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Schwerpunkt

Christian Dietz-Saluz

Die Bauern durften ihr Korn
nicht frei verkaufen. Siemussten
es auf den Markt in Zürich brin-
gen. DieMüller vom Landmuss-
ten es dort kaufen. Den Rebbau-
ern am See verbot das Gesetz,
eigenen Wein auszuschenken.
Das sind nur drei Beispiele, wie
stark die Bevölkerung in der Zür-
cher Landschaft unter der Knu-
te der alles beherrschenden Stadt
stand. Das Landvolk war im
Grossen Rat, dem damaligen
Parlament, gemessen an der Be-
völkerungszahl krass unterver-
treten und erhielt kaumBildung.

Es war die Zeit der Restaura-
tion nach dem Sturz von Napo-
leon und dem Ende der Helvetik
1815.Die StadtzürcherAristokra-
tie und die Zünfte drehten das
Rad der Geschichte zurück. Die
17 Jahre der Freiheit waren zwar
jäh zu Ende, aber das Landvolk
vergass nicht,was Gleichheit und
Liberalismus bedeuten.

Revolutionäre Gene geerbt
Die Neugründung der Lesege-
sellschaft Stäfa 1819 entsprang
diesemGeist. Sie sollte 1830 eine
der treibenden Kräfte des Um-
sturzes im Staat Zürich werden,
weil Lesen bildet und Wissen
Durst macht – nach Mitbestim-
mung. Das kam nicht von unge-
fähr: Schon die erste Lesegesell-
schaft forderte 1794 im «Stäfner
Memorial» Gleichberechtigung,
Bildung und Handelsfreiheiten
von Zürich. Die Stadt reagierte
gnadenlos und besetzte 1795 das
Weinbauerndorf. Die Verfasser
des Memorials – die später als
«Patrioten» zu Helden erhobe-
nenMänner –wurden verhaftet,
eingekerkert und zu mehrjähri-
gerVerbannung oderhohen Bus-
sen verurteilt.

1830, elektrisiert von der Juli-
Revolution in Frankreich, stan-
den diese Patriotenwieder auf –
entweder alsAlte oder deren Kin-
der, die das aufständische Gen
geerbt hatten.Unter all denMän-
nern der Lesegesellschaft sollte
einer zumLeuchtturmderUster-
tag-Bewegungwerden: Johannes
Hegetschweiler (1789–1839). Der
Landarzt lebte im Kehlhof und
war mit Katharina Bodmer ver-
heiratet, einer Enkelin des 1795
zumTode, später zu lebensläng-
lichem Gefängnis verurteilten
Patrioten Johann Jakob Bodmer.

Die Achse desWiderstands
Hegetschweiler gehörte 1819 zu
den 27Neugründern der Lesege-
sellschaft Stäfa und besassweit-
herumeinenhervorragendenRuf
als Arzt wie auch wegen seines
besonnenen Charakters. Dass er
imHerbst 1830 zur zentralen Fi-
gurdes Ustertagswurde, lief ihm
zunächst zuwider. Er wuchs in

diese Rolle durch die sich täglich
zuspitzendenEreignisse undweil
der Aufstand gegen die Zürcher
Herren amZürichsee vorbereitet
wurde. Stäfa und Küsnacht, wo
der Liberale Ludwig Snell das
«KüsnachterMemorial» verfass-
te, entwickelten sich zur Achse
desWiderstands. Über den Kan-
tonwurden Flugblättermit ihren
Freiheitswünschen verteilt. Die
Kreise der Aufständischen ver-
grösserten sich.

Am 19.November kam es zum
entscheidendenTreffenvon über
100 Männern aus dem ganzen
Kanton im Stäfner Gasthof Kro-
ne, dem damaligen Sitz der Le-
segesellschaft. Sie wollten eine
grosse Volksversammlung im
zentral gelegenen Uster vorbe-
reiten. SiebenMänner zogen sich
bis Mitternacht ins Lesezimmer
der Lesegesellschaft zurück, um
dort den Aufruf zu verfassen.
Dieses Komitee rief «alle Landes-
bürger, die den Drang und die
Noth des Augenblicks fühlen»,
zu einer allgemeinen Landesver-
sammlung auf Montag, 22. No-
vember, nach Uster ein.

Hegetschweiler zögert
Sogleich wurden die Einladun-
gen in 6000 Exemplaren zum
Druck nachWädenswil und Gla-

rus vergeben und schon am
nächsten Tag durch vertraute
Reiter, Fahrende und Fussgän-
ger im ganzen Kanton verbreitet.
Offenwar noch,wer amUstertag
reden sollte.Als Ersterwurde der
«kluge Müller» von Bauma,
Heinrich Gujer, bestimmt. Als
Zweiten wollte man Johannes
Hegetschweiler gewinnen, der
sich in den Tagen zuvor zurück-
gezogen und keine aktive Rolle
beim Treffen in der Krone Stäfa
gespielt hatte. Erst im letzten
Moment liess er sich überreden,
wie er amnächstenTag in einem
Brief an einen Freund, den da-
maligenNZZ-Chefredaktor Paul
Usteri, schrieb: «Ich musste in
Uster auftretten, weil eine Ge-
sandtschaft von vier Gemeinde-
räthen von Stäfa mich dazu auf-
forderte und es in dieser Zeit kei-
ne leichte Sache ist, sich ganz zu
entziehen.»

Der Ustertag vom 22. Novem-
berbrach sonnenbestrahlt an.Der
Aufmarsch war überwältigend,
rund 12000 Männer marschier-
ten aus allen Richtungen an. Da
die Kirche zu klein war, wurde
rasch einRednerpult amZimiker-
hügel aufgebaut. «Ein vielttau-
sendstimmiger Jubelruf erbrau-
ste aus demMenschengewimmel,
während derAusschuss die Büh-

ne betrat. Sofort verstummte der
Lärm, in fast atemloserSpannung
lauschte das Volk entblössten
Hauptes denWortenderRedner»,
beschrieb der Stäfner Chronist
Gottlieb Bodmer die Szenerie.

«DerMensch ist frei»
Der erste Redner, Heinrich Gu-
jer, wies auf die Schwächen der
Verfassung hin: «Nicht bloss
zum Zahlen soll der Landmann
gut seyn.»Aber erwarnte vor Ex-
zess und mahnte zu «Ruh und
Geduld». Das war die ideale
Überleitung zu Johannes Heget-
schweiler, der seine Rede mit
Wortenvon Friedrich Schiller be-
gann: «Der Mensch ist frei ge-
schaffen, ist frei. Undwürd er in
Ketten geboren. Lasst euch nicht
irren des Pöbels Geschrei, nicht
denMissbrauch rasenderToren.
Vor dem Sklaven, wenn er die
Kette bricht, vor dem freienMen-
schen erzittert nicht.» Heget-
schweiler schilderte das Wesen
der Freiheit, die Eigenschaften
einer «freien Volksverfassung».

Eine solche Verfassung for-
derte auch der dritte Redner,
Steffan von Wädenswil, wenn
auch in schärferenWorten. Her-
ausragend blieb aber Heget-
schweilers Auftritt. «Seine Wor-
te, sein ganzer Vortrag warwür-
devoll und einem jeden ächten
Eidgenossen aus der Tiefe der
Seele entnommen», schrieb Lud-
wig Snell in seiner Zeitschrift
«Republikaner». DerKüsnachter
schloss in derÜberzeugung: «In
Uster haben die Bewohner der
Landschaft Zürichs gezeigt, dass
sie mündig und der ächten
schweizerischen Freyheit wür-
dig seyen.»

Fünf Stäfner gewählt
Viele Tausend Hände erhoben
sich zur Unterstützung, und

2000 bis 3000Unterschriften be-
zeugten die Zustimmung zu dem
am rechten Seeufer entworfenen
politischen Programm. Am
Abend ging das Volk, Freiheits-
lieder singend, ohne Störung der
Ruhe nach Hause.

Die Demonstration zeitigte
durchschlagende Wirkung.
Schon bei der folgenden Sitzung
des Grossen Ratswurde einstim-
mig beschlossen, das Repräsen-
tationsverhältnis auf zwei Drit-
tel zu einem Drittel zugunsten
der Landbevölkerung zu ändern.
Am 6. Dezember fanden Gross-
ratswahlen statt, an der ersten
Sitzung des neuen Parlaments,
am 16.Dezember,wurden zudem
die 33 indirekten Ratsmitglieder
gewählt. Am Ende sassen fünf
Stäfner imRat, darunter auch Jo-
hannes Hegetschweiler. Dieser
wurde zudem als erster Vertre-
ter der Zürcher Landschaft in die
eidgenössische Tagsatzung, die
Versammlung der Abgesandten
aller Kantone, delegiert.

Autonomie für Gemeinden
In der 13-köpfigen Verfassungs-
kommission nahmenmit Johann
Caspar Pfenninger undHeinrich
Brändlin zwei StäfnerEinsitz, die
der neuen liberalenOrdnungmit
derGleichstellung von Stadt und
Land im Kanton Zürich zum
Durchbruch verhalfen. Im März
1831wurde derRegierungsrat ge-
wählt, 3 der 19 Mitgliederwaren
Stäfner: Hegetschweiler, Reb-
mann und Pfenninger, zu denen
sich 1832 Brändlin alsVierter ge-
sellte.

Der Ustertag rief Kräfte der
Neugestaltung und der Demo-
kratisierung wach. Eine der
wichtigsten Errungenschaften
war das Recht derGemeindever-
sammlung, aus der die Gemein-
deautonomie entsprang.Mit der

Liberalisierung der Wirtschaft
ging auch die Entwicklung des
Verkehrs auf Strasse, Schiene
undDampfschifffahrt einher.Die
entscheidendste Bedeutung aber
erlangte die neue Ordnung auf
dem Gebiet der Schulbildung.

Undwaswurde aus Johannes
Hegetschweiler? Der Stäfner
Regierungsrat nahm ein tragi-
sches Ende. Am 9. September
1839 starb er an einer Schussver-
letzung, als er sich schlichtend
zwischen die Fronten des Züri-
Putsches stellte. Er war das 15.
und letzte Opfer dieses Schar-
mützels.

Am See entsprang der Volksaufstand
Stäfa Die Lesegesellschaft Stäfa feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag. 1830 war sie massgeblich am Ustertag und somit
am Umsturz der Herrschaftsverhältnisse im Kanton Zürich beteiligt. Die Ereignisse von damals lesen sich wie ein Krimi.

Der historische Stich zeigt die Versammlung der rund 12000 Männer in Uster, die das Manifest zur Gleichberechtigung der Landbevölkerung verabschieden. Foto: Zentralbibliothek Zürich

Geburtshelfer des modernen
Kantons Zürich: Johannes
Hegetschweiler. Foto: PD / LG Stäfa

Wein aus zwei Dörfern

Die historische Bedeutung von
Stäfa und Küsnacht am Ustertag
macht sich bis heute flüssig
bemerkbar. Abwechselnd spendie-
ren die beiden rechtsufrigen
Seegemeinden denWein für die
Nachfeier im Stadthofsaal Uster.
Damit anerkennt das Organisa-
tionskomitee die massgebliche
Rolle der Seegemeinden, von der
Lesegesellschaft Stäfa wie vom

Küsnachter Liberalen Ludwig Snell
und seinem «Küsnachter Memo-
rial». Stäfa und Küsnacht genies-
sen daher den Status eines
Ehrengastes. Andere Gemeinden
werden nur punktuell eingeladen.

Noch etwas hebt Stäfa und
Küsnacht hervor: Jedes Jahr legen
die Delegationen denWeg nach
Uster gemeinsam zurück – zu
Fuss. (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. Diese
Zeitung begleitet das Jubiläum mit
einer Artikelserie. Bisher erschie-
nen: «Erst mit Lesen beginnt die
Demokratie» (Ausgabe vom
2.März), «Nur 6 von 144 haben
überlebt» (25.April), «Der älteste
Pfeiler der Lesegesellschaft»
(21.Mai), «Wie die Lesegesell-
schaft wieder zu Kräften kam
(11.Juni), «Die ZSZ als Kind der
Lesegesellschaft» (30.Juli),
«Für eine belesene Bevölkerung»
(5.September). (red)


