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Johann Jakob Keller (1823 bis 
1903) von Fischenthai trat als Kan
tonsrat für eine Revision der Ver
fassung ein: «Wir wollen den 
Staatswagen nicht umwerfen, aber 
die Räder ein wenig restaurieren. 
Vielleicht, dass auch einige Röss
lein gewechselt werden müssen. . . » 

Die breite, wuchtige Nase verrät Durchsetzungswillen, aus Augen blitzt feiner Humor, LachfaItchen verleihen 
dem Gesicht etwas Verschmitztes, weisser, sorgfältig gestutzter Bart - auf den ersten Blick eine gutmütige Physio
gnomie. Sie dürfte manchen Widersacher (und es gab etliche) des Fischenthalers Johann Jakob Keller irregeleitet 
haben. Denn hartnäckig, wenn es sein musste auch stur, verfolgte der Gründer der Zürcher Kantonalbank Mitte 
letztes Jahrhundert seine Vorstellungen eines demokratischen Zusammenlebens von Stadt und Landschaft Zürich. 
Seine Bemühungen um die Sanierung der Gemeindefinanzen von Fischenthai hatten bereits die Stossrichtung 
heutiger Wirtschaftsexperten. Der Fischenthaler Politiker und Industrielle war ein «Hayek» des 19. Jahrhunderts. 



- hann Jakob Keller wurde am 27. Marz 
. -:_. im Zeitalter der Heimarbeit 

'
also 

3aumwollspinnerei und Holzkellen), in 
G" wil geboren. Die Hand- und Heim
-.:-:'eit brachte dem wenig fruchtbaren, 
-�:.Ihen «Chellenland» und seinen meist 

-' mjttelten Bewohnern begehrten -
nverdienst. Im Lanzenmoos, nahe 

_�r Wasserscheide zwischen Jona- und 
�ö:: tal. wuchs Johann Jakob zwischen 
- ppernden Webstühlen auf. Die Fami-

� -eller lebte sparsam und fleissig, be
_ -";.. iden, aber sorgenfrei. Kleidung und 
:::'iLIährung waren damals einfach: zwei

täglich gab es Milchkaffee und Kar
- :: In. gelegentlich wurde mit Milch

__ �. Haber-, Mehl- oder Weissmus 
;: wechselt. Seltener wurden Bohnen 

"'
-

;- Gerste aufgetischt, sonntags 
-;:-: te es sogar für etwas Fleisch. 

Ruinöse Kontakte 
dem Glarnerland 

. a fünf Jahre später konnte Vater 
r von seinem Ersparten Pferde und 

? :.. 'erk kaufen, um auswärts in me
. ehen Spinnereien hergestelltes, 

'g s Garn einzukaufen. Er gab dieses 
:: � den fertigen Zetteln an die Heim

-� iter der Gegend zum Weben ab und . 
die fertigen Tücher zum Vertrieb 

� - k. Mit dieser beruflichen Neuori
�_.' rung verbunden war ein Woh-

2:swechsel hinunter ins Tösstal, nach 
.fii

i
/ebach. Als einer der ersten aus dem 

Z_: her Oberland fand Vater Keller den 
.- ::t akt mit den Färbereien und Stoff
- .l� 'ereien im Glarnerland. Das Ge

_ '," florierte und machte den Kauf ei
-.: !!TO sen Hauses im Ried in Mühle

_:.- nötig. Das relative Wohlergehen 
:: �: aber nur gute zehn Jahre dauern: 

:. \"erlor der Vater beim Konkurs sei
-:: Geschäftsfreundes in Netstal fast 
_� - ganzes sauer erworbenes Vermö--
�'- Johann Jakob bedeutete dieser 
_ -,='- blag in mehrfacher Hinsicht eine 
Z2s . Y1itten in der Ausbildung - er 
.. ::_cbte in der Stadtscbule Winterthur 

:: \'orbereitungsklasse zur Matur -
"e der Sechzehnjäbrige zu Martini 

� ;: -gerufen. Er wurde zu Hause drin
=.- =oebraucht. Er gab den Traum vom 
-=---e o!!iestudium auf und half dem Va
.�=. �i noch vorhandenen Tücher abzu
--:.z� . Als in der Zwischenzeit verarm-

-e- B rsehe, mit einem primitiven Fuhr-
e-'- au gerüstet, musste er, der bisher 

bnt war, geachtet zu werden, auf 
Reisen ins Glarnerland manche 

• .  :,;joung einstecken. «Unser Keller 
_' -hote sich hier an zähe Ausdauer bei 
� - .-\rbeit und an die Überwindung al

öglichen, im Wege stehenden 
- - i rigkeiten. Sein ganzes Leben hin
_ - .' ind ihm diese Charaktereigen-
-, . en treu geblieben», hielt die «Neue 

Z '.::her Zeitung» in einem Nachruf auf 
- ,'erstorbenen (14. Juli 1903) fest. 

--��einsam bauten Vater und Sohn 
:z der Hindernisse, die ihnen Roh

- �lieferanten, Kreditgeber, aber auch 
a Händler in den Weg legten, ein 

Geschäft auf. 

Zähe «Stehaufmännchen» 

'- der Vater 1843 starb, führte Johann 
'0 den Betrieb zusammen mit seiner 

_ er weiter. In den folgenden Jahren 

wurde die Handweberei vollends durch 
die Maschinen und Fabriken verdrängt. 
Zusammen mit der 1845 auftretenden 
Kartoffelkrankheit griffen Armut und 
Not im Tösstal immer mehr um sich, 
viele wurden erwerbslos. Der junge KeI
ler suchte nach neuen Arbeitsmöglich
keiten und fand eine Erwerbsquelle in 
der Appenzellerstickerei. 
Die geschickten, sauber arbeitenden 
jungen Frauen im Tösstal fertigten 
schon bald ansprechende Broderien. 
«Keller selbst aber war im Zeichnen, 

Johann Jakob Keller mit seiner ersten Frau, 
Anna Riiegg aus Bauma, um 1845. 

Stüpfeln und Drucken der schönsten 
Dessins ein Meister», schrieb die NZZ 
zur Biographie des Multitalents Keller. 
Johann Jakob besuchte nun, die Schach
tel unter dem Arm, Messen in Bern, 
Basel und Genf, hausierte am Zürichsee 
und richtete eine erste Verkaufsstelle 
von «Fischenthaler Broderien» an der 
Schifflände in Zürich ein. 

Allmählich wurde die Stickerei von der 
Seidenweberei verdrängt, nach zehn Jah
ren gab Keller deshalb sein Geschäft auf 
und erwarb 1860 die Konzession für eine 
mechanische Weberei in Mühlebach. 
1863 baute er zusammen mit seinen Brü
dern die Spinnerei Gibswil. Nabe der 
Fabrik erstellte Johann Jakob ein Wohn
haus und verliess das Elternhaus und die 
Weberei in Mühlebach. Damit begann 
für den mit einer eisernen Energie vor
wärtsstrebenden Keller eine neue Ara. 

Einander das Wasser abgraben ... 

Die starke Konkurrenzsituation im 
Spinnereigewerbe verlangte nach einer 
immer höheren Leistung, was bedeutete, 
dass auch die Wasserkraft verstärkt ein
gesetzt werden musste. Vor der Erfin
dung des Elektromotors war jeder Bach 
für die zahlreichen Wasserräder der Fa
briken an der J ona und an der Töss wich
tig, um die Arbeitsleistung zu steigern. 
Johann Jakob Keller hatte sich schon um 
1871 um eine Konzession beworben, das 
Wasser einiger Bäcbe am westlichen 
Berghang von Gibswil in einem Weiher 
sammeln und mittels Röhren auf ein 
noch zu bauendes Wasserwerk leiten zu 
dürfen. Gibswil befindet sich genau auf 
der Wasserscheide zwischen der Töss 
und der Jona. Das in Kellers Unterneh
men verwendete Wasser floss mehrheit
lich der Töss zu, aber zwei der zugeleite
ten Bäche gehörten zum natürlichen 
Einzugsgebiet der Jona. 
Keller versuchte damals also im kleinen, 
was heute im Kraftwerkbau im Hochge
birge vielfach üblich geworden ist: die 
künstliche Verlegung der Wasserscheide. 
Dass mit solchen Eingriffen nicht jeder
mann einverstanden war, ist leicht zu 
verstehen. Gegen die 1873 erteilte Kon
zessionsbewilligung erhob unter ande
ren auch eine Gruppe von 18 Fabrikan
ten an der Jona (in Neuthai, Jonathal, 
Wald, Pilgersteg, Rüti und Rapperswil) 
Einsprache. Die Parteien konnten sich 
aber offenbar einigen, denn dem Be-

Die Familie des Tässtaler Politikers und Industriellen Keller mit seiner dritten Frau und den 
Kindern aus allen drei Ehen (von links nach rechts): vorne Paul (1859, dritte Ehe, J. J. Keller, 
Ernst (1860, dritte Ehe), Barbara Keller-Güttinger, EmU (1857, zweite Ehe). Hinten Bertha 
(1847, erste Ehe), Jacques (1848, erste Ehe) und Anna (1850, erste Ehe). 



Gibswil um 1890. Rechts hinter den Eisenbahnwagen das Bahnhofgebäude, hinter dem Riege/haus links das Wohnhaus J. J. Kellers ' 
Spinnerei. 

zirksgericht Hinwil wurde mitgeteilt, 
dass die Fabrikantengruppe «infolge 
Verständigung mit den Gegnern vom 
Prozess absehe». Dem Betrieb der 
Nachkommen Kellers stehen immer 
noch ein Drittel Jonawasser und zwei 
Drittel Tösswasser zu. 

«Freisinniger Verein»: 
Mutige Vorstösse gegen Regierung 

Wohl prägte der Beruf - und dessen 
Ausübung unter widrigen Umständen -
das Leben von Johann Jakob Keller. 
Aber ein ganz gewichtiger Pfeiler in der 
Biographie des Tösstalers war schon in 
jungen Jahren die Politik, das Engage
ment für das öffentliche Leben über
haupt. 
Einerseits sensibilisiert für Rechtsfragen 
seit den Erfahrungen beim Konkurs des 
väterlichen Geschäftsfreundes, war Kel
ler anderseits auch hellhörig für die so
zialen Forderungen der benachteiligten 
Volksschichten, insbesondere derjeni
gen auf dem Lande. In seiner Gemeinde, 
in der sich die Verwaltung seit dem ZÜ
richputsch 1839 fest in konservativen 
Händen befand, stand der als frei und 
fortschrittlich bekannte Keller in der 
Opposition. Seine Anträge und Anre
gungen in Gemeindesachen wurden 
denn auch regelmässig niedergestimmt. 
Um der Gemeindeverwaltung besser 
Stirne bieten zu können, organisierte er 
zusammen mit gleichgesinnten jungen 
Leuten den freisinnigen Verein, der sich 
in mutigen Vorstössen gegen die Regie
rung bemerkbar machte. 
Kurz vor den Gemeindewahlen vom 
Oktober 1850 publizierte Johann Jakob 
Keller eine «Denkschrift über die Lage 
der Gemeinde Fischenthai», worin er die� 
unordentliche, parteiische Amtsführung 
des Gemeindepräsidenten 1. 1. Schoch 
anprangerte. Mit diesem Schachzug war 
er erfolgreich, er errang in den Wahlen 
selbst den Sitz des Gemeindepräsiden
ten. Allerdings siegte er nicht gerade 
komfortabel; von 600 Stimmen lauteten 
nur 360 auf seinen Namen. Die Wahl 
wurde zunächst nicht anerkannt, der 
Bezirksrat kassierte sie. Erst ein Rekurs 
beim Regierungsrat, der dem jungen 

Gibswiler bereits seit längerem wohlge
sinnt war, bestätigte die Gültigkeit der 
Wahl. Einen leichten Stand hatte der 
28jährige aber nicht, als er Anfang 1851 
sein neues Amt antrat. 

«Eine Menge vielgeplagter Bäuerlein» 

Auf Kellers Anregung hin sandte die 
Regierung den freisinnigen Pfarrverwe
ser Johann Ludwig Spyri nach Fischen
thai, der zusammen mit Keller an der 
Sanierung der Gemeindefinanzen arbei
tete. Die Schulden der Gemeinde betru
gen insgesamt ungeheuerliche 10256 
Gulden. Auf die Armengutsrechnung 
entfiel ein Defizit von 3761 Gulden und 
auf die Gemeinderechnung ein Fehlbe
trag von 4694 Gulden. Ein neues Kir
chengeläute hatte mit 1200 Gulden zu 
Buche geschlagen, und die Trennung 
vom Notariat Grünigen kostete 600 Gul
den. 
In seiner Denkschrift zeichnete Johann 
Jakob Keller ein düsteres Gemälde sei
ner Heimatgemeinde: «Die Einwohner
schaft der Gemeinde gehört grössten
teils zu der Klasse der Unvermöglichen. 
Von den ungefähr 500 Haushaltungen 
besitzen die wenigsten eigenes Pflanz
land. Grosse Bauern gibt es kein halbes 
Dutzend; dagegen eine Menge vielge
plagter Bäuerlein, die mit saurem 
Schweiss durch etwas Landbau und aus 
dem Ertrage zweier Geisslein oder einer 
mageren Kuh sich und einer zahlreichen 
Haushaltung das Leben zu fristen su
chen. Auch unter der Klasse der Indu
striellen zählen wir nur wenige von eini
gem Vermögen, denen überdies die letz
ten Zeiten empfindliche Verluste beige
bracht haben.» Als unterschwellige Ten
denz geisseite Keller in seinem Pam
phlet das fröhliche, sinnliche Leben, das 
zur Charakteristik des Völkchens ge
worden sei. Durch einen anhaltenden 
Verdienst seien die Leute leichtsinniger, 
aber auch weichlicher geworden. An das 
Sparen auf schlechtere Zeiten habe nie
mand gedacht. Mit dem Niedergang der 
Konkjunktur verlor mancher Familien
vater seine Arbeit und seinen Lohn, die 
Zahl der Armengenössigen stieg in der 
Folge unaufhaltsam an. 

Ruinierte Gemeindefinanzeo sani 
Als Hauptursachen für die G �c - __ -
schulden diagnostizierte Keller � ._ -_ -
den seit 1830 abnehmenden erdi -
Heimarbeiter, was bis 1849 eine \ -c;
pelung der Almosenbedürfti-=e::: 
wirkte, und zweitens einige a..:-:�- --
dentliche, eher zufällige Verseh,. :: 
gründe. Darunter fiel die Ans �- - = 
eines neuen Kirchengeläute : \-0- 2=
Glocken blieben mehrere hun �r:: G -
den bis auf die Gegenwart u 
was einer unverzeihlichen GI i t.=. 
keit der mit dieser Sache bea - -_;:-;
Personen zuzuschreiben ist. die ers:::: _-
14 Jahren Rechnung stellten. 
belastete der Bau der Tös tals _ -= -
trotz der vielen Frondienste - di -::_ - -
lichen Mittel. Die Kartoffelkr 
und die darauf ansteigende T�_e. - = 
schadeten der Gemeindeka 
in grossem Masse. Schliesslich wa;- _= 
eigennützige Gemeindeverwal '-5 
ter Vorsteher Schoch - ihm Will c _ -
der Vorwurf der Korruption gern _:..� -
welche die Gemeindefinanzen '-0[;=-_ 
ruinierte. 
Der Durchleuchtung der finanzie 
tU'ation in Fischenthai folgte ein =-- �� 
Massnahmenkatalog. Zu ähnli h � _ .::
thoden wie heutige Unternehmens 
ter griff Johann Jakob Keller cho:::.::.-
mals. Zur Gesundung schlug er \- -:c -
fachungen in der Gemeinde erwa. - = 
durch neben- und ehrenamtliche F -
rung verschiedener Amtsstellen "0:-_ ::
deutend war für den Tösstaler «Ha :: 
weiter die Erschliessung neuer Eir.· 
mequellen. Zum einen müsse die R�.: ::
rung den Verteilschlüssel ihrer 
beiträge überprüfen, zum anderer: :::
die Einführung einer Heiratsgebühr 
zukehren. Damit könnte die .-\r.r;_-
kasse gefüttert und zugleich m -;:-:: 
leichtsinnige Ehe verhindert werd -
Keller verbirgt seine erzieherischen H -
tergedanken keineswegs: «Könnte .;:-
vielleicht gerade der in hiesiger Ge=e-_ 
übliche sogenannte <Haus>, den . 
Hochzeiter am Abend der Verkün "
den Jünglingen im Wohnorte s -::� 
Braut zu verabreichen pflegt, im 
esse der Gemeinde zu einem Beitra::- -



die Armen umgewandelt werden? Wir 
fragen die Jünglinge unserer Gemeinde, 
ob sie so viel Uberwindung hätten, zu 
Gunsten der Armen auf diese Trinkge
lage zu verzichten, die ja eigentlich ihnen 
selbst sehr oft nur Kopfweh verursa
chen?» Statt teuren Armenhäusern, die 
der Gemeinde nur zur Last fielen und 
wo auch schuldlos Verarmte in schlech
ten Ruf und schlechte Gesellschaft kä
men, sei es sinnvoller, Korrektionshäu
ser für «Nichtwürdige und Dreistige» 
einzurichten. 
Ihren Anteil an der Verarmung der Be
völkerung hätten aber auch die «vielen 
(12) Wirtschaften», die für manchen ei
ne Verführung seien, beklagte Keller. 
Weiter sei Auswanderungsgesuchen 
stattzugeben. Als weitsichtiger Planer 
zeigte sich der junge Fischenthaler, in
dem er in seinem Sanierungsprogramm 
die Bedeutung der Diversifikation der 
Erwerbszweige im engen Tösstal dar
stellte. Neben der Mousselinsticke-rei, 
der Weberei, Stickerei und Seidenwebe
rei seien neue Quellen zu erschliessen. 
«Wenn man die Erwerbszweige verviel
fältigt, ist man im Fall der Stockung ein
zelner Erwerbe nicht gänzlich blossge-
teIlt, wie dies 1847 der Fall war.» 

«Schamrot» auf Bettelgang 

Alle diese Massnahmen zusammen ge
nügten aber bei weitem noch nicht, um 
die Finanzlage zu sanieren. Die Situa
tion erforderte eine grosszügige SchuL
dentilgung. Zusammen mit Pfarrverwe-
er Spyri erliess der junge Gemeindeprä
ident einen Aufruf zu freiwilligen Spen

den. der im ganzen Kanton verteilt 
\urde. Dieser Bettelgang ist FischenthaI 
alles andere als leicht gefallen: «Scham
rot zwar griffen wir zu diesem Schritte», 
gestand Johann Jakob Keller, «aber 
Gott hat seinen Segen verliehen und die 
Herzen der Brüder geöffnet, bald, bald 
ind wir gerettet!» Die Spenden von 

Bürgern, anderen Gemeinden und ein 
Beitrag der kantonalen Regierung 
brachten über 11 000 Gulden zusammen, 

ie Pfarrverweser Spyri fein säuberlich 
inzeln auflistete. Neben Beträgen von 
inigen Franken sticht in der Aufstel
ung vor allem die Spende von Oberst

.elltnant Kunz aus Uster heraus, die sich 
auf 2000 Gulden belief. Damit konnten 
;lUn das Defizit gedeckt und die Finanz
"erhältnisse neu geordnet werden. 

-Beim radikalen, linken Flügel 
im Rat» 

_ 'eben dem Gemeindepräsidium, das 
i\.eller fünf Jahre lang innehatte, amtete 
r als Friedensrichter, als Bezirksrichter 
nd gehörte dem kantonalen Handels

_ richt an. 1854 wurde er in den Grossen 13:at (heute Kantonsrat) gewählt. .Die 
Ara Escher bedeutete vor allem für die 
Landbevölkerung eine unannehmbare 
Zurücksetzung: «Die zürcherische Re
gierung, aus hervorragend akademisch 
=ebildeten Männern zusammengesetzt, 
\'altete lange Zeit mit grossem Erfolg 
:.llld war dadurch zu einer Machtstellung 
= langt, welche keinen Widerspruch 

ehr duldete und vor allem, ob der ver
= hiedenen grossartigen Schöpfungen 
um Zürich herum, das Land mit seinen 

'ünschen zu hören vergass», hielt Kel
,er in seinen eigenen Aufzeichnungen 

't einiger Bitterkeit fest. 
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Der 13ankrat der Zürcher Kantonalbank überreichte dem Gründer anlässlich seines Rücktritts 
am 30. Juni 1899 eine Dankurkunde. 

Alfred Escher bestimmte während Jahr
zehnten das politische Bild Zürichs und 
gebot auch nach seinem Rücktritt aus 
dem Regierungsrat 1855 über eine un
glaubliche Machtfülle. Sein Wirken kam 
in erster Linie dem Handel und der In
dustrie zugute, was dazu beitrug, die 
Unzufriedenheit besonders unter der 
Landbevölkerung, aber auch bei den 
Kleingewerbetreibenden und Arbeitern 
zu schüren. Die anfänglich kleine Oppo
sition im Grossen Rat fand sich unter der 
Leitung von SaLomon BLeuLer zur Partei 
der Demokraten zusammen. Auch Jo
hann Jakob Keller stand bald in den 
Reihen der Opposition. Der Nekrolog
Schreiber in der NZZ fasste Kellers poli
tische Haltung kurz und bündig zusam
men: «Keller gehörte zum radikalen, lin
ken Flügel im Grossen Rat.» 

Ein volksnaher Politiker 

Die Demokraten setzten die Einführung 
der Stimmurne, und damit der geheimen 
Abstimmung, durch. Immer vehementer 
traten sie auch für eine Revision der 
Verfassung ein. Die wirtschaftliche Krise 
Anfang der sechziger Jahre trug zur 
Unzufriedenheit bei. Verschiedene Zei
tungen, darunter das «Volksblatt am 
Bachtel» und der Winterthurer «Land-

bote», in welchen sich Keller mehrmals 
für die Totalrevision einsetzte, schürten 
das Feuer der Opposition. 
Keller genoss beim Volk Vertrauen und 
Ansehen, seine Reden waren echt volks
tümlich: «Unser Keller bestieg am Be
zirkssängerfest in Hinwil, den 13. Au
gust 1865, die Rednerbühne mit einem 
Aktuarius, Präsident Schelldorfer, und 
einer nagelneuen <Karrensalbbüchs> 
und demonstrierte, wie der Staatswagen, 
in Abwege geraten, zu reparieren und 
mit einer Bank zu versehen sei und von 
einem anderen Fuhrmann, dem Volk 
selbst, geführt werden müsse.»(NZZ, 
14.7.1903.) Dasselbe Bild nahm der Fi
schenthaler Grossrat an der Ustermer 
Landsgemeinde vom 15. Dezember 1867 
wieder auf und erntete damit viel Bei
fall, wie der «Landbote» vom 18. De-. 
zember 1867 zu berichten wusste: «Kel
ler erklärte und begründete in sarkasti
scher Weise und mit trefflichem Witz im 
Züridütsch die Volksbegehren. Man 
wolle den Staatswagen nicht umwerfen, 
aber die Räder ein wenig restaurieren. 
Vielleicht, dass auch einige Rösslein ge
wechselt werden müssen .. . » Am 26. Ja
nuar 1868 wurde die Totalrevision der 
Staatsverfassung mit 51000 Ja gegen 
7400 Nein überaus deutlich bejaht. 



�irekte Demokratie durchgesetzt 

In einem mehrere Monate dauernden 
Marathon erarbeitete eine Verfassungs
kommission, der auch Johann Jakob 
Keller angehörte, die Vorlage für eine 
revidierte Fassung. Die Mitglieder der 
Kommission mussten der beinahe täg
lich stattfindenden Sitzungen wegen ih
ren Geschäften fernbleiben und erhiel
ten kein Taggeld. Zu den wichtigsten 
Neuerungen gehörte, dass die Demokra
ten ihre Forderung nach direkter Demo
kratie durchsetzen konnten. In der 
neuen Verfassung, die im April 1869 
vom Volk angenommen wurde und noch 
heute in Kraft ist, heisst es: «Die Staats
gewalt beruht auf der Gesamtheit des 
Volkes. Sie wird unmittelbar durch die 
Aktivbürger und mittelbar durch die 
Behörden und Beamten ausgeübt.» 
Zur direkten Demokratie gehört, dass 
sowohl der Kantonsrat, wie auch Regie
Tungs-, National- und Ständerat durchs 
Volk gewählt werden und die Stimmbür
ger das Recht haben, durch Initiativen 
die Verfassung zu ändern oder zu ergän
zen, sowie durch das obligatorische Ge
setzes- und Finanzreferendum mitbe
stimmen können. Auch soziale Refor
lJ'len brachte die neue Verfassung: die 
Errichtung einer Kantonalbank, Arbei
terschutz, progressive Einkommens
und Vermögenssteuer und unentgeltli
cher obligatorischer Volksschulunter
richt. 
Johann Jakob Keller arbeitete mit En
thusiasmus an den Vorbereitungssitzun
gen mit. Vor allem zwei Themenkreise 
beschäftigten ihn: die Befreiung des Vol
kes aus alten Abhängigkeiten und die 
Einschränkung der Macht Einzelner. Ei
ne gute Allgemeinbildung erachtete 
Keller als Weg zur politischen Befreiung 
des Volkes. Hier ist auch seine Forde
rung nach Amtszeitbeschränkung von 
Kantonsräten auf zwölf Jahre einzurei
hen: «Denn allzulanges Beisammensein 
führt zu Sesselassekuranz, Duzereien 
usw. Über die Kümmernisse um die Bei
behaltung seines Amtes wird die Pflicht 
vergessen, leidet Rechtspflege und Ver
waltung. Auch wird er zu einflussreich, 
zu selbstherrlich und seine Entfernung 
daher fast zur Unmöglichkeit.» 
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Die Zürcher Kantonalbank widmete ihrem Gründer anlässlich des IOO-Jahr-Jubiläums ein 
Denkmal: die von Charlotte Germann-J ahn geschaffene Plastik beim Bahnhof Gibswil symboli
siert einen Baum, der Früchte trägt. 

Kampf für eine Kantorialbank 

Neben der Tätigkeit im Verfassungsrat 
widmete sich Grossrat Keller mit seiner 
sprichwörtlichen eisernen Energie dem 
Kampf für eine Kantonalbank. Der phi
losophische «Unterbau» ist im einen der 
beiden Themenkreise Kellers begrün
det: Das Volk soll aus den Fesseln der 
Geldherrschaft befreit werden. Erst die 
materielle Unabhängigkeit gestatte eine 
wirklich freie Meinungsäusserung. Eine 
unabhängige Staatsbank schien Keller 
die Lösung zur Verwirklichung seiner 
Ideen zu sein. Eine solche Bank müsste 
einzig aufgrund ihrer Mittel und gegen 
eine entsprechende Sicherheit die Kre
dit- und Geldbedürfnisse der Kantons
einwohner befriedigen können. Beson
ders sollte der kleine und mittlere 
Grundbesitz sowie der Handwerks- und 
Gewerbestand berücksichtigt werden. 
Uberhaupt zum erstenmal tauchte der 
Gedanke an eine Kantonalbank 1835 
auf, als die kleine Gemeinde Uessikon 
bei Maur eine Petition an den Grossen 
Rat einreichte. Weitere Anstösse liefen 

vorerst alle ins Leere. Mit Alfred Escher 
an der Spitze der Regierung (1848) 
wurde jede Regung für eine staatliche 
Bank unterdrückt, Escher widersetzte 
sich «jeglicher Einmischung des Staates 
in die private Wirtschaft». 1849 trafen 
aber gleich zehn Petitionen aus verschie
denen Gemeinden ein, die alle auf die 
Missstände im Kreditwesen und auf das 
dringende Bedürfnis nach günstigen 
kleinen Darlehen hinwiesen. 
Auch die Gemeindeversammlung Fi
schenthal reichte 1852 eine von Gemein
depräsident Keller unterzeichnete Peti
tion an den Grossen Rat ein. Neben der 
Forderung nach einer Kantonalbank 
war darin auch der Vorschlag zur Grün
dung von Bürgschaftsgenossenschaften 
enthalten, «deren Mitglieder solidarisch 
verbunden wären und die als Ganzes 
dem Staat die nötige Sicherheit gewäh
ren. Solche Gesellschaften könnten 
dann unbemittelte, aber strebsame und 
charaktertüchtige Bürger als Mitglieder 
aufnehmen und ihnen so, auf rein per
sönliche Garantie hin, die Vorteile der 
Hypothekarbank zugänglich machen.» 
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An der Kirchenmauer von Fischenthai befindet sich eine Gedenktafel zu Ehren ihres berühm-
ten Bürgers, des «Bankvaters». I 



Keller war auch massge.blich an der Lokalpolitik beteiligt: Im Jahr 1880 wurde in Gibswil das 
Schulhaus .

elngewelht, fur welches Keller tatlg gewesen war. «Bei diesem Anlass übergaben ihm ��lne Muburger ein Tableau, In welchem die Einfachheit, Sparsamkeit und Nüchternheit sowie 

h
1e klare Einsicht und unermüdliche Tätigkeit des Volksfreundes in anerkennenden Worten 
ervorgehoben wurden.» (NZZ, 14. Juli 1903) 

:\out sieben Privatbanken und einigen 10-
-alen Sparkassen (die Kellers Bürg

. haftsgen�ss�nschaftsgedanken bereits 
m den drelsslger und vierziger Jahren 
\-erwlrkhcht hatten) war der Kanton 
Zürich Mitte letztes Jahrhundert noch 
deutlich unterversorgt. Erschwerend für 
das Volk war zudem, dass die Banken für 
die so,genanI.Iten «Bauerngeschäfte» -
das helsst unmteressante kleine Schuld
briefe - einen höheren Zins als für 
grosse städtis�he Aufträge verlangten, 

o dass es welliger bemittelten Schichten 
unmöglich gemacht wurde zu ihrem 
w:edit zu komm.en .. Auch die 1856 ge
grundete Schwelzensehe Kreditanstalt 
3ahm sich nicht der Bedürfnisse des klei
nen Mannes an, Handels- und Industrie
'-ertreter schnitten das neue Bankinsti
rot auf ihre Bedürfnisse zurecht. Wie 
�e .  Vorgängerinnen und spätere per
.::onliche Vorstösse wurde auch die Fi
.:: henthaler Petition abgelehnt. Zehn 
Jahre lang sollte die Kantonalbank im 
Gro sen Rat darauf nicht mehr erwähnt 

- rden. 

;-eller gehörte als Nationalrat der radikal
demokratischen Gruppe der Bundesver
sJJTlmlung an. Er blieb den demokratischen 
:dealen seiner Jugend treu, er war sozial aber 
.idll So z ialis t. 

' 

Allein 
gegen zwanzig Bankverhinderer 

Anfang der sechziger Jahre brachte 
dann eine wirtschaftliche Krise erneute 
Arl?eitslosigk�it und Teuerung. Ver
schiedene Selten forderten nun wieder 
eine Staatsbank. Es war aber Johann 
Jakob Keller, der mit seiner wohldurch
dachten. Motion die �antonalbankfrage 
entscheidend vorantneb. Felix Wild der 
damalige Finanzdirektor, berief 'eine 
Ex:pertenkommission von zwanzig ur
chigen Bankgegnern ein, vor denen Kel
ler allein sein Projekt zu verteidigen 
��tte . Zur Begründung seines Antrages 
fuhrte der Grossrat aus wie seit Jahren 
die Industrie prosperie;e und das Kapi
tal der Landwirtschaft entziehe. Da
durch sei eine landwirtschaftliche Kre
ditnot entstanden. Die massenhaften 
Angebote von Häusern und Gütern hät
ten eine Entwertung von Grund und 
Boden herbeigeführt und die Sicherheit 
der noch bestehenden Grunddarlehen 
gefährdet. In seiner Motion forderte 
Keller: 

• Es wird unter dem Namen «Zürcheri
sche Kantonalbank» eine Anstalt er
richtet, welche den Zweck hat in 
mögl�chst uneigennütziger Weise' das 
Kredlt- und Geldbedürfnis des 
Grundbesitzes und des Handwerks
und Gewerbst�ndes zu befriedigen 
nach .Mass�abe Ihrer verfügbaren Mit
tel emerselts und der ihr gebotenen 
Sicherheit. 

• I?er Staat garantiert für alle obligato
nschen Verpflichtungen der Kanto
nalbank. 

• Die Bank teilt sich in eine Hypothe
karanstalt und in eine Handelsbank 
jede mit a?g�sonderte! .verwaltung. ' 

• D�r Bank Ist Jede BeteilIgung an indu
stnellen Unternehmungen sowie die 
Spekulation mit in- und ausländischen 
Werteffekten untersagt. 

In der von Finanzdirektor Wild einge
setzten Kommission, die auch «Bank
Verhinderungskommission» genannt 
wurde, wurden Entscheide immer wie-

der hinausgezögert. Im wesentlichen 
wurden vier Standpunkte vertreten: 

1. Die Errichtung einer Hypothekar
und Handelsbank laut Antragsteller 
Grossrat Keller 

2. Die Errichtung einer Hypothekar
bank 

3. Able.h.nung einer Staatsbank, dagegen 
BeteilIgung des Staates bei den beste
heI.Iden Bat:kinstituten, Spar- und 
Leihkassen m sämtlichen Bezirken 
(Antrag der .Grossrats-Mehrheit) 

4. Ablehnung Jeder staatlichen Einmi-
schung in das Bankwesen 

1868 stellte die Finanzdirektion dem 
Regierungsrat Antrag, der Motion Kel
ler keine weitere Folge zu geben. In der 
damals t?rregten �timmung im Kanton 
wurde dieser Bencht mit Bitterkeit zur 
Kenntnis ,get:0mmen. Aber die politi
schen Erelglllsse überstürzten sich. Mit 
der Zustimmung zur Revision der 
Staatsverfassung hatte das Volk auch 
den Kantonalbankartikel befürwortet. 
Am 17. November wählte der Kantons
rat den aus neun Mitgliedern bestehen
den Bankrat, dessen Vizepräsident Jo
h�nn Jakob Keller das erstgewählte Mit
glIed wurde. Seine anderweitigen star
ken Belastungen liessen den «Bank
vater», wie er fortan genannt wurde, nie 
das Amt des Präsidenten annehmen er 
widmete sich «seiner» Bank aber �it 
unermüdlichem Eifer und väterlicher 
Besorgtheit. 
«�reilich ging es nicht immer ganz nach 
semen Wünschen, die auch nicht immer 
erfüllbar waren. Nie zeigte er sich aber 
d�shal? gereizt oder verstimmt; es ge
horte uberhaupt zu Kellers trefflichen 
Eigenschaften, dass er bei allem Eifer 
f�r seine Sac�e doch den Gegnern nie 
zurnte oder leidenschaftlich und unartig 
begegnete», berichtete die NZZ nach 
seinem Tod am 28. Juni 1903 über jene 
PionierjaIire Kellers . Am 15. Februar 
1870 eröffnete die neue Kantonalbank 
ihre Tätigkeiten. 

i 
• 

�t�neh��t 'UHditg9t!jat. 

i>rud litt 6<vu(r§di'fl9fl\ Oili,ill, 
J850. 7{. t 1i'c'y fJ 

Mit 27 Jahren, in der Opposition stehend, ver
fasste J. 1. Keller seine Denkschrift, die Behör
den und Volk aufrüttelte und eine erfolgreiche 
Geldsammlung zugunsten des notleidenden 
Gemeinwesens einleitete. 



Beim Bahnhof FischenthaI um 1880: J. 1. Keller war Verwaltungsrat der Tässtalbahn. Es ist ihm zu verdanken, dass die Station Wald im Nord
holz und nicht im Spittel gebaut wurde, so dass die Fortsetzung der Bahnlinie nach Fischenthal und Bauma mäghch wurde. 

Demokratischen Jugendidealen 
treu geblieben 

Johann Jakob Keller wurde 1869 in den 
Nationalrat gewählt, dem er bis 1893 
angehörte. Als Radikal-Demokrat vo
tierte er deutlicher als bisher für eine 
Zentralisation und Stärkung des Staates, 
allerdings unter Beschränkung des Ver
waltungsapparates auf das dringend 
Notwendige. Mit seiner inneren Logik 
setzte er sich naturgemäss auch für eine 
Bundesbank ein, die auf den bestehen
den Kantonalbanken fussen sollte. 
Diese Ideen fanden zu ihrer Zeit kaum 
Anhänger, in der 1906 geschaffenen Na
tionalbank sind aber dann verschiedene 
seiner Grundgedanken verwirklicht 
worden. 
Weiter engagierte sich Keller insbeson
dere für eine allgemeine obligatorische 
Unfall-, Kranken- und Altersversiche
rung. Auch in der Bundesversammlung 
blieb er den demokratischen Idealen sei
ner Jugend treu, er dachte sozial, ohne 
aber Sozialist zu sein. Im «Volksblatt 
vom Bachtel» liess er sich öfters in sei
nen gern gelesenen Bundestadtbriefen 
vernehmen. 

Engagement 
auch für regionale Belange 

Nicht dass damit schon das ganze Spek
trum des Tätigkeitsbereichs von Johann 
Jakob Keller abgedeckt wäre. Seiner In
itiative und Energie ist es zu verdanken, 
dass die Eisenbahn von Wald nicht über 
Hinwil nach Pfäffikon geführt wurde, 
sondern dem natürlichen Trassee nach 

Rüti der Vorzug gegeben wurde. Als 
Verwaltungsrat der Tösstalbahn sorgte 
er auch dafür, dass die Station Wald im 
Nordholz und nicht im Spittel gebaut 
wurde, sodass die Fortsetzung der Bahn
linie nach Fischenthai und Bauma mög
lich wurde. Eines der Projekte des akti
ven Fischenthalers, das nie verwirklicht 
wurde, war die Idee, aus Gibswil einen 
Luftkurort mit Molkenkuren zu machen, 
wie sie damals in Mode waren. Trotz der 
günstigen Voraussetzungen mit land
schaftlichen Schönheiten, Wäldern, der 
Sicht auf die Alpen und zwei romanti
schen Felsgrotten wurde nichts aus dem 
Kurort. Schliesslich half er auch in der 
Sektion Bachtel des SAC mit, den 1890 
von einem Sturm zerstörten Bachtel
turm wieder aufzubauen. 
Im Jahre 1899 trat Keller aus dem Bank
rat der Kantonalbank aus, da er wegen 
immer stärkerer Schwerhörigkeit an den 
Beratungen nicht mehr mitwirken 
konnte. Es war ein Glanzpunkt im Le
ben des Fischenthalers, als am 13. Okto
ber jenes Jahres der Bankrat samt den 
Direktoren nach Fischenthai kam und 
ihm, dem «Bankvater», eine prächtige 
Dankurkunde überreichte. 
Angesichts der mehrfachen, fortwähren
den Arbeitsbelastung durch Beruf, Poli
tik und gemeinnützige Tätigkeit scheint 
es heutigentags fast unvorstellbar, wie 
Johann Jakob Keller auch noch ein Fa
milienleben führen konnte. Als 22jähri
ger hatte er sich mit Anna Rüegg aus 
Bauma verheiratet. Bei ihrem Tod 1855 
hinterliess sie einen Sohn Jacques und 
die beiden Mädchen Bertha und Anna. 

Seine zweite Frau, Caroline Peter, starb 
im Februar 1857 nach der Geburt des 
Sohnes Emil am Kindbettfieber. Mit der 
dritten Frau, Barbara Güttinger, war 
Keller schliesslich noch vierzig Jahre 
lang verheiratet. Aus dieser Ehe stamm
ten nochmals zwei Söhne, Paul und 
Ernst. 
Ein Schlüssel zum intakten Privatleben 
von Johann Jakob Keller mag eine An
ekdote aus dem Kantonsrat sein, die 
zeigt, dass der Vielbeschäftigte seine 
Familie miteinbezog in seinen Aktions
kreis: Als das Kantonalbankgesetz vom 
Parlament gutgeheissen worden war, soll 
Keller mitten im Ratssaal ein geistliches 
Lied gesungen und die Sitzung darauf 
verlassen haben, um an diesem grossen 
Tag mit seiner Frau einen Ausflug auf 
die Rigi zu machen. Damit hatte ein 
fünfunddreissigjähriger Kampf für die 
Zürcherische Staatsbank seinen krönen
den Abschluss im engen familiären Rah
men gefunden. Getragen wurde er von 
Grossrat Keller - einem bescheidenen 
Verhältnissen entstammenden Heim
arbeitersohn aus FischenthaI. 

Susanne Sorg-Keller 
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