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Bildungsbewusstes Seeufer
bereits um 1800
SchulgeSchichte Rund um den Zürichsee war das Interesse
an Bildung bereits vor 200 Jahren gross. Die damalige
Schweizer Regierung plante sogar eine Art Lehrerbildung
in Wädenswil.

Was als Masterarbeit begann,
endete mit der Veröffentlichung
eines Buches. An der Universität
Bern schrieb der 32-jährige Zür-
cher Michael Ruloff seine Arbeit
zum Thema «Lehrerinnen und
Lehrer in der Schweizer Presse
(1800 bis 1830)». Er studierte Er-
ziehungswissenschaften und in-
teressiert sich insbesondere für
die Schweizer Schulgeschichte.
Während zweier Jahre baute er
seine Arbeit weiter aus, danach
veröffentlichtedie Schriftenreihe
der Bibliothek am Guisanplatz
seinWerk. Zuvor arbeiteteRuloff
drei Jahre lang als Sekundarleh-
rer. Heute unterrichtet er an der
PädagogischenHochschuleNord-
westschweiz inBasel und schreibt
eineDissertation zu einemähnli-
chen Thema.
ImBuch geht Ruloff auf die Bil-

dungssituation und insbesondere
die Stellung der Lehrerinnen und

Lehrer in der damaligen Gesell-
schaftein.Dabeibeziehtersichauf
die Auswertung von Zeitungsbe-
richten der NZZ aus dem frühen
19.Jahrhundert. Schnell fällt auf:
AmlinkenZürichseeufer lief inSa-
chen Bildung besonders viel:
Kilchberg beispielsweise verfügte
Ende der 1820er-Jahre bereits
übereineRealschuleundsuchte in
der NZZ nach erfahrenem Perso-
nal. «Für ein kleines Dorf ausser-
halb der Stadt Zürich ist dies zu
derZeitbemerkenswert», sagtRu-
loff.Andersals inanderenLandes-
teilen habe jeder Ort entlang des

linken Zürichseeufers über min-
destens eine Schule verfügt. «Da-
raus schliesse ich, dass das Bil-
dungsbewusstseinsehrhochwar.»

Erziehungsinstitut im Schloss
In seinem Buch schreibt Ruloff:
«Wädenswil am Zürichsee führt
1779 Schulgeld ein und stellt
einen zweitenLehrer an.Der ers-
te Lehrer hatte zu diesem Zeit-
punkt 150 bis 200 Kinder unter-
richtet.» Bei der hohen Zahl an
Schülern in einer Klasse war der
Unterricht sehr simpel gestaltet.
Es gab weder Wandtafeln noch
Schulbücher. Durch Repetition
und Auswendiglernen von Bibel-
textenversuchtendieLehrer, den
SchülerndasLesenbeizubringen.
«Wenn einer nach drei bis vier
Jahren Schulunterricht lesen
konnte, war das ein Erfolg», rela-
tiviert Ruloff das Ausbildungs-
niveau.
Bislang ging die Forschung da-

von aus, dass eine staatliche Aus-
bildung der Zürcher Lehrer mit
dem Seminar in Küsnacht am
rechten Zürichseeufer im Jahr

1832 ihren Anfang gefunden hat-
te.Dochbereits über30Jahre zu-
vor, nämlich 1800, plante der Bil-
dungsminister der damaligen
HelvetischenRepublik imSchloss
Wädenswil eine Art Erziehungs-
institut,wounter anderem«tüch-
tigeLehrer fürLandschulen»aus-
gebildet werden sollten. ImMärz
desselbenJahreswurdedas Insti-
tut eröffnet.Nebst derLehreraus-
bildung zielte es auch auf die mi-
litärischeAusbildung zukünftiger
Offiziere. Die Schule bestand nur
zwei Jahre. «Warum das Institut
nach zwei Jahren bereits ge-
schlossen wurde, ist Gegenstand
weiterer Forschung», sagt Ruloff.

Neue Erkenntnisse
Durch die Auswertung alter Zei-
tungsartikel gewinntderAutor ei-
nige wichtige Erkenntnisse: Zum
einen sei die Bildung auf dem
Landnicht schlechter gewesenals
in der Stadt. «Die Herren in Zü-
rich schätzten die Regierung und
derenPläne zumBauvonSchulen
nicht.»EineweitereEntdeckung:
«Mädchen gingen auch zur Schu-

le und waren manchmal sogar in
der Überzahl», sagt Ruloff. Eine
Lehrerumfrage aus dem Jahr
1799 zeigt, dass Wädenswil über
eine Repetierschule verfügte,
welche von erheblich mehrMäd-
chen als Jungen besucht wurde.
Die Rede ist von «44 Töchtern»
und «23 Knaben». In der Repe-
tierschule wurde im Sommer
während einiger Stunden pro
Woche das Gelernte wiederholt.
Auch in Rüschlikon und Thalwil
habe es Repetierschulen gegeben
– erstere besuchten mehr Mäd-
chen als Jungen, weiss Ruloff.
Lehrerinnenunterrichtetenan

denSchulenamZürichsee jedoch
keine. «Eine staatliche Lehrerin-
nentätigkeit setzte imKantonZü-
rich – im Gegensatz zu andern
Kantonen–erst ab 1870ein», sagt
er. Colin Bätschmann

Interessierte können das Buch
«Lehrerinnen und Lehrer in der
Schweizer Presse (1800 bis 1830)»
gratis beim Verlag beziehen,
Telefon 058 4645095, E-Mail
bibliothek@gs-vbs.admin.ch.

Doktorand
Michael Ruloff.
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Manmuss sich den Zvieri
hier schon ein wenig
verdienen, denn den

Tanzboden, eine 1443mü.M.
gelegene Alp, erreichtman am
besten zu Fuss von Rieden oder
Ebnat-Kappel aus. Bei dieser
Lage ist die Aussicht auf zwei
Seiten reizvoll: Auf der einen
Seite siehtman den Zürichsee,
auf der anderen bei guter Sicht
den Bodensee und dazu ein spek-
takuläres Panoramamit Säntis
und Speer. Die Alpwirtschaft
Tanzboden ist, wie es heisst, ein
einfaches Berggasthaus, in dem
man in zweiMehrbettzimmern
übernachten, aber hauptsächlich
rasten, sich stärken und den
grossartigen Blick geniessen
kann.

Seit Mai 2012wirten hier Kari,
Maria und Patricia Jud, herzli-
che Gastgeber, dieWanderermit
Speis und Trank verwöhnen. Auf
der Sonnenterrasse hoch über
jedem etwaigenNebelmeer lässt
sich derzeit noch die goldene
Oktobersonne in vollen Zügen
geniessen – doch auch in der
Gaststube ist bei etwas kühlerer
Witterung gut sein. Schon etwas
später dran, setzenmeine Be-
gleitung und ich uns denn also
an einen der langenHolztische
in die gemütliche Stube und be-
stellen uns erst einmal Bier und
Elmer Citro für ein Panaché, um
denDurst nach demAufstieg zu
löschen. Natürlich lässt der
Hunger auch nicht lange auf sich
warten, und die beliebtenHüt-
tenklassiker wie Salsiz, Räuber-
schüblig, hausgemachte Tages-
suppe, Speck, Käse oder ein ge-
mischtes Tanzbodenplättli ver-
sprechen auch den grössten
Appetit zu stillen.Wir entschei-
den uns dann für eine Portion
Käse (10 Franken), der uns als-
bald auf einemHolzbrettchen
serviert wird, garniertmit Gur-
ken und Tomaten, dazu Senf und
natürlich Brot. Der Käse ist fein-
würzig-mild, ein junger Appen-
zeller, wie wir hören, undwird
in so grosszügigerMenge auf-
getischt, dass wir auch zu zweit
satt werden.

Inzwischen duftet es aus der
Küche verführerisch – als Tages-
menü gibt es heute gebratenen
Fleischkäse und herzhaft-sämi-
gen Tomaten-Zucchetti-Risotto,
von demwir uns vor demAbstieg
noch eine Portion (Fr. 6.50) gön-
nen – der Reismit feinemBiss
und viel Schmelz schmeckt
köstlich, ein Bilderbuchrisotto.
Übrigens, auchwenn der schöns-
te Altweibersommer einmal zu
Ende geht, die beste Zeit auf dem
Tanzboden kommt erst noch.
Nach einer Schneeschuhwande-
rung über pulvrig-weisseHügel
ein Fondue in der wohligenWär-
me neben demHolzofen genies-
sen, was könnte es Schöneres
geben? Gabrielle Boller

Alpwirtschaft Tanzboden
Tanzboden, 8739 Rieden, Telefon
055 2831218. Offen: Ganzjahres-
betrieb, Montag Ruhetag,
ausgenommen Schulferien.
(Fondue auf Vorbestellung)

eTWAS geSeHen?

Die Redaktion erreichen Sie
unter Telefon 044 718 10 20. zsz

Umjubelt wie Olympiasieger
triathlon Der Schönenberger Hermann Hefti und der
Langnauer Reto Fröhli gehören zu jenen Athleten, die den
Ironman Hawaii erfolgreich hinter sich gebracht haben.
Sie schildern ihre erlebnisse zu Land und zu Wasser.

AlsHermannHefti amEndeeines
langen, harten Tages in den Alii
Drive auf Kona, Hawaii, einbog,
kostetederSchönenberger seinen
persönlichen Triumph aus. «Auf
der Zielgeraden standen Zigtau-
sende von Fans, die mir zujubel-
ten. Da fühlst du dich wie ein
Olympiasieger.»
JederTriathlet, der insZiel lief,

war sichdesApplauses sicher.Auf
Hawaii stehen die Zuschauer seit
1978 jedes Jahr Spalier für die
Teilnehmer am berühmtesten
Triathlon der Welt. «Es hatte
Einheimische, Surfer, Touristen,
Jung und Alt», sagt Hefti. «Die
spinnen, die Amerikaner, was die
Unterstützung für Ausdauer-
sportler anbelangt.»

Das Dutzend ist voll
Spezielles Lob bekam Hermann
Hefti, weil der 65-Jährige zu den
älteren Semestern im Feld der
gut 2000 Teilnehmer zählt. Er
solle so fit bleiben, wie er sei,
hiess es bewundernd. Der Senior
in der Altersklasse zwischen 65
und 69 Jahren lief als einer der
Ersten ins Ziel und erreichte
Rang 4. SolcheTopleistungen ge-

lingen ihm regelmässig. Zu Be-
ginn dieses Jahres krönte er sei-
ne bisherige Karriere mit einem
besonderen Titel: Der Weltver-
band World Triathlon Corpora-
tion zeichnete ihn alsweltbesten
Ironman-Athlet seiner Alters-
klasse aus.
Bereits zum 12. Mal lief Hefti

am Samstagabend Ortszeit auf
Hawaii ins Ziel. Auf diese Zahl ist
er stolz. Ein klein wenig ent-
täuscht war er dennoch über sei-
ne Platzierung. Vielleicht hatte
er sich insgeheim erhofft, den le-
gendärenWettkampf nach Rang

2 im Vorjahr und zwei dritten
Plätzen erstmals zu gewinnen.
Er habe auf der Radstrecke nicht
die «richtigen Beine» gehabt,
rapportiert er nach dem Wett-
kampf.
Die 180,2 Kilometer auf dem

Rennvelomachten nicht nur ihm
zu schaffen. Am Samstag bliesen
die berüchtigtenMumukiu-Win-
dewieder einmalheftig. Akklima-
tisiert hatte sich Hermann Hefti
auf Hawaii seit vier Wochen. Er
mietete sich ein Appartement,
überliess nichts dem Zufall und
bereitete sich streng nach Trai-
ningsplan auf den Triathlon vor.
Nun geniesst er mit seiner Fami-
lie ein paar Tage Erholung auf
Kauai, einer der Nachbarinseln
Hawaiis.

Reto Fröhli top
Im Gegensatz zu Hermann Hefti
ist derLangnauerRetoFröhli fast
ein Frischling in Sachen Teilnah-
menamIronmanHawaii. Er star-
tete zumdrittenMal,wasmit sei-
nemAlter zu tun hat.Mit 25 Jah-
ren gehörte der «Eisenmann» zu
der jungen Garde im Teilneh-
merfeld. In seiner Altersklasse
erreichte er den vorzüglichen
11. Rang. Auch für ihn waren die
Winde eineQual, wie auch die 3,8
Kilometer Schwimmen im offe-
nen Pazifik. Auf der Strecke vom
Wendepunkt zurück habe es
«recht Wellen» gehabt. «Dafür
war der Marathon wegen des be-
deckten Himmels etwas leichter
als auch schon.»
Wie Hermann Hefti zeigt sich

auch Reto Fröhli begeistert von
der Unterstützung der Fans. Und
auch er schaltet ein paar Ferien-
tage ein. «Ichmache inNewYork
nun ein paar Tage lang sportlich
kaum etwas.» Sein erklärtes Ziel
im Triathlon sind weitere erfolg-
reiche Rennen auf Hawaii: «Viel-
leicht schaffe ich dies sogar als
Profi.»
Zeit, bei den Allerbesten zu

starten, hat er allemal. Der Aus-
tralierCraigAlexanderbliebüber
die Langdistanz auf Hawaii drei-
mal siegreich, zuletzt 2011 als
38-Jähriger. Ueli Zoss

Der 25-jährige Reto Fröhli (oben) erreichte in seiner Alterskategorie den hervorragenden
11. Platz. Der 65-jährige Hermann Hefti schaffte es in seiner Kategorie gar auf den 4. Platz. zvg

«Die spinnen, was
die Unterstützung
für Ausdauersportler
anbelangt.»

HermannHefti,
Ironman-Teilnehmer


