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Bezirk Meilen

Christian Dietz-Saluz

Kaum war Napoleon 1815 aus 
Europa vertrieben, wollten aris-
tokratisch-reaktionäre Kräfte das 
feudale System wiederherstel-
len: Die Stadt befiehlt, die Land-
schaft hat ihr zuzudienen. Da 
machten die Zürcher die Rech-
nung ohne die Freigeister vom 
Zürichsee. Sie wollten sich die 
während der Helvetik erkämpf-
ten Werte wie Gleichberechti-
gung, Handels-, Handwerks- und 
Bildungsfreiheit nicht mehr neh-

men lassen. In Stäfa, Wädenswil, 
Richterswil, Horgen, Wollisho-
fen und Thalwil hatten sich Le-
segesellschaften gebildet, die 
eine scharfe Waffe besassen: Zei-
tungen. Aus ihnen erfuhren sie, 
was die Welt und die Menschen 
bewegte. Erstmals wurden poli-
tische Debatten frei von behörd-
licher und pfarrherrlicher Bevor-
mundung geführt. 

Die Aufklärung des Bürger-
tums festigte seinen Willen zur 
Mitbestimmung unabhängig von 
Stand und Standort. Am wider-

spenstigsten verhielten sich die 
Stäfner. 1819 gründeten dort 26 
Männer eine Lesegesellschaft. 
Sie leiteten einen Wandel ein, in-
dem sie mit Lesen und Bildung 
den Wohlstand der Bevölkerung 
förderten. 1830 war die Zeit reif 
zum politischen Umbruch im 
Kanton Zürich. Unter der Regie 
der Stäfner riefen die revolutio-
nären Freigeister vom Zürichsee 
und der mittlerweile auch in Bü-
lach und anderen Landgemein-
den gegründeten Lesegesell-
schaften mit Flugblättern zum 

Marsch nach Uster auf. Am 22. 
November 1830 kam es dort zur 
Volksversammlung von rund 
zehntausend Männern. Ihr Ruf 
nach einer neuen Verfassung, in 
der Stadt und Land gleichberech-
tigt sind, wurde erhört. 

Die Zürcherische Zentralge-
walt machte Platz für die Ge-
meindeautonomie und die Volks-
rechte. Heute ist die Lesegesell-
schaft Stäfa 200 Jahre alt. Lesen 
ist immer noch eine Säule des 
Vereins, wenn auch in anderer 
Form als 1819.  Seite 3

Die Revoluzzer vom Zürichsee
Stäfa Die Lesegesellschaft Stäfa nutzt ihr Jubiläum, um Grosses in Erinnerung zu rufen. 
Sie wurde vor 200 Jahren gegründet und hat Revolutionäres ausgelöst.

Seestrasse  
war blockiert
Herrliberg Zwei Baustellen 

stellen die Geduld der Auto-

fahrer auf die Probe. Seite 4

Menschen 
ändern sich
Uetikon Ein Psychologe 

sagt, wie sich der Charakter 

im Alter wandelt. Seite 4
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Meilen Mehr als ein halbes Jahr 
suchte der Verein Pro Bus Mei-
len einen neuen Präsidenten. 
Nun löst er sich mangels Nach-
folger auf. Die Mitglieder werden 
sich aber auch weiterhin für den 
öffentlichen Verkehr engagieren. 
Sie schliessen sich der Sektion 
Zürich des nationalen Vereins 
Pro Bahn Schweiz an, wie Vere-
na Hofmänner im Gespräch mit 
der ZSZ erzählt.

Die 76-Jährige präsidierte den 
Verein Pro Bus während 20 Jah-
ren. Hofmänner war bereits in 
den 1980er-Jahren an vorderster 
Front mit dabei, als der Wunsch 
nach einem Ortsbus aufkam. Ob-
schon über 1600 Meilemer eine 
entsprechende Initiative unter-
stützten, verlief die Einführung 
der Buslinien alles andere als wi-
derstandslos. Besonders SVP und 
FDP hätten sich immer wieder 
kritisch geäussert, erinnert sich 
Hofmänner.

Auch in jüngerer Vergangen-
heit setzte sich der Verein Pro 
Bus erfolgreich für den Ausbau 
des Busnetzes in der Region ein. 
Das dürfte sich trotz Auflösung 
des Vereins auch nicht ändern. 
(red) Seite 5

Pro Bus Meilen 
löst sich 
nach 20 Jahren auf
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Wechselnd bewölkt 

und meist trocken.

5° 9°

Wetter

Horgen Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) diskutierte am Donnerstagabend mit Vertretern der lokalen 
Politik über einen neuen Lösungsansatz zum Ausgleich zwischen den Gemeinden und Bezirken im Kanton.  
Die Winterthurerin musste aber auch einige Kritik einstecken. (ngr)  Seite 9 Foto: Sabine Rock

Regierungsrätin stellt sich Kritikern am Zürichsee

Handball Im Dezember war Ro-
man Sidorowicz von der MT Mel-
sungen als Notnagel verpflichtet 
worden, weil der Bundesligist 
mit arger Personalnot zu kämp-
fen hatte. Der Horgner Rück-
raumspieler – mit 1,87 Meter und 
80 Kilogramm ein Leichtgewicht 
– verliess Pfadi Winterthur und 
setzte sich in Deutschland durch. 
Nun stattete ihn der Tabellen-
sechste mit einem Vertrag bis 
Ende nächster Saison aus. Sido-
rowicz kann sich deshalb end-
lich daranmachen, eine «richti-
ge» Wohnung einzurichten. Viel 
Zeit bleibt ihm dafür allerdings 
nicht, weil er nächste Woche in 
die Nationalmannschaft einrü-
cken muss. (db) Seite 35

Gekommen, 
um zu bleiben

Horgen An der Gemeindever-
sammlung vom vergangenen De-
zember hat das Horgner Stimm-
volk einen privaten Gestaltungs-
plan im Ebnet gutgeheissen. 
Dank diesem können auf der 
17 500 Quadratmeter grossen 
Obstwiese neben der Feller AG 
rund 70 Wohnungen gebaut wer-
den. 

Gegen die Abstimmung waren 
beim Bezirksrat jedoch zwei Re-
kurse eingegangen: einer vor der 
Gemeindeversammlung, einer 
kurz nachdem die Horgner über 
den Gestaltungsplan befunden 
hatten. Einerseits wurde die bau-
liche Dichte kritisiert, die der Ge-
staltungsplan auf dem Areal er-
laubt. Namentlich moniert wur-
den die Anzahl der Stockwerke 
und die Länge der Gebäude. An-
dererseits warf ein Rekurrent 
dem Gemeinderat vor, die Bür-
ger wiederholt falsch informiert 
zu haben.

Der Bezirksrat Horgen hat am 
Freitag sein Urteil gefällt. Damit 
stellt er sich hinter den Gemein-
derat. Dieser habe ausreichend 
und nicht in irreführender Wei-
se über die Dimensionen des pri-
vaten Gestaltungsplans infor-
miert. (hid) Seite 7

Rekurrenten 
blitzen beim 
Bezirksrat ab

Strom Windkraftgegner haben 
gestern das Bundesamt für Ener-
gie (BFE) heftig angegriffen. Der 
Verband Freie Landschaft 
Schweiz wirft der Behörde vor, 
Winddaten vor der Energieab-
stimmung 2017 beschönigt zu 
haben. Der Grund für die Be-
hauptung: Der neue Windatlas 
des Bundes weist in den meisten 
Regionen ein geringeres Wind-

potenzial aus. Der Anteil der 
Windkraft beträgt heute weniger 
als 0,2 Prozent. Doch nicht nur 
der Ausbau der Windkraft harzt. 
Die Energiepolitiker im Stände-
rat zeigen sich besorgt über die 
schleppende Entwicklung der er-
neuerbaren Energien, die den 
wegfallenden Atomstrom schritt-
weise zu einem guten Teil erset-
zen sollen. (sth/lae) Seite 24

Politiker besorgt über falsche  
Prognosen bei erneuerbaren Energien

Finanzen Im letzten Geschäftsjahr 
fiel der Gewinn bei Raiffeisen 
wegen der Vincenz-Affäre um 
270 Millionen Franken tiefer aus. 
Allein auf die Beteiligungen der 
Raiffeisen-Tochterfirma KMU 
Capital musste die Bank 125 Mil-
lionen Franken abschreiben. Die-
ser Betrag könnte noch steigen. 
«Das Portfolio umfasst rund 
zwei Dutzend Beteiligungen. 

Und je nach Geschäftsgang kön-
nen diese Firmen an Wert gewin-
nen oder verlieren», erläutert 
Raiffeisen-Chef Heinz Huber. 
Einen weiteren Abschreiber 
musste die Bank auf ihrer Betei-
ligung am Derivateunternehmen 
Leonteq vornehmen. Raiffeisen 
fuhr trotz der Wirren einen Ge-
winn von rund 540 Millionen 
Franken ein. (ali/jb) Seite 29

Die Vincenz-Ära könnte für die 
Bank Raiffeisen noch teurer werden

Die ZSC Lions 
unter Druck
Eishockey Fällt der ZSC 

nach dem 4:5 in Bern  

in die Playouts?   Seite 31

Nächsten Samstag
8 – 12 Uhr Kirchbüh

Saisonstart
frisch – vielfältig – mitten in Stäfa!
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Lesen ist die Befreiung aus der 
Unmündigkeit. Volksbildung ist 
Volksbefreiung. Diese Schlacht-
rufe des Pädagogen und Schrift-
stellers Heinrich Zschokke aus 
der Aufklärung zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts trafen in Stäfa auf 
fruchtbaren Boden. Am 6. Juni 
1819 gründeten 26 Männer die 
Lesegesellschaft Stäfa. 

Im Gegensatz zur Erstgrün-
dung ein Vierteljahrhundert zu-
vor (siehe Kasten) erstickte dies-
mal keine politische oder gar mi-
litärische Macht die Vereinigung 
im Keim. Das hatte Folgen – für 
den Kanton Zürich, zum Teil 
auch für den späteren Bundes-
staat Schweiz, ganz sicher für 
Stäfa: seit 200 Jahren. 

Viele Leute mit Bildung

Für Richard Diethelm, seit 2012 
Präsident der Lesegesellschaft, 
war Stäfa der ideale Boden für 
die Vereinigung. Nicht nur war 
das Weinbauerndorf mit rund 
3000 Menschen gross, wenn man 
bedenkt, dass die Stadt Zürich 
damals nur 10 000 Einwohner 
zählte. Vielmehr sprach die ge-
sellschaftliche Zusammenset-
zung für einen geistig-kulturel-
len Aufbruch. In Stäfa lebten 
nämlich nicht nur Bauern, son-
dern auch Ärzte, Handwerker, 
Wirte und frühe Formen von 
Unternehmern sowie ein Land-
schreiber und ein Untervogt. «Im 
Gegensatz zu manchen anderen 
Landschaften im Kanton Zürich 
waren hier häufig Leute anzu-
treffen, die gebildet, belesen und 
gut situiert waren», sagt er.  

1819 war die Zeit der Restau-
ration nach dem Zusammen-
bruch von Napoleons Reich. «Da 
gab es Kräfte, die das Rad der Ge-
schichte zurückdrehen und die 
alte Machtverteilung wiederher-
stellen wollten», erklärt Diet-
helm. Das liessen jene nicht zu, 
die bereits beim Stäfner Memo-
rial 1794 aktiv waren. Es gärte 
zwar während der Restauration 
in der ganzen Landschaft. «In 
Stäfa jedoch am intensivsten.»

«Sie hatten etwas zu sagen»

Die 26 Gründungsmitglieder der 
Lesegesellschaft waren beseelt 
von der Aufklärung. Sie forder-
ten gleiche Rechte für Bürger auf 
dem Land wie in der Stadt. Sie 
setzten sich ein für die Bildung 
– «eine echte Volksbildung mit 
der Förderung des Lesens und 
mit kulturellen Veranstaltun-
gen», wie der Präsident betont. 
Und sie wollten etwas unterneh-
men, damit der Wohlstand in der 

breiten Bevölkerung etabliert 
würde. Wesentlich war auch ihr 
Bestreben, das kulturelle Erbe 
von Stäfa zu pflegen, was später 
in der Stäfner Chronik mündete. 

Die 26 Gründer und die ersten 
Mitglieder der Lesegesellschaft 
bezeichnet Diethelm als Leute, 
die der ländlichen Oberschicht 
angehörten. «Sie hatten etwas zu 
sagen und sie waren von der Auf-
klärung, vom Liberalismus ge-
tragen.» Vier vor- und nachma-
lige Regierungsräte gehörten zu 
den Gründern. Die Lesegesell-
schaft abonnierte Zeitungen, die 
durch viele Hände gingen, aus 
denen auch öffentlich vorgelesen 
wurde. Aus diesem Kreis ent-
sprang 1845 das «Wochenblatt 
vom Zürichsee», aus dem später 
die «Zürichsee-Zeitung» hervor-
ging. Diese Aura der Oberschicht 
hielt sich in der Lesegesellschaft 
bis in die 1970er-Jahre. «Die rund 
130 Mitglieder vor fast 50 Jahren 
waren bürgerliche Leitfiguren im 
Dorf, unter ihnen Lehrer und 
Lehrerinnen, Pfarrer, Geschäfts-

leute und Weinbauern», erklärt 
Diethelm. 

Dann setzte der Wandel ein zu 
einem breit in der Bevölkerung 
verankerten Verein. Das sei Wal-
ter Kobelt zu verdanken. Der da-
malige Präsident begründete 
eine Konzertreihe, die durch 
Theateraufführungen ergänzt 
wurde. Die Lesegesellschaft 
wuchs auf über 1000 Mitglieder 
an. Dazu kam der Aufbau der öf-
fentlichen Bibliothek, auch ein 
Werk von Kobelt. Das machte aus 
einem elitären Verein einen Pu-
blikumsverein ohne politische 
oder konfessionelle Ausrichtung. 
Oder, wie es der Stäfner Alt-Na-
tionalrat und Historiker Chris-
toph Mörgeli einmal zusammen-
fasste: «Die Lesegesellschaft hat 
sich vom ideologischen Gesin-
nungsverein zum ideellen Kul-
turträger entwickelt.» Heute ist 
die Lesegesellschaft ein Verein 
aus allen Gesellschaftsschichten 
mit rund 850 Mitgliedern. 

Was bleibt nach 200 Jahren 
von den Ideen der Gründerväter? 

Richard Diethelm hält inne. Es 
ist einer der Momente, in denen 
er sich bewusst wird, Teil einer 
Ahnengalerie zu sein, in der je-
der Präsident zwei Verantwor-
tungen trägt: das Bisherige be-
wahren und das Kommende  ah-
nen. Jetzt spricht er langsamer.  
«Die Lesegesellschaft hat sicher 
zur Demokratisierung beigetra-
gen, und zwar kantonsweit.» 
Heute seien zwar die politisch-
demokratischen Anliegen erfüllt. 
Aber die Förderung des Lesens 
bleibe ein ewiger Auftrag, mani-
festiert durch die Bibliothek. 

Kultur vor der Haustüre

Wichtig bleibe ein Grundanlie-
gen: Den heranwachsenden Ge-
nerationen müsse vermittelt 
werden, wie die Menschen hier 
früher lebten. Darum führt die 
Lesegesellschaft seit 1947 ein 
Ortsmuseum. Die Herausgabe 
des 2007 erschienenen Buchs 
«Stäfa – wohnen, arbeiten, mit-
reden, leben» sei eine moderne 
Fortsetzung der Stäfner Chronik. 

«Das zeigt, wie stark wir uns 
nach wie vor den Gründungsge-
danken verpflichtet fühlen», sagt 
Diethelm. Stäfa wiederum habe, 
nicht zuletzt dank der Lesege-
sellschaft, den Geist der Aufklä-
rung und Chancengleichheit be-
wahrt. «Typisch liberale Anlie-
gen haben hier bis heute einen 
guten Nährboden gefunden.» 

Er glaubt, dass die Lesegesell-
schaft zum guten Image, zur Le-
bensqualität und zur Eigenstän-
digkeit von Stäfa beitrage. «Wir 
bieten solide Kultur von profes-
sionellen Künstlern vor der 
Haustüre. Das ist wichtig, wenn 
man mit der S-Bahn in nur 25 
Minuten im Kulturzentrum der 
Schweiz ist.» Nebst der Pflege 
des geschichtlichen Erbes schaf-
fe die Vereinigung mit ihren An-
lässen immer wieder Begegnun-
gen im Dorf. «Das wird gerade 
im Agglomerationsgürtel immer 
wichtiger als Mittel gegen die An-
onymisierung der Gesellschaft.» 

Auf die Menschen zugehen

«200 Jahre Lesegesellschaft Stä-
fa» sei ein Grund zum Feiern, ob-
wohl für Diethelm Jubiläen nicht 
mehr dem Zeitgeist entsprechen. 
Aber sich einfach nur auf die 
Schultern zu klopfen und zu ju-
beln, «hey, wird sind 200 Jahre 
alt», sei ihm zu wenig für all den 
Aufwand, der betrieben werde. 
Da spürt er wieder die Verant-
wortung, als ob ihm die Ahnen 
die Hand auf die Schultern leg-
ten und ihn mahnten, ein gesell-
schaftliches, kulturelles und 
politisches Meisterwerk nicht er-
schlaffen zu lassen. 

Die Lesegesellschaft werde in 
diesem Jahr zu den Menschen ge-
hen. Ein musikalisches Freilicht-
spektakel im Spittel oder ein 
Rockkonzert für Kinder und Fa-
milien beim Gemeindehaus so-
wie ein interaktiver historischer 
Spaziergang durchs Dorf sollen 
die Lesegesellschaft im Jubilä-
umsjahr unübersehbar machen 
für jene, die sie für so selbstver-
ständlich halten, dass sie kaum 
von ihr Notiz nehmen. Diethelm 
wirkt beinahe eindringlich, wenn 
er sagt: «Durch unser Jubiläums-
programm wollen wir der Bevöl-
kerung  bewusst machen, was 
und wie viel ihr die Lesegesell-
schaft bietet.»

Erst mit Lesen  
beginnt die Demokratie
Stäfa Der Name wirkt altbacken. Da unterschätzt man die Lesegesellschaft Stäfa. Sie hat einen revolutionären Funken ausgelöst,  
der auf den Kanton und indirekt auch auf die Schweiz übersprang. In diesem Jahr wird die Lesegesellschaft 200 Jahre alt.

«Es gärte 
während der 
Restauration  
in der ganzen 
Landschaft.  
In Stäfa am  
intensivsten.» 

Richard Diethelm 
Präsident Lesegesellschaft Stäfa

Auf diesen Seiten ist die Gründung der Lesegesellschaft Stäfa vom 6. Juni 1819 niedergeschrieben. Präsident Richard Diethelm (links) und der 
ehemalige Leiter des Ortsmuseums Werner Liechti haben das kostbare Vereinsbuch aus dem Archiv geholt. Foto: Michael Trost

Der Aufstand gegen die Stadt

Geschichte wiederholt sich, 
manchmal zum Guten, manchmal 
zum Schlechten. Im Fall der 
Lesegesellschaft Stäfa war es gut. 
Das erklärt, weshalb in diesem 
Jahr das 200-jährige Bestehen 
gefeiert wird, obwohl es die 
Lesegesellschaft schon einmal 
zuvor gab. 1793 formierte sie sich 
in der Unzufriedenheit der Land-

schaft, die von der Stadt Zürich 
dominiert wurde. Ihr Ruf nach 
Gleichberechtigung, Handels-, 
Handwerks- und Bildungsfreiheit 
gipfelte 1794 im Stäfner Memorial. 
Diese Bittschrift passte der von 
den Zünften geprägten Herrschaft 
in der Stadt nicht. Sie liess die 
Initianten und den Verfasser des 
Memorials festnehmen und 

verurteilte sie im Jahr darauf zu 
mehrjähriger Verbannung oder 
hohen Bussen. Später befahl die 
Zürcher Obrigkeit gar die militäri-
sche Besetzung Stäfas. Die 
Lesegesellschaft wurde verboten. 
Schon 1798 wendete sich das 
Blatt, als Truppen von Napoleon 
die alte Ordnung stürzten und die 
Stäfner «Patrioten», die vom Geist 

der Französischen Revolution 
beseelt waren, befreiten. Die 
nachfolgende Staatsordnung der 
Helvetik verwirklichte die meisten 
Grundrechte, welche die mutigen 
Stäfner zuvor eingefordert hatten. 
Die Lesegesellschaft wurde 
jedoch erst wieder neu gegründet, 
nachdem Napoleon von Preus-
sen, Österreich, Russland und 

England militärisch besiegt war 
und der Wiener Kongress 1815 
Europas Grenzen neu gezogen 
hatte. Das rief Vertreter der alten 
Ordnung auf den Plan, um im 
Kanton Zürich wieder die aufmüp-
fige Landschaft in den Senkel zu 
stellen. Das war der Nährboden 
für die Neugeburt der Lesegesell-
schaft am 6. Juni 1819. (di)

200 Jahre Bildung und Kultur    

Die Lesegesellschaft Stäfa feiert 
dieses Jahr ihren 200. Geburtstag 
als Verein. Sie hat mit ihrem 
gesellschaftlichen und kulturellen 
Wirken wesentlich die politische 
Entwicklung der Region und des 
Kantons Zürich beeinflusst. Die 
ZSZ begleitet das Jubiläum mit 
einer Artikelserie. (red)


