
Mit Mut zur Bildung

Richard Diethelm, Präsident der Le-
segesellschaft erzählt: «Es waren
wilde Zeiten, als die Vorgängerin
der heutigen Lesegesellschaft 1793
gegründet und zwei Jahre später im
Stäfner Handel wieder aufgelöst
wurde. Wie sich die Lesegesell-
schaft damals organisiert hatte,
weiss man heute nicht mehr. Es
existieren leider keine Dokumente
mehr. Aber wir wissen, dass die An-

führer der Lesegesellschaft sehr
stark von der Aufklärung beein-
flusst waren. Sie forderten unter an-
derem die Gleichberechtigung der
Land- mit der Stadtbevölkerung
und die Aufhebung des Zehnten,
den die Landbevölkerung noch im-
mer abliefern musste. Die Stadtzür-
cher Herren reagierten scharf auf
diese Begehren, verhafteten die An-
führer, drohten ihnen die Todesstra-

war einer der Gründe, weshalb in
Stäfa die Lesegesellschaft  am 6. Juni
1819 als Verein neu gegründet wur-
de. «Noch immer war ein Anliegen
die Chancengleichheit für Stadt
und Land. Die Lesegesellschaft setz-
te sich zudem stark für die Volksbil-
dung ein. Alle Leute sollten lesen
und schreiben können. Die Grün-
der der Lesegesellschaft waren auch
bemüht, den Wohlstand in breite-
ren Kreisen zu ermöglichen. Bis auf
wenige waren es dieselben Leute,
die ein Jahr vor der Lesegesellschaft
bereits die Sparkasse Stäfa gegrün-
det hatten», erklärt der Präsident
der Lesegesellschaft. Mit der Spar-
kasse wollten die Gründer den Leu-
ten, die unternehmerisch tätig wa-
ren, die Möglichkeit bieten, Geld
aufzunehmen. Die Lesegesellschaft
habe ferner Lesungen, Ausstellun-

Die Lesegesellschaft Stäfa ist mit 200 Jahren der älteste Ver-
ein in Stäfa. Dieses Jubiläum feiert die Lesegesellschaft Stäfa
während des ganzen Jahres mit verschiedenen Aktivitäten.
Freuen Sie sich auf spannende Ausstellungen im Museum
zur Farb, aussergewöhnliche Dorfspaziergänge, mitreissen-
de Konzerte und vieles mehr für Jung und Alt, Klein und
Gross.

fe an und verurteilten sie schliess-
lich zu Verbannung oder hohen
Bussen.» Damals sei alles Schriftli-
che der ersten Lesegesellschaft (aus-
ser der Bittschrift «Memorial») ver-
nichtet worden – aus Angst, dass es
als belastendes Material dienen
könnte.

Für Bildung eingesetzt
«Die Lesegesellschaft ist vermutlich
kein Verein mit Statuten gewesen»,
so Richard Diethelm, «viele ihrer
Forderungen wurden dann unter
dem Einfluss von Napoleon erfüllt.
Einer der Anführer der Lesegesell-
schaft erhielt sogar Einsitz in die Re-
gierung.» Nachdem jedoch Napole-
on besiegt war und der Wiener
Kongress Europa neu geordnet hat-
te, drehten die alten Zürcher Her-
ren das Rad der Zeit zurück. Das

Der ehrenamtlich tätige Vorstand der Lesegesellschaft Stäfa: (hintere Reihe, v.l.) Karin Eichelberger, Finanzen; Manuela Bartuma, Sekretariat; 
Brigitte Holenstein, Kommunikation. (vordere Reihe) Christian Haltner, Bibliothek und Vertreter der Gemeindebehörden; Susy Wyss, Logistik; 
Richard Diethelm, Präsident; Matthias Ziegler, Leiter Veranstaltungen; René Steiner, Präsident Museumskommission

200 Jahre Lesegesellschaft Stäfa
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Mit Mut zur Bildung
gen und Konzerte eines «Dilettan-
tenorchesters» organisiert. Die Un-
terhaltung habe schon früh eine
Rolle gespielt «und als die Seestras-
se Mitte des 19. Jahrhunderts ge-
baut und das Ufer neu gestaltet wur-
de, setzte sich die Lesegesellschaft
dafür ein, dass eine Badi gebaut
wurde», ergänzt Richard Diethelm.

Erste Zeitung am See
Die Lesegesellschaft wollte auch
das kulturelle Erbe für spätere Ge-
nerationen erhalten und die Lokal-
geschichte Stäfas pflegen. Der Prä-
sident der Lesegesellschaft ergänzt:
«Die Lesegesellschaft verfasste und
publizierte Ende des 19. Jahrhun-
derts die erste Stäfner Chronik. In
den 1960er-Jahren gab sie ein neues
zweibändiges Werk über die Ge-
schichte, Wirtschaft und Kultur von
Stäfa heraus. Als die Lesegesell-
schaft 1944 das spätmittelalterliche
Haus zur Farb kaufte und darin ein
Ortsmuseum einrichtete, gewann
die Pflege des Kulturerbes an Be-

deutung.» Der ehemaligen Kurator
Werner Liechti baute das Museum
zur Farb sukzessive aus. Die Lese-
gesellschaft förderte auch stets das
Lesen. So war ihre Bibliothek Ende
des 18. Jahrhundert die grösste auf
dem Land. 1845 gab die Lesegesell-
schaft sodann die erste Zeitung am
See heraus, das «Wochenblatt am
Zürichsee». Daraus entstand später
die «Zürichsee-Zeitung». Nachdem
die grössten Kämpfe ausgestanden
und die Forderungen der Lesege-
sellschaft nach Chancengleichheit
und Bildung erfüllt waren, widmete
sie sich vermehrt dem kulturellen
Engagement. In der Mitte des letz-
ten Jahrhunderts eröffnete sie des-
halb nicht nur das Museum, son-
dern auch die öffentliche Bibliothek
Stäfa und begründete ein Konzert-
und Theaterprogramm. 

200-Jahr-Feier
«Im Jubiläumsjahr wollen wir hi-
naus zu den Leuten. Jeder unserer
drei Pfeiler – Konzerte und Theater,

dehaus und Migros das Konzert ei-
ner Mundart-Rockband für Kinder
und Familien statt. Die Lesegesell-
schaft geht hinaus auf Plätze und
Gassen und (fast) alles ist gratis.

Nicht nur ein Klub, 
der liest
«Die Lesegesellschaft ist ein Kultur-
verein und nicht nur ein Klub, der
liest», bekräftigt Richard Diethelm.
Ihr Motto ist, dass sie Kultur vor der
Haustür anbietet. Und ihr Anspruch
sei, dass sie im kulturellen Bereich
den Stäfnerinnen und Stäfnern ei-
nen Gewinn an Lebensqualität brin-
gen möchten. Und auch den ge -
sellschaftlichen Aspekt will die
Lesegesellschaft fördern: «Nach
manchen Veranstaltungen sind die
Besucherinnen und Besucher zu ei-
nem Glas Wein, das ein Weinbauer
aus der Region stiftet, eingeladen.
So haben alle noch Gelegenheit,
sich über das Gesehene oder Gehör-
te auszutauschen und Zeit zusam-
men zu verbringen.» �TREFFPUNKT

das Museum, die Bibliothek – macht
etwas Spezielles», erklärt Richard
Diethelm die Idee. Am 9. Mai eröff-
net das Museum die Sonderausstel-
lung «Think Tank in bewegten 
Zeiten – die Lesegesellschaft im 19.
Jahrhundert». «Wir gehen dabei
auch hinaus an sieben Orte, an de-
nen die Lesegesellschaft Spuren hin-
terlassen hat. Bei diesen Dorfspazier-
gängen läuft immer jemand mit, der
erzählt», so der Präsident. Die Ab-
teilung Konzerte und Theater orga-
nisiert am 15. Juni ein Jubiläums-
konzert unter freiem Himmel im
Spittel-Quartier. Richard Diethelm
ergänzt: «Es spielen fünf Formatio-
nen vom See. Die Arrangements
macht der Berufsmusiker Matthias
Ziegler und die Musiker spielen zum
Teil aus den Fenstern und von den
Dächern der Häuser. Das Konzert
findet bei jedem Wetter statt. Die Be-
völkerung wird mit freiem Eintritt
eingeladen.» Und unter der Feder-
führung der Bibliothek findet am 
14. September zwischen Gemein-
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