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Das berühmteste Zürcher «Fräulein Lehrerin» - Ida Bindschedler (1854-
1919) 
 
Journalistisch aufgearbeitete Biographie von Esther Scheidegger Zbinden, Zürich, Oktober 2014 
 

 

1880, als Johanna Spyris Bestseller «Heidis Lehr- und Wanderjahre» erschien, war Ida Bind-

schedler 26 Jahre alt. Die behütete Tochter stammte aus dem gut betuchten Haus zum 

Gewölb am Zürcher Weinplatz 7. Ihr  Vater Friedrich Rudolf Bindschedler war Baumwoll-

kaufmann, die Mutter Anna Tauber, eine allem Schönen und Guten  aufgeschlossene Augs-

burgerin. Ida wurde Lehrerin, was für junge Frauen damals durchaus noch nicht selbstver-

ständlich war. Sie gehörte in der Schweiz zu den ersten Frauen, die mit obrigkeitlicher 

Erlaubnis in Bern und Zürich das Seminar besuchen durften. 

 

Pädagogik war für Frauen damals Neuland. Pionierinnen wie Josephine Zehnder-Stadlin (1806-

1875), die sich in Yverdon nach den Konzepten von Pestalozzi zur Lehrerin hatte ausbilden las-

sen, forderten schon in den 1840er Jahren ein gesamtschweizerisches Lehrerinnenseminar. In 

Winterthur gab es Lehrerinnenbildung an der Höheren Mädchenschule  ab 1871, in Zürich an der 

Höheren Töchterschule ab 1875. 

Joseph Viktor Widmann, Direktor der Berner Fröhlich-Schule, später Schriftsteller und Feuilleton-

Redaktor beim «Bund», empfahl seine junge Schülerin Ida Bindschedler angelegentlich an die 

private Zürcher Töchterschule, die die deutsche Professorentochter Netta Tobler-Hattemer 1873 

gegründet hatte. Fräulein Bindschedler blieb dem anstrengenden Schuldienst mit 40 Wochenstun-

den und hehren pädagogischen Zielen ganze 24 Jahre treu. In Frankreich unterrichtete sie an 

einer Schule in Paris und betreute den Nachwuchs in vornehmen Häusern auf dem Land. Zu 

schreiben begann sie erst mit 43 Jahren, als sie wegen eines Herzleidens den Beruf aufgeben 

musste und mit ihrer Freundin Emma Wachter in Augsburg zusammenzog. 1906 erschienen im 

Huber Verlag Frauenfeld «Die Turnachkinder im Sommer». 

 

«Vom Münster läutete es jetzt elf Uhr, und gleich darauf kam der Bäckerbursche mit zwei riesen-

grossen flachen Brotkuchen auf runden Holzbrettern. Der eine war reichlich mit kleinen Speck-

würfeln und Kümmel bestreut; auf dem andern lagen dicht geschichtete Apfelstücke mit Zucker 

und Zimmet darüber… Und nun gab es das allerseltsamste Mittagessen vom ganzen Jahr. Kein 

Tischtuch, keine Bestecke… Zuerst bekam jedes Kind ein grosses Stück Speckkuchen. Lotti dach-

te, als sie es mit beiden Händen hielt, sie hätte bis zum Abend daran zu essen. Aber es ging sehr 

leicht und rasch; auch mit dem Apfelkuchen. Hans und Marianne meinten, sie könnten eigentlich 
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ganz gut noch ein drittes Stück essen; doch sie wollten nicht darum bitten; denn Mama mochte 

nicht, dass man unmässig war. 

‚Wenn Mama uns jetzt nur das eine erlaubt!‘, sagten sie und berieten am Fenster. ‚Das letztemal 

haben wir nicht mitdürfen‘, sagte Mariann etwas kleinmütig. ‚Da hat es geregnet, und der See hatte 

starke Wellen!‘ erklärte Hans. ‚Und das vorletztemal -?‘ fragte Lotti. ‘O, da hatte ich Halsweh und 

ihr wart noch zu klein! Nein, diesmal dürfen wir sicher. Es wäre schrecklich, wenn wir nicht dürf-

ten!‘» 

 

Das «Schwert» am Weinplatz, die «Seeweid» in Riesbach 

Sie durften dann tatsächlich mitfahren mit dem Weidling, in die «Seeweid»; das Floss ankerte vor 

dem ehemaligen mittelalterlichen Gasthaus zum Schwert am Kornplatz, der zur Turnachkinder-Zeit 

bereits Weinplatz hiess. Das «Schwert», in dem einst Paracelsus, Goethe, Casanova, Mozart und 

andere Prominenz genächtigt hatte, wurde erst 1918, ein Jahr vor Ida Bindschedlers Tod in ein 

Geschäftshaus umgenutzt. 

 

Fräulein Bindschedler blieb zeitlebens ledig. Ihr früherer Lehrer Widmann rezensierte das stark 

familienbiografisch gefärbte, nostalgische Werk überschwänglich: 

 

«In Frage steht ein Buch von erzieherischem Wert, aus dem jedoch nirgends die erzieherische 

Physiognomie sich vordrängt. Gemütbildend und doch moralinfrei, vor allem frisch, lebendig, poe-

tisch ist dieses wunderbar geglückte Buch… In der Verfasserin, einem in Deutschland lebenden, 

aus Zürich gebürtigen Fräulein, scheint uns ein Ersatz der unvergesslichen Johanna Spyri zuge-

dacht zu sein.» 1909 erschienen «Die Turnachkinder im Winter». 

 

Ihr drittes Buch, «Die Leuenhofer», erreichte den Erfolg der «Turnachkinder» nicht mehr. Es fehlte 

das familiäre Herzblut, irgendwie. 

 

Vergoldetes Bild einer grossbürgerlichen Jugendzeit 

Denn die grossbürgerliche Bilderbuch-Kindheit von Hans, Marianne, Lotti, Wernerchen und einem 

winzigen Schwesterchen im Zürich der 1860erjahre hat es tatsächlich gegeben, mehr oder weniger 

und im Rückblick bestimmt sehnsüchtig vergoldet. Die Familie Bindschedler – real waren es vier 

Mädchen und zwei Buben - lebte im Winter am Weinplatz und zog im Sommer in die «Seeweid», 

an den Standort des heutigen Museum «Bellerive» in Riesbach. Idas älteste Schwester Emma 

(1852-1900), Malerin und Zeichenlehrerin, gründete mit Jenny Hippenmeyer, die auch Malerin war, 

in Köln eine Kunstschule für Frauen. Das Enfant terrible war Pauline (1856-1933), «Ännchen» 
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genannt, die erst ihrer Schwester Ida den Haushalt führte, bevor sie sich mit der Bonner Ärztin 

Clara Wildenow verband, die auch mit  Mentona Moser liiert gewesen war, der furios zum Kom-

munismus konvertierten Tochter des Schaffhauser Grossindustriellen Heinrich Moser und seiner 

millionenschweren zweiten Frau, Fanny von Sulzer-Wart. Pauline war in der Zürcher Sektion des 

Schweizerischen Frauenverbands engagiert, der sich paradoxerweise Fraternité nannte. In der 

Familiengeschichte der Bindschedlers ist sie eine Aussenseiterin. 

 

«Die Turnachkinder» - Bestseller für Jahrzehnte 

Standesgemäss heiratete nur Maria Elisabeth, nämlich einen Spinnereidirektor. Auch die beiden 

Söhne, Johann Rudolf (1855-1907) alias Hans Turnach und Arnold Wilhelm (1864-1925), alias 

Wernerchen, wurden Kaufleute und Zünfter. 

 

Ida Bindschedler starb 1919 in Zürich, wo sie wie so oft in ihrem 22 Jahre dauernden Augsburger 

«Exil» wieder einmal zu Besuch gewesen war. Die NZZ vermeldete am 2. Juli 1919: 

 

«Viele anhängliche Schülerinnen, denen sich ihr Wesen unauslöschlich eingeprägt hat, und die 

Kinder, die sie mit ihren Büchern beglückte, werden trauernd vernehmen, dass gestern in Zürich 

Ida Bindschedler, die Verfasserin der «Turnachkinder» und frühere Lehrerin an der städtischen 

Mädchensekundarschule, zur letzten Ruhe gebracht wurde. Es ist nicht möglich, dem Leben und 

Werk dieser edeln Frau in kurzen Worten gerecht zu werden. Dies bleibt anderen vorbehalten.» 

 

Begraben wurde sie auf dem Friedhof Rehalp. Pauline liess ihre Asche nach Erlenbach überfüh-

ren. Auch dieses Grab existiert nicht mehr, es wurde 1933 aufgehoben, in dem Jahr, in dem wahr-

scheinlich Pauline starb. Die «Turnachkinder» verkauften sich gut, die «Harry Potter»-Auflagen 

einer Joanne Rowling waren noch weit weg. 1969 wurde vom «Sommer» das 93. bis 98. und vom 

«Winter» das 87. bis 92. Tausend gedruckt. 1973 erschienen beide Bände in einem Band als Son-

derausgabe, illustriert von Sita Jucker (1921-2003). Ilse Heim jubelte in der «Annabelle»: «Eine 

heile Welt wird neu entdeckt.» Doch das allgemeine Interesse erlahmte. 

 

Heute liest man die «Turnachkinder», als hätte es auch in Zürich einmal ein goldenes Zeitalter ge-

geben. 
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Besuch mit dunkler Haut 

 

Ein Kapitel der «Turnachkinder im Sommer» ist der nachmittäglichen Visite einer Verwandten in 

der Sommerresidenz «Seeweid» gewidmet. In deren Gefolge reisten eine Erzieherin und vier 

merkwürdige kleine Buben, die nur Französisch sprachen. Ein seltener Anblick im Zürich des 19. 

Jahrhunderts: 

 

«Einen Negerin war das, eine wirkliche Negerin mit ganz schwarzem Gesicht, aus dem die Zähne 

und das Weisse der Augen wunderlich herausblitzten. Ihr schwarzes Haar war kraus wie Wolle 

und ihre Nase sehr breit. (...) ‚Sie ist aus Afrika’, flüsterte Hans, der in der Völkerkunde gut Be-

scheid wusste, den Schwestern zu, ‚oder aus Amerika, wo auch viele Neger leben. Die Neger sind 

ein sehr wildes Volk. Manche Stämme schlachten Menschen.» 

 

Es war die Frau von Papas Vetter Hermann aus Martinique mit ihren Buben und ihrer Schwester. 

Die Kinder verstanden sich auch ohne Sprache. «Zeigt ihnen etwas», sagte die Mutter, «vielleicht 

die Kaninchen...» 

 

Im Stall stand Jakob, der Hausmeister der Familie, mit der Heugabel im Futtergang, als die Kinder-

schar hereinbrach. Ida Bindschedler schildert präzise, wie ein einfacher Mann im 19. Jahrhundert 

einen Menschen anderer Hautfarbe wahrnahm. 

 

«’Herrschaft!’, sagte er und liess vor Überraschung die Heugabel fallen. ‚Die ist ja schwarz wie –‚ 

er schluckte und sah unverwandt auf die Fremde. ‚Du Jakob’, sagte Lotti leise, ‚sie ist ganz 

freundlich; aber vielleicht ist sie doch eine Menschenfresserin!’ ‚Wir wollen’s nicht hoffen!’ meinte 

Jakob. ‚Zähne genug hätte sie allerdings! Herrschaft – was ist das für eine! Und woher kommen 

denn die vier Panduren da?’» 

 

Die Turnachkinder und ihre vier gleichaltrigen Besucher mit der schwarzen Haut tobten an diesem 

Nachmittag durch Haus und Stall. Dann gab es Zvieri. 

 

«Nun war es ganz schrecklich zu sehen, wie die vier kleinen Buben sich benahmen, nicht viel bes-

ser als vorhin im Stall. Der eine wollte keinen Tee, der andere kein Butterbrot. Gogo goss sofort 

seine Tasse auf das Tischtuch aus. Tatschi langte über den ganzen Tisch nach dem Zwieback, 

nahm gleich drei Stücke und fing an, mit den Brocken nach Marianne zu werfen. Tutu aber riss 
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beständig die Serviette weg, die ihm die hinten stehende Negerin umbinden wollte, und be-

schmierte sich ganz mit dem Eingemachten.» 

 

Im weiteren Verlauf des Nachmittags fielen zwei der kleinen Gäste in den Zürichsee, und als die 

Visite gegen Abend die Kutsche wieder bestieg und von dannen fuhr, hatten die Turnachkindern 

ihren Nachbarn zu berichten, «bis das Halbachtuhr-Dampfschiff aus der Stadt daherrauschte.» 

 

1998 wagte der Oratio Verlag Schaffhausen eine Neuauflage der «Turnachkinder», in der man 

sich so sehr um «political correctness» bemühte, dass das für die Wahrnehmung von Fremden im 

alten Zürich so aufschlussreiche Kapitel über den turbulenten Besuchsnachmittag kurzerhand und 

ohne Hinweis auf den Eingriff eliminiert wurde. 

 


