
5

Region
Dienstag, 30. Juli 2019

Christian Dietz-Saluz

Demokratie braucht Informa-
tion. Diese lieferte die Lesege-
sellschaft Stäfa seit ihrer Grün-
dung 1819, indem sie Zeitungen
aus der Stadt Zürich und teilwei-
se sogar aus demAusland abon-
nierte. Doch der Informations-
fluss ging zu langsam für ein
Mitreden und Mitbestimmen.
Noch 1830wurden dieVerhand-
lungen des Grossen Rats (heuti-
ger Kantonsrat) der Lesegesell-
schaft erst ein paarWochen spä-
ter gemeldet.

Unzufriedenheit kam auch
auf, weil alle lokalen Anzeigen
nur über den sonntäglichen Kir-
chenruf verbreitet wurden. Des-
halb regte die Versammlung der
Lesegesellschaft vom9. Juni 1844
an, ein öffentliches Anzeigeblatt
herauszugeben, und zwar mit
Nachrichten für das ganze rech-
te Seeufer. Schon Anfang 1845
war das «Wochenblatt vom Zü-
richsee» geboren,wie es in einer
Festschrift zum 125-Jahr-Jubilä-
umder Lesegesellschaft Stäfa im
Jahr 1944 heisst.

Organ für die Gemeinden
Gedruckt wurde das «Wochen-
blatt» vom Stäfner Johann Jakob
Keller. In der erstenNummerdes
«Wochenblattes» vom 4. Januar
1845 erklärt er zur Einführung:
«Das ‹Wochenblatt› erscheint
wöchentlich einmal jeden Sams-
tag in Stäfa. Wie der 1842 ge-
gründete ‹Anzeiger vom Zürich-
see› inWädenswil hat es sich die
Aufgabe gestellt, nach und nach
den Kirchenruf zu verdrängen,
namentlich am rechten Ufer des
Sees und in denjenigen Gemein-

den, mit denen Stäfa im tägli-
chen Postverkehr steht.»

Der Inhalt der vierseitigen,
kleinformatigen Zeitungwar zu-
nächst spärlich. Die in den Kir-
chen von Stäfa und Meilen ver-
kündeten Ehen,Taufen und Ster-
befälle wurden regelmässig im
«Wochenblatt» gedrucktwieder-
gegeben. Dazu kamen nach und

nach «nützlich Unterhaltendes
und Erzählung des Interessan-
testen aus derTagesgeschichte».
Bereits in der vierten Ausgabe
gab der Gemeinderat Stäfa be-
kannt, dass er stattwie bis anhin
den «Anzeiger vom Zürichsee»
von nun an das «Wochenblatt»
als Organ für die öffentlichen Be-
kanntmachungen anerkannt

habe. Diesem Vorbild folgten
weitere rechtsufrige Gemeinden,
so 1852 Meilen und Küsnacht.

Von Gull zu Gut
Nach mehrerenWechseln in der
Redaktionsverantwortung über-
nahm 1858 Rudolf Gull vonAlts-
tetten das Ruder. Nun erschien
die Zeitung zweimalwöchentlich,

und das beschleunigte das
Wachstum.Das Blatt zählte 2600
Abonnenten, was damals der
Hälfte jener der NZZ entsprach.
Gull meldete nicht nur Ereignis-
se aus den Seegemeinden, son-
dern informierte auch überEuro-
pa.Welche lokalenThemen in die
Zeitung fanden, erzählt Histori-
ker Peter Ziegler in seinem Buch

«Die Geschichte der Zürichsee-
Zeitung» (Stäfa, 2010): Feuers-
brünste und Brandstiftung, Un-
glücksfälle wie der Untergang
eines Fischerbootes, Würdigun-
gen Verstorbener, Frostschäden
undHagelwetter, Bemühung der
GemeinnützigenGesellschaft zur
Abschaffung des Strassenbettels,
die Rechnung der Sparkasse.

1887 endet die Geburtshilfe
der Lesegesellschaft. Emil Gull,
der bereits früh in die Fussstap-
fen seines Vaters trat, kaufte die
Verlagsrechte. Der begabte Jour-
nalist und Unternehmer baute
seine Zeitung auf drei Ausgaben
proWoche aus und vergrösserte
das Format. Zwanzig Jahre spä-
ter änderte er denNamen in «Zü-
richsee-Zeitung» undwagte 1914
den Schritt zur Tageszeitung.
Schon ein Jahr zuvor beriefen
Emil Gull und sein für die neue
Druckerei in Stäfa verantwortli-
cherBruderAlbert einen Studen-
ten aus Männedorf, der sich als
Ortskorrespondent verdient ge-
macht hatte, in die Redaktion.
Das war Theodor Gut. Mit dem
Historiker und nachmaligenNa-
tionalrat begann 1920, als er Emil
Gull als Chefredaktor ablöste und
1933 auch die Aktienmehrheit
derDruckerei und Zeitung über-
nahm, die Ära Gut in der ZSZ.

Sie endete in dritter Genera-
tion 2010mit demVerkauf an die
Tamedia AG. Den Grundsätzen
der Geburtshelferin Lesegesell-
schaft Stäfa – im liberalen Geist
über die Geschehnisse in denGe-
meinden am Zürichsee zu be-
richten und als Forumszeitung
offen für alle demokratischen
Meinungen zu sein – ist sie bis
heute treu geblieben.

Die ZSZ, ein Kind der Lesegesellschaft
Stäfa Die Lesegesellschaft Stäfa hat sich im 19. Jahrhundert auch als Zeitungsverlegerin verdient gemacht.
Aus dem von ihr gegründeten «Wochenblatt vom Zürichsee» ging die «Zürichsee-Zeitung» hervor.

1931: Im Maschinensaal der Stäfner «Buechdrucki» wird die ZSZ auf einer Zeitungs-Rotation (im Hintergrund) gedruckt. Archivfoto: ZSZ

Kannman die ZSZ als Kind der
Lesegesellschaft bezeichnen?
Die Lesegesellschaft beschloss
1844,mit dem«Wochenblatt vom
Zürichsee» – der nachmaligen
ZSZ – ab 1845 eine Zeitung her-
auszugeben. Anfangs war sie
auch Verlegerin. Daher ist klar:
Die ZSZ ist ein Kind der Lesege-
sellschaft.

Hätte es eine ZSZ auch ohne die
Lesegesellschaft gegeben?
Um die Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurden im Kanton Zürich
viele Zeitungen gegründet, zum
Beispiel der linksufrige «Anzei-
gervomZürichsee».Daswar eine
spannende Zeit nach demUster-
tag und der neuen Zürcher Kan-
tonsverfassung bis zur Grün-
dung des Bundesstaates 1848.
Diese politische Entwicklung hat
dieMenschen bewegt und es gab
ein grosses Bedürfnis nach In-
formationen. Es ist daher anzu-
nehmen, dass im Bezirk Meilen
sonst jemand eine Zeitung ge-
gründet hätte. Ob daraus genau
diese ZSZ gewordenwäre,wie sie
dann entstanden ist, bleibt offen.

VonwelchemGeistwaren die
Gründer des «Wochenblatts
vom Zürichsee» getragen?
Die Grundgedanken waren der
Liberalismus und die neuen poli-

tischen Strömungen.Ausserdem
wollteman derRegion eine eige-
ne Stimme geben.

Wardas eineArt Selbstbehaup-
tung gegenüber der Stadt?
Ja, das Gewicht der Landschaft
gegenüber der Stadt wurde ver-
stärkt. Es ging auch um die Un-
abhängigkeit bei derVerbreitung
von Informationen.

Waren die in der Kirche verlese-
nen Nachrichten – der Kirchen-
ruf – nicht unabhängig?
Nein, der Kirchenruf wurde von
der Stadt vorgegeben. Damals
verlas am Ende der Predigt der
Pfarrer die öffentlichen Verlaut-
barungen. Man erfuhr also erst
nach mehreren Stunden in der
Kirche, was in der Welt passiert
ist, was politisch beschlossen
wurde,wann dieMaikäfersamm-
lung im Dorf ist. Von dieser Art
der Information hatten dieMen-
schen genug. Sie wollten etwas
anderes, sie wollten eigenstän-
dige Informationen erhalten.

Hat die ZSZ zur Entwicklung
der Region, zur Demokratie
beigetragen?
Ich bin überzeugt, dass diese Zei-
tung viel Positives zur Entwick-
lung derRegion gebracht hat. Zur
Information kam ja auch die

Möglichkeit zur Meinungsbil-
dung. Die Region hatte plötzlich
ein Sprachrohr und eine Diskus-
sionsplattform.

Wiewichtig ist die Information
aus der Region für die Region?
Informationen über Trump, Pu-
tin und Xi Jinping findet man
überall.Aber die Diskussion über
die Gemeindeversammlung in
Männedorf, ein Bauprojekt in
Horgen, Streit im Juniorenfuss-
ball findet man nur in der ZSZ.
Darum braucht es sie, weil den
Bürgerinnen und Bürgern nir-
gendwo anders Grundlagen zur
Meinungsbildung geboten wer-
den, um mitzuentscheiden über
das, was sie im Alltag betrifft.

Nimmt diese Funktion «aus der
Region für die Region» ab?
Objektiv nein, aber subjektiv sa-
gen viele, sie würden ja alles im
Internet finden. Die Frage darf

gestellt werden,wer von der Ge-
meindeversammlung berichtet,
wenn nicht gut ausgebildete und
bezahlte Journalisten.Darumbe-
trachte ich es als gefährlich,
wenn das Internet als informa-
tives Allheilmittel angesehen
wird. Die bezahlte Zeitung bürgt
für Seriosität, weil sie unabhän-
gig von den politischen Entschei-
dungsträgern ist. Die ZSZ ist kei-
ne Parteipostille, sondern eine
Zeitung, die geprägt ist von einer
liberalen, offenen Grundhaltung
ohne Interessensbindung.

Muss eine Regionalzeitung
heute andere Funktionen
erfüllen als zuVor-Internet-Zei-
ten?
Im Internet geht es um grosse
Dinge, das Kleine geht dortmeist
verloren. Dabei ist gerade das
scheinbar Kleine entscheidend
für die Lebensqualität. Selbst
wenn es nur um Kleinigkeiten
wie Blumenrabatten und Öff-
nungszeiten von Strandbädern
geht: Zuerst muss man die In-
formationen haben, bevor man
sich aufregen kann. Auch
Schimpfen kann ja ein Beitrag
zum Diskurs sein. Darum bleibt
die Regionalzeitung unverzicht-
bar, weil sie Dinge im Alltag er-
fasst, die im Internet kaum Be-
achtung finden.

Die ZSZ ist heute nur noch im
Regionalteil selbstständig, Ist
das ein publizistischerNach-
teil?
Eswäre schön,wenndieZSZnoch
alle Ressorts selbst besetzen
könnte. Aber in der heutigen Si-
tuation mit demVerlust an Inse-
raten ist das ein Wunsch und
nicht mehr finanzierbar.Wichtig
ist, dass es die Regionalzeitung
gibt.DieUraufgabe ist undbleibt:
aus der Region für die Region.

Heute gehört die ZSZ derTame-
diaAG, einemKommunika-
tionskonzernmit Sitz in Zürich.
Waswürden die Gründer der
ZSZ dazu sagen – Ihr Gross-
vater und IhrVater inklusive?
Vermutlich wären alle erschro-
cken, weil die ZSZ nicht mehr
eigenständig ist.Aberebensohät-
ten sie die Beweggründeverstan-
den,weshalb die ZSZ an ein gros-
ses Verlagshaus verkauft wurde.
Wirhaben2010 erkannt,dass eine
kleine Familiengesellschaft die
aufkommenden Probleme mit
dem Wandel des Inseratenge-
schäfts nicht mehr allein stem-
men kann. Das hat sich extrem
bewahrheitet.

Wie sieht für Sie die Regional-
zeitung im Jahr 2045 – zum
200. Geburtstag der ZSZ – aus?

Mein grösster Wunsch ist, dass
es sie immer noch gibt – aus der
Region für die Region. Ob ge-
druckt oder online, hängt nur
vom Publikumswunsch ab.

Christian Dietz-Saluz (Interview)

«Mit der Zeitung hat man der Region eine eigene Stimme gegeben»
Theodor Gut gehört zur dritten und letzten Generation der Familie, welche die «Zürichsee-Zeitung» geprägt hat.
Der 71-jährige Stäfner sieht die ZSZ und die Lesegesellschaft Stäfa als wesensverwandt.

200 Jahre Bildung und Kultur

Die Lesegesellschaft Stäfa feiert
dieses Jahr ihren 200. Geburtstag
als Verein. Sie hat mit ihrem gesell-
schaftlichen und kulturellenWirken
wesentlich die politische Entwick-
lung der Region und des Kantons
Zürich beeinflusst. Diese Zeitung
begleitet das Jubiläummit einer
Artikelserie. Bisher erschienen:
«Erst mit Lesen beginnt die Demo-
kratie» (Ausgabe vom 2.März),
«Nur 6 von 144 haben überlebt»
(25.April), «Der älteste Pfeiler der
Lesegesellschaft» (21.Mai), «Wie
die Lesegesellschaft wieder zu
Kräften kam» (11.Juni). (red)

Theodor Gut. Foto: PD


