Hotel Sonne
in Küsnacht

Texte und Bilder zur Geschichte eines Hotels am Zürichsee
Texts and photographs of the history of a hotel at the Lake of Zurich

Dieses Lesebuch möchte mit Texten und historischen Fotografien Einblicke in die Geschichte
des Hotel Sonne vermitteln. Der historische Fokus wird mit thematisch ausgewählten neuen Fotogra
fien ergänzt, die eine Verbindung zum gegenwärtigen Hotelbetrieb herstellen.
This reader wants to give insights into the history of the Hotel Sonne both by texts and historical photographs. The focus on the past has been broadened by new photographs addressing selected
issues. In doing so a reference to the contemporary hotel business has been established.
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>> Von der Taverne zum neuzeitlichen Hotel
>> From tavern to modern hotel

Die Anfänge Der früheste Hinweis auf eine Wirtschaft zur Sonne stammt aus dem Jahr 1641.
Urkundlich festgehalten ist dann erst die Übergabe der Sonne an Hans Ulrich Alder und seine Frau Barbara
Schädler in einem Lehensvertrag von 1704. Die Eheleute übernahmen das Wirtshaus, an welches ein
Tavernenrecht gebunden war, von den Zürcher Stadtherren Johann Ludwig und Hans Jacob Hirtzel.
Ausser dem eigentlichen Wirtshaus, das direkt an den vermutlich aus dem 14. Jh. stammenden Turm
anschloss, umfasste das Lehen eine Bestallung, einen Holzschopf, ein Hühnerhaus und das dazugehö
rige Land. Den Wein, den die neuen Wirtsleute ausschenkten, mussten sie von den Stadtherren bezie
hen, die den Preis festlegten und im Wirtshaus anschlagen liessen. Ihnen kam auch der gesamte Gewinn
aus dem Weinverkauf zu. Die Geschäfte scheinen günstig verlaufen zu sein, denn die Wirtsleute Alder
konnten den Betrieb einige Jahre später ihrer Tochter Elisabeth und Heinrich Guggenbühl, den sie 1711
geheiratet hatte, als Erbschaft übergeben. Damit begann eine Verbindung zwischen der Sonne und der
Familie Guggenbühl, welche mehr als zwei Jahrhunderte andauern sollte.
The Beginnings The earliest indication for the existence of the tavern of the Sonne dates back
to 1641. The first documentary evidence is a deed of enfeoffment of 1704 by which the Sonne was handed over to Hans Ulrich Alder and his wife Barbara Schädler. The couple took over the guest-house, with
a permit to run it as a tavern, from the Zurich town councilors Johann Ludwig Hirtzel and Hans Jacob
Hirtzel. In addition to the tavern, which was built next to the tower dating around the 14th century, the
fief included a stable, a shed for wood, a chicken-coop, and some land. The new landlords had to buy
the wine for their tavern from the town councilors who determined the prices and posted these in the
tavern. In addition, the latter received all profits from the sale of wine. It would appear that the Alders
did well as landlords as they were able to pass on the business a few years later, in the form
of an inheritance, to their daughter Elisabeth and her husband Heinrich Guggenbühl whom she had
married in 1711. Herewith began the association of the Sonne and the Guggenbühl family that would
last for more than two centuries.
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Bis zu Beginn des 19. Jh. konnte der Betrieb fortlaufend erweitert werden und landwirtschaft
liche Grundstücke, eigene Reben und neue Gebäude wurden dem Familienbesitz angegliedert. Die
Wirtschaft genoss inzwischen einen über Küsnacht hinausreichenden Bekanntheitsgrad und fand in
zeitgenössischen Reisebeschreibungen Erwähnung. Die Sonnenwirte und -wirtinnen begannen das
Angebot ihres Hauses auf die zürcherische Stadtbevölkerung auszurichten, um deren Gunst mit sonn
täglichen Tanz- und Musikveranstaltungen geworben wurde. Die Landbevölkerung hingegen bewirtete
man bis 1830 getrennt von den städtischen Gästen mit einfacher Kost und bescheidenem Wein. Der
wachsende Andrang städtischer Kundschaft ermöglichte den Sonnenwirtsleuten bauliche Erweiterun
gen: 1839, ein Jahr nach der Fertigstellung der Seestrasse, welche die Stadt mit den nahe gelegenen
Seegemeinden verband, wurde der neue Tanz- und Festsaal eröffnet, vor dem Haus ein Platz für
Kutschen und Stallungen hinzugefügt und 1863 ein Wirtschaftsgarten angelegt. Immer mehr Gäste
kamen mit den Dampfschiffen über den Zürichsee angereist. Für sie liess der damalige Sonnenwirt
Hans Caspar Guggenbühl-Abegg einen Steg anlegen, an welchem fortan auch dreimal täglich die Post
schiffe hielten. Inzwischen hatte sich die Sonne zu einem feinen Lokal entwickelt, welches auch gross
zügige Hochzeitsbankette mit kostspieligen und auserwählten Menus anbot. Mitte des 19. Jh. umfasste
der Betrieb nebst der Wirtschaft eine eigene Bäckerei, eine Metzgerei, ein Trottgebäude zur Herstellung
des eigenen Weines, eine Essigfabrikation und eine ausgedehnte Landwirtschaft mit Rebbau.
Until the early 19th century, the business of the Sonne was constantly expanded and farm land,
vineyards and new buildings were added to the family enterprise. By this time the guest-house had
become known far beyond Küsnacht and was mentioned in the reports of several contemporary travelers.
The landlords and landladies began to promote their services with the population of the city of Zurich,
by introducing Sunday dances and musical performances. Up to 1830 the rural population, on the other
hand, was served simple meals and modest wine in rooms separate from the urban guests. The increa
sing attraction of urban guests allowed the landlords of the Sonne to extend the guest-house: in 1839,
one year after the Seestrasse that connected the town of Zurich with its neighboring local communities
along the lake was completed, a new ballroom was opened; a yard and stable for coaches was built in
front of the house, and in 1863 a garden was laid out. As more and more guests traveled to the Sonne by
steamboat on the lake of Zurich, the landlord at the time, Hans Caspar Guggenbühl-Abegg, ordered the
construction of a landing stage, which henceforth was also served three times daily by the postal ships.
In the meantime, the Sonne developed into a fine restaurant which also offered generous wedding ban
quets with expensive and select menus. By the mid-19th century the business comprised the tavern, a
bakery, butchery, winery, vinegar production, and extensive agriculture including vineyards.

03 Lehensvertrag von 1704,
mit welchem das Wirtshaus Sonne
an die Wirtsleute Hans Ulrich
Alder und Anna Barbara Schädler
übergeben wurde

o3	The deed of enfeoffment
of 1704 by which the Sonne was
transferred to the landlord,
Hans Ulrich Alder, and the land
lady, Anna Barbara Schädler
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Vom Gasthaus zum neuzeitlichen Hotel Über ihre vielseitige Geschäftstätigkeit waren die 09
Sonnenwirte in ein weites wirtschaftliches und politisches Netzwerk eingebunden. Als Teil der lokalen
Elite beteiligten sie sich im ausgehenden 19. Jh. aktiv am wirtschaftlichen und technischen Aufschwung
der Zeit, sei dies mit Blick auf die Eröffnung der rechtsufrigen Zürichsee-Bahn oder der Einführung des
elektrischen Lichts. Vor allem von den schnelleren und bequemeren Verkehrsverbindungen zur Stadt
Zürich profitierte der Sonne-Betrieb. Im neu erstellten Gesellschaftssaal mit Bühne konnte seit 1911
sowohl die Stadtbevölkerung empfangen wie auch dem lokalen gesellschaftlichen und kulturellen
Leben Raum geboten werden.
Den gut laufenden Geschäften in der Sonne bereitete der Erste Weltkrieg ein jähes Ende und
erst in der Zwischenkriegszeit erholte sich der Betrieb langsam. Eduard und Martha Guggenbühl-Heer,
die damaligen Sonnenwirte, leiteten in diesem Zeitraum den Wandel vom Gasthaus mit vielseitigen
wirtschaftlichen Aktivitäten zu einem neuzeitlichen Hotel ein. Der in der ganzen Region zurückgehen
de Rebbau wurde in den ersten Jahrzehnten des 20. Jh. aufgegeben. Die Bäckerei und die Metzgerei
waren bereits im 19. Jh. im Zuge von Erbschaftsteilungen von der Sonne getrennt worden. Die Hotel
gäste kamen inzwischen nicht mehr nur aus den verschiedenen Schweizer Städten, sondern auch aus
dem umliegenden Ausland sowie aus Übersee. Die Bedeutung der Region Zürich als Treffpunkt eines
internationalen Publikums und in den 1930er-Jahren zunehmend von politischen Migranten, fand auch
in den Gästebüchern der Sonne ihren Niederschlag.
From guest-house to modern hotel As a result of their varied business interests, the land
lords of the Sonne participated in a wide economic and political network. As part of the local elite
during the late 19th century, they actively partook in the economic and technical upturn of the time,
whether in relation to the inauguration of the railway track along the right bank of the Zurich lake, or
the introduction of electric light. The Sonne benefited in particular from the quicker and more comfort
able transport connections to the town of Zurich. In 1911 the Sonne built a new hall with a stage in
order both to welcome urban visitors and to offer a space for local cultural and social events.
The First World War put an abrupt end to the profitable business, and only in the inter-war
years did it begin to recover slowly. At this point the landlords Eduard and Martha Guggenbühl-Heer
began to transform the Sonne from running it as a guest-house with various adjacent business activi
ties to running it as a modern hotel. The vineyard was ceased in the first decades of the 20th century,
at a time when winemaking in the region generally decreased. The bakery and butchery had already
been separated from the Sonne in the late 19th century as a result of a division of the estate under the
terms of an inheritance. Hotel guests no longer came only from the various Swiss towns, but also from
neighboring countries and even from overseas. The significance of the region of Zurich as the meeting
point of an international public and, in the 1930s, increasingly of political migrants is also indicated in
the visitors’ books of the Sonne.

>> Tavernen, Gesellenhäuser, Herbergen und
Wirtshäuser
>> Taverns, journeyman houses, guest-houses
and pubs

Die ältesten schriftlichen Zeugnisse zu Herbergen und Tavernen im Kanton Zürich datieren
aus dem 14. Jahrhundert. Ein Grundherr oder Gerichtsherr – in der Obervogtei Küsnacht war dies die
Stadt Zürich – hatte das Recht, eine Taverne einzurichten, in welcher gegen Entgelt eine warme Mahl
zeit und ein Nachtquartier geboten wurden. Das an eine Liegenschaft gebundene ehehafte Tavernen
recht sicherte dem Inhaber auf unbeschränkte Zeit die Berechtigung zur Führung eines Gasthauses,
verpflichtete ihn aber gleichzeitig, stets über einen Vorrat an Brot und Wein zu verfügen. Dem Grund
herren war eine jährliche Abgabe, das Tavernengeld, zu entrichten. Geführt wurden die Tavernen oft
von einem vom Besitzer bestimmten Pächter. Äusserliches Zeichen des Tavernenrechts war das Taver
nenschild oder Tafäre. Im 15. Jahrhundert entstanden in den Dörfern, entsprechend den städtischen
Zunfthäusern, Gemeinde- und Gesellenhäuser mit integrierter Trinkstube. Hier wurde ein Wirt von der
Gemeinde angestellt, der im Gegensatz zum Pächter seine Geschäfte nicht selbstständig führen durfte.
Die Zahl und Vielfalt der Wirtshäuser nahm im 16. Jahrhundert deutlich zu: Neben Tavernen und
Gesellenhäusern boten so genannte Schank- oder Zapfenwirte ihre Dienste an. Diese hatten aber kein
Beherbergungsrecht und durften neben Wein nur Brot und Käse auftischen. Die Obrigkeit legte den
Weinpreis fest und besteuerte den Weinausschank mit einem Umgeld.
The oldest documentary evidence for guest-houses and taverns in the canton of Zurich dates
from the 14th century. A lord of the manor – for the area administered by the Obervogtei of Küsnacht this
was the town of Zurich – had the right to establish a tavern that offered, for a fee, a warm meal and a
night’s lodging. The tavern permit that was linked to ownership of real estate, entitled the owner to run
a guest-house for an unlimited period of time, yet at the same time it obliged him always to have sup
plies of bread and wine available. The landlord had to pay the lord of the manor a yearly duty, the
tavern money. Taverns were often run by leaseholders chosen by the owner. The tavern sign or «Tafäre»
signaled the ownership of a tavern permit. In the 15th century community and journeyman houses
with integrated drinking halls were established in villages, similar to the urban guild houses. In these
houses the landlord was employed by the municipality, yet, in contrast to the leaseholder, was not per
mitted to run the business independently. In the 16th century the number and type of pubs increased
markedly: apart from taverns and journeyman houses, publicans and tapsters offered their services.
They did not hold a permit to offer lodging, and were only permitted to serve bread and cheese with
their wine. The authorities determined the price of the wine and taxed the serving of wine with what
was called a “Umgeld”.
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Grosser Beliebtheit erfreuten sich gerade im 17. und 18. Jahrhundert die Winkelwirtschaften, 13
in denen Wein unerlaubt ausgeschenkt wurde. In den Wirtschaftsverzeichnissen aufgeführt waren in
Küsnacht im Zeitraum zwischen 1850 und 1880 zwischen 11 und 20 Wirtschaften – Tavernen, Wein
schenken und Speisewirtschaften – , wobei die Mehrheit kein Beherbergungsrecht besass. Bis ins 19.
Jahrhundert kam dem Gesellenhaus in Küsnacht eine wichtige Rolle zu. Hier fanden die von der Obrig
keit gespendeten Bürgetrünke, mit einer Bewirtung verbundene Eidesleistungen, sowie die Gemeinde
versammlungen statt. Im 17. Jahrhundert betrieb der von den Gemeindegenossen gewählte Gesellen
wirt auch eine Metzgerei und durfte den Gästen warme Speisen auftragen. Den ausgeschenkten Wein
kaufte nicht der Wirt ein, sondern die Stubenmeister, und zwar zunächst den lokal produzierten und
erst danach solchen von auswärts. Das Gesellenhaus stand in direkter Konkurrenz zu den sich eben
falls konkurrierenden lokalen Tavernen, wie etwa der Sonne. Zahlreiche Konflikte zwischen den Sonnen
wirten und ihren Konkurrenten um das Recht, Wein auszuschenken, Speisen anzubieten oder Gäste zu
beherbergen, sind in den Archiven belegt.
08 Der Sonnenwirt Heinrich Guggenbühl beklagt Fähnrich Rudolf Werder, weil dieser zu Guggenbühls Ungunsten Fremde
beherberge, dessen Person und Betrieb verunglimpfe und dem Sonnenwirt Fuhrleute als Gäste abspenstig mache.
Der Beklagte wird zu einer Busse und zu einer Entschädigung des Klägers verurteilt.
During the 17th and 18th centuries so-called corner shops that illegally served wine enjoyed a
high popularity. In the period between 1850 and 1880, eleven to twenty businesses in Küsnacht –
taverns, winehouses and restaurants – were listed in the business indices. The majority of these did not
possess the right to offer accommodation. In Küsnacht the journeyman’s house enjoyed an important
role well into the 19th century. It was here that the “Bürgertrünke” took place, an occasion where the
authorities donated wine for the consumption of the citizens of the village. The journeyman’s house
also accommodated catered ceremonies for the swearing of oaths, as well as meetings of all members
of the municipality. In the 17th century the landlord of the journeyman’s house in Küsnacht, who had
been chosen by all journeymen of the village, also ran a butchery and had the permission to offer his
guests warm meals. The wine was not, however, bought by the landlord of the journeyman house, but
by its master of the rooms. At first the latter bought locally produced wine, later wine from further
afield. The journeyman's house was in direct competition with the local taverns, such as the Sonne.
Numerous conflicts that arose between the landlords of the Sonne and its competitors on the awarding
of the right to serve wine, meals, or to accommodate guests are attested in the archives.
08 The landlord of the Sonne, Heinrich Guggenbühl, accused standard-bearer Rudolf Werder of granting accommodation to
visitors to the detriment of Guggenbühl, of maligning the latter and his inn, and of drawing wagoners away from fre
quenting the Sonne. The defendant was convicted and ordered to pay a fine as well as compensation to the plaintiff.

<< 08 Urkundlicher Nachweis eines
Konfliktes um das Tavernenrecht von 1764

08	Documentary evidence of a 1764
dispute about the rights to run a
tavern

Kontrolle der Wirtshäuser Wirtshäuser als Orte der fröhlichen Geselligkeit waren der pro
testantischen Zürcher Obrigkeit suspekt und standen in schlechtem Ruf. Nach der Reformation wurde
mit zahlreichen Regelungen, Traktaten und Wirtshausmandaten versucht, vermeintliche Missstände im
Gastgewerbe in den Griff zu bekommen. Pfarrer und andere obrigkeitliche Wächter wurden angehal
ten, den Zugang zu den Wirtshäusern und den Konsum sowie das soziale Leben der Untertanen an
diesen Orten zu überwachen. Darin spiegelt sich die wachsende Bedeutung der Wirtschaften nicht nur
als Treffpunkte, sondern auch als Zentren möglichen Widerstandes.
Im 19. Jahrhundert steht die Entwicklung des Gastgewerbes im Kontext der zunehmenden
Mobilität und des in Verbindung mit verkehrstechnischen Neuerungen aufblühenden Fremdenverkehrs.
Der Bau von Eisenbahnlinien und die Inbetriebnahme von Dampfschiffen auf den Seen schufen in der
Schweiz neue Voraussetzungen. Die Motivation der Reisenden wurde vielschichtiger und die Aufent
haltsdauer kürzer. Im Laufe des 19. Jahrhunderts nahmen Reisen zum Vergnügen deutlich zu, während
zuvor berufsbedingte Reisen, die häufig längere Aufenthalte an einem Ort verlangten, dominierten.
Den veränderten Bedingungen passte sich das Wirtschaftsgewerbe hinsichtlich der Hygiene, dem Auf
bewahren von Waren und dem Dienstleistungsangebot schrittweise an. Den verbindlichen Rahmen
dafür formulierte die sich wandelnde Wirtschaftsgesetzgebung, die an der Wende zum 20. Jahrhundert
das Gastgewerbe neu zu regeln begann.
	controlling social life in pubs These pubs, as places of cheerful company, were suspect to
the Protestant Zurich authorities and had a bad reputation. After the Reformation the authorities tried to
gain control over the putative bad state of affairs by introducing numerous laws, treaties and mandates
for pubs. Priests and other authoritative guardians were called upon to monitor access to pubs and the
consumption by, as well as the social life of, the subjects in these spaces. This indicates the rising
importance of pubs not only as meeting places but also as places for possible resistance movements.
In the 19th century the development of the catering trade stood in the context of increased
mobility and tourism that flourished due to improved transport capabilities. The building of railway
lines and the establishment of steam ships on the lakes created new preconditions in Switzerland. The
reasons for travel became more complex, and the duration of the stays shorter. In comparison to earlier
times when travelling for business purposes dominated, often demanding longer stays in one place, the
course of the 19th century saw a dramatic increase in travel for pleasure. The catering trade adapted to
these changing circumstances, in particular in relation to hygiene, the storage of goods, and the types
of services offered. At the turn to the 20th century, new laws began to be formulated for this sector in
order to create a new legal framework for the business.
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>> Wirtinnen und Wirte
>> Landladies and Landlords

Wirtinnen beziehungsweise Wirte besetzten ganz unterschiedliche Positionen im gesellschaftli
chen Gefüge. Massgebend waren die Art des Betriebs, den sie führten, ihr Vermögen und ihr Bezie
hungsnetz. Tavernenwirtinnen und -wirte gehörten im 17. und 18. Jahrhundert oft zur sozialen und
politischen Oberschicht. Dadurch hatten sie Zugang zu grosszügig bemessenen Lehen und verfügten
über Mägde und Knechte. In ländlichen Regionen wie am Zürichsee entschied bis weit ins 19. Jahrhun
dert die Obrigkeit über die Konzessionen für den Betrieb einer Wirtschaft. Wirtinnen und Wirte waren
daher auf materielles oder soziales Kapital angewiesen: Sie mussten entweder über ein eigenes Haus
oder gute Beziehungen zu den lokalen Repräsentanten der Obrigkeit bzw. über einen guten Leumund
in der dörflichen Gesellschaft verfügen. Der günstige Verlauf der Geschäfte war in hohem Mass abhän
gig von der Einbindung in örtliche politische und wirtschaftliche Netzwerke.
Landladies and landlords occupied a wide range of positions within society. The types of busi
nesses they ran, their wealth and their social networks were decisive. In the 17th and 18th centuries,
landladies and landlords of taverns often belonged to the social and political elite. They had access to
generously measured fiefs and were in charge of maids and farm hands. In rural areas, such as along
the lake of Zurich, the authorities decided over concessions for the running of pubs until late into the
19th century. Landladies and landlords were, therefore, dependent on material or social capital: either
they had to have their own house or they had to have good relations with the local representatives of
the authorities, respectively a good reputation in the village community. The favorable course of such
decisions depended to a large extent on the integration of the landlords into the local political and eco
nomic networks.

<< 11 «Der Sonnenkönig» aus einer
Zeitung, die anlässlich einer
Fastnachtsveranstaltung in der
Sonne hergestellt wurde
12	Stammbaum der Familie Guggen
bühl (Original in der Sonne)

11 «Der Sonnenkönig» from a
newspaper that was published on
the occasion of a Fastnacht
(Shrove Tuesday) celebration in
the Sonne
12	Family tree of the Guggenbühl
family (the original is kept at
the Sonne)
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Die Sonnenwirtinnen und -wirte sind spätestens seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert als
eigentliche Berufsleute zu bezeichnen, die sich selbst als Wirte verstanden. Beherbergung und Verpfle
gung von Gästen waren eingebunden in einen Landwirtschaftsbetrieb, der für sich allein der Wirtefami
lie ein Auskommen gesichert hätte. Die Gastwirtschaft bildete einen zusätzlichen Erwerbszweig und
die dort erzielten Gewinne wurden in den Gesamtbetrieb reinvestiert und erlaubten etwa die Anstel
lung von Arbeitskräften. Als wichtiger sozialer Treffpunkt kam einer Gastwirtschaft zusätzliche Bedeu
tung zu.
So stellten vor allem die Sonnenwirte, also die Männer, die zentrale Positionen in der Gemeinde bekleideten, ihr Gasthaus
in den Kontext der Förderung ihres politischen und wirtschaftlichen Einflusses.
Der gesellschaftspolitische Rahmen, in welchen der Wirtshausbetrieb eingebunden war, spiel
te eine zentrale Rolle. Den herrschenden Wirtschaftsgesetzen und den Versuchen der Obrigkeit, das
Wirtschaftsgewerbe zu kontrollieren, begegneten einzelne Wirtinnen und Wirte sehr unterschiedlich.
Tavernenwirte als Teil der lokalen Elite liessen sich eher in die Herrschaftsbemühungen einbeziehen.
Andere wurden mittels Sanktionen und Strafen verpflichtet: Sie durften keine Kredite für das Trinken
gewähren, mussten Verstösse und Delikte, die in ihren Wirtshäusern begangen wurden, anzeigen und
erhielten im Unterlassungsfall entsprechende Bussen. In der Lehensurkunde aus dem Jahre 1704, mit
welcher die Sonne an die Wirtsleute Alder-Schädler übergeben wurde, wiesen die Stadtherren Hirtzel
als Lehensverleiher ausdrücklich auf die in ihrem Sinn erwartete Kontrolle der Wirtshausgäste hin.
Gelang die Einbindung des Wirtes nicht, so wurden bereits im 17. Jahrhundert obrigkeitliche Vertrau
enspersonen wie etwa Pfarrer zur Kontrolle des Wirtshauses beigezogen.
The landladies and landlords of the Sonne can be called professionals since at least the late
18th century, and they identified themselves in terms of the catering profession. Accommodating and
catering for guests were bound into the agricultural activities which in themselves would have granted
a secure income for the family. The guest-house offered an additional source of income and its profits
were reinvested in the business as a whole and permitted, for example, the employment of workers. As
an important social meeting place the inn was of additional significance.
As a result, the landlords of the Sonne, that is the men, who held central positions in the community, placed the guesthouse into the context of furthering their political and economic influence.
The socio-political frame within which the business was located played a central role. Indivi
dual landladies and landlords reacted in different ways to the prevailing economic laws and the attempts
by the authorities at controlling the catering industry. As members of local elites, landlords of taverns
allowed themselves to be drawn into these attempts. Others were obliged to recognise the control by
means of sanctions and punishments: they were not allowed to give credits to their clients for drinks,
had to report any violations against the law and crimes that happened in their guest-houses, and had
to pay damages if they neglected to do so. In the deed of enfeoffment of 1704, by which the Sonne was
handed over to the landlord couple Alder-Schädler, the feudal lords, town councilors Hirtzel, referred
explicitly to the control of the guests of the tavern that they expected. If the landlord refused to partici
pate, then an authoritative and trustworthy person such as a priest was asked to exercise control over
the guest-house, a strategy already employed in the 17th century.
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wirtshäuser im gesellschaftspolitischen kontext Wirtshäuser wurden auch auf sym 21
bolischer Ebene mit Herrschaft besetzt. Seit dem 18. Jahrhundert wurden die geltenden Mandate in den
Wirtshäusern verlesen und angeschlagen. Wirte erhielten vielfach die Anweisung, das Wappen des
Landesherren als Wirtshausschild zu benutzen oder man verlegte die obrigkeitlichen Veranstaltungen
in die Wirtshäuser. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein steht die Sonne als Zentrum des lokalen gesell
schaftlichen und politischen Gemeindelebens exemplarisch für die Bedeutung der Verbindung des loka
len wirtschaftlichen und politischen Lebens und für das Interesse der Wirte daran. Denn welche Position
die einzelnen Wirte im Geflecht von Machtausübung und Kontrolle einnahmen, konnte für ihr Verhält
nis zu den Gästen, aber auch gegenüber ihren Konkurrenten im Gastgewerbe ausschlaggebend sein.
Im Verlauf ihrer über 250-jährigen Geschichte waren die Sonnenwirtinnen und -wirte sehr
unterschiedlich in das lokale gesellschaftliche Gefüge eingebunden. Vor allem die Frauen der Sonne,
die den Betrieb oft anstelle ihrer Männer, zeitweise auch als Witwen führten, bewegten sich in einem
rechtlich, sozial wie auch normativ grundlegend verschiedenen Rahmen als die Männer. Im 19. und 20.
Jahrhundert waren einige der Sonnenwirte als Gemeindepräsidenten oder als Mitglieder von lokalen
Vereinen und Interessengemeinschaften aktiv am öffentlichen Leben der Küsnachter Gesellschaft betei
ligt. Hingegen agierten Frauen wie Anna Barbara Guggenbühl-Gugolz im ausgehenden 18. Jahrhundert
oder Martha Guggenbühl-Heer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem innerhalb des Gast
hauses, dessen Geschichte sie dadurch aber wesentlich gestalteten.
	guest-houses in a socio-political context Guest-houses were also dominated by the
authorities on a symbolic level. From the 18th century onwards the prevailing laws were read out and
posted in taverns. Landlords often received the instruction to use the crest of the sovereign as a sign for
the guest-house, and official events by the authorities were held there. Until well into the 20th century
the Sonne, as the centre for the local social and political life of the community, stands as example for
the importance of the links between local economic and political life and the interests of the landlords.
The position that individual landlords took in the network of power and control could be decisive for
their relationship with their guests, and that with their competitors in the catering trade.
In the course of their 250-year history, the landladies and landlords of the Sonne were integrated into the local social network in diverse ways. In particular the landladies, who often ran the busi
ness in place of their husbands, sometimes also as widows, acted in a legal, social and normative frame
that was very different from that of the men. In the 19th and 20th centuries several of the landlords
were actively engaged in the public life of Küsnacht society as mayors or members of local associations
and interest groups. Women, such as Anna Barbara Guggenbühl-Gugolz in the late 18th century or
Martha Guggenbühl-Heer in the first half of the 20th century, however, acted in particular from within
the guest-house, and thereby influenced its history fundamentally.

<< 15	Eduard Guggenbühl-Müller
mit (nicht identifizierten) Ver
tretern der Küsnachter Elite in
der Sonne (um die Wende des
19. Jahrhunderts)

15	Eduard Guggenbühl-Müller
with (unidentified) representati
ves of the elite of Küsnacht in
the Sonne around the turn of the
19th century

Martha Guggenbühl-Heer
>> Wirtin in der Sonne 1921–1958
>> Landlady of the Sonne 1921–1958

Martha Guggenbühl-Heer 1897–1972 Martha Heer wurde 1897 als das zweitälteste von
vier Kindern der Wirtefamilie in der Trichtenhausermühle in Zollikerberg (Kanton Zürich) geboren.
Der elterliche Betrieb umfasste neben dem Gasthaus eine umfangreiche Landwirtschaft, eine Sägerei
und eine Fuhrhalterei mit Pferden. Im vielseitigen Familienbetrieb mussten die Kinder mitarbeiten: Die
beiden Mädchen, Martha und ihre Schwester Emilie, halfen der Mutter im Haus und der Wirtschaft,
wogegen ihre zwei Brüder in die Landwirtschaft und die Sägerei eingebunden wurden. Nach der Sekun
darschule besuchte Martha ein Jahr lang ein kleines Mädchenpensionat in der welschen Schweiz. Wäh
rend dieses so genannten Welschlandjahrs, damals für junge Frauen nicht unüblich, lernte sie unter
Anweisung der Pensionatsleiterin Französisch und die Verrichtung der im Haushalt anfallenden Arbei
ten. Anschliessend kehrte Martha Heer ins Elternhaus zurück und arbeitete im elterlichen Betrieb mit.
Martha Guggenbühl-Heer 1897–1972 Martha Heer was born in 1897 as the second oldest
of four children into a family of landlords at the Trichtenhauser mill in Zollikerberg in the canton of
Zurich. Apart from a restaurant, the business of her parents included extensive agriculture, a sawmill,
and a haulage business with horses. The children had to help in the various family activities: the two
girls, Martha and her sister Emilie, helped the mother in the house and the restaurant, whilst the two
brothers worked on the farm and in the sawmill. After attending secondary school Martha visited a
small boarding school for girls in the French-speaking part of Switzerland. During this year, not uncom
mon for young women at that time, Martha was taught French and how to perform the daily household
tasks by the principal. After completing this year, Martha Heer returned home to her parents and
worked in their business.

16 Martha GuggenbÜhl-Heer
als junge Frau (um 1920)

16	Martha Guggenbühl-Heer
as a young woman (c. 1920)
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Als Martha Heer 1921 Eduard Guggenbühl, den designierten neuen Sonnenwirt, heiratete,
brachte sie nicht nur ihre Erfahrungen in der elterlichen Wirtschaft in die Ehe ein. Aus einer wohlha
benden Bauernfamilie stammend, erhielt sie eine umfangreiche Mitgift, die Textilien, Geschirr und
Möbel umfasste. Eine bedeutende Erbschaft nach dem Tod ihres Vaters, die ihr den Kauf einer Liegen
schaft neben der Sonne erlaubte, mehrte noch Martha Heers eigenen Besitz. Ihr persönlicher Hinter
grund war hilfreich beim Eintritt in die Sonne, jedoch verlief der Wechsel zwischen Martha Heer und
ihrer verwitweten Schwiegermutter Anna Guggenbühl-Müller nicht ohne Konflikte. Die beiden Frauen,
die sich von ihrem sozialen und kulturellen Hintergrund her grundlegend unterschieden, konkurrierten um die im Betrieb zu besetzende Rolle. Martha Heer wurde in den Betriebsalltag eingeführt
und übernahm auf Anweisung ihrer Schwiegermutter die mühevollsten Arbeiten. Erst als Anna Gug
genbühl-Müller von den Eheleuten dazu bewogen werden konnte, mit ihren vier Töchtern in das ihr
gehörende gegenüber gelegene Haus zu ziehen, entspannte sich das Verhältnis.
When Martha Heer married Eduard Guggenbühl, the designated new landlord of the Sonne, in
1921, she brought into the marriage not only her experience in the catering business of her parents.
Coming from a prosperous farmer’s family, she also brought an extensive dowry into the marriage,
including textiles, crockery and furniture. At the death of her father Martha came into a significant
inheritance, with which she bought an estate adjacent to the Sonne, thus increasing her property. Her
personal background was helpful when she moved to and began working at the Sonne, yet the transi
tion of duties from her widowed mother-in-law, Anna Guggenbühl-Müller, to Martha did not happen
without conflicts. The two women, with fundamentally different social and cultural backgrounds, com
peted for the leading position. Martha Heer was introduced into the details of the business and, on the
instruction of her mother-in-law, took responsibility of the heaviest tasks. Only when the young couple
was successful in convincing Anna Guggenbühl-Müller to move, together with her four daughters, across
the street into a house that belonged to her, did the relationship between the two women improve.

18	Die Familie von Martha
Guggenbühl-Heer (Ende des 19.
Jahrhunderts). Die Eltern,
zwei Geschwister und neben der
Mutter Martha als Kind

18	The family of Martha Guggen >>
bühl-Heer at the end of the
19th century: the parents, two sib
lings and Martha as A child
standing next to her mother
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Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung Fortan leitete Martha Heer den Betrieb weitge 27
hend selbstständig: sie organisierte alle anfallenden Arbeiten, wies die Angestellten an und übernahm
selbst zahlreiche Arbeiten im Haus. Zwischen ihr und ihrem Mann Eduard etablierte sich eine
geschlechtsspezifische Rollenverteilung: Eduard Guggenbühl regelte die öffentlichen Belange – wie
Buchhaltung, Löhne, Einstellung von Mitarbeitern, Einkauf von Vorräten – und widmete sich den eige
nen Interessen, vor allem der Politik, während Martha die interne Organisation des Betriebs übernahm.
Ihre Rolle als Wirtin definierte sie über die Arbeit im Haus, wobei sie sich wenn möglich von der Gast
stube selbst fernhielt. Der Empfang der Gäste und die Unterhaltung im Gasthaus gehörten nicht zu
ihrem Arbeitsalltag. Vielmehr widmete sie sich den Arbeiten im Hintergrund: dem Waschen, Putzen,
den kleineren Besorgungen und der Anweisung und Kontrolle der Angestellten. Mit den im Betrieb
beschäftigten Zimmermädchen, Kindermädchen und Serviertöchtern und den wenigen männlichen
Angestellten verband sie eine ambivalente Beziehung. Als Wirtsfrau konnte sie über deren Einstellung
oder Entlassung entscheiden. Sie bestimmte den Arbeitsalltag und definierte die Anforderungen für das
verlangte «moralische und sittliche Verhalten». Gleichzeitig bot sie den Angestellten teilweise den
Anschluss an die Wirtefamilie an und entwickelte zu einzelnen andauernde persönliche Beziehungen.
gender-specific division of labour From this time onwards Martha Heer ran the business
mostly on her own: she organised any outstanding jobs, instructed the staff, and performed many of
the numerous tasks herself. Martha and her husband Eduard divided the tasks within the business on
a gender-specific basis: Eduard Guggenbühl took care of the public tasks – such as keeping the accounts,
paying the wages, employing staff, and buying stock – and dedicated himself to his own interests, in
particular politics, whilst Martha took over the internal organisation of the business. She defined her
role as landlady through her work in the house, and preferred to stay outside of the pub itself. She did
not see the reception of guests and their entertainment as part of her daily work. She dedicated herself
more particularly towards the tasks that had to be performed in the background, such as washing,
cleaning, running smaller errands, and instructing and controlling the staff. She had an ambivalent
relationship to the chambermaids, nannies, waitresses and the few male staff. As landlady she decided
on their employment or discharge. She determined the daily routines, and defined the requirements of
the “moral behaviour” that was expected of the staff. At the same time, however, she offered some of
the staff an attachment to her family and with several of them she developed long-lasting personal
friendships.
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Im Gegensatz zu Eduard Guggenbühl verstand sich Martha Heer eindeutig als Wirtin und sie 29
identifizierte sich mit dem Betrieb, den sie nur in Notfällen und äusserst widerwillig verliess. Sie rich
te te sowohl ihr gesellschaftliches als auch privates Leben weitgehend auf den Wirtschafts- und Hotel
betrieb aus. Ihre Kontakte beschränkten sich in der Regel auf den unmittelbaren familiären Kontext und
auf die Beziehungen zu benachbarten Frauen. Letztere beschäftigte sie wenn nötig und möglich entwe
der als Aushilfen im Betrieb oder beauftragte sie mit spezifischen Arbeiten wie bügeln oder nähen.
Ebenso waren ihre Beziehungen zu ihren Kindern beschränkt, die sie früh in die Obhut von Kinder
mädchen und -schwestern gab. Ende der 50er-Jahre übergab sie den Betrieb an ihren Sohn Werner
Guggenbühl und dessen Frau Rosmarie Stutz. Es war für Martha Heer nach fast vierzig Jahren als Wir
tin der Sonne nicht leicht loszulassen, und unter umgekehrten Vorzeichen musste sie die Konflikte des
erneuten Generationenwechsels ausfechten.
In contrast to Eduard Guggenbühl, Martha Heer clearly saw herself as landlady and identified
herself with the Sonne, which she left only in emergencies and with great reluctance. She organised her
social as well as personal life around the demands of the pub and the hotel. Her social life was limited
to a large extent to the immediate context of the family and to her contacts with women in the neigh
bourhood. She employed several of the latter in the family business when necessary or possible, either
as temporary help or by entrusting specific jobs such as ironing or sewing to them. Similarly, her rela
tionship to her children was limited, as she put them into the care of nannies and nurses early in their
lives. In the late 1950s she passed on the business to her son, Werner Guggenbühl, and his wife, Ros
marie Stutz. After forty years as landlady of the Sonne, it was not easy for Martha Heer to let go of the
business, and she now had to experience the conflicts of generational change anew, yet from the oppo
site side.

<< 20	Die Familie von Eduard Guggen
bühl-Heer, in welche Martha
heiratete. Eduards Geschwister
und die Mutter Anna E. Guggen
bühl-Müller (um 1920)

20	The family of Eduard Guggen
bühl-Heer, into which Martha
married. Eduard’s siblings and his
mother, Anna E. GuggenbühlMüller (c.1920)

Eduard Guggenbühl-Brunner
>> Wirt in der Sonne 1869–1894
>> Landlord of the Sonne 1869–1894

Eduard Guggenbühl-Brunner (1831–1903) Er gehört zu den bekanntesten Männern in
der Familie der Guggenbühl-Wirtinnen und -Wirte. Gemeinsam mit seiner Frau Lina Guggenbühl-Brun
ner (1843–1910) führte er den Gasthof Sonne über 25 Jahre lang. 1869 wurde ihm der Betrieb von sei
nem Vater Caspar übergeben. Seine beiden Brüder, der nach dem Vater benannte Caspar und Robert,
erhielten die zum Familienbesitz gehörende Bäckerei respektive die Metzgerei zugesprochen. Eduards
Erbanteil umfasste die Gastwirtschaft mit angegliederten Nebengebäuden wie Waschhaus und Stallun
gen. Dazu kamen Äcker und Reben und ein beachtliches Kapital in Form von Guthaben, Schuldbriefen
und Obligationen. Während seiner Zeit als Wirt gelang es Eduard Guggenbühl-Brunner, die Sonne als
Lokal für gehobene Ansprüche zu etablieren, das bei gutem Wetter von zahlreichen auf dem Land oder
über den See anreisenden Wochenendausflüglern frequentiert wurde. Doch besonders die aufwendigen
und oftmals sehr kostspieligen Feste von Hochzeitsgesellschaften waren für den Wirt ein gutes
Geschäft.
Eduard Guggenbühl-Brunner (1831–1903) He was one of the most well-known men of
the Guggenbühl landlords. Together with his wife Lina Guggenbühl-Brunner (1843–1910) he ran the
Sonne for 25 years. In 1869 his father Caspar handed over the business to him. His two brothers, Cas
par, named after his father, and Robert, respectively received the bakery and butchery that had been
part of the family enterprise. Eduard’s heritage included the guest-house with its adjacent buildings as
well as the laundry and the stables, the fields, the vineyard and considerable capital in the form of
assets, debit notes and bonds. During his time as landlord, Eduard Guggenbühl-Brunner succeeded in
establishing the Sonne as a guest-house catering to sophisticated tastes. When the weather was good,
it was visited by numerous guests on weekend outings, arriving on land or by boat. In particular the
lavish and often very expensive wedding receptions proved lucrative for the business.
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22	Porträt von Eduard Guggen
bühl-Brunner, aufgenommen
in einem Zürcher Fotostudio
(Ende des 19. Jahrhunderts)
23	Aktie der Gesellschaft zur
Begründung der rechtsufrigen
Zürichseebahn von Eduard
Guggenbühl-Brunner, 1881

23

22	Portrait of Eduard Guggen
bühl-Brunner, taken at a photostudio in Zurich, at the end of
the 19th century
23	Share certificate held by
Eduard Guggenbühl-Brunner, in
1881, of the Society for the
Establishment of the Zurichsee
bahn, a railway track on the
right bank of the Zurich lake
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24	Einladung zu einem Maskenball
in der Sonne 1872, verfasst von
Eduard Guggenbühl-Brunner

24	Invitation to a masked ball in
the Sonne in 1872, edited by
Eduard Guggenbühl-Brunner
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Im Jahre 1861 begann Eduard Guggenbühl-Brunner ausführlich Tagebuch zu führen. Er wollte
damit zunächst das ihm vom Vater weitergegebene Wissen über den eigenen Gasthof festhalten und
ferner einen persönlichen Beitrag zum beginnenden Bewusstsein einer Familien- und Betriebsgeschich
te leisten. In den folgenden zehn Jahren schrieb er die gemachten Erfahrungen als Wirt nieder und fasste diese unter dem Titel «Beobachtungen und Notizen über die Wirtschaft» zusammen. Im Tagebuch
sind in detaillierter Weise die Planung und der Verlauf von festlichen Anlässen festgehalten, die bereits
zu dieser Zeit zahlreich in der Sonne stattfanden. Der Hausherr führte detailliert Buch über die im
Betrieb getätigten Einnahmen und Ausgaben, notierte den Lauf der Geschäfte, anfallende Reparaturen
an Gebäuden sowie an Handwerker und Fachgeschäfte vergebene Aufträge. Ebenfalls geschildert wird
im Tagebuch der Betriebsalltag von der An- und Abreise der Hotelgäste, dem Kommen und Gehen von
Gelegenheitsbesuchern bis zur Zusammenstellung der täglichen Speisekarte.
Neben seiner Tätigkeit als Wirt, die in zeitgenössischen Reisebeschreibungen mehrfache Aner
kennung fand, war Eduard Guggenbühl-Brunner fest ins lokale politische und wirtschaftliche Leben
eingebunden: Als Mitglied zahlreicher lokaler Vereine und Interessengemeinschaften beteiligte er sich
aktiv an den Diskussionen kulturpolitischer Fragen und war ausserdem – wie schon zuvor sein Vater
– während mehrerer Jahre Gemeindepräsident. Zu dem Tätigkeitsbereich des umtriebigen Geschäfts
mannes zählte auch der Immobilienhandel, wie regelmässige Tausch- und Kaufvereinbarungen bele
gen, im Zuge derer fortlaufend neues Land erworben und wieder verkauft wurde.
In 1861 Eduard Guggenbühl-Brunner began to write a detailed diary. He wanted to record the
knowledge about the Sonne that his father had passed on to him, and to contribute to a growing aware
ness of the history of the family and the business. In the following ten years, he recorded his expe
riences as landlord and summarised these under the title “Observations and Notes on the Guest-House”.
The diary describes in detail the planning and course of the frequently organised receptions and ban
quets. The landlord kept detailed records of the income and expenses of the business, and described
the development of individual transactions, repairs done on buildings, as well as jobs passed out to
craftsmen and specialised dealers. The diary also describes the daily life of the guest-house with the
arrival and departure of guests, the comings and goings of causal visitors or the planning of menus.
Apart from his engagement as landlord, which was praised in the accounts of several contem
porary travelers, Eduard Guggenbühl-Brunner was firmly integrated into the local political and eco
nomic life: as a member of numerous local organisations and interest groups, he actively participated
in discussions of socio-political questions and, as his father before him, acted as mayor for several
years. His field of activity as an engaged businessman also included real estate, attested by regular
exchange and purchase declarations by which he bought and sold land.
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27	Menu des Soupers des
Küsnachter Seeclubs in der
Sonne 1875
28	Menu des Soupers des
Küsnachter Kegelclubs in der
Sonne 1876

27	Menu for the dinner by the
Küsnacht Seeclub in the Sonne in
1875
28	Menu for the dinner by the
Küsnacht Bowling Club in the Sonne
in 1876

Seine vielschichtigen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen nutzte der Sonnenwirt bei 37
der Gründung der Sonnenbrunnen-Genossenschaft, die sich bei der Gemeinde für die Errichtung einer
Brunnenanlage beim Gasthof engagierte. Ein Vorhaben, das allerdings erst nach einem mit Vehemenz aus
getragenen mehrjährigen Rechtskonflikt mit Nachbarn um die Wassernutzung realisiert werden konnte.
Mit Interesse verfolgte Eduard Guggenbühl-Brunner den Bau und 1894 die Eröffnung der
rechtsufrigen Zürichsee-Bahn. Von dieser verkehrstechnischen Neuerschliessung der Region Zürichsee
erhoffte er sich nicht zuletzt eine Zunahme des Reiseverkehrs nach Küsnacht und hatte sich bereits in
den 1880er-Jahren als Aktionär daran beteiligt. Eine in seinem Auftrag eigens gebaute kurze Verbin
dungsstrasse zwischen dem Bahnhof und der Sonne sollte den problemlosen Zugang der Bahnreisen
den zur eigenen Wirtschaft garantieren. Das mit vielfältigen Geschäften erworbene Kapital erlaubte es
Eduard Guggenbühl-Brunner, am Bahnhof ein Postgebäude mit angebautem Restaurant zu errichten,
bevor er sich 1894 als wohlhabender Mann aus dem aktiven Wirts- und Gasthausgeschäft zurückzog.
The landlord of the Sonne was able to draw on these numerous political and economic rela
tions when he founded the Sonnenbrunnen Cooperative, which lobbied the local municipality for the
establishment of a fountain close to the guest-house. The project was only realised after lengthy legal
wrangles with neighbours about rights of access to and usage of water.
Eduard Guggenbühl-Brunner followed the building and, in 1894, the inauguration of the rail
way track on the right bank of the lake of Zurich with interest. He hoped that improved access to this
region of the lake would lead to increased traffic to Küsnacht. As a result, he had become engaged in
the project as shareholder as early as the 1880s. He also built a short road connecting the train station
of Küsnacht with the Sonne in order to enable travelers by train easy access to his guest-house. With
the capital that Eduard Guggenbühl-Brunner gained from his various businesses, he built a post office
next to the station with an adjacent restaurant, before retiring from active engagement in the guesthouse and his other businesses in 1894 as a prosperous man.

>> Arbeit im Gastgewerbe war Frauenarbeit
>> Work in the catering industry was woman’s work

Im 19. Jahrhundert waren im Gastgewerbe vor allem Frauen beschäftigt. Dennoch kamen die
weiblichen Angestellten oft nicht über die untersten Stufen der Berufshierarchie hinaus und die besser
bezahlten Stellen wurden in der Regel von Männern besetzt. Frauen arbeiteten in den Wirtschaften,
Gasthäusern und Hotels als Zimmermädchen, Serviertöchter und Köchinnen. Volkszählungen zeigen,
dass um 1900 das Gastgewerbe das zweitgrösste Arbeitsgebiet von Frauen im Dienstleistungssektor
bildete. Eine Branche allerdings, in welcher das Arbeitsangebot starken saisonalen Schwankungen
unterlag und mit schlechten Arbeitsbedingungen verbunden war. Schlechte Löhne waren die Regel,
nahezu keine Freizeit bei täglichen Arbeitszeiten bis zu 17 Stunden, aber auch ungewisse Arbeitsein
sätze auf Abruf nicht ungewöhnlich. Als Frau im Gastgewerbe zu arbeiten, bedeutete andauernde
finanzielle und existenzielle Unsicherheit. Dies drückte sich einerseits etwa in der Notwendigkeit, aus
reichend Trinkgelder zu erhalten und andererseits in der weit verbreiteten mehrfachen Erwerbstätigkeit
von Frauen aus.
29 Nebst den beiden Männern (der ältere Alois Fischenkeller und ein nicht identifizierter jüngerer Mann aus der welschen
Schweiz, beide als Knechte angestellt) arbeiteten vor allem Frauen in der Sonne als Zimmermädchen, Dienstmädchen
und Köchinnen.
During the 19th century, women made up the majority of employees in the catering trade. Yet
women hardly managed to rise above the lowest stages of the professional hierarchy, and better-paid
jobs were generally filled by men. Women worked as chambermaids, waitresses and cooks in pubs,
guest-houses and hotels. Censuses show that around 1900 the catering trade was the second largest
employer of women in the service sector. It was a branch, however, in which job possibilities were
subjected to strong seasonal fluctuations and which was also associated with difficult working condi
tions. Low wages were the rule, leisure time was hardly granted, and daily working hours of up to 17
hours and employment on call were not unusual. Working in the catering trade as a woman meant
continual financial and existential insecurity. Documentary evidence shows, thus, that women relied
heavily on the receipt of gratuities and that many held several jobs at the same time.
29 Apart from the two men (the older Alois Fischenkeller and an unidentified younger man from the French-speaking part of
Switzerland, both employed as farm-hands), most workers at the Sonne were women who were engaged as chambermaids, maids and cooks.
29	Eduard Guggenbühl-Heer
und die Angestellten der Sonne
um 1920

29 Eduard Guggenbühl-Heer
>>
and the staff of the Sonne in about
1920
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31	NoËlle Trümpler vor dem
Betrieb ihrer Familie in ChÂteau
d’Oex (1940). NoËlle Trümpler war
Ende der 30er-Jahre als Kinder
mädchen in die Sonne gekommen,
Sie übernahm im Betrieb aber auch
Aufgaben als Zimmermädchen,
Küchen- und Servicehilfe

31	NoËlle Trümpler in front of the
business of her Family in ChÂteau
d’Oex in 1940. NoËlle Trümpler
came to the Sonne as nanny in the
late 1930s. She also performed
tasks as chambermaid and wait
ress, and assisted in the kitchen

kontrolle weiblicher erwerbstätigkeit Hinzu kamen die häufig mangelhafte Ernährung 41
und schlechte Unterkunft und die starke Abhängigkeit vom Wirt oder der Wirtin. Das Verhältnis zum
Arbeitgeber unterlag denn auch bis ins ausgehende 19. Jahrhundert keinen gesetzlichen Bestimmungen.
Viele Angestellte nahmen ihre unsichere Anstellung nur vorübergehend wahr und die Arbeitsfluktuation
im Gastgewerbe war sehr ausgeprägt.
Die hohe weibliche Nachfrage nach Arbeit im Gastgewerbe legt jedoch nahe, dass Frauen mit
einer Beschäftigung in einem Gast- oder Wirtshaus Positives verbanden. Die weiblichen Angestellten
stammten oft aus ländlichen Schweizer oder angrenzenden Regionen des Auslands. Eine Anstellung im
Gastgewerbe bedeutete für die zugewanderten Frauen zunächst einen Verdienst, aber auch den Zugang
zu einem Ort der Geselligkeit und die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen. Sie genossen dank
ihrer Arbeit fern vom familiären Kontext eine gewisse persönliche Ungebundenheit und konnten – im
günstigen Fall – mit den Trinkgeldeinnahmen recht gut verdienen. Die relative Unabhängigkeit der
Frauen im Gastgewerbe löste zahlreiche zeitgenössische Debatten um den «sittlichen Verfall» und die
«moralischen Missstände» aus. Diese Debatten standen im grösseren Kontext der zunehmenden Kon
trolle weiblicher Erwerbstätigkeit im 19. Jahrhundert und fanden im Kanton Zürich 1896 in den Schutz
bestimmungen für weibliches Wirtschaftspersonal ihren Niederschlag. Darin wurden Arbeitszeit, Löhne
und die Lebensbedingungen der Angestellten geregelt. Viele Wirte und Hoteliers setzten sich in der
Folge über die Schutzbestimmungen hinweg. Eine Verbesserung der Arbeitssituation im Gastgewerbe
ist vor allem der gewerkschaftlichen Interessenvertretung zu verdanken, die im ausgehenden 19. Jahr
hundert ihren Anfang nahm.
controlling female employment In addition their working conditions were often charac
terised by deficient nutrition, shabby accommodation and a strong dependence on the landlord or
landlady. Until the late 19th century, relationships with employers were not regulated by law. As a
result, many employees remained in these insecure types of employment for only short periods of time,
and the trade was characterised by a high rate of staff fluctuation.
The high demand by women for employment in the catering trade suggests at the same time,
however, that women, had positive associations with work in this trade. Female employees often came
from rural areas, both in Switzerland and in adjacent regions of neighbouring countries. For the
migrating women employment in the catering trade meant not only an achievement, but also access to
a place of sociability with the possibilities of building social contacts. Removed from their family
contexts due to their employment, these women enjoyed a certain personal independence and could –
in favourable circumstances – earn a considerable income on the basis of gratuities. This relative inde
pendence of women in the catering trade led to a series of contemporary debates about “moral decay”
and “lack of moral fibre”. The debates were part of a larger attempt at increasing control over female
employment in the 19th century. In the canton of Zurich this resulted in a series of laws, passed in
1896, to protect women in the catering trade by regulating the working hours, wages and living condi
tions of their employment. Though many landlords and hoteliers disregarded these laws, improvements
of the working conditions in the catering trade were effected particularly with trade union representa
tion which began to increase in the late 19th century.

In den erhaltenen Aufzeichnungen zur Sonne spielen die Angestellten bis ins 20. Jahrhundert
eine untergeordnete Rolle. Caspar Guggenbühl-Abegg verdanken wir die wenigen Informationen über
ihre Geschicke zur Mitte des 19. Jahrhunderts. So beschäftigte er im Jahre 1859 mehrere Frauen und
Männer in der Landwirtschaft, sowie in der Sonnenwirtschaft und vergab verschiedene Aufträge an
Handwerker und Taglöhnerinnen. Die Art, Dauer und Entlöhnung der Arbeit war sehr unterschiedlich
und umfasste kleinere Reparaturen, die Herstellung von Zigarren oder Textilien, Näh- und Waschaufträ
ge und einzelne längere Beschäftigungen als Serviertöchter oder Knechte. Auch in den 1920er-Jahren
wurde die Sonne mit wenigen Angestellten als einfacher Familienbetrieb geführt. Das Wirtepaar Edu
ard und Martha Guggenbühl-Heer beschäftigte Zimmermädchen, Serviertöchter, Köchinnen, einen
Knecht und einen bis zwei Küchenburschen, welche auch Putz- und Wascharbeiten ausführten. Eine
Anstellung war abhängig von der Verfügbarkeit der Arbeit im Betrieb; so wurden viele Arbeitskräfte
nur an Wochenenden oder saisonal eingesetzt, wenn die Zahl der Gäste in der Sonne zunahm. Abgese
hen von Alois Fischenkeller, der über mehrere Jahrzehnte in der Sonne als «Hausknecht» angestellt
war, und wenigen Nachbarsfrauen, die als Sonntagsaushilfen beschäftigt wurden, blieben viele der
Zimmermädchen und Serviertöchter nur befristet in der Sonne. Der häufige Wechsel der Angestellten
war vor allem in den 1930er-Jahren, einer Zeit wirtschaftlicher Rezession und hoher Arbeitslosigkeit,
besonders markant.
Well into the 20th century employees play a secondary role in the documentary evidence avail
able for the Sonne. The little information that we have about their fates in the middle of the 19th cen
tury we owe to Caspar Guggenbühl-Abegg. In 1859 he employed several women and men on the land
and in the guest-house of the Sonne, and regularly assigned jobs to craftsmen and female day labourers.
The type of work, period of employment, and wages paid differed widely, and the jobs included small
repairs, the production of cigars or textiles, sewing and washing, and the odd longer-term occupations
as waitresses or farm hands. Well into the 1920s the Sonne was run as a small family enterprise with
few employees. The landlord and landlady, Eduard and Martha Guggenbühl-Heer, employed chamber
maids, waitresses, cooks, a farm hand, and one or two kitchen lads for cleaning and washing. Employ
ment depended on the availability of work in the business; as a result, many of the workers were
employed only on weekends or seasonally, when the number of guests at the Sonne increased. Apart
from Alois Fischenkeller, who was employed in the Sonne as servant over several decades, and several
women from the vicinity who helped out on Sundays, many of the chambermaids and waitresses stayed
at the Sonne for only short periods of time. The frequent alternation of staff was particularly high in the
1930s, a time of economic recession and high unemployment.
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32 I 33 Madelaine Schäfer, zwi
schen 1957 und 2001 in der Sonne
im Service, im Kreise von Berufs
kolleginnen. Auf einem Bild ist
Rosa Guggenbühl-Mayenfisch zu
sehen, die Schwester von Eduard
Guggenbühl-Heer, welche oft im
Betrieb aushalf

32 I 33 Madelaine Schäfer, who
worked as waitress at the Sonne
from 1957 to 2001, amongst her
colleagues. One of the pictures
depicts Rosa Guggenbühl-Mayen
fisch, the sister of Eduard Gug
genbühl-Heer, who often assisted
at the inn

>> Wirtshausbesuch und Fremdenverkehr
>> Pubs and tourism

Wirtshauskultur und dörflicher Alltag Wirts- und Gasthäuser waren weltliche Orte der
Geselligkeit. Gegenüber religiösen Treffpunkten wie Kirche und Friedhof gewannen sie im dörflichen
Sozialleben nach der Reformation an Bedeutung. Der Besuch der Wirtschaft gehörte zum männlichen
Lebensbereich, während Frauen und Kinder in der Regel nur bei besonderer Gelegenheit hingingen.
Abgesehen von Geschlecht und Alter bestimmte auch die soziale Zugehörigkeit, wie oft jemand eine
Wirtschaft frequentierte. So kehrten Angehörige der Unterschichten vor allem an den Wochenenden im
Wirtshaus ein, wogegen die dörfliche Elite dies auch an Werktagen tat. Der Wirtshausbesuch bot also
eine Gelegenheit, sich im Alltag von der restlichen Bevölkerung zu unterscheiden.
36 Viele Küsnachter Vereine und Gesellschaften trafen sich in der Zwischenkriegszeit in der Wirtschaft, um einen besonderen
Anlass, ein Jubiläum zu feiern oder einen gemeinsamen Abend bei einem Essen oder Wein zu beenden.
The culture of the pub and village life Pubs and guest-houses were worldly places of
conviviality. The Reformation allowed them to gain in importance in the social life of villages in com
parison with religious meeting places such as the church or the cemetery. A visit to the pub belonged
to the male sphere of life, with women and children generally visiting pubs only on special occasions.
Apart from gender and age, social status determined how often a person would frequent a pub. Thus,
members of lower classes usually stopped off at the pub on weekends, whilst village elites also did so
on weekdays. A visit to the pub thus granted the opportunity of differentiating oneself in daily life from
the rest of the community.
36 During the interwar years, many associations and societies of Küsnacht met at the inn to celebrate special occasions
and anniversaries, or to round off an evening with a shared meal or some wine.

36	Nicht identifizierte Gäste in der
Sonne 1920

36	Unidentified guests at the
Sonne in 1920
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38 druckVorlage für eine Serviet
te (um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert). Der Sonnenwirt
Eduard Guggenbühl-Müller warb
damit für sein Haus, welches
besonders grösseren Gesell
schaften einen angemessenen Ort
für Bankette und Feiern bot

38	Design for a table napkin (at
the turn of the 19th century).
With it the landlord of the Sonne,
Eduard Guggenbühl-Müller,
advertised the inn as a suitable
location for banquets and
celebrations, particularly for
large parties

Das gemeinsame Trinken, der Konsum von Wein oder Bier mit Nachbarn, Berufskollegen oder 47
politisch Gleichgesinnten diente nicht nur dem Vergnügen und der Abwechslung vom arbeitsreichen
Alltag. Denn im Wirtshaus wurden auch Informationen ausgetauscht: Man besprach laufende Geschäf
te oder das Ausfallen der Ernten, kommentierte das Dorfgeschehen und erkundigte sich nach Neuigkei
ten, die Reisende mitbrachten. Feste anlässlich von Taufen, Verlobungen und Hochzeiten wurden oft
ebenfalls im Wirtshaus gefeiert. Sie boten Möglichkeiten, den herrschenden religiösen und moralischen
Normen vorübergehend zu entkommen. Zahlreiche Beispiele solcher Anlässe sind in der Geschichte
der Sonne für das 19. Jahrhundert überliefert. Wirtshäuser waren auch wichtige Zentren politischer
Kommunikation. In ihnen fanden Zusammenkünfte und Versammlungen statt, und immer wieder nahm
politischer Widerstand dort seinen Anfang. Besonders im 19. Jahrhundert war diese Verbindung der
beschriebenen Wirtshauskultur mit gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Veränderungen verbreitet.
Hotelgäste Der Tourismus erlebte in der Schweiz im 19. Jahrhundert einen Aufschwung; ein
exklusives Publikum entdeckte die Alpen, Aufenthalte im Berner Oberland kamen in Mode und zahlrei
che Wallfahrtsorte in der Innerschweiz blühten auf. Mit der Zunahme des regionalen und internationa
len Reiseverkehrs wurde das gastgewerbliche Angebot vielschichtiger. Der Zürichsee wurde zum belieb
ten Ausflugsziel, wovon die Seegemeinden profitierten. Zeitgenössische Reiseberichte in Zeitungen und
Jahrbüchern erwähnen die Sonne oftmals als typischen Ort regionaler Gastlichkeit. In Inseraten und
auf Werbepostkarten priesen die Sonnenwirte ihrerseits das charakteristische Ambiente ihres Hauses
und dessen einmalige Lage am See.
Drinking together, consuming wine or beer with neighbours, professional colleagues or politi
cally like-minded persons served not only as entertainment and diversion from a busy daily life, but
also for the exchange of information: business deals or the outcome of the crop were discussed, village
life was commented upon, and travelers were asked for the latest news. Celebrations of baptisms,
engagements and weddings were often held in pubs, and they offered the possibility of temporarily
escaping the prevailing religious and moral norms. Numerous examples of such celebrations in the 19th
century are recorded in the history of the Sonne. Pubs were also important centres for political commu
nication. They often hosted formal and informal meetings, and frequently political opposition was ini
tiated under such circumstances. This link between the culture of the pub and social and political
change was particularly strong in the 19th century.
Hotel guests During the 19th century, tourism in Switzerland experienced an upturn: an
elite public discovered the alps, visits to the Bernese Oberland became fashionable, and numerous
places of pilgrimage in central Switzerland flourished. With increased regional and international travel,
the services of the catering trade became more varied. The lake of Zurich became a popular destination
for excursions, benefiting the municipalities along the lake. Accounts in newspapers and yearbooks by
contemporary travellers often mention the Sonne as a place typical for the hospitality of the region. In
advertisements and postcards the landlords of the Sonne extolled the characteristic ambience of their
house and its unique location on the lake.

Zur Eröffnung der rechtsufrigen Zürichseebahn 1894 liess der damalige Wirt Eduard Guggen
bühl-Müller eine bedruckte Serviette herstellen, die an die Zugreisenden verteilt wurde.
40 Der Druck zeigt die Sonne als Zentrum von Küsnacht, das den Kreuzpunkt der Achsen Petersburg–Mailand und Wien–
Marseille bildet. Die damit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen des Wirtes an die zukünftige wirtschaftliche und technische Entwicklung gehören zu den zahlreichen aus dieser Zeit überlieferten Anekdoten des Hauses.
Auskunft über die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Sonne eingetroffenen Reisenden gibt
das Fremdenbuch für die 1910er- und 20er-Jahre. Demnach kam die Mehrheit der Gäste aus Schweizer
Städten und sie waren Anwälte, Kaufleute, Ärzte sowie Lehrer, Handwerker und Künstler. Als Her
kunftsland wurden vereinzelt auch England, Frankreich, Deutschland oder Italien und in selteneren
Fällen überseeische Länder angegeben. Prominente Besucher wie Franz Kafka oder Lenin zählten dazu.
Die in der Sonne absteigenden Reisenden waren in der Regel alleine oder in kleinen Gruppen unter
wegs und blieben einige Tage. Längere Aufenthalte bildeten die Ausnahme. Oft handelte es sich dabei
um Besucher beziehungsweise Klienten des berühmten Psychologen C.G. Jung, der in Küsnacht Wohn
sitz genommen hatte. Die Langzeitgäste nahmen in den 1930er-Jahren zu, als jüdische Migranten und
andere Verfolgte aus dem benachbarten Ausland in Zürich und in umliegenden Gemeinden, so auch in
Küsnacht, eine Bleibe suchten.
At the inauguration of the railway track along the right bank of the lake in 1894, the landlord of
the day, Eduard Guggenbühl-Müller, had a serviette printed and distributed to everyone travelling by train.
40 The print shows the Sonne as the centre of Küsnacht which itself forms the cross-point of the axes St. Petersburg–Milan
and Vienna–Marseille. This demonstrates the expectations the landlord associated with future economic and technical
developments, expectations that form part of the anecdotes recounted about the guest-house at the time.
Information on the travellers who stayed at the Sonne in the early 20th century are recorded in
the hostel registers of the 1910s and 1920s. It shows that the majority of guests came from Swiss towns
and were attorneys, businessmen, doctors as well as teachers, craftsmen and artists. Some guests came
from England, France, Germany or Italy, and, infrequently, from overseas countries. Prominent visitors
such as Franz Kafka or Lenin were amongst them. Visitors to the Sonne generally travelled alone or in
small groups and stayed for a couple of days. Longer visits were the exception. Often such visits were by
people who were clients of the famous psychologist, C.G. Jung, who lived in Küsnacht. Long-term visi
tors increased in the 1930s when Jewish migrants and other refugees from neighbouring countries sought
refuge in Zurich and its adjacent municipalities, such as Küsnacht.
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40	Serviette zur Eröffnung der
rechtsufrigen Zürichseebahn von
1894

40 table napkin produced on the
occasion of the inauguration, in
1894, of the Zurichsee railway
track along the right bank of the
lake

>> Gesellschaftliche und kulturelle Anlässe
>> Social and cultural events

Hochzeiten Für gediegene Bankette und prachtvolle Hochzeiten entwickelte sich die Sonne
im 19. Jahrhundert zur ersten Adresse in Küsnacht und am rechten Zürichseeufer. Zeitgenössische
Hochzeitseinladungen illustrieren die Üppigkeit der Anlässe und zeigen, welchen Luxus sich vermö
gende Bürger leisteten. Die Bewirtung und Beherbergung solcher grosser Gesellschaften erlaubte den
Sonnenwirten, die Qualität ihres Hauses sowie ihrer Küche unter Beweis zu stellen und dabei einträg
liche Geschäfte zu machen. Am Ende des Jahrhunderts genoss die Sonne als Hochzeitslokal einen
guten, über die Region hinausreichenden Ruf und verfügte über die für Grossanlässe notwendige Infra
struktur wie auch über das entsprechende gastronomische Angebot: mehrgängige Fleisch- und Fisch
menus, die von auserlesenen regionalen und internationalen Weinen begleitet wurden.
Weddings During the 19th century the Sonne became the prime address for tasteful banquets
and magnificent weddings in Küsnacht and the right bank of the lake of Zurich. Contemporary wedding
invitations illustrate the lavishness of these events and show the luxury that wealthy citizens were able
to afford. The service and accommodation such parties required allowed the landlords of the Sonne to
prove the quality of their hotel and kitchen, and to make significant profits. At the end of the century
the Sonne enjoyed an excellent reputation for the organisation of weddings far beyond the region of
Zurich. The Sonne had at its disposal the necessary infrastructure for large events, in addition to the
appropriate gastronomical services: multi-course fish and meat menus, accompanied by select regional
and international wines.

41	Postkarte zu einem Konzert
des Küsnachter Sängerbundes im
oberen Saal der Sonne 1920

41	Postcard published on the
>>
occasion of a concert by the
Choir of Küsnacht, held in
the upper hall of the Sonne in 1920
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Kulturelle Anlässe und Vereinsleben Die grosszügig konzipierten Säle des Gasthauses
standen auch der lokalen Bevölkerung offen. Besonders in den 1920er-Jahren fanden dort regelmässig
Bälle, Konzerte und Theaterveranstaltungen statt. Die Sonne nahm nicht nur als ein beliebter Treff
punkt einen wichtigen Platz im vielfältigen Küsnachter Vereinsleben ein, sondern auch als Bühne zur
Darbietung eigener Produktionen. Hier gab der lokale Musikverein Proben seines Könnens, hier veran
staltete manch ein Sportverein seine Jahresversammlung mit Tombola und anschliessendem Tanz. Zu
den Höhepunkten im jährlichen Küsnachter Festkalender zählten die zur Frühlingszeit in der Sonne
stattfindenden Maskenbälle und Fastnachtsveranstaltungen. Planung, Vorbereitung und Ablauf dieser
Anlässe folgten von der Wirtin festgelegten Ritualen und nahmen viel Zeit in Anspruch: von der Reini
gung und Instandstellung der Säle über den Entwurf der Einladungen und die Zusammenstellung der
Speisekarte bis hin zur Zubereitung spezieller Fastnachtskuchen. Für den im öffentlichen Gemeindele
ben tonangebenden Teil der Küsnachter Bevölkerung war die Sonne mit ihren festlichen Veranstaltun
gen zum eigentlichen gesellschaftlichen Zentrum geworden. Der zweite Weltkrieg setzte diesen Festen,
zumindest was ihre Regelmässigkeit und Intensität betraf, ein Ende. Obschon die Wirtsleute Eduard
und Martha Guggenbühl-Heer nach dem Krieg versuchten, die Ballkultur in ihrem Haus wieder zu bele
ben, konnte nicht mehr an die Zeit der Zwischenkriegsjahre angeschlossen werden.
Cultural events and associations The spacious rooms of the Sonne were also available to
the local population. In particular during the 1920s, balls, concerts and theatres were regularly staged
there. The Sonne was not only important as a meeting place for the diverse activities of the associations
and societies of Küsnacht, but also as a stage where locally produced performances could be shown.
Here, for example, the local music association showed off its talents, here, too, many a local sports
association organised its annual general meeting with subsequent tombola and dance. The masked
balls and Fastnacht (carnival) celebrations that were staged in the Sonne during the spring were part of
the highlights in the yearly calendar of Küsnacht. The planning, preparation and course of these events
followed a ritual determined by the landlady that demanded intensive preparation: from cleaning the
rooms and getting them into good condition, to designing the invitations and planning the menu, to the
preparation of the special Fastnacht cake. By staging these special events the Sonne became the actual
social centre of the village, in particular for the elite of Küsnacht who set the tone in the social life of
the village. The Second World War brought an abrupt end to these events, at least in terms of their
regularity and intensity. Though the landlord and landlady Eduard and Martha Guggenbühl-Heer tried
to revive the dancing culture in their house after the war, they were not able to meet the standard set
during the inter-war years.

Der «runde Tisch» Die Rolle der Sonne im politischen und wirtschaftlichen Gefüge Küs 53
nachts kommt auch in dem vom Sonnenwirt Eduard Guggenbühl-Heer initiierten «runden Tisch» zum
Ausdruck. Hier traf sich eine in sich geschlossene, ausschliesslich aus Männern bestehende Gruppe,
hin und wieder durch weitere Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur ergänzt. Diskutiert wurde
neben dem lokalen politischen und wirtschaftlichen Geschehen über historische und künstlerische Fra
gen. Der Sonnenwirt, der sich ansonsten kaum zu seinen Gästen in der Gaststube setzte, beteiligte sich
aktiv an den regelmässigen Treffen am «runden Tisch». Sie waren Teil seines sozialen Netzwerkes und
er nahm darin sowohl die Rolle des Wirtes wie auch jene des Gemeindeoberhaupts ein. Der beschrie
bene Stammtisch in der Sonne verweist erneut auf die Funktion von Wirtshäusern als soziale Orte der
wirtschaftlichen und politischen Vernetzung und Interessenbildung. In den 1960er-Jahren begann der
«runde Tisch» seine Bedeutung als wichtiger Angelpunkt des gesellschaftspolitischen Lebens der
Gemeinde zu verlieren.
The “round table” The role of the Sonne in the political and economic life of Küsnacht is
also demonstrated by the “round table” that its landlord, Eduard Guggenbühl-Heer, initiated. The
“round table” was a closed meeting of men, at times joined by select representatives from the econo
mic, political or cultural life. Apart from local political and economic events, the “round table” also
discussed issues of history and art. The landlord of the Sonne, who normally hardly ever joined his
guests in the restaurant, participated actively in the regular meetings of the “round table”. These were
part of his social network and he participated both in his role as landlord as well as that of mayor. The
table for the regular guests at the Sonne at which these meetings took place further indicates the func
tion of pubs as social places of economic and political networking and of establishing communities of
interest. In the 1960s the “round table” began to loose its importance as a place in the socio-political
life of the community.

45–48 Hochzeitsmenus aus dem
19. Jahrhundert. Hochzeiten
und Bankette fanden im 19. Jahr
hundert in der Sonne sehr häufig
statt

45–48 Various menus for wedding >>
celebrations held during the 19th
century. Weddings and banquets
were frequently held at the Sonne
during the course of this century
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Hotel Sonne
in Küsnacht

Texte und Bilder zur Geschichte eines Hotels am Zürichsee
Texts and photographs of the history of a hotel at the Lake of Zurich

