
Rarität aus dem Bezirk Horgen: Links ist die Vorderseite des Faltbriefes mit den Rayon-Marken zu sehen, rechts davon die Rückseite mit der Kostennota. zvg / Rölli-Schär AG

Brief aus längst vergangenen Zeiten 
kommt unter den Hammer

In Luzern wird eine Rarität aus
dem Bezirk Horgen versteigert.
Es handelt sich dabei um einen
Brief, der im vorletzten Jahrhun-
dert von Horgen nach Richters-
wil geschickt wurde. Der Brief er-
innert daran, dass Landaufschüt-
tungen auch im vorletzten Jahr-
hundert schon ein Politikum
waren.

Doppelter Wert
«Der Faltbrief ist aus zwei Grün-
den ein Sammlerstück: einerseits
wegen seiner seltenen Frankatur,
andererseits wegen seines In-
halts», sagt Christian Holling. Er
ist Leiter Public Relations der
Rölli-Schär AG in Luzern, welche
die Auktion durchführen wird.
Für Geschichtsinteressierte ist
der Faltbrief vor allem wegen sei-
ner Rückseite interessant.

Wie der Stempel erkennen
lässt, wurde der Brief am 15. Feb-
ruar 1851 in Horgen vom Rats-
schreiber des Bezirksrates abge-
sandt. Adressiert war er an «die
Heren Hs. Heinrich Pfister & Ja-
kob Wild, im Kloster Richter-
schweil». Mit «Kloster» ist das
grosse Haus gemeint, welches
sich heute am Anfang des Horn-
areals, zwischen den Bahngleisen
und der Jugendherberge, befin-
det. Peter Ziegler aus Wädenswil,
emeritierter Professor für Ge-

schichte, erklärt den Übernamen,
den das Haus im Volksmund hat-
te, so: «Im 19. Jahrhundert wurde
das Haus von verschiedenen Par-
teien bewohnt. Das Haus bekam
seinen Beinamen also nicht, weil
etwa Mönche darin lebten, son-
dern weil die Grösse des Gebäu-
des an ein Kloster erinnert.»

Dem See Land abgewinnen
Auch die damaligen Bewohner
des Hauses, die Herren Wild und
Pfister, waren keine Ordensbrü-
der, sondern gingen einem weltli-
chen Beruf nach: Sie waren
Schiffsleute. 1851 war das Horn-
areal wesentlich kleiner als heute
und die Eisenbahnstrecke gab es
noch nicht. Das «Kloster» stand
demnach direkt am See. Wie aus
dem Brief des Bezirksrates her-
vorgeht, hatten die zwei Schiffs-
leute deswegen zuvor eine Anfra-
ge beim Rat eingereicht. Sie woll-
ten vor ihrem Haus dem Zürich-
see durch Aufschüttungen Land
abgewinnen. Der Brief, welcher
nun versteigert werden soll, ist
die Rechnung mit den Kosten, die
durch die Anfrage beim Bezirks-
rat entstanden sind. Ob die Land-
anlage genehmigt wurde, geht
aus dem Schreiben nicht hervor.

Die Anfrage der zwei Richters-
wiler Schiffsleute muss wohl eine
der frühen privaten gewesen

sein, die beim Bezirksrat in Hor-
gen eingetroffen sind. Doch die
letzte war sie mit Garantie nicht.
Denn wie Peter Ziegler berichtet,
vermehrte sich ab den 1850er-
Jahren die Phase der Landauf-
schüttungen um den Zürichsee.

Heute hört man den Begriff
Landaufschüttung vor allem im
Zusammenhang mit dem See-
uferweg. Früher ging es bei diesen
Aufschüttungen nie um eine Fla-
niermeile, sondern um eine Ver-
grösserung des Areals. Schiffsleu-
te, so Ziegler, brauchten den Platz
für den Tausch und die Lagerung
von Waren, welche mit den Schif-
fen transportiert wurden. «Nicht
nur Private, wie die Schiffsleute
aus Richterswil, auch Gemeinden
und Industrielle hatten Interesse
an neuem Land. Sei dies als Abla-
gerungsplatz oder für neue Bau-
ten», sagt Peter Ziegler. Durch
diese Landaufschüttungen im
grossen Stil am See ist das soge-
nannte Konzessionsland ent-
standen. Das linke Seeufer sähe
heute ganz anders aus, wenn es
diese Aufschüttungen nicht gege-
ben hätte. Unter anderem ein Teil
der Bahnstrecke Zürich–Ziegel-
brücke sowie der Seeplatz in
Wädenswil befinden sich auf auf-
geschüttetem Land, erklärt der
Wädenswiler Historiker. 

«Für Philatelisten liegt der
Wert des Stücks vor allem in der
seltenen Frankatur», sagt Chris-
tian Holling. Der Faltbrief ist 22
Zentimeter lang, 17 Zentimeter
breit und mit Rayon-Marken im

Vierer-Block frankiert. Die Fran-
katur ist deswegen so besonders,
weil die Marken von zwei ver-
schiedenen Drucksteinen stam-
men. Das erkennt man unter an-
derem daran, dass die Rayon-
Marke im linken, oberen Eck ein
helleres Blau hat als die restli-
chen drei Marken.

Zürcher Brief für Basler Vögel
Der Brief des Bezirksrates
stammt aus dem Nachlass von
Hans Hunziker. Der verstorbene
Basler Briefmarkenprüfer besass
eine der bekanntesten Briefmar-
kensammlungen der Schweiz.
Diese vermachte er dem Zoo Ba-
sel, die Erträge fliessen in den
Bau eines neuen Vogelhauses.

Die Horgner Rarität wird auch
seinen Teil dazu beisteuern kön-
nen, dass die Vögel ein neues Zu-
hause bekommen. Denn der Brief
hat heutzutage viel mehr Wert als
die 13.50 Franken, die den beiden
Schiffsleuten dazumal für ihre
Anfrage verrechnet wurden.
«Der Startpreis liegt bei 3000
Franken. Wir erwarten jedoch,
dass er für mindestens 5000
Franken unter den Hammer
kommen wird», sagt Christian
Holling. Als mögliche Interessen-
ten nennt er Heimatmuseen, Ra-
yon-Marken-Sammler oder Re-
gionssammler. Ab dem 14. August
sind die Sammlung und auch der
Brief im Auktionshaus einsehbar,
am 14. September startet die
mehrtägige Versteigerung. 

Nina Graf

HORGEN/RICHTERSWIL Ein Brief, der im 19. Jahrhundert
vom Bezirksrat Horgen an zwei Richterswiler Schiffsleute
verschickt wurde, soll für mehrere Tausend Franken versteigert 
werden.

«Der Faltbrief ist 
aus zwei Gründen ein 
Sammlerstück: wegen 
der seltenen Frankatur 
und seines Inhalts.»

Christian Holling,
Rölli-Schär AG

Laura
Mitteregger
Rapperswil

«Ich wollte nur
kurz zurück»

Letztes Jahr bin ich aus
Österreich in die Schweiz
gekommen. Ich hatte

meine Koffer gepackt und woll-
te hier leben. Ich war noch nicht 
lange in der Schweiz, als ich auf 
einer Party dann Ivan kennen 
gelernt und mich gleich verliebt 
habe. Es war Liebe auf den
ersten Blick. Zumindest bei mir.
Er hat noch etwas länger
gebraucht, aber dann kamen
wir zusammen. Wir waren bis
vergangenen Februar ein Paar, 
dann hat er sich von mir
getrennt. Es hat für ihn nicht 
gepasst, war nicht der richtige 
Zeitpunkt. Ich bin wieder nach 
Hause nach Österreich. In die-
ser Zeit hatten wir überhaupt 
keinen Kontakt, obwohl ich ihn 
schon sehr vermisst hatte. Ich 
kam dann kurz zurück in die 
Schweiz, um meine Sachen zu 
holen und das Land endgültig 
zu verlassen. Als wir uns wieder 
gesehen haben, haben wir ge-
merkt, dass wir immer noch Ge-
fühle füreinander haben. Es hat 
sofort wieder gefunkt, die Ver-
trautheit war schnell wieder da. 
Jetzt fühlt es sich richtig an, 
auch für meinen Freund. Vor 
kurzem sind wir zusammenge-
zogen. Wir wohnen zurzeit in 
einem Wohnwagen auf einem 
Campingplatz in Brunnen. Im 
September ziehen wir zusam-
men in unsere erste gemein-
same Wohnung. Ich habe mir 
einen Job gesucht und möchte 
für immer hier bleiben, hier ge-
fällt es mir, ich fühle mich wohl. 
Und ich möchte für immer mit 
Ivan zusammenbleiben, denn 
ich liebe ihn sehr, er ist der 
Mann meines Lebens, da bin ich 
mir sicher. Aufgezeichnet

von Carole Bolliger

Die ZSZ befragt im Rahmen
einer Sommerserie Personen
aus der Region zu ihrer schönsten 
Liebesgeschichte.

 Meine 
 Liebe

tiven Vergleich haben wir dann
nächsten Sommer, wenn die
Ufenau wieder offen ist», sagt
Kunz schmunzelnd.

Eine Taufe auf der «Lütz»
Immerhin: Eine Handvoll zusätz-
liche Anfragen von Gruppen für
Feste oder grössere Reserva-
tionen seien dieses Jahr bei ihm
eingegangen, sagt Joe Kunz.
Als Beispiel nennt er Familien-
anlässe, wie etwa das gemein-
same Essen nach einer Taufe.

Eine ähnliche Anfrage kam
diesen Sommer von Gästen, die
ursprünglich vor hatten, die
Taufe in der Kirche auf der
Ufenau durchzuführen, erzählt
er. Das Elternpaar hätte sich nun,
da die Ufenau noch gesperrt ist,
für eine kleine Namenszeremo-
nie auf der Lützelau entschieden
– im Freien, notabene. «Das sind
dann oft Besucher, die noch nie

auf der Lützelau waren», weiss
der Inselwart.

Die bisherige Saison auf der
Lützelau habe mit «perfektem
Wetter» begonnen, zieht Kunz
eine Zwischenbilanz: In den
Monaten Mai und Juni zog es
dank vieler Sonnentage zahlrei-
che Besucherinnen und Besucher
auf die Camping- und Badeinsel.
Die 20 Zeltplätze für Tagescam-
per, welche die Insel nebst dem
Saisoncamping anbietet, wurden
rege genutzt – vor allem an schö-
nen Wochenenden und während
der Ferienzeit. Der Juli hingegen
war wegen Schlechtwetterperio-
den durchzogen. Der August sei
der wichtigste Monat der Cam-
pingsaison, sagt der Inselwart. Er
hofft darum auf noch viele wei-
tere, warme Sommertage. Die
Saison auf der Insel Lützelau en-
det am 30. September.

Ramona Kriese

Sie ist einsam und verlassen, die
«Insel der Stille». Statt Ausflüg-
lern sind vor allem Bauarbei-
ter auf der Ufenau anzutreffen.
Auf dem Kleinod im Zürichsee
sind seit rund einem Jahr die Um-
bauarbeiten am denkmal-
geschützten Restaurant, dem
Haus zu den zwei Raben, im Gan-
ge. Bis im Frühjahr 2018 bleibt die
Insel darum gesperrt. Von diesem
Umstand könnte die Nachbar-
insel Lützelau, die «kleine
Schwester» der Ufenau, profitie-
ren, liesse sich vermuten. «Das
denken tatsächlich viele», sagt Joe
Kunz, Inselwart auf der Lützelau.
Er sei in dieser Saison schon oft
darauf angesprochen worden.

In puncto Besucheraufmarsch
könne er sich tatsächlich nicht

beklagen, sagt Kunz. Das liege
aber vielmehr am schönen Wet-
ter als an der gesperrten Ufenau.
«Wir profitieren in erster Linie
vom Wetterglück», sagt er. «Und
wenn es regnet, kommen so oder
so nur wenige – Ufenau hin oder
her.» Zudem müsse man beden-
ken, dass 60 bis 70 Prozent aller
Ufenau-Besucher mit dem Kurs-
schiff aufs Kloster-Idyll gelangen.
«Diese Ausflügler kommen nicht
zu uns, da sie meist kein eigenes
Boot besitzen», sagt er. Im Unter-
schied zur Ufenau ist die Lützel-
au nämlich nicht an den Kurs-
schiffplan der ZSG angeschlos-
sen. Wer hingegen ein Privatboot
habe und beide Inseln besuche,
sei nun vielleicht etwas öfter
auf der Lützelau. «Einen defini-

ZÜRICHSEE Ist die Ufenau für längere Zeit geschlossen,
weichen Ausflügler auf die Nachbarinsel Lützelau aus,
könnte man meinen. Das ist nun aber nur bedingt eingetroffen.

«Wir profitieren vom Wetterglück,
nicht von der gesperrten Ufenau»

«Viele Ufenau-
Ausflügler kommen 
nicht zu uns, da sie 
meist kein eigenes 
Boot besitzen.»

Joe Kunz, Inselwart Lützelau

Anlässe
LANGNAU

Open-Air-Kino
auf dem Dorfplatz
Die Bibliothek Langnau zeigt am 
Donnerstag, 17. August, auf dem 
Dorfplatz den Film «Captain 
Fantastic». Er handelt vom hoch-
gebildeten Ben, der aus Überzeu-
gung mit seinen sechs Kindern
in der Einsamkeit der Berge im 
Nordwesten Amerikas lebt. Er 
unterrichtet sie selbst und bringt 
ihnen auch bei, wie man in der 
Wildnis überlebt. Im Eintritt von 
10 Franken ist eine Glace oder ein 
Eistee inbegriffen. Bei schlech-
tem Wetter findet der Anlass
im Singsaal der Schuleinheit
im Widmer statt. Die Sitzplätze 
befinden sich auf der Treppe, 
allfällige Kissen oder Decken 
müssen selbst mitgebracht 
werden. Der Film ist ab 
zwölf Jahren freigegeben. red

Donnerstag, 17. August, 21 Uhr, 
Dorfplatz Langnau. 
Barbetrieb ab 19.30 Uhr.
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