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1. Spalte 

 

Die „Solitude“, die „Seeweid“ der Turnachkinder 

 Am seeseitigen Ende der heutigen Höschgasse stand bis zum Jahr 1924 das schlichte Zürcher 
Landhaus, das von Statthalter Landolt um die Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut worden ist. Seine Umge-
bung freilich hatte sich schon lange vor dem Abbruch des Hauses gründlich geändert, und das Haus selber 
mochte sich zuletzt reichlich verloren vorkommen in der Nachbarschaft hochragender moderner Bauten und 
sich zurücksehnen nach jener Zeit, da es wirklich noch in der Einsamkeit des Seefeldes jeden Frühsommer 
die Fensterläden weit auftat und Ausschau hielt nach den Sommergästen, die für einige Monate der drük-
kenden Enge der alten Stadt entflohen und erst wieder Abschied nahmen, wenn die Herbstnebel nass um 
die Uferweiden strichen. 

 Es waren wohl nicht nur die wohnlichen Stuben und Kammern des Landhauses, sondern auch seine 
freundliche Lage in ländlicher Stille und seine freie Sicht über den See auf die Vorberge und den Alpen-
kranz, welche die „Solitude“ zu einem angenehmen Sommersitz machten. Aber wie zahlreiche andere alte 
Häuser müsste sie längst in Vergessenheit versunken sein, wenn ihr nicht im Jugendschrifttum ein Denkmal 
gesetzt worden wäre. 

 Wer kennt nicht die „Seeweid“ aus dem prachtvollen Jugendbuch „Die Turnachkinder im Sommer“ 
von Ida Bindschedler? Die heutige Schulgeneration wird all die geschilderten Örtlichkeiten, den Kornplatz, 
die Schwalbengasse, das Gasthaus zum Goldenen Degen, das Klaregg nach ihrer Phantasie frei gestalten. 
Wer aber noch aus der Erinnerung, gestützt durch alte Stiche und Prospekte, ein Bild der alten Stadt aus der 
Zeit vor der ersten Eingemeindung in sich trägt, wird einen Reiz darin finden, in diesen Decknamen den 
Weinplatz, die Storchengasse, das Gasthaus zum Schwert auf der Gemüsebrücke, das Zürichhorn, und 
eben in der „Seeweid“ die „Solitude“ wieder erkennen. Noch stand bei der obern Brücke das hochgieblige 
alte Kaufhaus, und wenn das Floss mit der Fahrhabe der Turnachfamilie unter den dunklen Bogen der 
Brücke durchgefahren war, „da wurde es plötzlich frei und weit und sonnig. Der ganze See lag vor den Au-
gen der Kinder“, denn noch hatte Arnold Bürkli die neue Quaibrücke weder gebaut noch auch nur im Geiste 
konzipiert. Wenn wir in Lotti Turnach das Ebenbild der kleinen Ida Bindschedler sehen, müssten wir die 
Jahrzahl 1862 dazu setzen. Vor dem Seefeld draussen aber stand, von den Wellen des Sees umspült und 
nicht wie heute im Auffüllgebiet des Seefeldquais, die Thomas-Säule – lies: Klaus-Stud. Und noch weideten 
im weiten Wiesengelände die braunfleckigen Rinder, wie sie Rudolf Koller in der benachbarten Hornau in 
seinen grossen, volkstümlichen Gemälden festgehalten hat. „Eine breite Strasse führte zur Stadt hinaus. Es 
standen da wenige Häuser mehr, zwischen ihnen lagen Gärten und unbebaute Plätze.“ Über hundert Jahre 
lang war die „Solitude“ in Landoltschem Besitz geblieben, bis sie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von 
Joh. Rud. Bindschädler (so hatte er sich noch geschrieben), dem Grossvater von Ida Bindschedler, erwor-
ben wurde. 

 Warum wir gerade jetzt an sie denken müssen? In diesen Tagen (am 28. Juni) sind es dreissig Jah-
re, seitdem die freisinnige Frau für immer die Augen geschlossen und auf dem Friedhof Rehalp ihre letzte 
Ruhestätte gefunden hat. 

 Ida Bindschedlers Grossvater hatte sich in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, von 
Männedorf kommend, wo die Bindschedler seit Jahrhunderten beheimatet sind, in Zürich eingebürgert und 
am Weinplatz im Hause Nr. 7 ein Fabrikations- und Handelsgeschäft in Baumwollgeweben eingerichtet. Idas 
Vater, Friedrich Rudolf Bindschedler, übernahm nach des Grossvaters Tode 1851 das Geschäft. Eine sechs-
köpfige Kinderschar, wovon Ida das zweitälteste war, bevölkerte das Haus, und zahlreiche Verwandte berei-
cherten den Familienkreis, dessen anregendes Leben in den beiden Büchern „Die Turnachkinder im Som-
mer“ und die „Turnachkinder im Winter“ in freier dichterischer Gestaltung seinen reizvollen Niederschlag ge-
funden hat. Im Mittelpunkt, wie eine milde Sonne, von der alle Wärme ausstrahlt, stand Idas Mutter, die 
zweite Gattin des Vaters, Anna Elisabetha Tauber aus Fürth bei Nürnberg. Sie brachte eine feine nachgoe-
thesche deutsche Geisteskultur ins Zürcherhaus, in dem aber auch sonst kein nüchterner bürgerlicher Ge-
schäftssinn waltete, denn Idas Vater war ein Musikfreund und eifriger Förderer des Stadttheaters. Das feine 
erzieherische Wirken der Anna Tauber spiegelt sich aufs schönste im Wesen der Turnachmutter wider. 



Familienstiftung Rudolf G. Bindschedler     

Seite 3 von 3 
Die „Solitude“, die „Seeweid“ der Turnachkinder 
Neue Züricher Zeitung, 17. Juli 1947 - Digitalisiert von Judith Burgdorfer, Bern 

 Wenn Ende der Sechzigerjahre ein Mädchen aus sogenannten gutbürgerlichen Kreisen sich dem 
Lehrerinnenberuf zuwandte, war das etwas Aussergewöhnliches. Bei Ida Bindschedler (geb. 1854) 

 

2. Spalte 

zeugt es von lebhaftem Geist und echtem Bildungsbedürfnis. Einige Jahre amtete sie als Primarlehrerin in 
Dietikon und Hirslanden, und die Erlebnisse dieser Zeit dürften später der Beweggrund zur Niederschrift 
ihres dritten Jugendbuches „Die Leuenhöfler“ gewesen sein. 

 Der Drang nach weiterer Ausbildung führte Ida Bindschedler nach Frankreich, wo sie auch als Pri-
vatlehrerin tätig war. Dann wirkte sie von 1885 bis 1897 als Fachlehrerin für Französisch, Zeichnen und Tur-
nen an der Mädchensekundarschule beim Grossmünster in Zürich. Zu dieser Zeit wohnte sie am Zeltweg 36, 
und wäre sie gwunderig gewesen, so hätte sie leicht quer über die Gasse dem Herrn alt Staatsschreiber 
Gottfried Keller aufs Schreibpültli schauen können. Lieber aber nahm sie selber die Feder zur Hand, und aus 
jener Zeit stammen da und dort in Zeitschriften verstreute Aufsätze und kleinere Erzählungen. 

 Ihre zarte Konstitution zwang sie zu vorzeitigem Rücktritt von der Lehrtätigkeit. Bei der Freundin in 
Augsburg verbrachte sie die folgenden zweiundzwanzig Jahre, und dort hat sie ihre schönen Kinderge-
schichten ausreifen lassen und in feiner Rundung und sauberem, dem Kinde verständlichen, aber keines-
wegs kindeligem Stil zu Papier gebracht, nein, zum Leben verholfen. Ihr liebes Zürich aber besuchte sie 
jedes Jahr zu der Zeit, da einst die Turnachkinder in die „Seeweid“ ausrückten, und dann wieder, wenn die 
letzten reifen Birnen vom Spalier gepflückt waren. 

 Es könnte wohl sein, dass in diesen warmen Sommertagen ein Trüpplein Riesbächler Buben, vom 
Schwimmunterricht in ihr Schulhaus zurückkehrend, die feuchten Badhosen schwingend, bei der Klaus-Stud 
kurz verweilen und sich erinnern würden, wie die Turnachkinder hier am Strande Mingos und Delawaren 
spielten, und sie müssten jene beneiden um ihr wunderbares, freies Spielgelände.   R.F. 


