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Die Zentralbibliothek Zürich verfügt über ein leistungsstarkes und kompetentes Digitalisierungszentrum. 
Dort scannt sie nach internationalen Qualitätsstandards eigene Bestände und digitalisiert im Auftrag 
Dokumente aus anderen Institutionen. 

Aus ihrem eigenen Bestand erstellt die ZB Digitalisate von alten Drucken, Manuskripten, Grafiken und an-
deren Dokumenten, die häufig von Benutzenden nachgefragt werden. Für akademische Forschungs- und 
Editionsprojekte produziert sie Images und die dazugehörigen Metadaten und leistet damit einen wich-
tigen Beitrag für Forschungsinfrastrukturen. Die ZB verfolgt zudem auch eigene Digitalisierungsprojekte, 
mit denen sie ihrem Grundauftrag der Sicherung, Bewahrung und Vermittlung der eigenen Bestände nach-
kommt. So digitalisiert sie besonders wertvolle und alte oder fragile Dokumente, die bei einer Benutzung 
im Lesesaal Schaden nehmen könnten. Im Bereich der Retrodigitalisierung produziert die ZB jährlich ca. 
400'000 Digitalisate. Trotz dieses hohen Outputs ist ein Ende der Digitalisierung des eigenen Bestandes 
noch lange nicht in Sicht. 

Der Digitalisierungsprozess besteht aus verschiedenen linear hintereinander ablaufenden Arbeitsschrit-
ten. Zuerst müssen die Dokumente in der Bestandserhaltung auf das Scannen vorbereitet werden. Dazu 
gehört z.B. das Reinigen der Dokumente sowie das Reparieren von Schadstellen wie Risse u.Ä. Je nach 
Dokumenttyp kommen dann spezielle Scanner zum Einsatz, die besonders grossflächige Aufnahmen 
machen können oder dank raffinierter Kameratechnik auch gebundene Dokumente bis in den Falz scannen 
können. Im Weiteren werden die Bilder mit Metadaten versehen, bevor sie online auf den verschiede-
nen Plattformen veröffentlicht werden. Nur mit diesen Angaben lassen sich die Bilder auch suchen und 
finden. 

Digitalisierung in der ZB 
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Recherche

Plattformen

Nach dem Scannen werden die Digitalisate auf digitalen Plattformen publiziert, die von verschiedenen 
Schweizer Bibliotheken gemeinsam betrieben werden. Die breite Öffentlichkeit sowie Forschung und 
Wissenschaft können die dort angebotenen Dokumente kostenlos einsehen, durchsuchen und herunterla-
den. Die ZB beliefert diese Plattformen regelmässig mit neuen Digitalisaten aus den eigenen Beständen. 
Weiter sind diese über verschiedene Kataloge auffindbar.

e-rara.ch ist die Plattform für digitalisierte Drucke aus Schweizer  
Bibliotheken. Präsentiert werden Bücher, Karten, Grafiken und  
weitere illustrierte Materialien aus dem 15. bis 20. Jahrhundert.  
Ein Teil der angebotenen Bücher ist auch im Volltext durchsuchbar. 

e-manuscripta.ch präsentiert handschriftliche Quellen aus Schweizer 
Bibliotheken und Archiven. Neben Textmanuskripten sind dort auch 
Korrespondenzen von Personen und Institutionen sowie Musikno-
ten, Zeichnungen oder Karten und Pläne zu finden. Die Dokumente 
stammen aus dem 6. bis 20. Jahrhundert. Ein Teil der Dokumente ist 
mit Transkriptionen versehen. 

e-newspaperarchives.ch ist das nationale Zeitungsportal der 
Schweiz. Auf dieser Plattform findet man digitalisierte Schweizer 
Zeitungstitel aus dem 18. bis 21. Jahrhundert, die alle im Volltext 
durchsuchbar sind.

Die Zurich Open Platform versammelt gezielt so genannte Turicensia, 
also Publikationen aus und über Zürich. Es handelt sich hierbei um 
Dokumente aus dem 18. bis 21. Jahrhundert, die aus dem Bestand 
der ZB oder auch aus anderen Zürcher Kultur- und Wissenschaftsein-
richtungen stammen. Mit der Plattform trägt die ZB wesentlich zum 
kulturellen Gedächtnis von Stadt und Kanton bei.

https://www.e-rara.ch/
https://www.e-manuscripta.ch/
https://www.e-newspaperarchives.ch/
https://www.zop.zb.uzh.ch/
https://www.e-rara.ch/
https://www.e-manuscripta.ch/
https://www.e-newspaperarchives.ch/
https://www.zop.zb.uzh.ch/
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Kataloge

swisscovery ist der allgemeine Katalog der wissenschaftlichen Bib-
liotheken der Schweiz. Das gesamte Angebot von über 470 Bibliothe-
ken ist recherchierbar: Bücher, E-Books, Zeitschriften, Datenbanken 
und weitere Medien.

swisscollections ist ein Katalog für historische und moderne Samm-
lungen in Schweizer Bibliotheken und Archiven. Er stellt eine Ergän-
zung zu swisscovery dar und erlaubt eine differenzierte und spezi-
fizierte Suche in verschiedenen Sammlungen nach alten Drucken, 
Handschriften, Karten, Musikalien und anderen Dokumenten. Auch 
hier sind die Bestände mehrerer Institutionen durchsuchbar. 

zbcollections ist das Archivportal der ZB. Hier sind Bestände der 
Spezialsammlungen der ZB recherchierbar. Es können Vor- und Nach-
lässen, Gesellschafts-, Firmen-, Zunft- und Familienarchiven sowie 
weitere Handschriften, Musikalien und Grafiken gefunden werden.  

https://uzb.swisscovery.slsp.ch/
https://swisscollections.ch/
https://cmi.zb.uzh.ch/home/#/
https://uzb.swisscovery.slsp.ch/
https://swisscollections.ch/
https://cmi.zb.uzh.ch/home/#/
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Adressbuch der Stadt Zürich 

Exponate

Alle während der Veranstaltung im Handschriftenlesesaal ausgestellten Exponate stehen Ihnen als Digi-
talisate auf unseren vielfältigen Plattformen zur Verfügung. Wir haben sie nachfolgend für Sie zusammen-
gestellt.

Das Adressbuch der Stadt Zürich erschien mit wenigen Lücken jähr-
lich von 1859 bis 1998.

Die historischen Adressbücher der Stadt Zürich sind eine wertvolle 
und weitläufige Quelle zur Erforschung von familiengeschichtlichen, 
stadttopografischen bis hin zu verwaltungsgeschichtlichen Fragestel-
lungen. Sie informieren über die Wohnadressen von Zürichs Einwoh-
nerinnen und Einwohnern, die Zusammensetzung des damaligen 
Gewerbes, der Verwaltung und Kultur. In ihrer Themenfülle und 
zugleich kondensierten Form bieten sie historisch Forschenden und 
interessierten Laien einen ersten Einstieg und Überblick über die 
sozialtopografische Geschichte der Stadt Zürich.

Für Zurich Open Platform ZOP wurde das Adressbuch der Stadt 
Zürich digitalisiert. Damit sind der freie Zugang und der konservato-
rische Schutz einer wichtigen Quelle zur Erforschung der Geschichte 
der Stadt Zürich gewährleistet.

Exponate auf der Zurich Open Platform: 
- Adressbuch der Stadt Zürich 1941
- Adressbuch der Stadt Zürich 1943

https://doi.org/10.20384/zop-300
https://doi.org/10.20384/zop-302
https://doi.org/10.20384/zop-300
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Nekrologe

Zürich Gebiet: Die Löwenkopfkarte von Streulin

Die Zentralbibliothek Zürich sammelte über 2’000 gedruckte Nach-
rufe zu verstorbenen Zürcher Persönlichkeiten oder solchen, die mit 
Zürich in einer Verbindung standen. In Zurich Open Platform ZOP 
sind die urheberrechtsfreien Nekrologe zugänglich. Die weiteren 
Jahrgänge werden jährlich freigegeben. 

Exponate auf der Zurich Open Platform: 
- Johann Jakob Bodmer (1698-1783)
- Mathilde Escher (1808-1875)
- Arnold Böcklin (1827-1901), literarischer Abend
- Arnold Böcklin (1827-1901), Rede
- Cleophea Bremi (1819-1889)

Die Löwenkopfkarte von Johann Heinrich Streulin bringt das Zürcher 
Selbstbewusstsein Ende des 17. Jahrhunderts zum Ausdruck. Der Flä-
chenkolorit bezieht sich auf unterschiedliche Vogteien. Im Sommer 
2021 wurde diese Karte zusammen mit 2508 anderen alten Zürcher 
und Schweizer Karten über das Citizen Science-Projekt «Durch Raum 
und Zeit» von der Öffentlichkeit georeferenziert bzw. auf einer aktu-
ellen Karte online verortet.

Exponat auf e-rara:
- Zürich Gebiet 

https://doi.org/10.20384/zop-365
https://doi.org/10.20384/zop-153
https://doi.org/10.20384/zop-165
https://doi.org/10.20384/zop-140
https://doi.org/10.20384/zop-372
https://www.zb.uzh.ch/de/ueber-uns/citizen-science/durch-raum-und-zeit
https://www.zb.uzh.ch/de/ueber-uns/citizen-science/durch-raum-und-zeit
https://www.e-rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-32807
https://doi.org/10.20384/zop-140
https://www.e-rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-32807
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Kinderbrief und Kinderzeichnungen von  
Gottfried Keller

Der zehnjährige Gottfried Keller bedankt sich in einem überaus 
sorgfältig und feierlich formulierten Brief bei seinem Götti für das 
erhaltene Neujahrsgeschenk. Selbst einem künftigen Schriftsteller 
von Weltrang wären in diesem Alter wohl derart feinziselierte Sätze 
nicht zuzutrauen.  Sehr wahrscheinlich hat sich Keller eines so ge-
nannten «Briefstellers», also eines Musterbuches mit Briefentwürfen 
für alle Lebenslagen bedient. 
Heutigen Schülerinnen und Schülern ist an dem Brief wohl vieles zu-
nächst fremd, angefangen von der benutzten Schrift – der deutschen 
Kurrentschrift. Die Lerneinheit «Keine Angst vor alten Schriften» aus 
unserem Projekt «Schul(zeit)reisen digital» vermittelt anhand dieses 
Briefes den Einstieg in das Lesen der Kurrentschrift.

Exponat auf e-manuscripta:
- Kinderbrief

Aus Kellers Kindertagen haben sich wunderbarerweise auch noch 
einige seiner Kinderzeichnungen erhalten, die hingegen schon 
das Talent des späteren Malers und Schriftstellers erahnen lassen. 
Zugleich bieten die Zeichnungen mit den dazu gehörenden Texten 
Einblicke in die Art, wie man im frühen 19. Jahrhundert die Natur 
erlebte. Zusammen mit weiteren Bild- und Textzeugnissen sind die 
vorliegenden Bilder Teil einer weiteren Lerneinheit der «Schul(zeit)
reisen digital» mit dem Titel «Gottfried Keller geht in den Wald».

Exponat auf e-manuscripta: 
- Kinderzeichnung

https://www.zb.uzh.ch/de/ueber-uns/citizen-science/schulzeitreisen#keine-angst-vor-alten-schriften
https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-76854
https://www.zb.uzh.ch/de/ueber-uns/citizen-science/schulzeitreisen#gottfried-keller-geht-in-den-wald
https://www.e-manuscripta.ch/zuz/keller/content/pageview/1969245
https://www.e-manuscripta.ch/zuz/keller/content/pageview/1969245
https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-76854
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Aus der Gemeindechronik von Uster:  
Die spanische Grippe

Vor über 100 Jahren wurde die Welt von der Spanischen Grippe 
heimgesucht – in den Zeiten des Corona-Virus ein oft gemachter Ver-
gleich. Es ist interessant herauszufinden, was dabei in der eigenen 
Heimat, im eigenen Dorf vorgefallen ist: Das historische Ereignis 
gewinnt auf diese Weise stark an Wirklichkeit und Nähe zum eigenen 
Umfeld. Eine gute Möglichkeit, um in der Vergangenheit der eigenen 
Gemeinde zu stöbern, bieten die in der Zentralbibliothek Zürich auf-
bewahrten Gemeindechroniken aus dem ganzen Kanton. Aus Uster 
erfährt man z.B., wie das Schulhaus 1918 wegen der grassierenden 
Spanischen Grippe notfallmässig zum Spital umfunktioniert werden 
musste.

Natürlich berichten die Chronisten der einzelnen Gemeinden auch 
über viele andere Begebenheiten – grosse und kleine. Die älteren 
Jahrgänge der Zürcher Gemeindechroniken sind oft auch schon digi-
tal auf e-manuscripta.ch verfügbar

Exponat auf e-manuscripta:
- Gemeindechronik 1918

https://www.e-manuscripta.ch/search/quick?query=gemeindechronik
https://www.e-manuscripta.ch/zuzneb/content/pageview/2040950
https://www.e-manuscripta.ch/zuzneb/content/pageview/2040950
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Hexenverbrennung in Bremgarten

Mit ihren 24 grossformatigen, dicken Bänden ist die so genannte 
«Wickiana», eine Sammlung von Nachrichten über Wunderzeichen, 
Kriegsgeschehnisse und Wetterphänomene über die Jahre 1560 
bis 1587, angelegt von dem Pfarrer und Chorherrn am Zürcher 
Grossmünster Johann Jakob Wick (1522-1588), die grösste ihrer Art 
weltweit. Neben den meist handschriftlich von Wick selbst oder 
Dritten eingetragenen Berichten und Briefabschriften zu Sensations-
nachrichten aus der Schweiz und der ganzen Welt finden sich auch 
viele eingeklebte Kleindrucke und illustrierte Flugblätter, von denen 
einige nur in dem einen Exemplar erhalten geblieben sind. Der be-
sondere Wert der Sammlung besteht teilweise auch darin, dass die 
Einzelnachrichten unbearbeitet und damit unverfälscht übernommen 
werden, so dass die Wickiana einen extrem reichhaltigen Quellen-
fundus für die Alltagsgeschichte der Frühen Neuzeit darstellt.

Nur ein Beispiel von unzähligen weiteren ist die Verbrennung dreier 
mit Namen genannter Hexen am 13. September 1574 in Bremgarten. 
Im Bild ist dargestellt, wie sich die drei vermeintlichen Hexen zu-
nächst an einem Hexensabbat mit allerlei Teufeln vergnügen, bevor 
sie nach ihrem Prozess gemeinsam verbrannt werden. Das Besonde-
re an Wicks Bericht ist, dass er die Verhörprotokolle der drei Frauen 
wörtlich wiedergibt. 

Exponat auf e-manuscripta:
- Wickiana

https://www.e-manuscripta.ch/zuz/content/pageview/775166
https://www.e-manuscripta.ch/zuz/content/pageview/775166
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Der Auszug der Nonnen aus Frauenkloster  
Oetenbach

Heinrich Bullinger (1504-1575), der Nachfolger Ulrich Zwinglis als 
Vorsteher der Zürcher reformierten Kirche, war nicht nur Theologe, 
sondern auch ein ungemein produktiver Historiker. In seiner  
«Reformationsgeschichte» berichtet er detailliert über den Ablauf 
und die einzelnen Etappen des Reformationsgeschehens. Während 
jedoch seine originale Handschrift wie auch die zeitgenössischen 
Abschriften ohne Illustrationen geblieben sind, entsteht kurz nach 
1600 von der Hand eines Ulrich Toman eine sehr reichhaltig mit 
Bildern verzierte Abschrift. Die Illustrationen sind natürlich nur 
bedingt als historische Bildquellen nutzbar, da sie immerhin erst 
ca. 80 Jahre nach den Ereignissen entstanden sind; aber sie können 
doch helfen, einen unmittelbaren Eindruck von den Hauptereignis-
sen der Reformation in Zürich zu gewinnen.

Eindrücklich ist etwa das Bild, auf dem die Nonnen den im Zuge 
der Reformation aufgehobenen Konvent Oetenbach verlassen. Ihre 
wenige persönliche Habe tragen sie zum Teil in einem Korb auf dem 
Kopf mit sich. Wenn man sich überlegt, welche wichtigen Funktionen 
die Klöster in der spätmittelalterlichen Stadt gespielt hatten – sie 
betrieben Spitäler und Schulen, unterhielten Schreibstuben oder be-
trieben Armenfürsorge –, wird einem klar, welche einschneidenden 
sozialen Veränderungen sich hinter dem Bildmotiv verbergen.

Exponat auf e-manuscripta:
- Kopienband zur zürcherischen Kirchen- und Reformationsgeschichte

https://www.e-manuscripta.ch/zuz/texte/content/pageview/936791
https://www.e-manuscripta.ch/zuz/texte/content/pageview/936791
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Spiel um die Macht

15 Potentaten sind um einen Spieltisch versammelt und spielen um 
die Macht: stehend an der linken Tischecke oben Kaiser Maximili-
an I. mit einem Bündel Karten in der Hand, König Ludwig XII. von 
Frankreich sitzend in der Mitte der oberen Tischseite, der Doge von 
Venedig rechts am Tisch und der Eidgenosse vorne an der Tischkan-
te. Sie sind umgeben von Zuschauern, darunter dem bebrillten Papst 
Leo X. hinter der rechten Tischecke. Dargestellt am Beispiels eines 
Spiels ist die politische Konstellation in Europa im Zusammenhang 
mit den Kämpfen um die Lombardei im Jahr 1514 nach der für die 
Eidgenossenschaft siegreichen Schlacht von Novara: Die Asse in der 
Hand des Eidgenossen versprechen die aktuell besten Karten – kurz 
vor der verheerenden Niederlage von Marignano 1515.

Der Holzschnitt stammt aus der sogenannten Wickiana. Namenge-
bend für die Sammlung war Johann Jakob Wick (1522–1588), 1552–
1557 Pfarrer an der Predigerkirche in Zürich und danach Chorherr 
und zweiter Archidiakon am Grossmünster. Aus dem 24 Foliobände 
umfassenden Bestand, der heute in der Handschriftenabteilung 
verwahrt wird, wurden 1925 429 Einblattdrucke entnommen und der 
Graphischen Sammlung zur Verwaltung übergeben. Die Wickiana, in 
den Jahren 1559 bis 1588 zusammengetragen, zählt heute zu den be-
deutendsten Nachrichtensammlungen von illustrierten Flugblättern 
des 16. Jahrhunderts und bildet eines der interessantesten Epochen-
archive. In Bild und Text berichten die Drucke unter anderem von 
Naturereignissen – Kometen, Erdbeben oder Fluten –, von Missge-
burten, Verbrechen, geschichtlichen Ereignissen und vielem mehr. 
Die Sammlung kann als Reflex auf das Krisenbewusstsein in einer 
Zeit konfessioneller und politischer Unsicherheit verstanden werden.

Exponat auf e-manuscripta:
- Holzschnitt

https://www.e-manuscripta.ch/zuzneb/doi/10.7891/e-manuscripta-92156
https://www.e-manuscripta.ch/zuzneb/doi/10.7891/e-manuscripta-92156
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Aussicht aus dem Gasthof zum Schwert

Der Ausblick vom Gasthof zum Schwert nach Süden limmataufwärts 
Richtung Zürichsee war im 18. Jahrhundert berühmt. Stellvertre-
tend für viele sei die Schriftstellerin Friederike Brun geb. Münter 
(1765–1835) aus Lübeck zitiert. «Besonders schön ist die Aussicht 
aus den Fenstern des vortrefflichen Gasthofes zum Schwerdt, wel-
ches gerade an dem Ausströmen der Limmat aus dem See hart an der 
Brücke liegt. Man überblickt den See nach seiner ganzen Länge, und 
jedes Erwachen war in Zürich ein Fest, wo ich sogleich den geistigen 
Sinn laben, und über die duftigen Wellen des Sees dahin schweben 
konnte, dem jungen Sonnenlicht entgegen, das über den östlichen 
Schneebergen glänzte.»

Am linken Bildrand sind die Grossmünstertürme mit ihren von 1781 
bis 1786 aufgesetzten Spitzhauben zu erkennen. Als Blickfang am 
Flussufer steht das neue Helmhaus, das 1791–1794 als frühklassizis-
tischer Steinbau an die Nordwand der Wasserkirche angebaut wurde. 
Die Obere Brücke führt seit dem 13. Jahrhundert als Fussgängersteg 
zum Fraumünster. Rechts der Bildmitte prägt der düstere Wellen-
bergturm des 13. Jahrhunderts die Flusslandschaft. Das dreigeschos-
sige Staatsgefängnis wurde 1837 abgebrochen. Die schlanke Spitze 
des Nordturms am Fraumünster von 1732 ragt hinter dem Gasthof 
zum Storchen am rechten Bildrand auf. Von 1471 bis 1897 war der 
Storchen Herberge in ständiger Konkurrenz zum Hotel Schwert. Der 
1620 angelegte Weinplatz davor mit Verkaufsbuden und Lagerräu-
men ist von geschäftigen Leuten belebt.

Johann Jakob Aschmann (1747–1809) ist primär durch seine auf 
46 Blätter durchnummerierte Folge von Ansichten aus dem Kanton 
Zürich und vereinzelt aus den angrenzenden Kantonen bekannt. Sein 
harmonisches Kolorit in Aquarell verleiht den Blättern ein luftiges, 
leichtes und gleichzeitig klassizistisch kühles Gepräge, mit der er 
die Wirklichkeit in einer schlichten Exaktheit dokumentierte. Die 
Bedeutung seines Schaffens liegt einerseits im kulturdokumentari-
schen Bereich wie auch in der idyllischen Schilderung der heimatli-
chen Landschaft, die das romantische Naturgefühl des ausgehenden 
18. Jahrhunderts visualisiert. Als engagierter Zeitgenosse, der in der 
Helvetik das Amt des Statthalters des Distrikts Horgen bekleidete, 
hielt er zeitgeschichtliche Ereignisse im Bild fest.

Das Blatt stammt aus der Sammlung Leonhard Ziegler zum Egli 
(1782–1854), dessen Schenkung 1854 die Graphische Sammlung 
begründete.

Exponat auf e-rara:
- Umrissradierung koloriert

https://www.e-rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-55859
https://www.e-rara.ch/zuz/doi/10.3931/e-rara-55859
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Musicalisches Halleluja

Ordnung für die Töchterschule in Zürich 

Bachofens wichtigste Sammlung enthält ein- bis dreistimmige geist-
liche Lieder mit Generalbassbegleitung und war für den Gebrauch in 
Schule und Haus bestimmt. Mit dieser Sammlung beabsichtigte er, 
„so wohl Anfänger, als auch solche, welche in der Music schon ziem-
liche Progressus gemacht, wie zu encouragieren, so zu contentiren, 
indeme ich getrachtet, meistentheils alles, was auch in der Music 
vorkommen möchte, beyzubringen […]“. Die erstmals 1727 in Zürich 
erschienene, umfangreiche Liedersammlung war mit insgesamt elf 
Auflagen – die letzte erschien 1803 – über Zürich hinaus verbreitet 
und ausserordentlich beliebt. Die Erinnerung an die als „bachöfele“ 
bezeichnete Pflege des Gesangs aus diesem Buch lebte in der Ost-
schweiz bis ins 20. Jahrhundert fort.

Exponat auf e-rara:
- Musicalisches Halleluja

Nach dem Tod des Gründers Leonhard Usteri im Jahre 1789 und dem 
Verlust der langjährigen Lehrerin und Leiterin der Töchterschule 
Susanna Gossweiler (1740-1793) erliess die Schule eine erneuerte 
Schulordnung. Dort werden detailliert der Zweck der Schule (§. 1) 
und die verschiedenen Ziele der Grundkompetenzen (§. 2) Lesen, 
Schreiben und Rechnen geschildert. Die zu erwerbenden Kompeten-
zen sollen jeweils sukzessive in drei «Classen» aufgebaut werden, 
wobei der Schwierigkeitsgrad mit jeder «Classe» erhöht wird. 

Die Anforderungen an Lehrpersonen wie auch an die Töchter werden 
festgehalten. Die Töchterschule steht allen Mädchen offen, ist aber 
hauptsächlich den «minder-begüterten Bürger-Töchtern» bestimmt. 
Allerdings ist eine Standesdurchmischung durchaus gewünscht, 
«weil dieselbe in Beziehung auf unsere republikanische Verfassung 
[…] sehr vorteilhaft erscheine».

Die Schulordnung umfasst ausserdem Stundenpläne, Bemerkungen 
zur Schulpflicht und zum Schulmaterial, die Prüfungsordnung und 
Bestimmungen zu den Verantwortlichkeiten und dem Collegium.

Exponat auf e-rara:
- Ordnung für die Töchterschule

https://doi.org/10.3931/e-rara-24146
https://doi.org/10.3931/e-rara-87633
https://doi.org/10.3931/e-rara-24146
https://doi.org/10.3931/e-rara-87633
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Vorschlag zu einem öffentlichen Unterricht für 
die Töchter 

Der im Jahr 1773 verfasste «Vorschlag zu einem öffentlichen Unter-
richt für die Töchter» enthält die wesentlichen Beweggründe Leon-
hard Usteris, die ihn zur Gründung der ersten Zürcher Töchterschule 
1774 bewogen haben. Die Zürcher Mädchen sollen Gelegenheit 
erhalten, alles Wissenswerte zu lernen, um nach dem Auszug aus 
dem Elternhause befähigt zu sein
 
- «als Hausmütter ihrer Haushaltung wol vor[zu]stehen»
- «als Eheweiber die Angelegenheiten ihrer Männer […] verständig 
[zu] besorgen»
- «als wol unterrichtete Mütter [...] eine vernünftige und christliche 
Erziehung ihrer Kinder selbst an[zu]gelegen […] und zum Unterricht 
derselben das ihrige beitragen [zu] können»

Da der staatliche Bildungsauftrag bisher nur Knaben zugutekam, 
sollten mit der Töchterschule nun die die Grundlagen zur Bildung 
der Töchter geschaffen werden. Das Hauptaugenmerk des «Unter-
richts für die Töchter» liegt auf dem Erwerb der Grundfertigkeiten im 
Lesen, Schreiben und Rechnen. 

Der «Vorschlag» umfasst ausserdem thematische Schwerpunkte in 
der Lehre, die Auswahl der Lehrperson und die Notwendigkeit einer 
zunächst dreijährigen Pilot-Finanzierung des Projekts durch Gönner 
samt angefügten «Obligationen-Billets».

Exponat auf e-rara:
- Vorschlag zu einem öffentlichen Unterricht für die Töchter 

https://doi.org/10.3931/e-rara-89783
https://doi.org/10.3931/e-rara-89783
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