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Wirtinnen und andere Gast-Arbeiterinnen
Ein Buch zur Geschichte der Zürcher Gastronomie und zu prägenden Frauenfiguren

Zürichs Gastrolandschaft ist kun-
terbunt wie nie zuvor. Der Band
«Fräulein, zahlen bitte!» blendet
zurück in Zeiten, als sie noch
überschaubar war – und zeigt,
welch starke Rolle einheimische
und zugewanderte Frauen schon
früh in der Branche spielten.

Urs Bühler

Gastfreundlichkeit sollte die Kernkom-
petenz des Gastgewerbes sein. Wie gut
dieses Bewusstsein in der Branche ver-
ankert ist, darüber urteilt jeder anhand
eigener Erfahrungen. Fest steht, dass
das Gespür für solche Belange noch
immer eher dem weiblichen Geschlecht
zugeordnet wird. So sind gerade im ge-
hobeneren Segment die Rollen oft ent-
sprechend verteilt – in Zürich etwa in
der «Blauen Ente», dem «Münsterhof»
oder dem «Spice»: Er steht am Herd, sie
kümmert sich als «gute Seele» um das
Wohl der Gäste. Viele Rollenklischees
aber sind in den letzten Jahrzehnten
aufgebrochen worden. So erobern Frau-
en seit rund 40 Jahren die Herde von
Gourmetlokalen und somit Punkte und
Sterne in einschlägigen Gastroführern.

Von Tea-Rooms und Kabaretts
Auf unterhaltsame Weise zeichnet sol-
che Entwicklungen das Buch «Fräulein,
zahlen bitte!» nach. Der herausgebende
Verein Frauenstadtrundgang Zürich
forciert dabei bewusst die weibliche Per-
spektive; die Texte sind von 15 Autorin-
nen verfasst, die biografischen Teile gel-
ten fast ausschliesslich Frauenfiguren.

Es wird zurückgeblendet bis in Zei-
ten, als der öffentliche Raum eine Män-
ner- und der häusliche Bereich eine
Frauendomäne war. Das galt auch ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts noch, als
Zürichs Gastrolandschaft aufblühte und
über tausend Wirtshäuser zählte. Dieses
Angebot entsprach zwar nur einem
Bruchteil des heutigen, doch war es
schon damals ein Katalysator des Ge-
sellschaftslebens. Zu einem solchen
wurden auch die Tanzhallen der Nach-
kriegszeit – oder die Tea-Rooms, die
ihre Hochblüte in den fünfziger Jahren
erreichten. Die Frau, deren Erscheinen
in Bars einst verschrien war, konnte die-
sen alkoholfreien Räumen auch ohne
Begleitung besuchen, ohne damit gegen
die Konventionen zu verstossen.

Auch was die Rolle hinter dem Tre-
sen betrifft, holte das weibliche Ge-
schlecht in jenen Jahren auf. 1956 hatten
in Zürich fast genauso viele Frauen wie
Männer ein Wirtepatent inne. Noch viel
mehr allerdings waren als Serviertöch-
ter tätig. Das war eine der wenigen

Möglichkeiten für junge ledige Frauen,
eigenes Geld zu verdienen – wobei es
oft nicht viel mehr als ein Trinkgeld war.

Eine zentrale Rolle ganz anderer Art
spielten Damen im Nachtleben, dessen
Entwicklung von den ersten Variétés
über die Kabaretts bis hin zu späteren
Formen ein Hauptkapitel gewidmet ist:
Es ging nebst kühlen Drinks oft auch
um nackte Haut. So startet die Welt-
karriere der Schwyzer Tänzerin Syra
Marty in Zürich, wo sie zunächst als Ser-
viertochter arbeitete. 1944 soll ein ver-
patzter Auftritt in einem Variété im Nie-
derdorf ihren Weg zum vielbeachteten
Glamourgirl vorgezeichnet haben.

Facettenreiche Frauenleben
Etwas weniger überzeugend als die
Rückblenden in ferne Zeiten sind die
Passagen zu den jüngsten Entwicklun-
gen. So wird im Buch etwa die Liberali-
sierung des Gastgewerbegesetzes kur-
zerhand von 1998 auf 1989 vorverlegt
und behauptet, seither habe «eine
Gourmetwelle die andere abgelöst».
Nun ja. Auch die kolportierte Klage, in
Zürich gebe es keine gemütlichen Bei-
zen mehr, erscheint etwas gar klischiert.

Geht es aber um Lebensgeschichten,
die Zürichs Gastronomie in den letzten
100 Jahren belebten und prägten, wird

das Buch zur Fundgrube. Dabei kom-
men Porträtierte nach Möglichkeit sel-
ber zu Wort, etwa Amanda Rickenbach,
die vom Dienstmädchen und von der
Serviertochter zu einer der legendärs-
ten Wirtinnen aufstieg: 1965 übernahm
sie die «Schnuderstube», wie der Volks-
mund das «Flora» im Kreis 5 nannte,
und führte sie 20 Jahre lang. Sie machte
das Lokal zu einer Networking-Station,
wie man es heute wohl nennen würde.

Auch die 1934 verstorbene Ober-
länderin Annelise Rüegg war mit 16
Jahren als übel bezahlte Serviertochter
in die Branche eingestiegen. Nach
Lehr- und Wanderjahren, die sie nach
Venedig und zur Côte d’Azur führten,
machte sie in privilegierter Stellung im
«Baur au Lac» halt, ehe ihr Leben
abenteuerliche Wendungen nahm. Sie
wurde zur glühenden Leninistin, deren
Illusionen vom real existierenden Kom-
munismus erst ein Russlandaufenthalt
platzen liess.

Skizziert wird auch die Geschichte
der vor genau 100 Jahren gegründeten
Osteria Italia im Kreis 4, heute als
Ristorante Italia eine hervorragende
Adresse für Authentisches aus dem süd-
lichen Nachbarland. Sie war bis 1992 ein
Familienbetrieb mit süditalienischen
Wurzeln – und zog, als das Langstras-
senquartier ein Little Italy war, vor

allem italienische Immigranten an.
Ebenfalls zu diesen zählte Angela Cal-
vi-Rivera, die 1948 als Tellerwäscherin
anfing und 20 Jahre später mit ihrem
Mann ihren ersten Betrieb übernahm.
Berühmt, nicht nur für ihre Cappelletti,
wurde sie dann mit dem «Da Angela»,
das sie erst mit über 80 Jahren verliess.
Das sind nicht die einzigen Beispiele für
die enge Verknüpfung von Migration
und gastronomischen Entwicklungen:
Oft genug wurden aus Gastarbeiterin-
nen Spezialistinnen für Dienste am
Herd und am Gast. Natürlich trifft man
beim Blättern im Buch aber auch auf
helvetische Legenden wie Elisabeth
Fülscher und die viel zu früh verstor-
bene Agnes Amberg, die 1987 mit 18
Gault-Millau-Punkten zur besten Kö-
chin der Schweiz ausgerufen wurde.

Mit dem facettenreichen Streifzug
durch die Geschichte(n) der Zürcher
Gastlichkeit ist der Limmat-Verlag üb-
rigens auf dem Weg zu einem nicht un-
bedingt erwarteten Erfolg: Die erste
Auflage von 2900 Exemplaren ist nach
rund zehn Wochen schon fast vergriffen;
so folgt im Verlauf des Februars eine
zweite, leicht überarbeitete Auflage.

Fräulein, zahlen bitte! Von legendären Zürcher Wirts-
frauen, stadtbekannten Lokalen und hart verdientem
Geld. Hrsg. Verein Frauenstadtrundgang Zürich. Lim-
mat-Verlag, Zürich 2011. 328 S.

Verdichten und Freiräume schaffen
Halbzeit in der Winterthurer Planungszone Neuhegi

flo. ! Noch ist das Stadtmodell von Win-
terthur Neuhegi zu weiten Teilen ein
Baukasten; bewegliche Bauklötze mar-
kieren «denkbare» Bauten. Das Ent-
wicklungstempo im dynamisch wach-
senden Stadtteil ist seit Juli 2010 ge-
bremst, der Kanton hatte damals auf
Antrag der Stadt eine auf drei Jahre be-
fristete Planungszone festgesetzt. In
dieser Zeit können auf dem seit Ende
2010 zu wesentlichen Teilen vom Imple-
nia-Konzern übernommenen Gelände
nur Bauten erstellt werden, die im Prin-
zip sowohl die noch geltenden als auch
etwa die für später vorgesehenen Vor-
schriften erfüllen. Die Stadt will die
Pause nutzen, um mit Vereinbarungen
und planerischen Massnahmen die Ent-
wicklung von Neuhegi zu einem urba-
nen Stadtteil mit starker ÖV-Erschlies-
sung zu fördern.

Stadtpräsident Ernst Wohlwend
sprach am Dienstag vor den Medien von
einem «mässigenden Eingriff», um ein-
seitige Entwicklungen zu verhindern.
So sollen neue Arbeitsplätze nicht im
Übermass durch den derzeit lukrative-

ren Wohnbau verdrängt werden. In der
Halbzeitbilanz zur Planungszone illus-
trierte Wohlwend seine Vorstellungen
mit konkreten Zahlen: Er rechnet mit
einem Potenzial für gut 8000 Arbeits-
plätze und Wohnraum für rund 3700
Einwohner.

Einen Gegenpol zu möglichen Hoch-
häusern und weiteren dicht überbauten
Parzellen sollen grössere Grünflächen
bilden. Zusätzlich zum grösstenteils
fertiggestellten Eulachpark ist eine Art
grüner Ring mit Velowegen vorgesehen.
Die Verkehrserschliessung ist vor allem
über Bahn und Bus geplant, als Dreh-
scheiben bieten sich die S-Bahn-Statio-
nen Hegi und Oberwinterthur sowie vor
allem der heute noch recht verschlafen
wirkende Bahnhof Grüze an.

Der Industrie- und Gewerbeverkehr
soll über eine neue Verbindung via
Frauenfelderstrasse zum A-1-Anschluss
Oberwinterthur aus der Stadt geführt
werden. Noch werden die exakte Li-
nienführung und die Frage einer allfälli-
ger Untertunnelung wie ein Staats-
geheimnis gehütet.

Eine erste Million fürs Kloster Fahr
Sammlungsaktion für die Sanierung der barocken Anlage

vö. ! Das im Limmattal gelegene Klos-
ter Fahr muss dringend saniert werden.
Die Kosten werden auf 20 Millionen
Franken geschätzt. Weil die Gemein-
schaft der Benediktinerinnen jährlich
nur 200 000 Franken aus eigener Leis-
tung aufbringen kann, hat sie eine breit
angelegte Sammelaktion gestartet. Wie
Priorin Irene Gassmann am Dienstag
mitgeteilt hat, ist bis jetzt eine Million
Franken zusammen gekommen.

Die grössten Beiträge stammen von
öffentlichen Geldgebern wie der ZKB
(150 000 Franken), der Stadt Zürich
(100 000 Franken) sowie von den
Limmattaler Kirchgemeinden (200 000
Franken). Der Verein «Pro Kloster
Fahr», der die Ordensschwestern bei der
Mittelbeschaffung unterstützt, hat in-
zwischen ein «Spendenbarometer» an-
fertigen lassen. Darauf sind alle Spenden
ab 500 Franken aufgeführt. Angesichts
der grossen kulturellen Bedeutung der
Klosteranlage Fahr wird mit Beiträgen
von der Denkmalpflege gerechnet.

Laut dem ehemaligen Badener
Stadtammann Josef Bürge, der sich in

der Sammlungsaktion engagiert, müs-
sen die zum Teil von Algen befallenen
Fassadenmalereien des Kirchhofs auf-
gefrischt werden. Zudem seien ver-
schiedene, reich ausgestattete Innen-
räume renovierungsbedürftig. Als eine
grosse und dringende Herausforderung
bezeichnet Bürge die Erneuerung der
Elektroanlagen. Insbesondere im Klos-
tertrakt gibt es offenbar viele mit Baum-
wolle isolierte Leitungen. Diese bergen
ein grosses Kurzschluss- und Brand-
risiko. Die Spezialisten empfehlen des-
halb den Ersatz der gesamten elektri-
schen Installationen sowie den Einbau
einer Brandmeldeanlage.

Ersetzt werden müssen die Fenster,
die allesamt nur einfach verglast und
zum Teil undicht sind. Auch die Hei-
zungsanlage muss dringend erneuert
werden: Rund zwei Drittel der Wärme-
erzeugung für das gesamte Kloster und
die Nebengebäude stammen aus einer
Holzschnitzelfeuerung, die letzten No-
vember ausgestiegen ist. Schliesslich
sollte der Kirchturm, der 1965 letztmals
saniert wurde, neu verputzt werden.

Ob diese Frauen am Zürcher Hauptbahnhof wohl zu jenen gehören, die schon früh im Gastgewerbe Arbeit fanden? LIMMAT-VERLAG

Kreis 12 halb so
teuer wie Kreis 1

Studie über Zürcher Mietzinse

fxs. ! Eine freie Wohnung in der Zür-
cher Innenstadt kostet genau doppelt so
viel wie in Schwamendingen. Zu diesem
Schluss kommt eine Studie des Internet-
Vergleichsdienstes Comparis. Laut der
Untersuchung kostet eine 100 Quadrat-
meter grosse Modellwohnung mit 4,5
Zimmern im Stadtkreis 1 im Durch-
schnitt 4400 Franken, in Schwamendin-
gen 2200. Dieser Befund hat sogar den
Studienleiter, Jonas Grossniklaus, über-
rascht, wie er auf Anfrage sagt. «Zürich
ist ein teures Pflaster, das ist bekannt.
Doch dass der Unterschied zwischen
den einzelnen Stadtkreisen so gross ist,
hätte ich nicht erwartet.»

Für die ganze Stadt Zürich ermittelt
die Studie einen durchschnittlichen
Mietzins von 2950 Franken. Teurer als
die Zürcher wohnen lediglich die Gen-
fer, sie zahlen für eine vergleichbare
Modellwohnung 3900 Franken, im Zen-
trum gar 4850 Franken. Deutlich günsti-
ger ist eine Wohnung in Bern (2100
Franken) und Basel (2150 Franken).

Die Studie hat 250 000 Wohnungs-
inserate aus der ganzen Schweiz vom
Jahr 2011 verglichen und auf eine
vergleichbare Modellwohnung hochge-
rechnet. Diese hat 4,5 Zimmer, ist 100
Quadratmeter gross und verfügt über
einen Balkon und einen durchschnitt-
lichen Ausbaustandard. Damit kann
man laut Grossniklaus erstmals einen
konkreten Ort einem exakten Zins zu-
ordnen. Verglichen wurden allerdings
nur Wohnungen, die in einem der
17 grössten Immobilienportale ausge-
schrieben waren. Solche, die unter der
Hand vermietet oder nur in Printpubli-
kationen angeboten wurden, sind nicht
berücksichtigt worden.

Die daraus resultierenden Angebots-
mietzinse weichen erheblich von den
Bestandesmieten aller Wohnungen ab.
Zum letzten Mal hat die Stadt Zürich
diese Werte im Jahr 2006 erhoben. Da-
mals kostete eine 4-Zimmer-Wohnung
im Mittel 1611 Franken, wie Michael
Böniger von Statistik Zürich auf An-
frage sagt. Unter Berücksichtigung der
Teuerung wären das heute rund 1800
Franken. Der grosse Unterschied er-
klärt sich dadurch, dass in der städti-
schen Statistik auch Wohnungen enthal-
ten sind, die vermietet sind. Zudem
wurden auch Wohnbaugenossenschaf-
ten berücksichtigt. Für eine 100 Qua-
dratmeter grosse Wohnung hat ein
Grossteil der Mieter zwischen 1350 und
3140 Franken bezahlt.

Bauernverband
stoppt Baudirektion
Tauziehen um Gewässerschutz

asü. ! Die regierungsrätliche Verord-
nung über den Hochwasserschutz und
die Wasserbaupolizei kann laut einer
Mitteilung der Baudirektion nicht wie
geplant heute Mittwoch in Kraft treten.
Das Verwaltungsgericht hat dem re-
kurrierenden Bauernverband auf der
ganzen Linie recht gegeben: Somit darf
die Beschwerdefrist nicht von 30 auf 10
Tage reduziert werden, und der Ein-
sprache muss überdies die aufschieben-
de Wirkung gewährt werden.

Die Verordnung soll die Umsetzung
des revidierten Gewässerschutzgesetzes
des Bundes regeln (NZZ 17. 1. 12). Die-
ses verpflichtet die Kantone, entlang
von Seen, Flüssen und Bächen den für
den Hochwasser- sowie den Natur- und
Landschaftsschutz erforderlichen Raum
auszuscheiden und vor Überbauungen
zu schützen. Der Kanton Zürich strebt
bezüglich der baulichen Nutzung ent-
lang der Gewässer möglichst rasch Pla-
nungssicherheit an – doch der Bauern-
verband fühlt sich düpiert. Er befürch-
tet, die festgelegten Regeln könnten
sich auch auf Landwirtschaftsland be-
ziehen und zum Beispiel den Einsatz
von Düngemitteln einschränken. Vom
Urteil des Verwaltungsgerichts ver-
spricht sich der Verband Klarheit dar-
über, ob sich die Verordnung tatsächlich
nur auf Bauland und nicht auch auf
Landwirtschaftsland bezieht.


