














Johannes Girsberger 1808 - 1880

Industrie wichtige Schweiz. Kreditanstalt wurde 

1856, die als eine Art von staatlichem Gegen

gewicht gedachte Kantonalbank erst 1870 ge

schaffen; die erste schweizerische Raiffeisenkasse, 

Bichelsee-'Ti.1rbenthal, wurde schliesslich 1899 

gegründet). 

Allerdings war damals (vor dem Münzgesetz von 

1852) die Währung in der Schweiz noch nicht 

vereinheitlicht. So musste man in der Stadt 

Zürich (wo übrigens der Fröschengraben die 

Stelle der heutigen Bahnhofstrasse einnahm) ne

ben den alten Franken und Rappen auch mit 

Kronen, Schillingen, Gulden, Dukaten, Pfunden 

und Thalern rechnen. Ein Arbeiter verdiente 

durchschnittlich nur 10 Rappen in der Stunde 

und musste für ein Pfund Brot volle zwei Stunden 

arbeiten. Kinderarbeit war noch üblich, und die 

damals geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

setzten für Kinder unter 16 Jahren die tägliche 

Höchstarbeitsdauer auf 16 Stunden fest! 

Alkoholismus war weit verbreitet: ln der Stadt 
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Zürich kam schon auf 116 Einwohner eine 

Schenke. So bildete mancher soziale Notstand die 

Kehrseite des wirtschaftlichen Aufschwungs. 

Dies veranlasste Johannes Girsberge1� am 14. 

Februar 1850 an eine Reihe von Freunden und 

Bekannten den nachstehenden Brief zu schrei

ben, der es als eigentliche Gründungsunterlage 

unserer Bank, typisch für ihren Verfasser wie für 

den damals herrschenden Zeitgeist, verdient, dass 

wir ihn hier im wesentlichen Inhalt wiedergeben: 

«Geehrte Herren und Freunde! 

Unter den vielen Vereinen, die schon bestehen, 

vermisse ich immer noch einen, und noch nie so 

stark, wie in dieser für die ärmere Klasse empfind

lichen Zeit, nämlich einen, der den Minder

begüterten es möglich macht, durch kleine 

Beiträge sich für die Zukunft etwas zu erschwingen. 

Ich meine nämlich eine Altcrsersparungskasse, 

Sparhafen, eine Anstalt, in der jeder Arme im 

Stande ist, monatlich einige Schillinge als 

Ersparnis für das Alter einzulegen. Freilich beste

hen schon viele Ersparniskassen, aber wohl keine, 

wo der Unbemittelte monatlich mit nur 4 

Schilling kommen darf. Wie wohltätig müsste für 

solche dieses Institut werden, die nicht im Stande 

sind, nur einen Gulden beisammen behalten zu 

können. Lange schon ermangle ich eine solche 

Anstalt und betrachte sie nun als Bedürfnis in die

ser Zeil, wo es kaum möglich wird, sein Leben zu 

fristen, geschweige sich für das Alter etwas 

zurückzulegen. Doch so arm und dürftig viele le

ben, kann es ihnen doch möglich werden, sich 

monatlich ein paar Schillinge an irgend etwas 

abzubrechen und dieselben auf diese Weise abzu

geben; und diese Schillinge sammeln sich und 

wachsen an; Zinse werden auf Zinse geäufnet, 



und dem Armen wird fast unbemerkt für das Alter 

etwas, ohne deswegen Mangel gelitten oder ent

behrt zu haben. Auch dem, der mehr einlegen 

kann, wird ein Kapital, zu dem er vielleicht ohne 

diesen Beitritt nie gekommen wäre. Kann man 

wohl Besseres thun, als für seine alten oder ver

dienstlosen Tage zu sorgen? Theure Freunde! 

Reicht mir doch die Hand zur Ausführung dieser 

Idee, zur Gründung einer solchen Anstalt, die viel 

Glück und Segen bringen kann. (...) Habe ich 15 

oder 20 Freunde gefunden, die mir ihre Hand 

reichen und mir beistehen wollen, diese Idee zu 

verwirklichen, so werde ich so frei sein, solche 

in ein geeignetes Lokal einzuladen. Diese Anzahl 

genügt, den Verein zu konstituieren, und wird es 

leichter sein als einer grösseren Anzahl, zum 

Zwecke zu gelangen. Die Einrichtung habe ich in 

beiliegendem Statutenentwurfc so klar als mög-

Balmbofplatz 1890 

lieh angegeben, damit Sie eine Anschauung ge

winnen können. 

Handschlag und Gruss! Entschuldigen Sie mich 

gütigst, dass ich so frei war, Sie auf diese Weise an

zugehen, und beehren Sie mich durch Ihre wert

hen Unterschriften zum Beweise, dass Sie mich zu 

unterstützen geneigt seien. 

Johannes Girsberger» 

Der Brief fand ein positives Echo. Am 17. März 

1850 wurden im Zürcher Zunfthaus zum Weggen 

die Statuten angenommen und der Verein 

«Sparhafen» (im ehtwürdigen handgeschriebe

nen Protokollbuch -das wir pietätvoll in unserem 

Archiv autbewahren - trägt er noch die Zusätze: 

«Alters-Ersparniskasse» sowie «für die Bewohner 

der Kirch- und Filialgemeinden Zürich und 
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Dm· "Cryffenberf!. in FeJfscbmuck" 1907 

Auf den 1. Oktober 1946 übertrug man nun 

die Betriebsführungeinem ständigen Geschäfts

leiter, der Verwalter genannt wurde, samt dem 

nötigen Personal. Aus über 100 Bewerbungen 

wurde für das neue Amt der 29 Jahre alte Max 

Spörri gewählt, der nach einer Notariatslehre 

bis dahin bei der Hypothekarabteilung der 

Zürcher Kantonalbank gearbeitet hatte. Im 

weiteren bleibt für die Chronik noch festzu

halten, dass 1948 die Generalversammlung des 

«Sparhafens» zugunsten seiner Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter eine Stiftung für Personal

fürsorge begründete. 
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Die Räume im Entresol an der Bahnhofstrasse 94 

erwiesen sich je länger je mehr als zu eng und 

zu unpraktisch. Nachdem der Verwaltungsrat 

während mehrerer Jahre auf der Suche nach ei

nem neuen Ort gewesen war, konnte die Bank 

schliesslich 1949 das Haus an der FraumLinster

strasse 23 kaufen, unseren heutigen Sitz. Es 

wurde mit erheblichen Kosten umgebaut, und 

die Bank zog am 10. Juli 1950 ins Erdgeschoss 

ein (wo dem Vernehmen nach vorher ein 

Kaffeegeschäft gewesen war). Die oberen 

Stockwerke wurden vermietet. Das stattliche, 

zentralgelegene Haus mit seiner denkmalsge-




































