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Das ehemalige "Rößli" an deI' U,'ad, zu Uubikon, 

wo Donnerstag dcn4. September 1828 die GClllcinnlHzige CescllsdlHll und 

\lontag den 20. Oktober lS28 die Spell'kasse des Obermutes Crüningen gl'
gr'ündet 'I'or'den sind 
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Gründung der Gesellschaji. 
Wirke Gutes, du nährst der Mensmheit göttliche Pllo1t7,ö, 
Bilde Sdlönes, du streust Keime der Göttlichen auS I 

SchUlIr, 
Der Mann, dem wir die Initiative zur Gründung der Gemeinnüt1.i

gen Gesellsmaft des Bezirkes Hinwil zu verdanken haben, war Junkor 
Amtmann Hans Konrad Esmer') in Rüti, der am 12. März 1828 
(wo, steht im Protokoll nimt) eine Zusammenkunft mehrerer wohl
denkender Männer des damaligen überamts Grüningen veranstaltete, 
in der er den lebhaften W unsm ausdrü<kte, daß sim eine G e  s e 11-
s m  a f t bilden mömte, deren Bestreben dahin gehen würde, den J u
g e n d u n t e r r i m t  z u  f ö r d e r n  und d i e  A r m u t  z u  v e r m i n d ern. 
Sein Gedanke fand guten Anklang. Namdem sim die Anwesenden 
über die Notwendigkeit und Nützlimkeit einer solmen Gesellsman 
ausgespromen hatten, wurde Esmer ersumt, ein Z i r k u I a r zu er
lassen, durm das eine größere Zahl gemeinnütziger Männer in Vel"
bindung gebramt werden könnte. Die Folge des Zirkulars war, daß 
sim die 35 namgenannten Männer aus den versmiedenen Gemeinden 
des überamtes Grüningen zu einem solmen Verbande durm ihre Un
tersmrifl: bereit erklärten. Es waren: 

B ä r e t s w i l: Fi s m e n t h a l: 
Herr Pfarrer W a s  e r. Herr Dekan Smi n z. 

• Leutnant B ü r g i. " Amtsrimter Ke l l e r. 
B u b  i k 0 n: " Gemeindeammann 

Herr Pfarrer H eß .  S p ö r r i. 
" Vikar L o m e r. G o ß a u: 
" Amtsrimter F u r r e r. Herr Gemeindeammann 
" Advokat Fu r r e r. S m n e i d e r. 

D ü r n t e n: G r ü n in g e n: 
Herr Pfarrer Fä s i. Herr Landsmreiber Kel l er. 

" Doktor Z o l l i n g e r. " Amtsrimter Z o l l i n gor. 
" Sä<kelmeister Web e r, Wirt . 

• ) Geboren am 2'1.11111 178( zu BouHtettcn, wo sein Val,cr AI, Plan-tlr wlrkto, war er dorf GenU'IIlCi 
",rI�hlont. AnltBrlw.lcr 1816, Amlmallu zu unu 18:17. Dll'Oktor dN' J)omlllcll .. erwallulllr 1t19:J uud III.rh 
11I1.0rh.b IUIi 1 ... November 1851. Er gt;hOM.c:lU den FAd.cr .am Ludul. Leld"l' rutl.Ucrell VOll Ih," .... 111 .. 
1I1I111\r. 
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11111 "' 1 1  : 

11",,' 1'11I1'r('" A 1o"BH, 
" (;"lIu'lndcnmmHnn 

S dHlufe l b e r ge r, 
" n. i"l"iedensrichterNau e r, 
" n, Weibel E g l i. 
" Leutnant H o t z, 

IIUIi: 
Iierr .lunker Amtmann E s ch e r, 

" s, Gemeindeammann 
Hon e g g e r, 

" Friedensr, Ho n e g g e r. 
" Söckelmeister S ch e r r er, 
" K a s p  a r im Hüllistein, 
" Gemeindeammann H o 

n e g g e r ,  Ziegler, 

W" I ,I: 
Il el"r Pf"rrel" Tob I e r, 

, Diakon Vogel. 
, Doktor S t r ä h l e r. 
, Quartierhauptmann 

K i n dii m a nn, 
We t z i k o n  und S e e g r äb e n: 

Herr Quartiermeister 
Z i m m e r m an n, 

" Major Web e r, 
" Friedensrichter W eb e r, 
" Gemeindeammann 

Tob l e r, 
" Doktor S p ö r r i, 

Kempten, 

Fünf Monate zogen ins Land, Da lud Junker Amtmann Escher 
(Ile beigetretenen Mitglieder auf den 4. September 1828 zu einer ersten 
Vers ammlung an der Brach ') zu Bubikon ein, zu der '13 Mitglieder er
sdlicncll und von der beschlossen wurde, sich als" G e m ei n n  ü t z i g e  
C cse l l s dlaft d e s  ü b e r a m t e s  G r ü n i n g e n

" 
zu konstituieren. 

Clcidl wurde ein Vor s t a n d  aus folgenden Männern gewählt: 
Pl"ä s i de n t: Junker Amtmann E s ch e r  in Rüti. 
Vi z e p r ä s i d e nt:  Pfarrer Tobl eI' in Wald. 
El"s t e r  A k t u a r: Advokat Fu r r e r  in Bubikon. 
Zwe i t er A k t u a r: Friedensrichter W eb e r  in Wetzikon, 

So dann stellten die anwesenden, von fortschrittlichem, gemein
lIilt�igem Sinn beseelten Männer von den Statuten C" Grundgesetzen

"
) 

vorliiufig vier Paragraphen 'auf, indem sie im ersten den Zweck der 
C"Hdlsd,afl bezeichneten: Förderung derjenigen Anstalten und Ein
!'Id,l"ngen, die eine bessere Büdung der Jugend beabsichtigen, und 
U"Il'rsfiitzlIng derjenigen Anstalten, die dazu geeignet sind, den Wohl
sl""d hn allgemeinen zu vermehren, dagegen die Armut Zll vermindern, 

,,"ern 'I" beschlossen sie, für einstweilen eine K o m  m i s s  i o n  von 
I � Mllj.(liedern zu wählen, der es oblag, der Gesellschaft Entwürfe zu 
H,\,,,('inIlUI,,ig en Anstalten vorzuschlagen und sie auszuführen, üher-
1'''''1'1 IUI" die von der Gesellschaft beabsichtigten Zwecke tätig zu sein, 

Als Mliglicder der Kommission wurden von Amtes wegen der Prä
sl,I""I, VI"<'IJrttsidcnt und erste Aktuar der Gemeinnützigen Gesell-

.) .' ... WUI' Im �IIOlm·. Die WlnadUlß·(EhhnRc) wurde nnd) Wolfhnusen Ins Neugut verlegt. 
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Hfhilit 11111-("'1(,1""'11. 1''t'I'llf1r w"rdt, n'lt! h'th,r ..1'-1' �,(,lll' (;(�ll1l,lntlt\11 ,1"1i 
O)','r" IIIleH (W cI"lkon lind Sc el\rlilwn \,;utlnlllllltlnHI'lIoIllIllN,) I>ln Ce
tlells(hnfl 'r ols Mitglied deI" KOlIIlIIlsslolI bezeldlll cl, dn8 in 'I'Sdlll .. 111 
Re pr ü s e n tn n t  seiner Gem einde, Gndel's eils als B eridltcrstllltcr 111' 
seine in gleicher Gemeinde wohnenden Gesellschafter zu rullt en hUIl .. , 
Die zwei übrigen Mitglieder wurden aus der Gesamtzahl der Ccsell
sdlafter gewählt. Der Kommission gehörten überdies von AJllt� w egeIl 
an der jeweilige überamtmann und der erste Vorsteher der Ceistlldl
keit, insofern sie die Gesellschaft durch iliren Beitritt beehrten, 

In die Ko m m i s s i o n  wurden gewählt: 
Präsident: Junker Amtulann E s ch e r  in Rüti. 
Vizepräsident: Pfarrer Tob l e r  in Wald. 
Erster Aktuar: Advokat F u I' r e r, Platte, Bubikon. 

Aus den zehn Gemeinden: 
Bäretswü: Pfarrer Wa s e r, 
Bubikon: Amtsrichter F u r  r e r  iu der Sennscheur. 
Dürnten: Dr, Z o I l i n g e r , Sohn. 
FischenthaI : Amtsrichter K eil e r, 
Goßau: Gemeindeammann S ch n e i d e r, 
Grüningen: Amtsrichter Zo l l  i n g e r ,  Binzikon. 
Hin",il: Pfarrer Ab e g g. 
Rüti: Gemeindeammann H o n e g g e r .  
'Vald: Quartierhauptmann Ki n dii m a n n, 
Wetzikon: Friedensrichter Web e r ,  zweiter Aktuar. 

Aus der Gesamtzahl der Gesellschafter: 
Gemeindeammann S ch a u f  e I b e r g  e r von Bernegg, 
Gemeindeammann Tob I e r von Robenhausen, 

Diese Kommission wurde beauftragt, bis zur nädtsten General
versammlung einen Entwurf zu erweiterten S t a  t u  t e n auszuarbeit en, 
ferner ürr der sehr wichtige Auftrag erteilt, einen Entwurf zu machen, 
nach dem im überamt auf die zweckmäßigste Weise eine "z i n s t rn
g e n d e  E r s p a r n i s k a s s e

" 
eingerichtet werden könnte undersLldll, 

Anträge zu stellen, nach denen es möglich wäre, eine S e  k u n d  n 1'
S ch u I e für das ganze überamt zu errichten; endlidl erhielt sie deli 
Auftrag, ein Zirkular zu erlassen, in dem die Entstehung der G esell
schaft, die Statuten und die Mitglieder der gewählten Konunission 111-
halten waren, um dadurch der Gesellschaft Mitglieder zu gewin",·n. 
Wir ersehen hieraus, mit welch edlemEifer die MämlCl' des Gründu"gs
iulll'es 1828, erfüllt von idealsten Bestrebungen, ans Werk gingcn u"d 
Weldl schöne Ideen zum Wohl dcs Volkes sie ZLI vel'wirklid'CIl SUdli"", 
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'1"'011. Nlldlfo" smungen auf dem Staatsarmiv Zürim nnd andem 
Ard,lv lln , Rowie bei Privaten war es nimt möglim, eines der genann
I(\n �w ci Zirkulare aufzutreihen. Es smeint, es habe niemand daran 
ucd ,u ht, sie aufznhewahren und der Namwelt zu überliefern. 

Die zweite Versammlung der Gesellsmaft fand am 20. Oktober 
1828 ebenfalls unter dem Vorsitze von Amtmann Esmer in Rüti wie
der im "Rößli" an der Bram zu Bubikon statt. Von ihr wurden zuerst 
die S t a t u t e n  d e r  G e s e l l s m aft auf 14 Paragraphen erweitert, so
dann nam dem vorgelegten Entwurf der Kommission die S t a t u t e n  
d e r  E r sp a r n i s k a s s e mit 15 Paragraphen festgesetzt. Das war der 
Gründungstag der jetzigen Sparkasse des Bezirkes Hinwil. 

. 
Gemäß den S t a t u t e n  d e r  G e s eJl s m a f t  sollte sim diese jähr

I,m or�entlimerweise zweimal versammeln, nämlim am ersten Montag 
Im Mru und am dritten Montag im Oktober, außerordentlim, wenn 
es der "engere Verein" und dieser, wenn es die Vorstehersmaft er
forderlim fand. Sollte ein Mitglied des engem Vereins verhindert sein 
einer Versammlung desselben beizuwohnen, so sollte es sim durch 
einen andem Gesellsmafter seiner Gemeinde vertreten lassen. 

Der J a h r e s b e i t r a g  betrug 1 1120 ß (= zirka Fr. 3.50), der in 
(Ien zwei Generalversammlungen bezahlt werden mußte; von den Aus
bleibenden sollte der Betrag durm die Berimterstatter bezogen und 
dem Sä<kelmeister eingehändigt werden. Aus den Jahresbeiträgen 
wurden vorerst die Ansmaffung von Smreihmaterialien und die Porto
auslagen, sowie die unvermeidlimen Kosten bestritten, das übrige 
sollte - was den Männem alle Ehre mamt und für ihre Fürsorge 
sprimt - zu einem F o n d s  geschlagen werden, der Eigentum der Ge
sellsmaft blieb und nur für ihre Zwe<ke verwendet werden durfte. 

Neue Mitglieder konnten nur an den Generalversammlungen auf 
den Vorschlag eines Mitgliedes durm offenes Mehr der Anwesenden 
in die Gesellsmaft aufgenommen werden. Um gewählt werden zu 
können, mußte einer sim im Oberamt Grüningen aufhalten oder Bür
ger desselben sein und den Ruf eines "ordnnngsliebenden, verstän
digen und ehrenhaften Mannes" genießen. Der Gewählte mußte eine 
.. Ei n s t a n  d s g e b ü h r" von 30 ß entrimten, die stets zum Fonds ge
sdllagcn wurde. Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes konnte nur 
je b el d er vierten ordentlimen Generalversammlnng auf vorherige An
�" ill(: 

.
h eil ll Präsidenten gesmehen. Das ausgetretene Mitglied durfte 

H�l" I'.i"lrillsgcld nid,t zurii<kverlaugen und hatte keine Ansprüme 
""f ""11,(, IIdlrliue . .  kd cH M iluli ed wllr vcrpllimtct, zu dcn Gcneral
v",·",,,,,,,,I,,,,u""�" .'r"dwll l('" ""d ,  1111 1",,11 dk'A nldll U('Sd'Ohcll konn le, 

,j' 

.l cm Präs iden ten s cin Ausb lcib cn ,  sow ie scine Entsd1t,l di�'lI lIlHMrll"d (' 

nn wzcigcn , worüber ,im die Gesellsm,,fl die Prüfling vorb ch lel l. 1':111(' 

halbe Stunde nam der angesetzten Zeit begannen die Verhon<ll"n

Men; wer zu spät krun, mußte sim den smon gefaSten ßesdllüsscn un

terziehen. Die Plätze sollten auf die Dauer von zwei Jahrcn verloHI 

werden! 
Bis zum Jalrre 1865 wurden alle Anwesenden jewcilen gClllcin.I,·

weise im Protokoll notiert, alle neuen Mitglieder bis 1900 mit Nom n 

eingesmrieben. 
Für das Remnungswesen wählte die Gesellsmaft einen Sä <k c I

m e  i s t  e r und zur Verwalrrung der Remnungen und Smrifl:en cin '11 

S m l ü ß l e r .  Alljährlim bei der Oktober -Versammlung mußte der 
Sä<kelmeister der Gesellsmaft Redmung ablegen, die der engerc Vcrein 

vorher geprüft hatte und über die dieser der Gesellsmaft seincn 1.1 -

fund vorznhringen hatte. Der Sä<kelmeister mußte für die ihm anvcr

Irauten Gelder eine Bürgsmaft von zwei habhaften Männern leisten 

und zu Geldanleihen die Einwilligung des engern Vereins nachsuchcn. 

Die Gesellsmaft spram ihre Meinung über Anträge des "cngcm 

Vcreins" oder eines einzelnen Gesellsmaftsmitgliedes aus. Dic An

frage war frei, von da aus jedoch zur linken Hand folgend, wobei <1,.1' 

<" infame Titel: "H e r r  Präs i d e n t! Ve r e h r t e  H e r r e n  Ce sel l -
, 

sd,after!" zu gebraumen war. 

Die A m t s d  a u  e r  der Vorsteher währte mit dem Remte derWi<'

d er wählbarkeit zwei Jahre; ebenso sollten die Statuten alle zwei Jahn' 

od cr jc in der vierten Generalversammlung auf vorausgegangcnc 1'1'11-

'"ng durm den "engem Verein" einer Durmsimt unterliegen. 

In jcner Versammlung vom 20. Oktober 1828 wurde auf drcif"dlCII 

Vorsdllag hin zum Qu ä s t o r  (das Wort steht smon im Pro to koll ) 

Ilt"'fCemcindeammann Smaufelberger in Bernegg-Hinwil �cwiihl l. 

Es s ei gestattct, hier auf die erste R e m  n u n  g d e r  G c 111 C I 11 -

"ntzigcn G e s e l l s m a f t  des Oberamtes Grüningen, gest cllt vo n 

(1"lIsIO"GemcindeamlllannSmaufelberger in Bernegg , u mfasscnd .1('11 

Z"llr"uI II vom 20. Oktober J 828 bis 10. Oktober 1829, hckunnl "" 

Ht,lwll. 
1", I"  " " h l 1l e n: Ordentlid,e Bcitr äge dcr Mi lgl icdcr .... n %.:J() 1.1 
i\ "H Il" hc n: Druc-kkostcn, S d,rcibll 1ulcrial icn , Por ll . . .. ()(). 1 0  • 

I n  d C'r K"ssc n 3().20 f.I 
A ll ,,·('hvlli lf.!{·n Il('lrll�c'n lIos5"" . . .. . . . ....... . n 81).15 1.1 

I)II'N<' IVllrd,," '"1 ",hl 1.1'1,,"'" v l'I 'ldl l, dill IH2() (,li",,, L.·III·k",·" 111 

f 111'1", ''''HlI' hll'" . . "'.1.". ""hh'1I !\ n (C"ld"I I )  1/\ 1"". ()( ) 1111. 
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1)1" lIed"","g wurde in der Hauptversammlung der Gesellschaft 
("li :1. Mnl 1830 on der Brach zu Bubikon, an der 37 Mitglieder an
WllMI'''<! worcn, .belesen und als richtig befunden mit Dank abge-

• l10lUlllcn . 

Schulwesen. 
Sekundarschule für das Oberamt GrÜningen. 

In der Generalversammlung am 20. Oktober 1828 an der Brach in 
Bubikon brachte die Kommission hinsichtlich der G r ü n d u n g  e i  n e r  
Sekunda r s ch u l e  f ü r  d a s  g a n z e  Ob e r a m t') vor, daß die Sache 
noch zu wenig reif sei, um schon an eine Ausführung denken zu kön
nen. Sie beantragte, die Frage über den Winter zu verschieben, es 
sei donn der. wohlehrwürdigen Geistlichkeit' möglich, inzwischen Be
obochtungen und Untersuchungen darüber anzustellen, in welchem 
Grad der Vollkommenheit die Primarschulen sich befanden, um tüch
tige .Subjekte' in eine Sekundarschule ziehen zu können und auf 
dieses Resultat hin das weitere zu unternehmen. 

Als am 4. Mai 1829 die Gemeinnützige Gesellschaft, die damals 
schon 65 Mitglieder zählte, wieder an der Brach tagte und zwar in An
wesenheit von 36 Mitgliedern, beschloß sie auf den Antrag der Kom
mission, mit der. Produktion eines solchen Projektes noch zuzuwar
ten, bis die Gesellschaft in vermehrte Wirksamkeit getreten sei, ihre 
Ideen in den Gemeinden mehr verbreitet seien und das Primarschul
wesen Verbesserungen bekommen habe." 

Doch schon in der Versammlung vom 19. Oktober 1829 auf der 
Plottc in Bubikon geschah ein tüchtiger Schritt vorwärts, indem der 
PrUsident die Meinung der Kommission kundgab, möglichst im Mittel
punkt des Oberamtes, nämlich Im R i t t e r h a u s  B u b i k o n ,  eine S e
k u n d  ar s ch u I e zu errichten und schon ein wohldurchdachtes Pro
WOIII'" mit Lehrplan vorlegte, in den die heute üblichen Lehrfächer, 
11111 A"Hnnhllle von 

·
Geometrie, aufgenommen wurden. Von einem 

()!'tu·I"hr!)r mit ciner jährlichen Besoldung von 400 Gulden und einem 
U"h",I"I"·,,,· IIIlt einer solchcll von 250 Gulden sollten im Winter täg-

.) AlM., .1111111 lIftrllul. ('IItu "hlllll..llo Dt:lllrt'lmllK wie dlt:,enIRC, .1, eine *1lhl�ldt bctumtc Volk.
,t't�."" .. lulllf �ullnl". dill! '4. JulllQI8 Im "Sthwehterhof" Wcb;lkolllllldl c-Inrrn Vortn'lIiVOn Herrn r. .... 
,11 IIIII'M_'./ I', .. t, 1)1'. V .. U"r In '/,nrlfh, n('�ll)r dl'r l)lIh'N'jIUAI, bClri!loO. tll., ....... rl/JlhIllK clll(U' Mlttel
I,hul" 1/1,. ,I .. '/'111,1." .. (U,,,,I.,,,I In 111" W"." IIIU 1('1'"". 
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11th RcdlH, Im Sommer udll Stunden Unterricht erlellt werdon ; dnSlllhr
IldlQ Sthulgcld cines Sdtülcrs wurdc nuf 30 Gulden angcRel�l, cllI,) 
V orprii(ung verlangt, und ,he Schule hätte schon Im nächstcn !"ruhlhlR 
!,"Mlllnen sollen. Für diejenigen Zöglinge, die einen zweiten LcllI·kllrM 
tlurdlmnchen wollten, war allgemeine Kenntnis der Kantonolg 's<'l:-.c 
,ofOusgcsehen, zum Beweis, daß die Männer von 1829 wußten, WOM 

,11" Glodte geschlagen, noch bevor es Rekrutenprüfungen gob. 
00 auch von Goßau und Hinwil Offerten für Schullokalitöten cl,,

I(crcicht worden waren, ließ die Kommission Pläne und Kostenhere(h
""ngcn davon machen. Bald stellte sich das Ritterhaus als zü teutlr 
IlOraus, weshalb es außer Betracht fiel. Als die Kommission cinmnl 111 
DOrnt.en Sitzung hielt, machte ein dortiger Wirt ihr auch gcrade ein 
,mhr günstiges Anerbieten, nämlich die nötigen Zimmer für eine S,,
kundarschule zwei bis drei Jahre unentgeltlich zur Verfügung zu SI cI
"ln und die ersten Einrichtungen auf seine Kosten zu besorgen. 

Das aufgestellte Programm, dem die Gemeinnützige GescUsdl1l f1 
Ihrc Zustimmung gegeben hatte, ließ man durch die Berichterst(llkr 
In e1cn einzelnen Gemeinden zirkulieren. 

So wäre denn alles ganz gut vorbereitet gewesen, auch die Lokol
(mge gelöst, aber es fehlte die Hauptsache, die Schüler. Nur wenl!!c 
Ilons.öter ließen sich verstehen, ihre Knaben einem solChen Instllul 
..u übcrgeben. War die Sache noch viel zu neu, so sdn'edtte nßmcnl
IIdl dos große Schulgeld die meisten ab. So eifrig man auch fUr ,11" 
"',rriChtung einer solchen Sekundarschule eingetreten war, ein so klilj(
IId.es Ende nahm sie. Die Gemeinnützige Gesellschaft gab darum dk
NI'" Gegenstand .für einstweilen auf' - für immer! DasProjekt WIlI·tltl 

11111 SO weniger wieder aufgenommen, als schon die näChsten Jahre tlil 
,dllMliche Sekundarsdtule brachten, die in einer Gemeinde nudl tltr 
IIlIdern eingeführt wurde. 

Kurs für Lehrer. 

Ein chrenvolles Zeugnis für ihre Sdmlfreundlidlkcit SI eliten Hlth 
dill Miinncr dieser ersten Zeit dadurch nus, daß sic, als im Lnufe d"H 
S<IIIIIIICrS 1829 in ZüriCh ein Le h r ku r s  zur Bildung ,mgchcnder L.·h
,..r ,·rölTnel wurde, einen l' 0 n d s anlcgten, aus dem unbemlltclt " luhl(l) 
1.I\UI", Ille sldl ,lem Lehrfndlc widmcn wollten, lllllcrsHII:-.1 wc·rd,," 
lunllhm. SdlOn 111 der MUI.crsnmmlunR on der ßmd\ Rob I 'cI"M Mil
,,1I(·tI Illul fit,"d.lul.! "hwn U"UmJ( von I Culdt'n, und dl . S,lllrkuMMu
F.h"whnwr '11 d '1\ (;"111('\1\11"" wurtltHl (iI'HUt!.I, �1·II\(il,,"nl�I�,· MUnn,',' 
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11110 11'!'Iw11l11lo Beitrüge anzugehcn, An jenem Lehrkurs in Zürim nah
IIl('n n()II I1 .1 Unglinge aus dem Oberamt Grüningcn teil, deren Anmel
d,'IIII(()1I der Prüsident in der Generalversammlung del'Gemeinnützigen 
(,,,s,,lIsdlafl am 19, Oktober 1829 als Aufsatzproben vorlas, Ihrer amt 
"rhlelten aus dem Smulfonds einen Bcitrag von je amt Gulden, näm-
11m: 1. K ä g i  in Wappenswil, 2, Ja k o b  K e l l e r  in Wald, 3. Jo 
ha n n e s  K ä g i  in Unter-Wetzikon, 4. K a s p a r  Z u p p i n g  in Fi
sdlenthal, 5. H a n s  R u d o l fB u m m a n n  in Wernetshausen, 6, Jo
ha n n e s  H i r z e l  von Seegräben, 7, J ohannes W e b e r  von Robank 
und 8. H a n s  R u d o l f  H a u s e r  von Bertsmikon. 

A n m e rk u n g. Ridttige Lehrerbildungsanstalten gab es his 1832 nicht., 
Von 1806-1808 fanden im Riedtli in ZOridl Kurse statt, in denen Je 30 amtende 
Land.chullehrer einen Monat (I) lang täglich in acht Stunden Unterricht und 
vier Stunden Wiederholung besser ausgebildet wurden. Als die Sache sim nhht 
bewährt hatte, erhielt einer der Leiter dieser Kurse, Reutlinger, den Auftrag, in 
einem zwölfwöchigen Kurse in Rut i (1809) 30 amtende Lehrer zu .. KreIs
lehrern" auszubilden, die dann auf den Kanton gleichmäßig verteüt wurden 
und die �ushHdung der Landschulmeister ihres Kreises besorgen mußten, in
dem sie Jüngere Leute als Lehrlinge oder Gehilfen in ihre S<hule aufuahmen 
lind anleiteten. Aber Dom anfangs der dreißiger Jahre mußten na<h einer Prü
fung von 400 amtenden Lehrern 75 abgesetzt werden. Mißli<h waren auf dem 
Lande die Besoldungsverhältntsse. Eine gesetzUdte Mlndestbesoldung gab es 
nlmt; von Gesetzes wegen war den Lehrern nur der Dienst als Sigrist und 
V orslnger in der Kirche zugesimert. 

Kleinkindersdzulen, Jfaisenhaus. 

Angeregt durm einen Vortrag von Herrn Pfarrer StierIin in Dürn
ten am 9,Juli 1839 im "Hirsmen" zu Hinwil wurde die Gründung von 
KI e i n  k i n d e r s m  u l e n  ins Auge gefaßt und diese Sache einer Kom
"
,
lission VOll drei Pfarrern zur Prüfung undAntragsteIlung überwiesen., 

tine solme Smule smeint eine Privatgesellsmafl von Wald zuerst ge
griindet zu haben, 

Um Waiscnkindern eine bessere Erziehung zuteil werden zu lassen 
und <Ie,' Armut entgegenarbeiten zu können, beantragte Herr Pfarrer 
Sd"vcizer in Bubikon in der Versammlung vom 5. November 1845 
bei 11,,1'0'(1 Gemeindeammann Honegger in Rüti, in unserm Bezirk ein 
W "  I S II n h o  u s zu errichten, zu dessen Unterbringung er an die nom 
IIldll Vl'l'k""flen Slaatsgebäude in Riiti damte, und aum für diese An-
1(1'1"1\"1111<'11 ""l'(le eine besondere Kommission gewühlt, 

1I,'I<lt· 11111"'1\00"1(1'11 wrllden lrclodl Ion Sund, weil sie hOllplRiichlidl 
.11" Ilklll lllllll"dwlI 11.1'1111" t1.'r G"I<I·lIs,h"ll tth"I'sllc'l(oll IIlId polllls,hc 
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Wirren, konfessioneller I Inder und I nlc ,'k nnlonule Zwlctrodll noof vlt·

les lühmend w i,'kten, Immer taudltclI wie Leumtkugeln sd,önc Id<\('11 

nuf, um jedom bald wieder zu versmwinden, 

Bibliothekwesen. 

Die fortsmrittlim-gesinnten, ausbarrenden Mitglieder der Kom

mission ließen sim durm das Nimtzustandekommen der projektierlen 

Sekundarsmule für das ganze Oberamt nimt absdtre<ken, sondern 

besmlossen,sim nunmehr auf dasElementarsmulwesen zu werfen, 

"m für bessere Bildung der Jugend nam Kräften mitzuhelfen. Sie hofT

len, ihr Ziel zunämst dadurm zu erreimen, daß sie den SmulJehrern 

des Oberamtes Beiträge an ihre oft zu geringen Besoldungen verab

folgen, Lektüre zu ihrer Ausbildung versmaffen und Beifallsbezeu

Rungen an besonders tätige Lehrer geben würden, Die Gemein

nützige Gesellsmafl nahm diese Anregungen günstig auf, indem sIe 

In der von 26 Mitgliedern besumten Maiversammlung 1831 auf de,' 

Plotte zu Bubikon die Gründung eines Lesezirkels für Lebre r  \111<1 

dnen Beitrag von 100 Gulden besdtloß, Namdem die Bümer in allen 

Gemeinden zirkuliert hatten, wurden sie zu einer Bibliothek vereiniSi, 

elle den Mitgliedern der Gesellsmaft, allen Lehrern, bcsonders abc,' 

tI"n angehenden, zur Benutzung offen stand. Nom im gleidlen Jahr" 

wurde der Le sezirkel  eröffnet. Er bestand aus 41 Werken mil80 

IIlinden; Kosten: 82 Gulden, 34 Smilling, 8 Heller, Buchbindel'koslcn 

K Gulden, 25 SmiUing, Kassenrest 7 Gulden, 7 Smilling, 4 Heller, Bc

Mnndere Verdienste um diesen Lesezirkel erwarb sim Herr Pfa",'e,' 

W aser in Büretswil. 
Nachdem wiederhnlt über Unordnung und Sto<kungen in der Zlr

kool"lion der Biimer geklagt worden war, stritt man in einil(cn Ver'
Mlllllllliungen darüber hin und her, was man mit dieser Bibliothck 011-

IIIIII(N' wolle, bis man sim in der Novemberversammlung 1842 1111 

,,( >d.Mrn" zu Büretswil dahin einigte, alle nom vorha nde nen Bildll'" 

.I.'r Inzwlsd,en cntslandenen Leh rerbih I iothck des Bezirkes sd ... l1-

IIlIllUMwt'is" !lCRen Brschclni�ung abzu h'clcn (Kupitclshihliollll'k), 

NI.!.I (lIIhllull�1 durch diese frlllll'rn r,rfuhrulI�('n fu BI" die C,'n",llI-

1lllll.IUtl ( : ('," ·lIsolllll 1111 Nov( '1II1\l'" 1 K4<) d,," Ilt'Rd .Iul,\, (\10 11111 .Iu 1(" 11 <I -

1"Nlw,lrk,,1 7,U Wllnd.\11 (11111 tI", Ohslhllulllzlldli 7,00 fÖI'd"rll, 1"11" 
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bl\I("'� set zte sie vorläufig einen Kredit von 1 00 Gulden aus, von dem 
I<-dod, für (he Obstbaumzucht höchstens '/. verwendet werden durfte. 
FUr d"n Jugendlesezirkel wurde eine Kommission gewählt Nach lang
wierigen Verhandlungen kam man vier Jahre später überein, für 80 
Gulden nützliche Bücher anzuschaffen und sie im Bezirk zur "bilden
den Unterhaltung" zu verteilen. Jährlich sollten 20 Gulden aus der 

Kusse der Gesellschaft zum Ankauf von Büchern verwendet werden 
und die Mitglieder in den Gemeinden freiwillige Beiträge auswirken. 

Gemäß den Statuten, die die Kommission für das" F 0 r t b  i I d u n  g s
u n d  L e s e inst it u t", bestehend aus drei Pfarrern, einem Sekundar
und einem Primarlehrer, ausarbeitete, suchte man die Fortbildung auf 
doppeltem Wege zu erreichen, erstens durch populäre Vorträge über 
alle Gebiete des Wissens, besonders Naturkunde, Geschichte und Geo
graphie, und zweitens durch Zirkulation von Lesestoff. Eigentümlich 
mutet es uns an, daß die Vorträge nur für Erwachsene männlichen 
Geschlechtes berechnet waren, doch enthalten die Statuten die Be
stimmung, "wo die Verhältnisse sich dazu eignen, und einer würdigen 

Haltung der Anstalt dadurch kein Eintrag geschieht, mag das Publi
kum auch ein gemischtes sein". In jeder Gemeinde bestellte die Kom
mission einen Korrespondenten, der die Anordnung der Vorträge 
übernahm, die Bücher in Zirkula'tion setzte und ihr jährlich Bericht 
erstattete. Die Bücher verblieben in der Regel ein Jahr in der gleichen 
Gemeinde und einen Monat im gleichen Hause. 

Alles war aufs Tüpfchen fein geordnet, die Statuten lesen wir heute 
noch mit wahrem Vergnügen, nur schade, daß die artige Blume nicht 
in den günstigen Verhältnissen aufwachsen konnte, um lang am Leben 
erhalten zu bleiben! Schon der erste Jahresbericht klagt, daß die Zahl 
der Leser klein war, sich bei den Erwachsenen wenig Neigung zwn 

Lesen von Schriften mehr belehrenden Inhalts zeigte und man viel zu 
wenig Bücher hutte (97 Bände). 

Auch die "Fortbildungsvereine" traten nicht ins Leben, wie man 
erwartet hatte. Nur in Bäretswil und in FischenthaI entstanden solche, 
und in Bubikon bildete sich ein Landwirtschaftlicher Verein. 

So fristete das "Fortbildungsinstitut", ob auch von der Gemein
nützigen Gesellschaft mit namhaften Beiträgen (806 Fr.) bedacht, noch 

jahrelang ein kümmerliches Dasein, die Berichte darüber wurden immer 
seltener und spärlicher und verlieren sich endlich ganz, bis in der Ver
HUfUlul"ng um 11. Dezemher 1871 dessen Aufhebung und Liquidation 
(Iurti, "hw Kommission uus (Iem Bibliotheknr und je einem Abgeord
,wh'n 1,·cI" r ('","("h,,1 • b('sd,lc)SSCll wurde. 

14-

Vom ./ohro 1880 Oll bcsJ,II0luto dns lllbllothckwCHcll die C"N"II-1H
.
11I,1l wi ede r viel. Sie cruchtcte es als eine Ihrer Au(gnhCII, In dlm (.olllOln(lon des Bezirkes die Gründung guterJ uge nd- und V 0 I k Hhlhl loth eken und di e En twicklu ng bestehender Bibliotheken IIl1d, M"Ugnb� ihrer Finanzen zu fördern. Der Vorstand wählte 1882 01"0) KommiSSIOn von 5 Mitgliedern, die den Gemeindebibliothcknr mit Winken nnd Ratschlägen betreffend Anschaffung von Deuem LI'Hcslolf an die Hand ging Wld der die Vorstände der Bibliotheken mll1-d,·�tcns olle zwei Jahre zuhanden der Gesellschaft über den Cong 1I"r Bibliotheken Bericht erstatten mußten. Zur Anschaffnng VOn ne ueIl flllchcrn, die unter die Gemeinden verteilt wurden, eröffnete die Ces .. lIslhafl der Kommission jälulich einen Kredit von 1 (\1\ 200 Je I t)()/ all vv- r., VOll 

. on nur e zwei Jahre einen solchen von 200 Fr., und einzeln 1\dmlgemeinden leisteten auch von sich aus Beiträge. 
Anno 1882 bestanden Jngendbibl iotheken in allen Gemeinden .I.·s Bezirkes mit Ausnahme von Bäretswil, und Volks bibliotheken 111 Bubikon, o. ümte� , RÜ� i und Wald, Von den betreffenden LCsegcscllN.hllll:en gegrundet, m Baretswil, Goßau, Hinwil und Wetzikon den I'fi,rrümtern gehörend. 

' 

Im Jahre 1888 bestanden im Bezirk 36 Jugend- und Volkshihllo_ � h,,�en: Bäretswil2, Bubikon 3, Dürnten 2 (1100 Bände), Fischenthol �, {,oßau 5 (1050 Bände), Grüningen 3, Hinwil7 (570 Bände), lliltl :J (11100 Bände), Seegräben I, Wald 1 (800 Bände), Wetzikon 7 (650 IItllde). 

'
. 

,(\n� besonders ließ sich die Kommission angelegen sein, die 1\. ""ndltt� rat� r zu bekampfen. Jährlich um die Weihnachtszeit legte 810 ClIII Ver'/.Clchms von erschienenen, gnten Volksschriften an, hündlgtc llH .11111 BIbliothekvorständen ein, besorgte auf Wunsch hin den Ankllllf Ii: 1 ,,,,,kte besonders den Jugendbibliotheken Bücher und legte dCl: 1 ,hllllr- und Sekundarschulpflegen die finanzielle Unterstützung d"r J
,
III1(lndbibli� theken ans Herz. Den von der Gesellsdloll: erhultenon K ""lht verteIlte sie unter die elf Gemeinden nach Moßguhc der Bo-1'lllkcrnngsznhl, auf je 1000 Einwohner 4 Fr. und auf jede Bibli othek !J, Fr. Die Blbllothekrechnung kam jeweilen Zur Abnahme vor dlo ( ,"n."u lvc rsulJun lung derGcmcinnützlgcn Gesellschalt D urdl die 1\(,1-tlflU" eier CeselJsdlf'U wor es In ßürctswll möglidl, 1894 eine ./ufI,md-1,Ihilothck zu gründen. 

A".h elno BI) li othc k (01' dos Boz iJ'kSllcfü nllnls In 1IIIIwil wurd" 1111111'1"1(1 (181)C» nnd mit BOdH,rn IIl1 d ZcltHd,rlll,,,, (I"r I."HI'I("NI,II_ �c1'llfl,'n YCl rs"I""" rlowl" von d"r C"Hdlsdu,1I dWIlH lin""zll'rl . 
J 



1111 .lnhre 1 9 1 0  strebte man eine Reorganisation des Bibliothek

w" "" n. on es kam aber nie zu einer solmen, 1914 setzte die Gesell

",hilft den' letzten Beitrag von 200 Fr. aus, dann wurde sie durm Ge

Hud,e um finanzielle Unterstützung neuer Institutionen er uberkulose

Liga, Hephataverein (Smwerhörige) Oberlan�, �tiftu�g für die Jugend 

u. n.) in Ansprum genommen, leitende PersonliIDkmten starben (Se

ktll,darlehrer Rüegg, Rüti, 1909), oder traten aus (Lehrer Zuppinger, 

n (lti). _ Das Bibliothekwesen versmwand von der Gesmäftsliste der 

Cesellsmaft. 

Landwirtschaftlicher Verein. 

Es muß uns int Oberland, wo von jeher hauptsämIim Landwirt

smaft getrieben wurde, nimt wunder nehmen, wenn der Präsident in 

der Versanunlung der Gemeinnützigen Gesellsmaft am 20. Oktobe� 
1828 den Antrag stellte, eine " landwirtsmaftlime Gesellsmaft 

'"" g" ünden, die von vielfamem Nutzen sein müßte. Die Anwesenden 

unterstützten den Antrag, indem sie äußerten, es könnte dadurm der 

Wohlstand vermehrt und die Armut vermindert werden. Gleim wähl

ten sie einen "landwirtsmaftlimen Verein
" 

aus 5 Mitgliedern, be

"tehenel aus den Herren Amtmann Esmer in Rüti, David Bürgi, Wirt 

in Adetswil, Major Weber in Wetzikon, Friedensrimter Honegger in 

Ober-Dürnten und Gemeinderat Smärer in Ferram. Smon an der 

nüd,sten Versammlung gewärtigte man Anträge dieser Kommission 

über Verbesserung landwirtsmaftlimer Gegenstände. Sie bramte denn 

IIl1d, in der Versammlung vom 4. Mai 1829 eine Abhandlung vor über 

'he Vorteile und die Behandlung nadtfolgender Grasarten: Der 

dreijährige oder rote ACkerklee, die Esparsette, die Luzerne. Der 

Vortrag gefiel so sehr, daß der Wunsm ausgedrüCkt wurde, ihn durm 

Kopien in Umlauf zu setzen, besonders aum bei den Güterbesitzern 

und Liebhabern landwirtsmaftlimer Verbesserungen. 

Um der Lauheit entgegenzuarbeiten und den Eifer zu hehen, wurde 

die Kommission an der Generalversammlung der Gemeinnützigen 

C"scllsdwfl ron 19. Oktober 1829 um die zwei Mitglieder, Dr. med. 

1, . , l I i ll "(\[ in DUrnten und Gemeindeammann S märer in Binzikon, 

VC.;I'IIH�hrl. . .. 
I )h'." KOlIlIlIlHSlolI illteressi.,.. 'e sid, uud, für den fubak- und 

"'1"d'Mb,," 1 1 11<1  " III\lfnhl dk pl1"" wnj:( von Lil,.th"n. 

!(i 

W (lnn oud, (he Protokolle über die weitere Tötlgkelt dieses VerclnH 
IIhf.t.H mehr berlmten, nur, weil die GeselJsmaft durm viel anderes In 
A IINprud, genommen wurde und für alles dos Geld nimt hatte, 60 INt 
NI" hierin doch bohnhremend vorgegangen und ist dieser Srune, der 
1IIIIIIIttellior nam der Gründung der Gesellsmaft ausgestreut worden 
Wllr, nuf frumtbares Erdreich gefallen. In allen Gemeinden des Be
v,lrl"�6 schlossen sim in der Folgezeit die Landwirte zusammen und 
HrCindeten lokale landwirtschaftlime Vereine, die sich um die Förde
' 111'11 der Landwirtsmaft redlim bemühten. 

Aufhebung der Gesellschaft? I 
1<:.6 broumte für den begeisterten Präsidenten Herrn Amtmann 

I",,, h('r in Rüti, jedenfalls große überwindung, um s.hon in der neunten 
V" rNmnmlung am 12. Juni 1832 in Wetzikon in seinem Eröffnungswort 
,11,· Worte über die Lippen zu bringen, es sei beint Publikum wenig guter 
Will" fiir die Gemeinnützige Gesellschaft vorhanden, namentlim in 
",'1,1111 ouf die Jugendbildung und er bitte die Anwesenden (23), unter 
�1 I1.lIt·n Verhältnissen keine neuen VorsmIäge zu mamen! Hatten 
'" 1"," früher mehrere Mitglieder ihren Austritt erklärt, so befand sim 
,11" CCHc1lsmaft hinsimtlim ihrer Fortexistenz damals geradezu In 
" III'''" I1(1nz kritismen Stadium. Drei Männer von Rüti, ein Gemeinde
.11.1111111111, ein Zunftrimter und ein SäCkelmeister nabmen auf genannte 
V" ' Nll llllnlung hin ihren "Abschied

" 
und luden in ihrem Schreiben "ur 

• 11 f h e b u ng der Gesellsmoft ein, indem die ZweCke der Gesell
_0 111111 his dahin nimt erreimt worden seien

"
. - Also nom nicht grut" 

,kr .Il1hre nam ihrer Gründung! Dom die Anwesenden ließen sim 
IIlIh, IIUN der Fassung bringen. Herr Pfarrer Waser in Böretswil hnlf 
I" 1IIIIIIt IIUS der heiklen Lage, indem er den Antrag stellte, "dem Ent-
1""'lIlI IlIshegchren zu entspremcn, es aber mit der Bemerkung "urück-

1 1  w" INt'n, es stehe ausgetretenen Mitgliedern nimt wohl an, den übrIg
lI' hll,·I"ml,n noch Vorschriflen geben zu wollen, das Sekretariat sollo 
, � 11'"" 1 1  mit Befremden verdcuten." 

1 )1" V,,,bll 'benen schöpflen neuen Atem, und die Cescl1Rdtull 
I, 1'10, w,.lkr! 

I )11 <iIlH .Inllf hln,lllrch Inullc,r wl(',kr W (hINdu, IlIlIt ""wO"cl(m WII""', 
" "' " .  Nlillt., cll., C('N" lIsdw!\ 1I,,(I'('h" n, NO Nh,lIl<\ d" r IWII" PrUsld",.t, 
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1 1" rr I'furo'cr !-lug in Wetzikon, um seine Leute gründlim auf die Nieren 
"''' r".nfen, beim Beginn einer Vorstandssitzung am 13. Dezemher 1 833 
dill w idttige Anfrage, ob man der nämsten Generalversammlung be
unI ragen wolle, die Gesellsmafl: länger fortdauern zu lassen und was 
für Zwedte man im bejahenden Fall im Auge behalten wolle oder ob 
nur die Sparkasse beizubehalten sei. Die Vorstandsmitglieder fanden, 
gerade wegen der Sparkasse, die smon so viel Segen ges�ift�t habe 
und nom stiften werde, ferner wegen den Smulen, namentl1m m Hm
simt auf die neuzuerrimtenden Sekundarsmulen, sei der Fortbestand 
der Gesellsmaft wünsmenswert. Mit Namdrudt wurde betont, wie 
notwendig ein Z usammenhalten für gemeinnützige Zwedte im Be
zirke sei, das durm Versammlungen, gegenseitige Aussprame, freund
smafHimes Beisammensein, gegenseitige Anregung ermöglimt werde. 
Aus diesen Gründen sei in der nämsten Versammlung der Antrag zu 
stellen, die Gesellsmafl: weiter fortdauern zu lassen. 

Um jedom die Fortdauer eher zu simern, fand man, müssen die 
Pflimten der Mitglieder erleimtert werden, dahingehend, daß jährlim 
nur eine Versammlung, etwa in der Mitte des Jahres, stattfinde und 
jedes Mitglied einen Jahresbeitrag von bloß '20 Smilling bezahle, statt 
wie bis anhin I Gulden 30 Smilling. 

. 

Es verstrimen nun anderthalb Jahre, bis 8im die Gesellsmaftet 
wieder einmal ins Gesimt smauen konnten. Wegen dem Entstehen 
politismer Vereine, woran sim viele von ihnen beteiligten, und Per
sonoländerungen in der Kommission und in der Verwaltung konnte 
1 834 keine Versammlung stattfinden, nur die Kommission hatte zwei 
Sitzungen. 

. . » 
So traf man sim denn erst wieder am 12. Januar 1 835 1ß1 .Hrrsmen 

zu Hinwil, welme Versammlung von 17  Mitgliedern besumt wurde 
lind auf die sim 1 2  neue angemeldet hatten. Zuerst wollte man darüber 
entsmeiden, ob die Gesellsmaft fortdauern solle, da erhob sim wieder 
die ehrwürdige Gestalt des Herrn Dekan Waser von Bäretswil und 
setzte die Gründe ins remte Limt, warum die Gesellsmaft nimt auf
Ilchoben werden solle. Hierauf besmloß die Versammlung auf den 
Antrag von Herrn Gemeindepräsident Honegger in Ober-Dürnten 
einstimmig Fortdauer der Gesellsmaft. 

Domit war die Krisis glüddim überstanden, der Zusammenbrum 
Irut IIhnt ein. Von da an smritt die Gesell8mafl: im Geist der Solida
rU/l1 fl'lHd. vorwärts, immer mehr des Guten viel wirkend und Neues 
" rrlll�" "d. vl<l11l "rf,' ,,,('nd und bcgluck.end, besonders in der zweitclI 
I l(lUtt 11,· • .I"I,,·IoIlIl,I.'rl". 

KorrektionsanstaLten. 
Eine Frage, we1dlC die Gesellsdloft fünf  Male besdlälli/llc ulld : IH .f"Iore hlndurm begleitete, war die Errimtung von K orrek l l o llHA ll"  I u I t e n .  In der Versammlung vom 3. September 1 838 in do,' . 1\ " ( >110' Zu Ober-Wetzikon hielt Herr Dekan Waser von Bärctswll .·IoH'1I wohldurmdamten Vortrag über die Organisation soldler All"'lIlkll und elie Mittel zur Besserung der darin versorgten Leute, Er v.'rwuhrle sim dagegen, daß eine solme Anstalt ein Zumthaus S.,I, will viele Leute meinten. Unter den Mitteln Zur Besserung führte er �I " l\nIlC Absonderung der Gesdllemter und Alter und ihre Anholtun!! _,li" A " beit Im. Nimt Strafe soll der Zwedt der Unterbringung in eine 1\ ( }O·,·,'ktionsanstalt sein, sondern Besserung auf dem Wege sittlim-rellHIIIN('r Einwirkung, um diese Leute dann gebessert der mensd,lid,cn ( :t 'Nrllsd,aH wiederzurüdtgeben zu können, Der Verwalter sollte kein Zud,lmcister, sondern ein gebildeter, humaner Mann sein. Wohl sah , " dlo finanziellen Smwierigkeiten ein, und aus diesem Gruncle hielt •.• dill Versammlung für angezeigt, die Same beml Regierungsrat In InTj(llIlg zu bringen, der sie würdigen möge und solme Anstalten I', l'Id.I(1I1 solle. Zu diesem Zwedte wurde eine Kommission gewühlt 1"·"I(·locnel aus Dekan Waser in Bäretswil, PfarrerSmweizer in Bubikon " l Ot I  P .. lisidcnt Spörri in Wetzikon. 

(1, 1"011 praktismen Erfolg smeint dieser Smritt leider nimt gehobt VI, hilben, wenigstens wurde diese Frage an der Generalversammlung 1111. 14. November 1 842 im .Omsen· zu Bäretswil neuerdings in ßcI II I ""ll llczogen und eine Petition an den Großen Rat besdllosscn. A n  der Generalversammlung am 5. November 1 845 bel Herrn ( :,·"",I"t!eIlJllmanl1 Honegger in Rüti teilte der PräsidentCHerr Dekoll W'lIItlr) der Kommission zur Bekämpfung der Armut und fü .. clos ZuNIIl Ilt!I,kolllmell von Korrektionshäusern mit, daß die Kommission Im ,"1 ,",,, lu,l te, zu beantrngen, derjenigen Gemeinde des Bezirkcs, dill . I"N ," NI.., "Armcn-Korrektionshous' errimte, aus der Gescllsdll,/lsknsHl' , 1 , "  I 'dlmlll von 1 00  Culclcnzu verabreichen. Da sie aber VCI'I101l1llUm 111.,1 1., duß die Regicrung die Erstellung von Korrektionsonstnllcll Oll .11" 1 1 ,",d nohmon wolle, ließ sie Ihren beaJ)sldltiglcn A ,,'roll f"lIlln. Nu" h',,1 1 11 Sudlell d r Korrckllonsonslollen el no Ruh von vl,'r" ." 11 .Iul"·1)1I "In, biN " n d '" (,cnCI'fIIVCrNlIllllnlulI/l U1l1 28. Okloh,.,· I !ISO hll . l lIrNd.lllI" �u I llllwll dill) MoHolI <I" s 1 1('1" '11 Nulloll"lrlll K"II" r 111 10'10.1 ... ",10111 si" 1111" <I(.rNI·II)(1II w,·,1. I" . I )I'r A " I I'(I� wu,·<I" 0111111 1 )1.-
IQ 



kllNNlon elm" Vorstand der Gesellsdmft zur weitem Prüfung und Be
rlchkrHtnttung überwiesen, über sein Sdlidtsal schweigen aber die 
Protokolle sieben Jahre lang. Erst in der Versammlung der Gesell
Hdu,ll um TI. November 1866 im "Rößli" zu Ottikon wurde diese 
!'rnlle wieder aufgegriffen, indem Herr Dekan Waser sich hatte er
bet"n lassen, darüber ein Referat zu halten. Die Versammlung über
wies die Sache zur nähern Prüfung einer Kommission aus je einem 
MUglled der elf Kirchgemeinden, welche die Armenpflegen durch ein 
Zirkular einlud, sich über sechs ihnen vorgelegte Fragen auszusprechen. 

Die nächste Versammlung am 1 2. November 1867 im "Bären" zu 
ßäretswil beschloss auf ein Referat von Herrn Dekan Waser und den 
Antrag der Kommission bin, dem Grossen Rat eine Petitiou einzurei
chen, er möchte die Frage der Errichtung einer oder mehrerer solcher 
Allstnlten prüfen. Allein die Eingabe hatte das gleiche Schi<ksal wie 
Ihre Vorgängerinnen aus den Jahren 1838 und 1842. 

Zum fünften und letzten Male kam diese Frage in der Versamm
lung am 12 Mai 1873 im "Ochsen" zu Wald zur Behandlung, weil die 
Cemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Meilen durch ein Zirkular 
uum unsere Gesellschaft zum Anschluß an eine gemeinsame Petition 
an die Staatsbehörden behufs Schaffung solcher Anstalten eingeladen 
IlUtte. Damals war die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Zürich 
Im Begriffe, für den Bau einer solchen Anstalt ein geeignetes Besitz
tum zu kaufen, und der Bezirk Zürich wollte für sich allein eine solche 
errichten, während die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Pfäffi
kon die Initiative für eine kantonale Korrektionsanstalt ergriffen hatte. 
In jener Versammlung am 12. Mai faßte unsere Gesellschaft nach einem 
Referate von Herrn Bezirksrat Keller in FischenthaI den Beschluß, sich 
prinzipiell dem sozusagen in allen Teilen des Kantons laut gewor
denen Verlangen nach Errichtung von Zwangsanstalten anzuschließen. 
Die f' rage gelangte 1873 zum Volksentscheid und der Souverän hieß 
elle Schaffung von Korrektionsanstalten gut. ') 

• ) h ... JtlhrCl I86J wurde die !ltlllllUdlCl Ko rrel:t lonllan8t alt Rlngwll emmtet, dc�n Au!he
hUIiM Ilr .. It"MI,.nllllC�r ... ' dt'm KanlOIlHrn( Im Fl:'bru.r 1928 beAntragte, woll 1110 unprnkll.d, I:'lnMel'ld,tct, 
lUlN" hl,lltll( MIII,," .. n 1111(1 unrl'lIll1b41l llil. 1..lull ßtlldlluO dt:1I KA.llloIIHrft'a "0111 �. Juli JQ'18 wird 1110 Ilbcr 
"'"' '''''''1'1 .. ,1)''11, Wt'1I11 IUI rllwlII ''''lll'rn Ort rillO ncuc1An.lall ('rrldlll'l Il"ln wl",r. 
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UJlilderung der Armut. 

In dl:n vierziger Jahren herrschte bei uns große Not, ßettler durd,
�"f("" dus Ln",1 und klopften an ullen Stubentüren an. Oie Gemeln
,,!II'dRC CeseIlschaft zog diese Notlage Jahre hindurm in den Kreis 
1 1"". I1cl"Otungen, zum erstenmale in ihrer Versammlung im September 
, I\<I!I, .'" der sie sogar eine Kommission von 1 1  Mitgliedern wählte, 
.1111 l Iu,'ld,t und Antrag zu stellen hatte, was zur Verminderung und 
V .. rlltlllRung der Armut getan werden könnte. Auf ihren Antrag hc
'" 1,101.\ (ile Gesellschaft im Oktober 1846 die Gründung eines Akt i e n 
V M ,  I n 8  für den Ankauf v o n  L e b e n s m i t t e l n  im Ausland, die 
,1,"", un unbemittelte Bewohner des Bezirkes hilliger hätten verkauft 
w" rllm, sollen I Schon waren die Statuten aufgestellt, den Verkuuf 
1 , 111.,,, die Gemeinderäte und Stillstände übernehmen sollen, allein, 
,lu .luH nötige Aktienkapital von 10000 Zürmergulden nicht aufge
I"  "d,t werden konnte und die Gesellschaft keine nennenswerten 
MIIII,I besnß, mußte das Unternehmen aufgegeben werden. Dagegen 
, 01,1.·11 der Quästor den Auftrag, für 200 Gulden S a m e n m a i s  zu 
ku"" ,11 und es an unbemittelte Bezjrksbewohner zum gleimen Preise 
"" "".kullfen (er kaufte aber vorläufig nom keins). Im März 1 847 he
,.. "luH die Gesellschaft, es sei .dem Auftrag keine f'olge zu geben", 
""/1 wdd,en Gründen, darüber schweigt das Protokoll. 

NUll Redleh aber doch etwas zur Ausführung :  Im November 1854 
1"'�llrud, ,he Gesellschaft neuerdings die Frage, wie dem immer nom 
W,,"NII,renden Bettel abgeholfen werden könnte und beschloß nnd, 
, h"'111 dnliißlichen Referate von Herrn Pfarrer Müller in FischenthaI 
( U l/,X Stutthalter), die Gemeinden zur Bildung fre i w i l l ig e r  A r
'" " " v (l ,. () I n c  aufzumuntern, zu welchem Zwe<k ein Zirkular nn die 
I : " "",Indcbchörden erlassen wurde. Binnen kurzem entstanden fast 
111 111 \1'" C 'melnden des ßezirkes solme Vereine und entfalteten eille 
�, U" "" "'ld, . Tätigkeit. Wenn sie auch nicht vermochten, den Beitel 
W" ' "  'l,1 I  IInlerdrü<kcn, so trugen sie dom sehr viel zu dessen Ein
.0 0 " II" kllnJ! hol. 

1 10 .. r"" "I'r die Bellchren nachl Arbeit und Arbeitern zu cnllittcl", 
I .. · .. I ,I"lI dill Ccscllsdll1ll lm AUl!Ust 1856, es sei mit dern l3czlrkHhlou 
• \1 1  .... ""," I" I Illlwll (,1"  A r  h c  I t s  b u rea u zu crrld,tcn, hel dem Hld • 

1 '" I " ll u llhm, I IIInd"'"rkNlllcINlor, LUlldwlrte u. (I., die Arholler fUr 11111-
11' , tI ."Itor �lIrz" r" Z"lt .,lnZllrllrll" n wllnNdlllm, Howl., dlclcnlll(lII, ,11" 
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Arlwlj �"dlfcn, nnmelden konnten. Im .AIlmann· sollten alle Women .11., A"lIIcl,llIngen veröfJentlimt werden. 
N,�dJ(ICI!' von der Versammlung der Gesellsmaft am 5. Juni 1880 1111 .Löwen zu Rüti auf ein Referat von Herrn Sekundarlehrer R" I n

.
dort hin die Einführung von Unterstützungskassen für arme du::: rClsende Handwerksbursmen zur Bekämpfung der Wanderbettelei .. lien Gemeinden des Bezirkes empfohlen worden war wurde a m elle Regierung ersumt, durm Weisung an die Polizeior�ane dem Vagnntentum energism zu Leihe zu rü<ken. Allein im November 1880 knm von der Regierung eine absmlägige Antwort der Staat k" ohne �ie Mithilfe der Gemeinden zur Beseitigung

' 
der bedenkli::: V.belsta�de kaum mehr als bisher tun. Amt Gemeinden spramen sim for, dreI gegen Hilfskassen aus. 

In keinem andern Bezirk wurden so viele Bettler arretiert wie im Bezirk Hinwil. Der Vorstand eier Gemeinnützigen Gesellsmaft wurde beauftragt, eine Versammlung ,von Abgeordneten aller Gemeinden ,Ies Bezirkes anzuordnen behufs Aufstellung gemeinsamer BestimIUIUlgen und Reglemente. 

. 
Energism legte sim nun Herr W i eI m e r -H e u  ß e r in Goßau für dIese

. 
Same ins Zeug, indem er der Versammlung der Gesellsmaft am 3. Juh 1882 im .RößI!" zu Ottikon ein Referat mit wohldurmdamten �aßnabm:n hielt : Verweigerung jeder Gabe an Hausbettler, polizei"dIe Zusmlebung der Bettler an ihre Heimatgemeinde, Verständigung moghmst vieler Kantone behufs einheitlimer Durdtführung vereinbarter Maßregeln unter Mitwirkung des Bnndes, Anhalten der Bettler lind Vagabunden zur Arbeit, zu welmem Zwe<ke in jeder Gemeinde ArbeitsauskunftsteIlen gesmalJen werden sollten, besonders aber Erri��ng von Do rfkas s e n  und Stellen für N a t u r a l v e r p fl e g u n g  mIt emer Mahlzeit und Herberge. 

Die Gesellsmaft besdtloß S m affu n g  e i n e s  B ez i rk s ve r b a n d es zwe<ks Einführung der Naturalverpflegung und nahm die vom Ref�rent�� vorgelegten Statnten und Reglemente an, die dann in den l3e�lrksblattern veröfJentlimt und den Gemeinderäten zur VernehmInssllng zlIgesdJ.i<kt wurden. Eine Versammlung von Gemeindeabgeordne/cn fand am 29. Oktober 1883 statt. 1885 rimteten B u b i k o n  
1111<1 Dürnten  gemeinsam, F i s m e n t h a l ,  G o ß a u  und H i n w i l  
V e r  p fl c g u  ngssta t i  o n e n  ein, bei denen die Kosten auf einen Ver
pOeg/en dllrmsmnittlim betrugen: Fismenthal 48 Rp., Goßall 61 Rp., 
I llnwil 76 Ilp., 1311bikon lind Dlirnten 92 Rp. Die Kos/en worden lIe
d,·.I<.( :  In \ J(nwil (hll'<!' "'nen Juhrcsbcl/rng VOll 2S<h1()O Fr. vom f"cl-
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wllhll" " Armrnwrdn unt! dM n 'sl durd1 dh\ CClllelnd(·kn��c, I" Ilu

hlkllll-I )Urn/cn )e �Ur I IUllle nuS der Ccmclndcknssl:, In I' Ismonllt,,1 

.",' " I""" I lull1.c ous der Gemcim1ckusse, zur ondern von der B(jr�"r-

1(" ",,,1,,,1,,, I" Goßnu vom freiwilligen Armenverein lind von dcr Ge

,,,,.I .. ,I(.k"HSC. In Hinwil beliefen sich die Herstellungs- und Möblll'

, ."'uMkoslen fluf 282 Fr., in BubikoD-Dürnten auf757 Fr., Fism(!nlh,,1 

111,11" Iwln eigenes Lokal, Goßau mietete eine Kammer um den wö

. t  ... "I It(hcn Mietzins von 1 Fr. Die Verpflegung erfolgte in Bubikon

I )"IIII('n, Goßuu und Hinwil durm einen Herbergevater in seinem 

1 1  .. "Mt' 111 Fismenthai durm einen veriragsgemäß hiezu verpflichteten 

Wh'l, :,nd für Unterkunft während der Namt hatten Bubikon-Dürn

I .  ", ( ;,,(lnu und Hinwil besondere Lokalitäten in ,den Spritzenhäusern 

, IIlII" ,·llhlct. 
I )k I�rfohrllngen waren so gute, daß alle Gemeinden mit Natural-

l'I" I.U" gung berimteten, der Hausbettel sei verschwunden ! Nur in ab

H" I'w'II('u Höfen, wo die Polizei selten hinkam, ersmien nom dan 11 

1111,1 wnun l':wismen Tag und Namt ein Vagant, und in den Ställen 

.1,,,' I\n"ern fand man selten einen jener gefürmteten überniimtIer. 

( 111 �Ilb es abends in den Verpflegungsstationen große Ansammlungen 

\ (I" VUJ!nn/en, die am Tage die Dorfgesmenke aus den Unterstützungs

�"",,,.,, der "ndern Gemeinden entgegengenommen hatten. 

A I>J!I,ordnete der Gemeinnützigen Gesellsmaften aller Bezirkc, 

H'" Arlllellvereinen u. a. tagten 1886 zu einer Bespremung über diese 

wlo l' l llIe Angelegenheit, erteilten einer Kommission von 13  Mitglie

,li " ' dlln Auftrag, einheitlimes Vorgehen nam bestimmten Grund

.IU,,'" vor�uberaten, und diese stellte dann Statuten eines Zü  r d, e 

, 1 ,, , 1 0 ,, ,,  K n n t o n a l v e r b a n d e s  für  N at u ralve rpfl e g u n g  ur

,,, .... I )urdueisender auf. Von eminentem Wert für den F ortsmritt ouf 

,11, ." ", hl'iklen Gebiete war es, daß sim der kantonale Justil':- und 

1 '"h',I'ldh."klor, Herr Regierungsrat Dr. StößeI von Bäretswil, zugleid1 

I',U"I,llIul dcr Kuntonalen Gemeinnützigen Gesellsmaft, dieser Same 

IlIII WUr",e uml überzeugung unnnhm, von allen Stationen mit Nn

Hf! "IVI" ·I.I1(·gllng wödlCntlime HUJ,porte verlangte und gegen alle, ,lle 

111, N" . .  ,rnlvcrpl!cgunJl llüßhruumten oder sim dem Bettel hingaben, 

,,,U ,,1I,'r Slr('ull ' des Cese�es vorging. 
N"u Hlhlossen sld, (ile filnfGemclnden des Bezirkes Hinwil, wcldm 

,h,' Nttl"l'IIlv(·rl.UCl(lIl1Jl (·Ing..f(\hrl hauen, l':ll einem B e  1. 1  r k S "  I\ f 
l, u l� ,1 !lIUHlllllnU"n, J,tcndunIHf("u dtNACn Sfnlu't-'n lind nnimlerten �'h\ 
1,,"1" 11' C,,,,,,'hl(llIl1, d" 1II Vllrh'IIId ,·I)l'l1fnlls 1>" I""/r"h'lI, 11111 dllH Sy

,11 "' IIc',' Nn .. rrIlIVl"·lln'·1I11l1ll IIh" r ,I" n 1I"11!1.\\1I IIc·"lrk IIIIHWddIlWII, 
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111 d.,r rldllll'lcn f�rkenntnls, daß die Naturalverpflegung eine Einrlch
h",,, VOll großer sozialer und sittlich-humaner Bedeutung ist. 

Kantonale GemeitlllÜtzige Gesellschaft zu Gast. 

Zur Pflege freundschaftlicher Beziehungen und förderung gemein
nütziger Bestrebungen ließ sich die Kantonale Gemeinnützige Gesell
schaft alle Jaltre von einer Gemeinnützigen Gesellschaft eines Bezirks 
Zu Gaste bitten, an welcher Zusammenkunft sie gewisse Geschäfte er
ledigte und der I'räsident der betreffenden Bezirksgesellschaft in der 
/legel über die Tätigkeit derselben in den letzten Jaltren referierte. 
Eine solche g e m e i n s a m e  T a g u n g  fand zum erstenmal bei uns 
Mittwoch den 25. Oktober 1876 von vormittags 10 Uhr an im .Hir
schen' zu Hinwil statt, zu der 50 Mann erschienen. Der Präsident der 
Kantonalen Gesellschaft, Herr Pfarrer G r 0 b in Hedingen (später Re
gierungsrat), sprach in seinem Eröffnungswort über das von der 
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft vorgelegte Thema: 
• Welches sind die Ursachen, warum die Schüler das in der Schule Ge
lernte so bald wieder vergessen, wie das die Rekrutenprüfungen ge
zeigt haben und wie ist Abhülfe möglich ?" 

Das Haupttraktandum bildete der Bericht über die Tätigkeit der 
Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirkes Hinwil seit ilrrer Gründung 
bis auf das Jahr 1 876, verfaßt und vorgtragen von ihrem Präsidenten, 
Herrn Pfarrer und Kirchenrat Scheller in Dürnten, der sich die große 
Mühe genommen hatte, den ältesten ProtokoUhand, der von 1828 bis 
1859 reicht, und noch 16 Jaltre vom zweiten Band durchzulesen, so
wie ein Referat zu schreiben. Es war eine mit großem Fleiße ausge
fiihrte Arbeit, in der er alleßestrebungen, die Erfolge und Nichterfolge 
der Gesellschaft beleuchtete (siehe Jaltrbuch der Gemeinnützigkeit 
( 876). Beim gemütlichen Mittagessen entbot der Gemeindepräsident 
von Binwil, Herr Rudolf Pfenninger (später Statthalter), den Gästen 
wurmen WillkoDlDlgruß und stieß auf das Gedeihen aller gemein
lIützigen Bestrebungen an. Noch andere Reden wiirzten das frohe 
l IclNwnmensein. 

Aus der Zeit von 1878-1928. 
Versammlung am 50jährige1l Jubiläum. 

fI,H wor kein welterschütterndes Ereignis, als die Gemeimaützlge 
( :" ,jCllIsmaH des Bezirkes Binwil im Oktober 1878 das Jubilämn ihre" 
, 01' hrlgen lIestehens feierte. Ohne jegliche Propaganda, nur durch ein 
1II.IId, " Inserat mit den statutarischen Gesmäften, das mit keinem 
Worl .. lIf das Jubiläum hinwies, wurden die Mitglieder auf Montag den 
'l I . Oklober, vonnittags 10 Uhr in den "Löwen" in Bubikon zur Gene
, "lvIlrsulllmlung eingeladen. 64 Mann leisteten der Einladung Folge; 
"I .m' IIldlt wegen dem Jubiläum, von dem ja manmer gar nimts wußte, 
� '''''''11 SO viele Mitglieder an die Versanualung, sondern gespannt, in 
S"du", der sensationellen Affäre bei der Sparkasse etwas zu hören. 

Sdlon zwei Jahre vorher, auf die gemeinsame Tagung mit der Kan
, , ,,,,,llm Gemeinnützigen GeseUsmaft hin, hatte sim der rübrige Präsi
,1,'"I, f lcrr Pfarrer und Kirmenrat Smeller in Dümten, die eminente 
Mnl", gegeben, die Gründung und den Werdegang der Gesellsmaft 
1111 1 1,,"cl der Protokolle zu studieren und auf diesen Tag des Jubi
IIlmllN eine EröfInungsrede parat gemamt. Mit würdigen Worten wies 
, r 111 dieser auf die Gründung der Gesellsmaft vor 50 Jahren hin und 
III,lrud,'ete es als eine eigene Fügung, daß das Jubiläum gerade in der
,.·,,1""11 Gemeinde gefeiert wurde, in der die Gründung der Gesell
"d",n /lClI,nehen war. 

F,ln frlsmbelebender Frühlingsodem durchzieht das Gemüt beim 
I ," '''111 tier vergilbten Blätter, die von der Jugendzeit der Gesellsmafl 
1"""I"ln. Es war eine Zeit frismen Ratens und S<haffens, vieles wurde 
1, , , .I,,kt lcrt ulld mit idealem Schwung angestrebt Später kam eine l'e-
0 1  . .. 1" der Ersmlaffung, ohne jede Initiative, und die Gesellsmaft war 
1 .. . 1 . .  "h" nur nod, l'flegerin der Sparkasse. Schon oft wurde die Kloge 
I .. "., ,IIIß Boldle Gesellsdlaften sim überlebt hätten und aufgelöst wer
t I ,  11 Ntllholl. Redner war nicht der Ansimt, indem er meinte, in einer 
/. 1 1 ,  wo HO vielfam über den Mangel an Idealismus geklagt werde. 
WII  Nlth der krusseste Materialismus auf allen Lcbellsgebietcll breit 
""li 11(', In elncr Zeit, wo man fllIes mögli<he vom Staate verlange, du 
lIfti .. , dill CemclnnOtzlge Gcscllsdlofl ein sdlönes und reimes Arb"ItH-
1 . 111. SI" HI I glcldl�lun dOH Mlttcl�llcd ,-wlsd,en dem I':inzclnell und 
,I, 'n S'"III" und könn(J lI(unl'",.lld, lelle Coblclc plle/l"n, dll,l der S,,,,,,: 
"It I., 1,�",,11l !.""" und dill (Io,h l,ln ZIlNOnUn\",wh'�(\II uller 1'�dl)ItI�I l-



lt'I"I" " .. Is wilnsthcnswcrt erscheinen lassen, so die Gehiete der Ar
"", ,,- lind Krank

. 

envereine, Lesegesellschaften, Volkshibliotheken. Die 

J 
C" ",,·hll\ützigen Gesellschaften hahen sdlOn manch wichtige Frage 
, 1,, 11 1 Sinnte vorbereitet, von ibnen sind schon viele Anregungen und 
1"1111I 15e ausgegangen, die nachher der Staat an die Hand nahm, z. B. 
dk Zwnngsarbeitsanstalten, Handwerks- und Gewerbeschulen. "An 
i\ rbeit wird es uns nie fehlen, sorgen wir nur dafür, daß wir der Ar
bl"it gewachsen sind und daß uns die rechte Arbeitslust nie ausgeht." 

Namdem der Präsident beruhigende Erklärungen über den Stand 
c1t·r Sparkasse abgegehen hatte, lenkte er die Aufmerksamkeit der 
i\ n wesenden auf die kantonale Abstimmung über die Namsubveution 
von einer halben Million für die Gotthardbahn am 27. Oktober 1878, 
, I  .. ren Annahme er warm empfahl und dann folgte die Erledigung der 
ordentlimen Gesmäfte. Bei der Abnalune der Sparkassaredmung vom 
Jull�e 1 877 hielt der neue Kassier K ü n d i g ein einläßlimes Referat 
über die Untersumung und den wieder guten Stand der Finanzen, 
dns begrejflim mit größter Spannung angehört wurde und volle Be
friedigung auslöste. Die Versammlung nahm ohne Diskussion einen 
würdigen, in jeder Hinsimt hefriedigenden Verlauf. 

Vor s t a n d beim 50jährigen Bestehen der Gesellsmaft : 1 .  Herr 
Pforrer SmeUer, �rmenrat, Dürnten, P r ä  s i d e n  t. 2. Herr Sekun
dnrlehrer Rüegg, Rüti, V i z ep r ä s i d e n t. 3. Herr Widmer-Heußer, 
COßflU, A k t u ar. 4. Herr Gemeindeammann Kündig, Kempten, 
Q u ii s t o r. 5. Herr Gerimtspräsident Messikommer, Seegräben. 
(I. I ierr Präsident Pfenninger, Hinwil. 7. Herr Bezirksrimter Suter, 
WCI·netshausen. 8. Herr Friedensrimter Bitkel, Ober-Dürnten. 
9. Herr Pfarrer Näf, Hinwil. 

Da anläßliCh der 500jährigen Gedenltfeier der S<hIaCht hei Sem
pnd, (Montag den 9. Juli 1386) eine nationale Kundgebung angehahnt 
wllrclc, um eine E i dg. W i nk e l ri e d st i ftung zur Unterstützung 
d"r im Dienste des Vaterlandes verwundeten Wehrmänner und der 
Flllllilien der Gefallenen ins Lehen zu rufen, wählte der Vorstand 
11111 1 5. April 1886 ins kantonale Komitee der Winkelriedstiftung die 
1 1(·rr(·n Kommandant Smellenherg im Aathal und Widmer-Heußer 
In { ;oßou. Unsere GesellsChaft leistete einen Beitrag von 800 Fr. und 
11,,13 "md, von ilu hestellte Gemeindekomitees zuhanden des kan-
1"",,1,·1\ KOlllllccs Bcitriigc sammeln. 

• i\ "M(·Nld.ls dc� Umslandc.., dnß durch <las llemt ,Ier freien Nieder
IUSSlI'lH 1111.1 ,11II·d. ,11" Jll'dm,lcnd bessern Vcrkchrsv.·rhllltnlssc die 
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:1.,1.1 d�r olme Rcnilllcnde E.rziehung aufwamsenden Kinder vermchrt 

wlll·d�, fcrncr die ArOlenpflegcn trotz ihres goten Willens die ihnen 

","10 dieser llichtllng ohliegenden PHimten infolge Unzulänglimkeit 

. I.'r linol1l':icllen Mittel niCht erfüllen konnten, forderte die Kantonale 

( :" lIIcinnützige GesellsChaft im November 1885 die Gemeinnützigen 

( :I.sellsmaften aller Bezirke zum Zusammenwirken hehufs E r z  i e-

1 ,"  1 1  I! der v e r w a h r l o s t e n  J u g e n d  auf und unterhreitete ihnen 

1111 Miirz 1887 ein Statut zur Gründung eines kantonalen Verhandes 

'1,11 dlcsem Zwecke. Getreu ihren Traditionen hes<hloß unsere Gesell

".hnll m1l 24. Mai 1 887 naCh einem Referat von Herrn Pfarrer Kühler 

I" Buhikon, zur Gründung eines solChen Verhandes Hand zu hieten 

1111.1 wählte zwei Delegierte, ihn und Herrn Pfarrer Müller in Hinwil. 

Am 19. 0ktoher 1 887 versammelte siCh die K a n t o n a l e  G e 

lII (l i n n ü t z i g e  G e s el l s Ch aft w i e d e r  m i t  u n s e r e r  G e s e ll

�,hoft  im "Löwen" zu Rü�i. Die Versammlung, die von 70 Mann 

h.·�uCht war, wurde durCh Herrn Pfarrer Keller in Winterthur, Präsi

.It.nt der erstgenannten Gesellsmaft, mit einer smwungvollen Rede 

IIlw die ohligatorisme ForthildnngssChule und die Unentgeltlimkeit 

.I." Lehrmittel eröffnet; dann referierte der Präsident unserer Gesell

.dUlI!, Herr Sekundarlehrer Rüegg in Rüti, üher die Tätigkeit der Ge

".·II�maft seit 1 876 und Herr Sekundarlehrer Heußer in Rüti erfreute 

.11" Versammlung mit einem Vortrag üher das S am a r i t e r we s en. 

SO"ine mit Beifall aufgenommenen Thesen lauteten : I. Die Gemein

""I�ige Gesellsmaft des Kantons Züiim, als Sektion des Smweize

I lsdlen Zentralvereins vom Roten Kreuz, ühernimmt die Gründung 

"IIICS kantonalen Zweigvereins. II. Sie unterstützt die Bestrehungen 

. I.·s Rotcn Kreuzes a) durCh Ermunterung sowohl von Privaten als 

IIlIth von Behörden und Vereinen zorn Beitritt als zahlende Mitghe

.I" r, resp. Sektionen, h) durm Unterstützung von Samariterkursen 

1111.1 Samaritervereinen für Männer und Frauen, nmnentliCh auCh auf 

.1'.111 Lande, c) durCh Anregung der hestehenden und noCh ent,te

h,,,,den Samaritervereine, siCh für ,Ien Kriegsfall dem SmweizerisChen 
1I0tcn Krcuz zur Verfügung ZU stellen. 

Im Herhst 1887 nalun ,der Vorstand einen Anlauf, der Gesellsmaft 

1I(·lIe Mitglieder zuzuführen und es gelang ihn], von sim aus sowie 

tlurth Vertraucnspersonen in den eH Gemeinden üher den Winter 1 12 

111.110 zu gcwinnen, sodaß im Mai 1 888 ihre Gesamtzahl 309 hetrug. 

Bis 1 896 wurden die Versammlungcn der Gesellsmaft in der Regel 

Ull .-InIl'" MOfllUj.(lItldllllittog abgehaltcn, weshalh sich die Mitglic(lcr 

Illdll so :l.Ilhl,,·ldl ,'Illfund,·n, Will " " dill Wlt'htillkcll vld'lr Trakttlnden 



.. 11 wUnsd,cn ließ. Um eine regere Beteiligung zustande zu bringen, 
h,,�,M()ß die Versammlung am 20. Juli 1 896 im .Smwert" zu Wald .. uf den Antrag des Vorstandes, einmal einen Sonntag für eine Vermmllnlung zu wählen und die Einladungen je mit dem T raktandenverzeimnis jedem Mitglied mit der Sparkassaremnung gedru<kt zuzusmicken. Seit diesem Jahre fanden die Versanunlungen immer an einem S o n nt a g  statt, jeweilen mit den erwähnten vorherigen Zusendungen. 

Im Jahre 1 898 wurden durm ein Zirkular des dazu beauftragten 
Aktuars der Gesellsmaft 497 neue Mitglieder gewonnen, sodaß nun Ihre Gesamtzaill 734 betrug. 

Im Frühjalrr 1 899 erklärte Herr Gemeindeammann K ü n di g  in 
Kempten-Wetzikon mit der Gesellsmaftsremnung vom Jahre 1 898 
w:egen Krankheit seinen Rücktritt als Quästor der Gesellsmaft. Seine 1 ätigkeit wurde in der Generalversammlung am 1 4. Mai 1 899 im 
• Löwen' in Rüti vom Präsidenten vollauf gewürdigt und der Vorstand 
spram ihm im Namen derGesellsmaft durm ein besonderesSmreihen 
für seine treuen Dienste, die er der Gesellsdlaft als Quästor 22 Jalrre 
lang geleistet hatte, den herzlimsten Dank aus. 

Am 29. Oktober 1 899 hielten die Kant. Gemeinnützige Gesell
sdlaft und unsere Gesellsdlaft im .Smweizerhof" Unter-Wetzikon 
wieder eine gemeinsame Versammlung ab, an der Herr Heim
gartner, Direktor der Anstalt rur Smwamsinnige Kinder in Masans 
bei Chur, einen Vortrag hielt über .Die Versorgungbildungsunfähiger 
Smwamsinniger im Kanton Zürim' und den Antrag stellte, es sei durm 
ein Initiativkomitee die Errimtungeiner KantonalenPflegeanstal t 
für bildungsunfähige S mwa msinnige an die Hand zu nehmen, 
der einstimmig angenommen wurde. Diese Anstalt wurde 1904 in Uster 
gebaut. Unsere Gesellsmaft unterstützte sie die beiden folgenden 
Jahre mit einem Beitrag von je 100 Fr. und namher jährlim mit 50 Fr., 
später mehr. 

Je mehr die Aufgaben der Gesellsdlaft wumsen, je mehr sie durm 
Cesume von Anstalten,. Vereinen und Privaten um Verabfolgung von 
Beiträgen finanziell in Ansprum genommen wurde, desto mehr moßte 
sie darnam tramten, ihre Einnailmen zu vermehren und das gesmail 
teilweise durm Gewinnung neuer Mitglieder, sowie durm Erhöhung 
des Johresbeitrages. Im Jailre 1900 konnten 293 neue Mitglieder ge
wOllIIon werden, sodaß ihre Gesamtzaill auf 1004 stieg. 

I )" r  J " h " osbclt rflg wurde 1913 von Fr. l .- uuf 1.50 Fr. und 1 919 
"ul' Fr. 2.- erhöht, und dieser blich selt""r 1111 111('" "11, 

2,Y 

1':ln�n woßen Verlust erlitten wir durm clen Tod unBereR "o(h
." ll,hden Priisldenten mn 31.  Jonunr 1912, deR Herrn Dekan Josias 
filllry In Welzikon. Von Natur aus mit der herrlimen Gabe eineR hd
lI'rn Sinnes und kösdimen Humors ousgerüstet, dazu ein redcl(c
wn IItlter Mann, wußte er aum in die trockenste MaterieLchen zu brlnl(cn 
IIlId die Verhandlungen immer anregend zu gestalten. Erfüllt von LI(,be 
'I0Il <lt'n Mitmensmen, voll Unternehmungsgeist und Energie, wor or 
,,1<,1" ein wnrmcr Freund und eifriger Förderer gemeinnütziger Bcstr '
hllllgen. Namentlim ist es ein Werk, mit dem sein Name unauslösmll(h 
In Verbindung steht, das ist das Erholungshaus Adetswil (siehe dleReR 
Knllltcl). Sein Andenken wird von uns allzeit in hohen Ehren geholten 
wllfden. 

Als im Jalrre 1916 durm die Erziehungsdirektion im ganzen Kan-
I"" die wimtige Frage der Berufsberatung in Floß kam, fand (ür 
""'6ern Bezirk am 30. September im .Löwen' zu Rüti eine Konferen" 
"(lCl Vertretern der Bezirkssmulpflege, des Smulkapite!s, sämtlidlcr 
I'rhnar- und Sekundarsmulpflegen, der Stiftung für die Jugend und 
""/lerer Gesellsmaft statt. Nam Anhörung eines Referates von Herrn 
I .,(,rer Jucker in Fägswil und ans<hliessender Diskussion kam die 
Ko"ferenz dazu, die SmafIung einer Organisation zur Förderung eier 
1I,,.uf.wahl und Berufslehre als wünsmenswert, ja notwendig zu b,,
"rilßen und wählte eine Kommission, der sie den Auftrag erteilte, <he 
""J(clegenheit zu prüfen und die nötigen Maßnalunen zu ihrer Ver
wlr kl idmng zu treffen. In diese Kommission wurden aus unserer G.,
",.I\sthaft der Aktuar, Herr Lehrer Wegmann in Wetzikon unel der 
()uIl8tor, Herr Postverwalter Mötteli in Rüti, gewählt. Sie stellte i" 
" IIIcr Sitzung ihre Thesen auf und smickte sie allen interesslerlell 
KrdRcn zu. Dann wählte der Vorstand der Gemeinnützigen Cesdl
N( hnll eine Kommission von 20 Mitgliedern, der Männer versmledc,,('r 
11.· .... fsnrten angehörten. 

I llerauf wurde in jeder Gemeinde des Bezirkes eine Konfere"" 
""11 Vertretern des Gemeinderates, der Primar- und Sekundursdlul
.. 1I" l(e einberufen, um je eine Kommission fiir Berufsberatung lind 
"h"," Beru (sberater ZU wählen. Diese allgemein orgmlisierten BerufN
I",rlltullllsstellcn mit einem Bezirkssekretär an der Spitze I,aben sldl Ul1l 
dill' "ubdid,C Einrimtung erwiesen. 

1 1", Im Bezirk Hinwll die f1 i l feleistu!l1l für dOR h u n l!  r " d ., 
W I . , ., Im .lnhre 1 91 9zu orl(ulIlsleren, !luhm der Vorstand dcr C('","II1-
IIUl zlf(l\ll C" /l"I\HIDnfl die SlId,e 1I!l die I land unel N,dhc ,,111" I ,1,,1., .1)11 
""",",leI,.",,,I\,,,, 1 11 <I,'n IM { ;" lIIt,I",I"" 1111(, b.,1 <1(\11,," Nutllrnll(ullC\II 
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(K nrlo/Teln, Gemüse, Obst, Käse u. a.) bis zu einem bestimmten Termin 
nbueliefcrt werden konnten. Geldbeiträge nahmen das Statthalteramt 
(Postsmeck) und das " Volksblatt vom Bamtel" entgegen. DieSpenden 
fielen r'ti<hlim aus. 

Die Bemühungen des Vorstandes gegen Ende des Jahres 1920, 
neue M i tglieder zu gewinnen, hatten einen erfreulimen Erfolg, in
dem 324 Bezirkseinwohner ihren Beitritt erklärten. 

Um ferner vermehrte Einnahmen zu erzielen, kam der Vorstand 
ebenfalls zu jener Zeit auf die gute Idee, eine Serie Ansimtskarten 
mit smönen, wirklim künstlerismen Motiven aus dem heimatlimen 
Bezirk anfertigen zu lassen und in den Gemeinden zum Verkauf zu 
bringen. Zn diesem Zweck wurde eine Kommission, bestehend aus 
Präsident, Aktuar und Quästor gewählt, die dann kunstverständige, 
fachmännism�gebildete Personen zuzog, so die Herren Meienhofer 
und Wild in Rüti. Im Jahre 1922 kamen sems Motive aus dem Zürmer 
Oberland in Semsfarbendruck, von Herrn Ernst Albert Rüegg, 
Graphiker und Maler in Wald, entworfen und vom Artistismen In
stitut Orell Füßli in Zürim hergestellt, in Verkauf und fanden remt 
guten Anklang. Im folgenden Jahre sah sim der Vorstand für seine 
große Mühe insofern belohnt, als diese Karten einen Reinertrag von 
665 Fr. abgeworfen hatten, den er für die Anlage eines Stipendien
fonds verwendete. So wird die Gesellsmaft glücklimerweise immer 
mehr in die Lage versetzt, strebsamen jungen Söhnen und Tömtern aus 
dem Bezirk Hinwil, die etwas Tümtiges werden mömten, deren Eltern 
es aber nimt vermögen, alles zu zahlen, finanzielle Hilfe zu hringen. 

Namdem mehr als zehn Jahre verflossen waren, fanden sim die 
Kantonale Gemeinnützige Gesellsmaft (Präsident: Herr Hiestand, 
Zürim) und unsere Gesellsmaft (Präsident: Herr Pfarrer Honegger, 
Wetzikon) wieder einmal zu einer gemeinsamen Tagung Sonntag 
den 20. Februar 1921 im "Smweizerhof" zu Wetzikon zusammen, an 
der zwei aktuelle Vorträge üher das Kino gehalten wurden, die im 
Kapitel " Vorträge" genannt sind. Vorgängig derselben bes<hloß unsere 
Gesellsmaft die Wahl einer Spezialkommission für die Ansmaffnng 
eines Bezirkskranken-Automobils. Zu dieser VersammIung ersmienen 
200 Personen, und der "Sängerbund Wetzikon" hob die Stimmung 
ntümtig dm'm den prämtigen Vortrag von Liedern. 

Die
, 
Gesellsmaft trat im Jahre 1923 dem zwei Jahre vorher gegrün

dOlIm Zweigverein Zürmer Oberland vom Smweiz. Hoten Kreuz als 
KoII" kllvlIlltulied bel und hesdlloß, einen Jahresbeitrag von 30 Fr. zu 
ml, lllII. 

A I� sldl tins Sd.wcl�ervolk ("'"t'hlckle, die 1 00. V (wJ(lhrllll� <!" . 
' I 'lIIh,SllI!!eS Heil/rid. Pcstalozzi,f ( 17. Februor 1927) durd. C<·<!< I I�-
1,,1''''n In Sdmlen uncl KlrmclI zu begehen und für die P Rlu l()�I.I
SMlun!! Nellhof bei Birr (Kanton Aurgau), sowie gCJllelllllOI�llIlI 
W''''kc oller Art Spenden 7.U veranstalten, erließ der Vorstalld UIlSlIr<,r 
( ;" sdlsmuft im Auftrag des Kantonalen Komitees für die Pesln lo7."I-
1,,1<,.. zweimal einen Aufruf in den Bezirksblättern, worin er (11 \ I,:. 
vilikerung einlud, sim mit dankbarem Gedenken an den großen Mon
/Idu",freund und Wohltäter an der feier und Spende zu betcllluoll. 
I \,,'dl!uung und Opferwilligkeit waren erfreulim. 

Krankenwagen. 

Die humanitäre Bestrebung, Krankenwagen anzusmaffen, um dn· 

.1111 K ranke smnell und möglimst billig in ein Spital oder Asyl w 

111111'<'", geht bei unserer Gesellsmaft ins Jahr 1873 zurück. Du nuf 

jI,IId" April dieses Jahres (Redtnungsabsmluß) das Vermögen cI 'r 

( :" ,,"l1smaft über 1700 Fr. betrug, erhielt der Vorstand in der Mol

V" " Hlllllllllung den Auftrag, einen Antrag zu stellen, wie cler fondH 

J1l',"clnniitzig verwendet werden könnte. Demzufolge stellte CI' in dor 

1 )'''')l1I1er-Versammlung 1874 den Antrag, die AnsmafIung von ",111-

,1" HlclIs zwei Wagen in Aussimt zu nehmen, und eine sogleid, 1((\

wll),IIO Kommission von fünf Mitgliedern wurde beauftl'agt, dio SOdll1 

V,II  profen. Diese Kommission bestand aus den Herren : 1. Pful'rl'r 

S , 1 .  e l l e r, Dürnten, 2. Dr. med. W a l d e r, Wetzikon, 3. Kommondnnl
, 

11 , , 1 111 0 n n , Wald, 4. Kantonsrat D ü r s t e  l e  r, Wetzikon und 5. Adoll 

S d , o d" Fismenthal. 
I n  der Versammlung der Gesellsdmft im Januar 1876 SI eilt . dl<l 

l\"III",lsslon (Präsident: Herr Pfarrer Sd,eller, Dürnten) dcn A lllrl% 

Ilir tJt:n Bezirk Hinwil vier einl,lützige K r  a n k e  n tra n s p 0 rI w n � (1 1' 

1 11111. delll von der Sanitiitsdil'ektlon allfgestcllten Norlllulpinnc '"''',,, 

�l llIlfT,," "lid sie In folgenden CelllCinden zu stationieren : I .  G n f.I n "  , 

Ilh' ( .nf.ln", Grlininl!ell uml SceJl,'iibell ; 2. D ü I' /l I'e /l , fnl' Iluhlk"n, 

1 )111'111(\11, I I lnwll un<! 1I.iI I 1 ;  3. W o l tl ,  fo,' Wnl<! III1c1 FINd",III),nl l 

t 1 1 11 rtd H IV 1 1. 
All  tl"" 1'�" HI"lIu"JlHk()HI" " h(\j"IIi�III" Mld, dill �IIIIII Cmll" II"It'1I 

111111 d,,,. SII.ltl 11111 I" ,,1111'''' 1 )1'111,.1, lill lll'" "mUhI" (I !tl ( " ,,,,"111(1.,,, 
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nuhlkon, Dürntcn, FischenthaI, Goßau, Grüningen, Hinwil, Rüti, 
Sccgrllbcn uml Wald die ihnen von der Kommission zugedachten und 
übernommenen Beiträge mit einem Zuschlag von höchstens 2 Rp. per 
KOl,f der Gemeindebevölkerung, die Gemeinde Bäretswil aber einen 
Heitrogvon 560 F r. leisten. Die vier obengenannten Stationsgemeinden 
waren verpflichtet, für zwedunässige, unentgeltliche Unterbringung 
und Instandhaltung der Wagen, sowie für deren Bespannung, letztere 
gegen billige Entschädigung gegenüber Privaten und Behörden, be
sorgt zu sein. 

Der Gemeinde We t z i k 0 n ,  die sich an diesem Unternehmen nicht 
beteiligte, weil sie mit Seegrähen einen eigenen Wagen besaß, stand 
dos Mitbenutzungsrecht zu, wie überhaupt das gegenseitige Mitbe
nutzungsrecht bei den Gemeinden vorausgesetzt wurde. Der Vorstand 
,Ier Gemeinnützigen Gesellschaft erhielt den Auftrag, ungesäumt mit 
den Gemeinderäten der vier Stationsgemeinden Verträge abzuschlies
sen und ein R e g I em e n  t über die Benützung der Wagen aufzustellen. 

Nachdem die Kommission Konkurrenz über die Lieferung von,;.vier 
Krankentransportwagen ausgeschrieben, sich durch eine Besichtigung 
versChiedener solCher Wagen in andern Bezirken ein richtiges Bild 
einer zwedunäßigen EinriChtung und Konstruktion eines Kranken
transportwagens verschafft und die eingegangenen Offerten samt Plä
nen und BaubesCbreihungen gesichtet hatte, stellte sie eine definitive 
BauhesCbreihung samt Plänen auf und unterhreitete sie der Regierung 
znr Genehmigung. Nach aCht Wochen kam die genehmigende Antwort 
der Sanitätsdirektion, worauf der Vorstand der GesellsChaft auf den 
Antrag der Kommission vier Bewerhern je einen Wagen zum Preise 
von 1500 Fr. vergab. Die vier Lieferanten waren : Gehrüder R a t h s ,  
I'fäffikon (Kt. ZüriCh), J. S t i e r l i n ,  Schaffhausen, H .  B o ß h a r d ,  
Rupperswil und K. B a u  m a n  n ,  Rüti. Bis Ende September 1876 waren 
lilie vier Wagen geliefert. 

Das Reglement ersChien im Septemher im .Freisinnigen" und im 

"Volksblott vom Bachtel". 
'm Jahre 1878 wurden die Wagen 7f) Mal henutzt, nämliCh von 

Biirctswil 5, Dürnten 10, Goßau 7 und Wald 7 Mal; 1884 wurden sie 
23, 1 885 sogar 36 Mal gebraucht. 

In die CesellsChaflsredmung nahm man für diese Wagen ein he
Monderes Konto anf, aus dem den Stationsgemeinden ihre Reparatur
kOHlt'" znriickhezahlt wurden. Bei ärmern Lenten übernahm die T rans-
1)"rlko�I('n die Ccsdlsd,"n, (Iod, mußte immer eiern Vorstand ein 
dh'Mh" zIlU11d"'R '('sud, IIC81,,111 wCI·eI�n. In kel('r SllIl IonRIIClIlclndc Wllr 
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In,' ,lI<' InN'umlhulcung des Wagens ein A bw a r t  angestellt, der für 
, .. "" Bdnlgung dcs�(lJbcn nach Gebrauch eine Entschädigung von 
I i"" ('1'''1('\', woran der Benützer des Wagens 1 Fr, zu zahlen hatte, 

,\i" u"d,','n 2 Fr, fielen zu Lasten des Reparaturenkontos. Die Beträge 
\\<""1,·,, ,IClI Gemeinden zurückvergütet. 

Zur Ve" leilung von Beiträgen an Krankentransportkosten wählte 
.kr Vorstnnd 1 897 eine KOIllIllission von drei Mitgliedern. 

1 )1<, Gesundheitsbehörde F i s ch e n t h a I  wünschte für ihre Ge
""" " <!,, 1 909 einen Krankenwagen ; allein der Vorstand fand, für eine 
'"' fltII,irgige Gemeinde eigne sich eine fallTbare Tragbahre besser. -

( :" "111',' nuf ein Begehren des Verwalters der kantonalen Heilstätte 
lth I .lIlIgenkranke wünschte der Gemeinderat W a l  d 1910, es möchte 
"" r I\ mn kenwagen in Wald durch einen leichtern ersetzt werden, der 
1111 W'",cr in einen Scb.litten verwandelt werden könnte. Der Vor
." "1 1 1  ""scb.loß jedoch, nu( an dem alten Wagen eine Vorrichtung 
\ ,, "1,,") I Inbringen zu lassen, sodaß er im Winter bequem als Scb.lit
I. 11 f\,·llI'lllldltwerden konnte. Damit erklärte sich 'Vald einverstanden. 
" "1<"'1 1  390 Fr. 

t\ 1 1  der Generalversamnilung am 29. Juni 1913 ließ sich der Vor
.llI l I t i  Vollmacht erteilen, die Krankenwagen den Gemeinden abzu-
1 0 1  I.'" "lid �u diesem Zweck mit den Gemeindebehörden zu unter-
1 .", , , 1.,111. Allein diese Abtretung konnte nicht so glatt erledigt werden, 
" li . 1 1 1 1 11 IInfünglich meinte. 'V elche Gemeinde sollte den Wagen üher
IH h!lwut du ja mehrere Gemeinden einem solmen zugewiesen waren? 
I • "11 •• " "oim alte.n. 

N"" Id,ten wir aber damals in der interessanten Ara, in der das 
\ "1""'0"" scinen Triumphzug durch die ganze Welt machte. Als in 

. 1 "  V . ... ,'u"dssitztmg am 12. April 1919 eine vorzunehmende, große 
1 1 .  '" 1 1 1 1 1 111' des K rankenwagens in Dürnten zur Sprache kam, die, wie 
, . I ,  ,,"d.lwr herausstellte, Fr. 1276.40 kostete, welche Summe auf die 

I" 1 1 ' 1 1 '11"'" Gemcinden verteilt wurde, regte bei dieser Gelegenheit 
I " 0 1  "'·'I,I<'ksmtl .lotz in Himvil kühn dieAnschaffungeinesK l' a n k e n 
" " , . . "". Bald e1urauiliin forderte e1ie Kommission des Kranken
" \ I .. 1 1 1 1 1 1  In eincm Srureiben elen Vorstand auf, die Bestrebungen 

' "  \ "Nlh" lfllng cines Krankenautos zu fördern, indem sie hervor-
1 1 1 , 1 "  " , 1 1 1.\ .I,,, L""lp, wie die Ärzte, nur im äußersten Notfall die lang

• " , Iu'-' ""I,II'rlll" , fli,' S,nwcrkrankc auch gefährliche T ransportmög
ho l ,� , 1 1 11,'" "r,, , ,k" nw"Il" n bcnll',-'en "nd ein Alltomobil llnbedingt 
, I " '. 1,·" 1,,, ,· " " I",k" l I l rll"spor' mll id wii,''', Nud, 1'('iflidH'" E.rwiillllng 
,1 0 , "". I" ,  1H',dilofl ,1" " VIII" '""<! 'm A"Il"'1 1 920, ,I,'" C" norolvpr-
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�","",llInl! folgenden A ntrag zu stellen: .Die Generalversammlung 
"rldllrt dlc Anschaffung eines Krankenautos für den Bezirk für not
wondig und dringlich und beauftragt den Vorstand unter Zuzug von 
V crl rotem der Gemeinden und der Asyle, die Angelegenheit weiter 
zu prüfen und einer nächsten Generalversammlung definitiven An
trug zu stellen'. 

Hierauf fand im Januar 1921 im .Schweizerhof" zu Rüti eine vom 
Vorstand der Gemeinnützigen Gesellschaft einberufene Versammlung 
von Abgeordneten der Krankenvereine, Gesundheitsbehörden und 
der Ärztegesellschaft des Bezirkes statt, welche die Anschaffung eines 
Krankenantomobils definitiv beschloß. Um den Staat an den Hosen 
nehmen zu können, mußte der Bezirks-Krankenpflege-Verein ge
gründet werden, dem alle Organisationen für Krankenpflege im Be
zirk beitraten. Er wählte eine K o m  m i s s  i o n  von 2 1  Mitgliedern, 
nämlich je zwei Delegierte der Gemeinden Bäretswil, Bubikon, Dürnten, 
Goßau, Grüningen, Hinwil, Rüti, Seegrähen und Wetzikon ; ferner 
waren darin vertreten der Bezirks-Krankenkassen-Verband durch 
zwei Vorstandsmitglieder, die Ärztegesellschaft durch den Bezirks
arzt und die Gemeinnützige Gesellschaft durch zwei von der General
versammlung zu bestimmende Mitglieder. Der Verein sucht nicht nur 
den Krankentransport, sondern überhaupt die Krankenpflege im Be
zirke zu fördern. 

. 
Außer F i s ch e n t h a I  und Wald beteiligten sich alle Gemeinden 

des Bezirkes an diesem Auto und am Krankenpflegeverein. 
Der V o r s t a n d  bestand 1921 aus folgenden Herren : 
1 .  Herr Pfarrer H 0 n e g ger,  Wetzikon, Präsident ; 2. Herr Haupt

mann G r ü n e i s e n ,  Rüti, Vizepräsident; 3. Herr Lehrer K a s p a r ,  
HinwiI, Aktuar und Verwalter; 4. Herr Bezirksarzt Dr. med. H ä g i ,  
Kempten und 5. Herr P f i  s t e r - S e n  n , Fabrikant, Hadlikon. 

Am 25. Juni 1921 wurde der Kaufvertrag mit der Firma Martini 
A.-G. in St. B1aise (Kt. Neuenburg) abgeschlossen, die Ankaufssumme 
des Autos betrug 25000 Fr., die Anzahlung 8000 Fr., samt Utensilien 
kam das Auto auf Fr. 25878.75 zu stehen. Nun schloß die Kommission 
ullch den Vertrag mit den Chauffeuren ab, Firma Sprenger & Honegger 
in Hinwil, machte den Verteiler für die Beiträge, welche die Gemeinden 
7.11 leisten hatten und schickte ihn diesen zu. Als Standort des Autos 
wurde Hinwil bestimmt. I �h) I3cUrügo der Gemeinden und Krankenkassen betrugen : 

( , " "l tl i n d o k r a n k c n v e r e l n e :  Hinwil Fr. 1 650.-, 5'·I1I1,'III".n 
1"" . 450.-, WIllzlkon Jlr. 3560.-; C o lll e i  n d e g " I N V ., ,' W 11 1 1 1 1 11 11 "  1 \ : 

11111>111.011 Fr. 960.- Cof!llU l"r. 1 275.-, Crilningcll Fr. 730.-, nUll  
J>'r. 2901 . - ;  K i r ch c n p f l e g c ll : ßilretswil [,'r. 1 485.- DOrnlOll 
1,'r. 1 675.-; K ra n k e n k a s se n d c s B e z l r k e s H i n w i l :  "'r. 4429.40. 
Inllli  Fr. 191 1 5.40. - Der Staatsbeitrag machte Fr. 7808.- aus und 
wurde in drei Raten bezahlt. 

Nachdem das Auto am 23. September 1921 vom Chauffeur Herl'll 
, ' 

SI)rcnger in HinwiI, in St. Blaise am Neuenburgersee abgeholt worden 
war, nalun es der Vorstand bei der Verkaufsstelle der A.-G. Murtlnl 
111 Z(irich ab nnd bezahlte den noch restierenden Betrag. Am gleidlen 
' l 'lIlle schloß der Vorstand mit der Schweizerischen Unfall- und HuA.
I.flld,tversimerungsgesellschaft Helvetia in Zürich einen Vertrag über 
.110) Haftpflicht und Feuerversicherung ab. 

Schon am folgenden Tage mußte das Auto seinen ersten Kranken
I rlllIsport ansführen und machte bis 31.  Dezember 1921 im ganzen 
:14 Fahrten, wovon 9 nach auswärts, total 1 168 Kilometer, ein Beweis, 
wie sehr es die Leute, besonders die Herren Ärzte, zu schätzen wußten 
IIlId wie notwendig seine Anschaffung war. 

Zum Betrieb des Autos mußte noch dies und jenes angesdlllfl'1 
werden, so : Eine zweite Bahre, eine Matratze, Wolldecken, Leintüd,er, 
Oberzugstoff, Verbandstoff, ein Kokosläufer, Handtümer, Riemen, 
"

,
h.e Desinfektionsspritze, eine Autohaube, ein F ensterreiniger, ein 

Sdteinwerfer, Schneeketten, ein Heizkörper, Pneuböcke u. a. Das In
vlmlar betrug per 31. Dezember 1922 Fr. 26190.-. 

Das Auto ist außen von hellgrüner Farbe und trägt uuter einem 
" olell Kreuze die einfache Aufschrift: Bezirk Hinwil (Siehe Bild). Im Jahre 1922 leistete der G e m e i n d e k r a n k e n v e r e i n  H i n 
w 1 1  noch einen Extrabeitrag von 1200 Fr., weil das Auto in Hinwll 
Hllllioniert wurde. 

Die Taxe für Wetzikon und Rüti betrug 1 5  Fr., für die übrigen 
belelligten Gemeinden des Bezirkes 20 Fr., die Vergütunll an den 
C1",ulTcur betrug per Kilometer 1 Fr. Vom 1 .  Oktober 1 922 un fici 
hol (len beteiligten Gemeinden für Fahrten auswärts die Grund lux,) 
von 10 Fr. weg und die Kilometerentsmädigung betrug nur nodt 
I)() IIp., bei unbeteiligten Gemeinden blieb die Grundtaxe von 10 Fr. 
hl'Hldton und die Kilometerentschüdigung betrug anstalt Fr. 1 . 1 0  nur 
IIndt I Fr. 

Dllnk eines Im vC" ubfollllen Beitrages von 500 Fr. dur C.",,,,III
,,1I1�IIlI'" \ 'C.'CIlH,hllfl des ße�ll'kcs L 1 lnwll Oll die ßCl rlcbskos«ln und 
11I 1i,11I" ,,111"" 1 1t1l'Ilbs"l�un!l d"r F,nlsthlldlll.1II11 ClII dill Chlluflmu'" 
koulIl" I", N'IVI1",h" ,' I IY2:1 dhl ' I '  .. Xtl 1110' F .. hl'l" 1I 1111 B" �Io'k IIII.h dlm 

: J  



Krnllk'\III\$ylen Wetzikon und Rüti bei beteiligten Gemeinden auf 
1 6  i"r., rcsp. 12 1"r. für die Gemeinden Wetzikon und Rüti und 80 Rp. 
pcr Kilometer für Fahrten nach und von auswärts herabgesetzt wer
elen, bei unbeteiligten Gemeinden betrug die Kilometerentschädigung 
00 Hp., dazu 10 Fr. Grundtaxe. 

An Stelle der Firma Sprenger & Honegger trat mit dem 1 .  Novem
ber 1 923  die Firma Honegger & Kürsteiner, nach deren Offerte die 
Kilometerentschädigung für Fabrten außer den Bezirk 60 Rp. und für 
Fahrten im Bezirk 80 Rp. betrug. 

Da die Firma Honegger & Kürsteiner sich 1925 auflöste, besorgte 
seit diesem Jahre Herr Oskar Honegger die Führung eies Autos. Er 
unterzeichnete den neuen Vertrag mit der Abänderung, daß ihm für 
Fahrten im Bezirk nur noch 65 Rp. und für Fahrten nach auswärts 
50 Rp. per Kilometer vergütet wurden. Dozu übernahm er für die Zu
kunft den allfälligen Ersatz der inzwischen neu angeschafften Ballon
pneus, wogegen die Kommission sich verpflichtete, die Miete für die 
im August 1925 neuerstellte, eigene Gar  a g e zu übernehmen. 

ZweCks weiterer Verbilligung der Taxen erklärten sich 1925 die 
meisten Gemeinden bereit; per Fahrt im Bezirk 5 Fr. und für Fahrten 
noch auswärts 10 Fr. zu vergüten. 

Im Juli 1925 trat die Gemeinnützige Gesellschaft den Gemeinden 
D ü rn t e n und W a,l  d die dort stationierten Krankenwagen schen
kungsweise ab, unter Anknüpfung der Bedingungen, daß jede Ge
meinde ihren Wagen in einem geeigneten Lokale unterzubringen 
hohe und nicht verkaufen dürfe ohne vorherige Einwilligung der 
Sdlenkgeherin. 

Seit 1923 leistete die Gemeinnützige Gesellschaft jedes Jahr an den 
Betrieb des Autos einen Beitrag von 1000 Fr. 

Um ein sanftes Fahren zu ermöglichen, ließ die Kommission im 
,Juhre 1923 am Auto eine Federung neuesten Systems anbringen. Ln 
AlIlllist 1925 schloß sie mit der G e m e i n n ütz igen  G e s e l l s chaft 
d ( ' S  Bez i I' k e s Pfä ff i  k on auf Grund der Taxe, die für unbeteiligte 
Cellleinden galt, einen Vertrag ab aufMitbenützung des Autos auch 
filr die Bewohner (Iieses Bezirkes. 

1';rf" clIlim WAl', daß im Jahre 1926 auf eine Eingabe des Verbandes 
cI"r K " u n kcnkassen des Bezirkes Hinwil die Taxe weiter ermäßigt 
wncl" n kOllnte. Nam Abzug der ohen erwähn ten Gemeindcbeildige 
1.<'1 " 111( si<' vom I .  Mni 1 926 an für Itii t i  lind 'Wetzikoll CI F,·., fn,· die 
1 1 1 11'1111' 1 1  ( : 1 'lIId 1 1  d " 1 1 ,  1111 ret s w i I, 11 .. hi k Oll, I )ii l'Il 11'11, ( ; 01.\" 11, ( : ,'11" 11 1  11" n, 
I I i  1 1  wil 1 1  1 1 c l  S,·,·�rlll ... " 10 i " ,  .. 1 1 1 1 , 1  fllr JI"hrll'lI ",,,li ""Hwll l t H  �S H p. 

:J() 
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I"'r KllOII",I"r. UnbolCllif!lcn Cellleindon und delll Ikr.lrkc Pftiflikoll 
wlII'd" lIul,ler einer Grundlaxc von 10 Fr, einc )I,nIRd,ädigunl! von 
7tl I I p, pel' K ilometer beredlOct, Diese Taxen und Kilolllcl.crCnl
,,"lldlgungen warcn auch 19'28 noch gültig, 

Die Zahl dcr Fahrten, die mit dem Krankenauto seit seincr i\n
M, ""ITung ausgeführt wurden, ist folgende: 
I , rll : 34 (25 im Bezirk und 9 nach auswärts) 
1 '12'2 : 1 1 1  69 "  " " 42 ,, " 
l 'll.'l : 1 1 1 65 " " " 46 ,, " 
1 '114 : 120 86 " " " 34 ,,  " 
I ' Y15 : 1 09  81 " " • 28 "  " 
1 <rl6 : 1 5 1  1 1 1 " " " 40 ,, " 
1 1 117 : 1 72 129 " " " 43 ,, " 

1 1 68 Km, 
4036 " 
4157 " 
3617 " 
3738 " 
4487 " 
4946 " 

I 'Y18 : 98 72 " " " 26 ,, " 
bis zum 1 .  Juli 19'28 3661 " 

Alle Fuhrten verliefen ohne Störungen (Chauffeur : Herr Oska,' 
I loncggel', Hinwil, Telephon 106), 

I )"nk der treuen Pflichterfüllung und Bereitschaft nnserer Chauf
I"' . ... , itit das Au t o  immer auf Anruf hin in kürzester Zeit zur Stelle 
"".I slets finden die sichere Führung des Wagens, sowie die sorgfältige 
1It,I1IIndiung der Kranken dankbare Anerkennung, Die Taxen sind 
"" niedrig als möglich gehalten, Für arme Lente finden si& wohl in 
"1I,,n Cemeinden Private oder Zahlungsinstanzen, die eventuell die 
' I  ',' .. nsl,ortkosten übernehmen, 

Mülle das Krankenauto von Privaten und Behörden herbeigerufen 
""" den, wenn es sich um schnellen nnd sichern Transport eines Kran
I",n oder V el'Unfallten handelt, damit es seinen Zweck im Dienste der 
1 •• ld<:nden Mens&en voll und ganz erfüllen karm ! 

Dlimten und Wald besitzen ihren alten K ra n k e n t ra n s p o r l 
w 11 � c n immer noch; aus den drei Wagen von Bäretswil, Goßau und 
W "j"ikon ließ der Vorstand der Gemeinnützigen Gesells&aft im .!ahre 
1 " 'l(J du .. dl H.erl'll Schmied Farner in Ober-Wetzikon e i n e  n madlCn, 
t f " Hs"n l lel'stcllungskosten (500 Fr, ink\. Maler) dieGemeindeWetzikon 
111." ""111",, und der in dco' Garage des Gemeindehauses Wetzikon si 'ht, 

1 )1('8e Krnnkentransporlwagen fielen nUJlmehr gönzli<h aus Ah
"d,I" d lind Tmktonden der Gemeinnützigen Gesellschull; 1ll00' hel 
" I""", "llfUlligcn Verkauf müßte vorher die Einwilligung cl 'r�clhcn 
" I , ,�,.loolj .. " .. clen, D" s\(, im Voll d<'rNot gute Dienste leisten können, 
,"."cl,·n ,,10, letlodl In Hhl(llr 1I''''clCs(h"fl gch"hen (Sich" Bild d" M Wu
�" n" In J )lIl'Ilhm), 
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Allul ,len K r a n k enuten s i l i en d e p o t s  schenkte die Gesell
H,h"fl Ihre Aufmerksamkeit. Schon vor 1893 gab es in einzelnen Ge
ul<llnden solche, doch primitiv genug, weshalb sich die Gesellschaft 
I U jenem Jahre bereit erklärte, auf Gesuche hin nach Maßgabe der 
Verhältnisse und Bedürfnisse Beiträge zu verabfolgen, ferner die Ge
l\Ieinden, die noch keine derartigen Depots hatten, zur Anlage solcher 
"u ermuntern und ihnen ebenfalls Beiträge in Aussicht zu stellen. Die 
Anschaffungskosten schätzte man auf 300-400 Fr. 

' 

Daraufhin gründete Dürnten  ein Kraru.enutensi];endepot, wo
für die Gemeinde einen Kredit von 300 Fr. aussetzte. Fünf Gemeinden 
(Dürnten, FischenthaI, Goßau, 'Wald und Wetzikon) meldeten 1894 
eine Jahresausgabe von zusammen 732 Fr. an und erhielten von der 
Gesellschaft 25 % Beitrag (Fr. 205.55). 

Erholungsha us Adetswil. 
Worte der Go t e  sind Sc:hönheit, 
Taten der L i e h e  sind Licht! 

Fritdrich Lienhard. 
Von den humanitären Bestrebungen hatte sich die Gesellschaft vom 

Jahre 1900 an die J u gen d fü r s 0 r g e auf ihr Panier geschrieben. An 
der Generalversammlung am 1 .  Jnli 1900 wies der Präsident, Herr 
Pfarrer Flury in Wetzikon, in seinem Eröffnungswort auf die heim
tüdösche Lungenschwindsucht uud ihre frühzeitige Bekämpfung hin, 
redete das Wort den F erienlwlonien und drüdrte den Wunsch aus, 
Armen- und Schulbehörden möchten dieser Sache ihre Aufmerksam
keit schenken. Am 13. Dezember 1900 faßte der Vorstand den Be
schluß, behufs Bekämpfung der T uberknlose und zwedrdienlicher Für
sorge für die kurbedürftige Jugend des Bezirkes eine Erhebung unter 
den Ärzten über den Stand der Tuberkulose und die Mittel ihrer 
Bekämpfung anzuordnen. Das durch bereitwilligstes Entgegenkommen 
,Ier Ärzte eingegangene

' 
Material wurde Herrn Direktor 0... Staub 

im Sanatorium Wald zur Verarbeitung und praktischen Zusammen
fu�sunl! übergeben. Da er krank wurde, übernahm die Aufgabe in 
Vl'rdonkenswerter Weise Herr Dr. Hägi in Kempten, der in <Ier oußer
ordcnllldwn, nUr <lieser Sache gewidmeten Generalversoll1l\1luuR (\111 
1 0. N(>V('lIIb�1' 1901 11\1 I lotcl "Buchtel' in Hinwil ol!wn " I"IIIIlII.!",,, 
VIII·trilM III)('r (he Tllb"rkulosc hiell und sich ilb" r dh' wlthIIM" I" r .. �,· 

.'lt� 

, 

, 

1111"'1,,".11, wie mon dieser Kronkhell, als einer der Il�·nlhrlldlsll-n i"dn<ll) 

d" r M"nsdthcit, wirksam vorbeugen könne. In ]:.rwllllunll, daß nu

l\Il'ntildl junge, in der Entwidrlung begriffene Leute, ferner Sd,Wllu,
hdH', skrophulöse Kinder der Anstedmng um meisten uusReSely.1 sind, 
.,dlle er den Antrag, daß für solche schwächliche, zwar noch nld,l VOn 

(Il'r Tuberkulose ergriffene, aber eben durch ihre Kränklidlkcil leld'l 

" ",pfängliche Menschenkinder Er h o l  u n g ssta t i  0 Jl en errichlct w�r

,I('n sollten. In anerkennenswerter Entschlossenheit gab die Gescll
�dlnA: seinem gediegenen Vortrag, der mit großem Beifall aufgcnom
",en worden war, die rechte, pral<tische Folge, indem sie einstimmll( 

(11 . Errichtung einer Erholungsstation beschloß und den Vorstand zur 
Ausarbeitung einer Vorlage an die nächste Generalversammlung durdl 
folgende sechs Herren ergänzte : Dr. Hägi ,  Kempten ; Be�irksnrzl 
I ).. K el l er, Wald; Stabshauptm. G u b e l m a n n ,  Unter-Wetzikoll ; 
Dr. Wa l de r ,  Rüti ; Lehrer H a n d s ch i n ,  Kempten und Rednklor 
L e h m a n n ,  Rüti. 

Freudig ging diese Kommission an die Arbeit, wobei ihr dic ßc
rldlte der Anstalt in Langenbrudr (Kanton Baselland) gute Dienste 
l<'isleten, wählte in ihrer Sitzung am 8. Dezember 1901 eine S u b
k o mmiss ion ,  bestehend aus den Herren Pfarrer Flury, Wet�ikon, 
I 'l'i isident PfarrerBrunner, Grüningen, Aktuar, Bezirksarzt Dr. Kelle·r, 
Wllld, D;" Hägi, Kempten und Lehrer Handschin, Kempten, ertllil l" 
Ihr den wichtigen Auftrag, zunächst in ihrem Schoße ein Projekt zu 
"'"em Erholungshaus für jugendliche ErholungsbedürA:ige 8USZUOf-
1ll'lIen lind sich nach einem geeigneten Platze für eine solche Kurnn
Hlilit umzusehen. Von den vielen eingegangenen Offertcn erwiesen 
Idl nur zwei Plätze im Bezirk als zwedrentsprechend, Nnhren-Wuld 

1I11c1 Burgweidli-Adetswil. 
Auf die Anträge der Kommission hin beschloß die von cl WH I O() 

MUlln besuchte Generalversammlung der GeseseJlschaA: 8m 30. No
".",ber 1 902 im .Löwen' zu Rüti grundsätzlich die Errichtung elllt·" 
1'.0' 10 0 I u n g S h a u  s es  mit K u r  k 0 I o n  i e für erholungsbcdilrftille Ulltl 
N,ltwüdlliche Kinder, vorläufig für Mädchen, ermächtigte die Ko,"
",Ission noch der durch sie cndgültig zu entscheidenden Plolzwohl ""r 
Ausllrbeilung eines Projektes und Vorlage von Plünen on der IIl1d,M!<'1 I 
( ;" n('rulvcrsonnnlung und beaufhagte sie, mit dem von 1101' !Jesldll"" 
Flnllnzkolllile ' in und außerholb des Bezirkes eine Liehcsl(lllwIIMIl

.
UIIU-

1 , 11 11( :t.II \I('rullslollen. Große Freude Iösle die Znsld'cl'lll'H cI('r Spur
kllsst1 cl,·" 1I,·"lrkl·s I lInwll IlUS, (he l>roj"kllcrIC .A nslull 11111 "'m'r ,'r-
1 ... 1111.1"'11 SIIIII I'''' 1I1I!<'rsHitz('n "" woll,·n. 
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N",h " ciflidtcJ' .I:'rwäguog aller Verhältnisse eotsdlied sim die Kom
IIIlsslon für das B u r g w e  i d I i-A d e  t s w i  I wegen seiner herrlimen 
I ,tlijc, eLer leidtten Zugänglichkeit und des bi.lligen Preises und weil 
dlo I"amilie Guyer-Zeller im Neutal in verdankenkenswerter Weise 
ein größeres Quantum ihrer am Stoffel entspringenden Quelle unent
gcltlim an die zu errimtende Anstalt abtrat, so daß eine gute Quell
wasserversorgung mit Hydrantenanlage erstellt werden konnte. F er
ner gab der Gemeinderat Bäretswi.l bereitwilligst die Zusimerung, die 
bestehende Waldstraße erweitern und ausbessern zu lassen, nnd die 
·WaldgenossensmaftAdetswi.l ertei.lte die Erlaubnis, daß die Pfleglinge 
das ganze Wa.ldgebiet begehen dürfen. 

Anf jener windgesmützten, herrlimen Bergeshöhe (820 Meter) mit 
wundervoller Aussimt in die hehre Alpenwelt und ins Tal hinunter 
erwarb die Kommission von drei Grundbesitzern in Adetswil um 
1" 1'. 4563.65 aas gewünsmte Land, teils Wiese, teils Homwald und 
junger Aufwums. Die Generalversammlung der Gesellsmaft am 26. Juli 
1 903 im "Bären" zu Bäretswil genehmigte die Kauf- und Servitutver
träge mit jenen Grundbesitzern, ferner die von Herrn Armitekt Jo
hannes Meier in Wetzikon ausgeführten Banpläne nlit einem Kosten
voransmlag von Fr. 46000. - und überließ die Frage, ob das Haus in 
Holz- oder Steinkonstruktion gebaut werden solle, der durm drei 
Herren, Fabrikant Arnold Spörri, Major Bünzli in Bäretswil und Ju
lius Brandenberger in Adetswil, verstärkten Baukommission, die sim 
dann für Holzkonstruktion entsmied. Der a.I.Igemeine Kostenvoran
smlag lautete: Landankauf Fr. 4600.-, Reservoir und Wasserzuleitung 
Fr. 1 1000.-, Bau der Anstalt Fr. 46000.-, Mobiliar Fr. 10500.-, Um
gebungsarbeiten Fr. 7500.-, total zirka Fr. 80000.-. 

Ferner besdt.loß die gleime Generalversammlung gemäß dem An
t"ag des Verwaltnngsrates der Sparkasse des Bezirkes Hinwil, einen 
eirunaligen Bei trag von Fr. 20000.- it fonds perdu aus dem Reserve
fonds der Sparkasse zu leisten und, wenn nötig, ein angemessenes, 
erstes hypothekarismes Anlefuen auf das zu erstellende Erholungs
haus zum ühlimen Zinsfuß in Aussimt zu stellen. 

Namdem smon im Herbst 1903 die Fassung der Quelle am Stoffel 
II l1d elic Erstellung der Wasserversorgung Herrn Bezirksrat WiL
!rellll I leußer in Goßau übergeben worden war, konnte im Frühjahr 
1 1J04 dor Bau des Hauses durm die Firma Greutert und Sure",ann 
I r r  I llnwil begonnen werden. Am 1 8. August 1904 ICil)!'I'" dlu B"rr
kOlllllllsslon 11111 d n Bauuntcrnehmern lind BOIIIIl l , I t'n "Ir ,  "1,,ludl('s 
/\ 11 1','1 d l l l l , , , !r I. 

Erholungshaus Addswil 
F,I'baut '1905 
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UIII Hld, cll • gewaltige Arbeltzu erleidltern, hattedieBaukommission 
dill i"llIolI"i,)rllng einer aus Delegierten aller Gemeinden des Bezirkes 
1,IIHllllllllclIgesctzten t'inanzkommission übergeben mit Herrn Ge
"",Indernt August Egl i-Zangger in Rüti als Präsident Ct 191 5), als 
Ak'llnr mntete Herr GemeindesdlCeiber W erner H onegger in Dürn
I "" , W citere Mitglieder der Finanzkommission warenfolgendeHerren : 
1III"ctswil: Major Bünzli ,  Bubikon : Kantonsrat Robert Hotz, Fi

HdHlnthal: Armenpfleger Zuppinger, Goßau: Präsident Widmer
I l md3er,  Grüningen: Notar Sigrist, Hinwil: Gemeindesrureiber 
1\ Ö li g ,  Seegräben: Präsident Sruellenberg, Wald: Pfarrer Kambli ,  
W,,'zikon: Pfarrer F lury. -ZweCks Durrufümung einer Gabensamm
I""g im Bezirk und bei auswärtigen Mitbürgern erließ der Vorstand 
<1,.1' Gemeinnützigen Gesellsruaft in Verbindung mit der Finanzkom
,,,I"sion ein großes, gedruCktes Zirkular, sowie einen Aufruf in den 
"" "irksblättern und erziehe einen erfreuliruen finanziellen Erfolg. 

1111 Laufe des Sommers 1903 wurde eine durru eine kirchlirue 
I'lingSlsteuer eingeleitete Gabensamml u n g  in allen Gemeinden des 
1 I,·,lrkes durrugefülut, die das unerwartete Resultat von Fr. 44233.25 
I\,·�"h. 

UIIl das Mobiliar besruaffen zu können, veranstaltete ein rühriges 
D,"n c n ko m i t e e  ans Delegierten aller Gemeinden des Bezirkes im 
Wlntcr 1903/1904 in Hinwil, Rüti, Wald und Wetzikon in Hotelsälen 
1 1"  , a r s  von orientalisruer Prnrut und Mannigfaltigkeit der känfliruen 
\V"rCIl, die der Kasse des Erbolungshauses die erfreulirue Summe von 
1"" . 44274.87 eintrugen, ein Gabensegen, durru den nirut nur die In
I I\"""'kosten gedeCkt werden konnten, sondern auru eine ansehnlirue 
" " sIlrvc für den Betrieb der Anstalt und zur Unterstützung armer 
1\ I"der ermög1irut wurde. Mit großem Verständnis besorgte das 
I )"lIIcnkomitee auru die Ansruaffung des ganzen Hausinventars. 

So konnte die Generalversammlnng der Gesellsruaft am 28. Mai 
1 '�)5 im "Rößli" zu Ottikon vom Präsidenten des Finanzkomitees, 
" ''''1'1' I�gli-Zuogger inRüti, die erlreulime Mitteilung entgegennelunen, 
01,,1,\ das Totalergebnis aller Beisteuern, an denen siru auru auswärtige 
"" ""'ksbürger generös beteiligten, samt den von der Sparkasse ge
"1lI'nd IIlII Icr. 20000.- die sruöne Summe von Fr. 108508.52 betrug. 
1" '.1'11" " gcnehmigte diese Versammlung die Statuten nnd Regle
'" '' 1 1  I \ I  fOr dos Erholun/lshaus, die Herr Pfarrer Flury in Wetzikon 
1 1 1 1 < 1  1 ',\1'1' f )r. lIlcd. l liigl In KClllpten aus Auftrag der Generalversanml
" I I I� 11111 '27. Okloh"r 1 904 gelllad,t hatten, und wühlte nuf GrlllHI dcr
... I h,," 1 1  MIIJlht\(h'r 1 1 1  dlt· AIIHIlIh.lwlIllllissioll, nülIllldl folgende 

·�I 



1 1 ,',relll : I .  Lelm'r W ii cS I .  Adclswil. 2. Kanlonsrat Hotz. Buhikon. 
:1. ( ;" m�lnelcsdlrcibcr H onegger. Diirnten. 4. Otto BoBhard.  
( ;lhNWII. 5. Bezirksrnt HeuBer.  GoBau. 6. Sekundarlehrer Stridder 
( ; ,·lInlngon. 7. Lehrer Kaspar. HinwiI. 8. August Egli-Zangger: 
Ulln. <I. l'Iauptmann Smellenberg.Aathal. lO. Pfarrer K amhli .  Wald 
IIlIeI 1 1 . Lehrer Hanelsmin.  Kempten. - Unmittelhar nam der Ge
''''rulversammlung wurden vom Vorstand in die Anstaltskommission 
J(" wiihll <Iie Herren : 12. Pfarrer Flury. Wetzikon. 13. Statthalter 
I ' f ,· n n i n ger.  Hinwil. 14. Nationalrat HeB.  Wald. 1 5. Edmund 
I I ,· B- S p ö r r i .  Wetzikon. 16. o.. med. H ägi. Kempten und 17. 0.. 
""' (1. K e ller • Wald. 

Die Hauskommission hestand aus folgenden Herren; 1 .  Pfarrer 
F l u r y .  Wetzikon. Präsident: 2. Dr. H ä g i .  Kempten. Vizepräsident. 
: 1 .  L dlrer Kaspar. HinwiI. Aktuar. 4. Lehrer Wü est. Adetswil. Quä
Nlor. 5. Bezirksarzt Dr. K el l e r. Wald. 6. 0.. Lötsmer Bäretswil • • 
I I  .. usarzt. 

Einweihung. 

Am Pfingstmontag. den 12. Juni 1 905. nammittags. fand unter 
j.!roßer Beteiligung der Bevölkerung von nah und fern die Einweihung 
(I,·s fe.lhm gesmmü<kten Erholungshauses statt. Herrlim strahlte vom 
hl"uen Himmelsdom die Sonne herunter und hoh die Feststimmung 
m!hhl.i!!. 

Zum Beginn der Eröffnungsfeier ließen <Ier Männermor Bäretswil 
lind der Gemismte Chor Adetswil smöneLieder der Heimat ersmallen. 
Dunn hielt Herr Armitekt Meier in Wetzikon eine Rede. in der er 
I ... rvorhub. daB er beim Studium der Pläne darnam gestrebt habe. 
d .. , I llIus der prämtigen Umgehung anzupassen und ihm nimt etwa 
(I" n Chnrakter eines Krankenhauses zu geben. sondern den eines 
" dmdigen Landhauses. in dem es den Kindern wohl sei. Sein herz
"d"'r Dank galt aUen denen. die am Bau mithalfen. hesonders der 
I Il1nkonnnission. die seine Ideen rimtig erfaßte und zu deren Ver
wlo·klldlllng verslän<lnisvo)J mitwirkte. Dann ühergab er den Schlüssel 
d.·, NCllbllucs dem Präsidenten der Baukommission. Herrn Dr. med. 
1 1 11 j.! I in Kcmpten. <Ier in temperamentvollen Worten allen. die am 
W,·,·k,· mUh .. Uen.  sowie den Anwesenden einen warmen Willkomm
IIrllU .·",hol und (he G,·.dlidtte <Ies Baues sdlildcrle. In 1 8  SII"""j.!cn 
hl\wl lnf(k dl" " ng(\rc ßnuko,,"nission ihre C'·Sdlllfl,. "'HI ",nlsdll<,<1 
,<I' " nUN Zw.·,kmnßlgkdlsgrUnd,·". sowie In I hnNld,1 UIII .11 •• B,,"k""I,'n 
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111, I lol"kOIlHlruklioll. nomdem sie im Winter 1904 sogar eine Studien

, , 1"" InH Slml1lcnl .. 1 gemamt hatte. um die vom Architekten vorge

�' '''UH'''''' I lolzkonstruktion an Ort und Stelle zu studieren. Er kon

.'ujj., .. "'. <luB ulle Lieferungen und Arheiten sozusagen ausschlieBlim 

'111 I �'III(, Im J3czirk vergehen wurden. dankte ferner remt warm dem 

I I"III(",komitee für die Durdtführung der so überaus gelungenen Ba

" " ". Nowlc für die innere Ausstattung des Erholungshauses und über

, ..I, h ... nam hegeisterten Worten üher die herrlime Lage der Anstalt, 

,11, •• ,·Ine Zierde des Oherlandes. ohne Zweifel hei den smwächlimen 

'"111 erholungshedürftigen Kindern Wunder wirken werde. den 

.'0, h"I",(,1 dem Präsidenten der Gemeinnützigen Gesellsmaft. Herrn 

1'lu''I'''r Flul'Y in Wetzikon. 
"'.rlllcr Geist der Liehe spram aus dem freudigen Herzen d.ieses 

� ',uuws. der nehen Herrn 0.. med. Hägi an der Gründung und dem 

( :,.lllIgcn <I er Anstalt den meisten Anteil hatte. Fesselnd skizzierte er 

.11 •• C,,,dlimte der Gegend. deutete hühsm die Klänge des einstigen 

�"'I I"nglöddeins in der Waldkapelle zu Adetswil und spram mit 

,., h wllngvollen Worten vom Wert der harmonismen Zusammenarheit 

,,11 •• ,· Kriifte. Die Sonne der Mensmenliehe möge in das neue Haus 

hh,(,ll Ismeinen und es durchleumten I Er rief die ganze Bevölkerung 

d," Bezirkes zur Mithilfe aum in der Zukunft und empfahl das Haus 

. 1.·,,, Sdllltze des Hömsten. 
Nun ging vor der dimtgedrängten Volksmenge im Sonnenglanz 

,.1" .. Inniges. von Herrn Pfarrer Flury gedimtetes Festspiel vorüher. 

I r ,  (1" 111 der Berggeist vom Stoffel. zwei Damen die Quelle und der 

, .. "H'" <ler Barmherzigkeit und elf Knaben als Vertreter der Gemein

.I .. n des Bezirkes in reizenden Versen Brudersinn und Treue. Liehe 

,",,1 Wohl tun zum Segen der kommenden Geschlechter verherrliffiten. 
1 )h. klungvollen Musikeinlagen wurden von demkunsthegabten Herrn 
I )r. n,,·<I. Notz in GoBau komponiert und dirigiert. 

N."hher wur<le das Haus den Leuten zur Besimtigung geöffnet. 

0 1 " ""('11 sulvolle Bauart und innere Einrimtung den Beifall aller Fest

, liNk f" .. d. 
I )" r I�illwcihllng schloB sim ein animiertes Bankett im ,F robberg" 

n Ad<,lswil un. wüluend dem u. a. Herr Gerimtspräsident Fismer. 

( :(''''''h,d(\priisident von Bäretswil. den Wunsm ausdrü<kte. daß sim 

''''NUlld('rN die Gel1leinde Bäretswil der ,Pfingstrose am Waldrand 

\ I In A d('lswll" annehmen möge. 

/:J 



A m  19. Juni 1 905 rü<kten die ersten Pfleglinge in die traulimen 
U Ilu lI IC cin, biS Ende Dezember wurden im ganzen ihrer 69 aus allen 
Sl1indcn aufgenommen, von denen 58 eine Kurtaxe von Fr. 1 .- per 
TUI( zahlten, die andern Fr. 1 .50, Fr. 2.- und einer Fr. 3.-. Die Zahl 
der Betten betrug 28, im Sommer darauf 32. 

PersoTUll, Hausarzt. 

Wimtig war, für die Verwaltung der Anstalt, sowie für die Leitung 
und Aufsimt der Pfleglinge das rimtige Personal, ferner für die me
dizinisme Behandlung und Kur der Kinder einen geeigneten Arzt 
zu finden. Aber aum in dieser Hinsimt hatten wir Glü<k: In Herrn 
Lehrer Wüest  in Adetswil gewannen wir einen Verwalter, der bis 
heute mit vorbildlimer Gewissenhaftigkeit seines Amtes waltet und 
die Jahresremnung jeweilen in musterhafter Weise stellt. 

Der Berufung als Hausarzt kam Herr Dr. Lötsmer in Bäretswil 
t.-otz seiner ausgedehnten Privatpraxis bereitwillig entgegen, und lei
stete seine wertvollen Dienste das erste Jahr sogar unentgeItIim. Er 
zog im ersten Ouartal 191 1 nam Zürim, worauf sein Naffifolger, Herr 
Dr. Chri s ten, bis Ende September als Hausarzt fuoktionieI;te und vom 
1 .  Oktober bis 30. Juni 1912 Hr. Dr. Walder in BäretswiI. Vom 1 .  Juli 
1912  an übernalun auf Wunsm der beiden Kommissionen Herr Dr. 
H ägi in Kempten ebenfalls die ärztlime Besorgnng der Anstalt und 
wirkt seit dieser Zeit mit seltener Hingabe, hohem Verständnis und 
überaus erfreulimen Erfolgen als Hausarzt, was uns aum aus seinen 
gediegenen Jahresberimten herausleumtet. 

Für die unmittelbare Führung der Anstalt wurde von Anfang an 
eine Diakonissin in Aussimt genommen. Da die uns am nämsten 
gelegene Diakonissenanstalt Neumünster keine Smwester zur Ver
fügung hatte, wandte sim die Kommission an diejenige in Riehen 
(Kanton Baselstadt) und konnte Smwester Emilie Dia;; und auf ihren 
WUllsm mit ihr die Hilfssdnvester lsabella Rüesm erhalten, die mit
einander im Juni 1905 ihren Dienst im Erholungshause antraten. Ferner 
bedurften wir für die Kinderaufsimt eine Diakonissin, hatten eine 
Hld,t ige Kömin nötig, seit 1907 ein Zitmuermädmen, und zur Besor
!!ung der sd,wcren Hausarbeit und des Umgeländes ließ sim ein Nllm-
1,,", "",·bel. 

1 )1<, A llsluliskomlllission ließ gim ungelegcn scln, dllM WIM'N' " l1d 
1\011 11'''' cl" ,' I'fl" MlllIl(ll nielli  I IU "  zu Odlllltllll, Sl )lId"" 1I 11\,, 11 1\1,11<,,'''''-

-
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, 

, 

I 
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bll<lcn IIl1d gewann ols Lellrcr J (errn 'WeglllßIII/ In Welzlkon, der "" li  
d'\111 Herbst 1910 bis zum Herbst 1 9 1 5  an zwei Wochcllabcnd�n VOll 
5_'/. 7 Uhr den smulpflimtigcn Kindern Unterrkbtertcilte. Dnnn i1 bcl'
"uhm ihn Herr Lehrer Eberhard in Bäretswil. 

Ein Damenkomitee steht der leitenden Smwester in Sad,cll d,'" 
I Jaushaltung mit Rat und Tat bei und besorgt (he nötigen Ansdlllf
fungen. Das erste Damenkomitee bestand aus folgenden Mitglicdern : 
, .  Frau 0.. Hägi,  Wetzikon. 2. Frau Heß-Honegger, Rüti. 3. I'rllll 
Major Bünzl i ,  Bäretswil. 4. Fr!, F. P fenninger, Hinwil und 5. Frllll 
S pörri-Bismofberger, Wald. 

Bauredznung. 
Die B a u r e m n u n g ,  die von der Gemeinnützigen Gesellsd,afl 

in ihrer Generalversammlung vom 3. Dezember 1905 abgenommell 
wurde, stellte sim über Erwarten günstig : Das mit Fr. 46000.- vc,'
ansmlagte Anstaltsgebäude kam nur auf Fr, 45063.- zu stehen, lind 
bei einem Gesamtkostenaufwand von Fr. 87039,90 verblieben als n�
serve für den Betrieb und Unterstützungszwe<ke nod, Fr. 22226,60, 
gewiß ein seltenes Vorkommnis, das vor allem der Umsicht und Cc
wissenhaH:igkeit des Präsidenten der engem Baukommission (Herrn 
Dr. Hägi) und des leitenden Armitekten (Hen-n Johannes Meier) 
zu verdanken ist. Durch einen außerordentlichen Staatsbeitrag VOll 
Fr, 1 000.- konnte die offene Veranda verglast werden, die sich nlll l  
fül' Liegekuren vorteilhaft eignet, 

Die von Anfang an ins Auge gefaßte Erridltung einer wind 
schützten, gede<kten, nam der Sonnenseite offenen S p i el h " I I (" 
die den Kindern den Aufenthalt in frisd,er Luft aum bei ungü nslil(\'" 
Witterung und allzeit eine rimtige Verteilung der PflegJinge crlllÖI(
l ichen sollte, konnte dank eines von der Gemeinnützigen Gcsellsdlllll 
cröffneten Kredites von 7000 Fr. im Sommer 1 907 ausgefühlt w('l'd('II. 
SdlOn in diesem Jahre gingen von Zürich, Winterthur, Seegcmclnd('lf, 
andern Gemeinden des Kantons Zürim, ja aus audern Kan l onel l  C.'
sud,c ein um Au/Uahmc von Pfleglingen, denen clltsprodlen WII" <I., ,  
W cgell des großen Zu(!i'anges (207 PAcglingc) mußte dcr weile (1)(" '
raulII der Spielhallc 1908 vel'läfeit und in einen Schlaf,,,,,1 mll I Ih,.w
sd,loss('oelll �Vül'l(," zilllmer ulUgeslaliel werden, dcl' bis i l l  den Spill-
1H'l'hsl h�lIulzl werden konnle. 

D" d,,, ( ;" 1 1 lI<lsl11.1 , In delll (\\(0 () 1 1  (, l i  . . fll,' dh, WIISS" " V(" 'SOl' 
�lIn� .I" " " "sl,,1 1  1i" �1 n,"1 1 1 1 1  cl ... wh' ( ' \ 1 1  A n ,·" , 1 1 1  " 1 1 1  1 1 1  � l h"If('1 I  

I 



11/(,1'11 besoß('II, 1 909 verkauft wurde, erwarben wir im gleimen Jahre 

.
VOIII Kliu(cr das Alleinrecht auf die ganze Quelle, sodaß nun für alle 
Z,'IICII, sei llst im Falle einer Erweiterung des Erholungshauses, dieses 
11111 Quellwasser genügend versorgt ist. In diesem Jahr erhielten wir 
d,uJII Staatsbeitrag von 2400 Fr., inbegriffen ein Beitrag aus dem Al
kol.olzehntel. 

D as Jahr 1910 bramte der Anstalt das e1ektrisme Limt, das es 
durm das Kantonswerk in der Gemeinde Bäretswil .eingeführt wurde. 

Leider erlitten wir am 31.  Januar 1912 einen smweren Verlust, in
dern uns an diesem Tage unser homverehrter Gründer und Förderer 
de. '  Anstalt, Herr Pfarrer J o s i a s  F l u r y  iu Wetzikon, in seinem 
59, Altersjahre durm den Tod entrissen wurde (siehe Bild). Uner- • 
lII!ldli� widmete er sim mit wahrem Feuereifer dem Erholungshause, 
dus w.e ein Denkmal für ihn von Bergeshöhe ins Land hinaussmaut. 
Wenn wir uns allzeit bestreben, die Anstalt in seinem Sinn und 

,cist weiterzuführen, so können wir das Andenken an ihn gewiß am 
"dlönsten ehren. 

Während des Weltkrieges. 
Als anfangs August 1914 der fatale W e l tk r i e g  ausbram und 

u
,
ud, bei uns eine allgemeine Panik die Leute ergriff, holten ängstlime 

1',llern ihre Kinder im Erholungshause ah, das damals voll war, andere 
lIIußten aus finanziellen Gründen die Kur verkürzen, neue wurden 
keine angemeldet, dom konnte mit 28 Kindern das Weihnamtsfest 
!lc(ciert werden. , 

In diesem Jahre wurde zum ersten mal eine F e  r i e n k 0 I o n  i e 
organisiert und es konnten 120 Kinder ins Toggenburg gesmilkt 
werden, wodurm für unser Erholungshaus eine bedeutende und vor
Icllhufle Entlastung eintrat. Wir sind nunmehr in der angenehmen 
' ''gc, In die Anstalt zukünftig besonders Kinder aufzunehmen bei 
d",u)II Kl'Onkheiten den Körper stark gesmwämt hahen oder hom
"" "dige Blutarmut ihre Leistungsfähigkeit herahgesetzt hat. 

Versd.önert wurde die Umgebung des Erholungshauses 1914 
dur'dl ein sd,mulkes G ar t e n h a u s  nam einem Entwurf von Herrn 
A ,'dlilckt Meier in Wetzikon, dessen Bau dadurm ermöglimt worden 
1"1, (lrl ß die B aukosten Herr Hauptmann Sdlellenberg im Aathal, Mit
,,1I1'd der AnslnilHkornrnission, in horn herziger Weise bc�ahlle. 

' 1 " ' 1)11. ,1(1" lohenden Well'krieges, dessen K allOllcmdollnc,,' his lIuf 
111" wu ldurllHilcllll ll1 Mllld" des 1';rhoIIlIlIlSIIlIUS(" elI'll IlI(, v(>lI�n" sld. 
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1 1m' B"II'I"h 111 der Allstalt In ruhigen Halmen, IIur die Verteuerung 

. 1,", I."hensmit tcl kOlli aum sie stark zu spüren. Immer war sie das 

U"II�" .Iuhr hinelurm gut besetzt (siehe Tahelle). Ein Kind zahlte 

, 111I'dIHdllllttlid, I'·r. 1 . 40 per Tag, während sim die reinen Lebens-

1II111 1·llIusg aben täglim auf Fr. 1 .  25 beliefen und unsere Sellistkosten 

1 1 11,,1 Fr. 2.25 ousmamten. 
A u( ein Gesum der Kommission hin wurde unsere Anstalt 1918 

I .. I l lnslrnt auf die Ausrimtung eines Staatsbeitrages den Kranken
,, ,.yl,,,, gleimgestellt, sodaß sim zukünftig der jährlime Staatsbeitrag 
' " ' '  Ir der Zal,l der Pflegetage rimtet und aum an ein allfälliges Defizit 
.,1 .. BllIlrog erhältlim gemamt werden kann. 

Erweiterung des Erholungshauses. 

S.hon während der Kriegsjahre herrsmte eine Oberfüllung des 

I ' rh"III"gshauses und es konnte unmöglirn allen Gesurnen um Auf

""IIII,e entspromen werden, aum mußte man 1919 etwa 100 Anmel

. J I I I '�"" zurülkweisen. Emsthaft faßte darum die Kommission eine 

F rWllllcrung der Anstalt ins Auge. Aber wie die Mittel zum Bauen 

1 ... ·"lrlllTen ? Nun hatten wir im nahen Uster zu unserm Glülk einen 

.,. l1m, Mcnsmen&eund und Gönner unserer Anstalt, Herm Jacques 

1 1 , ,"U"r-Stoub, der uns die nötigen hunderttausende von Franken 

"r ",'w(insmten Erweiterung der Anstalt - smenkte. Nur knüpfte 

• • • It,rlln z. B. die Bedingung, daß das Erholungshaus den Kindern 

.1.," B"1.lrkes Uster ebenso zugänglim gemamt werde wie denjenigen 

.1. � Bt'1.lrkes HinwiI. Freudigen Herzens beauftragte die Anstalts

l ""' III III"lon wiederum Herm Armitekt Meier in Wetzikon mit der 

\ . .  h,.lIllung von Plänen, die der Gemeinnützigen Gesellsmaft an 

1 1""r Cllneralversammlung am 10. August 1919 inl "Löwen" zu Rüti 

1 1 1  C.,,,dunigung vorgelegt wurden, und die Baufrage wurde so ge-

111,,1 ... 1, duß die Fundamente der. Neubaute im Herbst des gleimen 

1 .. 1" " 1<  .""I'cllt werden konnten. 
'/,u UIlHerm lebhoften Bedauern wurde uns in dieser wimtigen 

",111", ,11 1"" 1 4. Dezember 1919 der Präsident der Anstaltskommission, 

1 1 . 11' N 1I 1 1 0 n o i ro t H e ß  in Wald, durm den Tod entrissen. Smon 

.. " .1.,,· Crllndung eies Erholungshauses nahm er regen Anteil, war 

\ 1 111 Allf""1l "" Vizel'räsident der Anstaltskommission und erwarb 

.1. 1 1 11111 ,Im. C.,c1ellren der Anstalt bleibende Verdienste. 

V . IIII Frllhl,,11I' 1 1)20 IIn Wlldls der Hodlbnu (leI' A nstalt r asm 

1 1 1  , 1 1" 1 1111",. J )",� 1 1""11 wllrtl" "Ulh W('slcn hin um ()lWCl 30 111 



V<'rllll l�l'rl l ind erhielt einen massiven Mittelbau als Hauptglied, 
wllllr(\I1(1 <Ins bisherige Haus den Osdlügel bildet. Da durdJ. die 
V("rliingcrung <ler Anstalt die�Turn- und Spielplätze weggenommen 
wII ... lcn, Icgte man oben am Waldrande einen neuen, ebenen T u r n
" I ro j z  mit Geräten an , ferner eine große S p i e lw i e s e  von etwa 
665 m', überdies im Walde einen dritten Spielplatz, der besonders 
u 11 warmen Sommertagen willkommen ist und verlegte auf gleidJ.e 
I löl,e wie der Turnplatz die Spielhalle. 

AIs neues Mitglied der Anstaltskommission für den verstorbenen 
Herrn Nationalrat Heß in Wald ordnete der Vorstand der Gemein
nlitzigen GeselIsdJ.aft im Jahre 1 920 Herrn Pfarrer H o n e g g e r  in 
W ctzikon ab und wählte als zwei weitere Mitglieder die Herren 
H c u ß e r -S t a u b  in Vster und S p ö r r i -S dJ. ä t t i  in Bäretswil hinzu. 
In ihrer konstituierenden Sitzung erkor dann die Anstaltskommission 
Herrn Pfarrer Honegger, der inzwisdJ.en am 29. August 1920 Präsi
dent der Gemeinnützigen GesellsdJ.aft geworden war, audJ. zu ihrem 
Vorsitzenden. 

EntspredJ.end der Vergrößerung der Anstalt wurde das Damen
komitee um zwei weitere Mitglieder ergänzt und als soldJ.e Frau 
H e u ß e r - S t a u b  in Uster und Frau B o ß h a r d -B ü h l e r  in Dürn
len gewählt. 

Eine Einweihungsfeier des neuen Erholungshauses fand nidJ.t 
slllet, dagegen eine öffentlidJ.e B e s i dJ. t i g u n g  desselben am Oster-
1I10nlag 1921, an der sidJ. unsere Bevölkerung zablreidJ. beteiligte. Alle 
Besucher zollten dem gelungenen neuen Hause mit seinen sdJ.önen 
Hüurnen und sanitären EinridJ.tungen alles Lob. 

Da sidJ. eine Vermehrung des Personals nötig erwies, stellte uns 
dic Kranken- undDiakonissen�nstalt Neumünster eine d r i t t e  D i a 
k 0 n i s s  i n zur Verfügung, und damit ein regelmäßiger SdJ.nlunter
rid,l ermöglidJ.t wurde, sdJ.ickte uns die Erziehungsdirektion für je sedJ.s 
Monate eine junge Lehrerin. 

1111 Herbst 1922 erhielt unsere Anstalt aus dem Eidg. Tuberkulo
s('nfonds 8019 Fr. mit der Bestimmung, daß der Bundesheitrag haupt
slid,lid, wr Herabsetzung des Pflegegeldes für Wenigbemittelte und 
�"r JI,rwcitefling des Aufgabenkreises verwendet werden solle. 

A " e w  l'ihnadllcn 1923 konnte eine komplette Röntgen ein  ridJ.-
1 1 1 1 1 1.(  !.cl ricbsfühig i nstalliert werden, die eine wertvolle ßereidlcrung 
(\('1' AIISHlh isl, ind"rn die durch J{öntgcnaufnahIll('n 1.( ,,,,"<1'1"" F"st
Nh-II""I.(l"ll ln s('hr vitl"n l'iillcn wcrlvolle Auf.�d,liisS(· I.( ,I ... I , ,"d . .  1I HiH
/"1(\ 1  II\M'II, wo 1 1 1 1 1 1 1  fl'ilh�'I' S(ll!Nhj('rdinJ.(s uuf.'i F,I'I'IICpn III1K(\wlt'fj(\U Wllr. 

E" holungshaus A ,lctswil 
E.I'WCitCI·t 1 920 

(Fliq.( .raufnah11lc, , \d Aslra-Acl"O A.-G., Zi\rllh) 
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1)1<- D u  u c r  d e r  e l n :l c  I n  e n  K u r e n  stieR Im .Iohre 1 925 bell",r

k" "Nw,,..I :  Bel l'ulI der durensdtniH.lidle Aufenthalt eines Kindes In 
lotll",rl1 .Jllhren 36-50 Tage, so stieg diese Zahl im Jabre 1 925 lIuf 55 
,",, riodull eine Besserung eines Kindes viel eher möglim war. Ol)('r
,II" N konnten die Pflegetaxen derart herabgesetzt werden, (laß Nie 
n"" "Incn besmeidenen Entgelt repräsentierten für das, was den 
"- Ind,'rn tutsädtlim geboten wurde. 

Sonntag den 14. Juni 1 925 versammelte sim die Gemeinnützige 
( :'·N,·l1senall im Erbolungshause, um zum 2 0 j ä h r i g e n  B e st e h e n  
, I ", A n s t a l t  eine kleine Feier zu begehen. Zahlreim fanden sld, 
.11" MIIRlicder, Freunde und Gönner des Hauses ein und Herr Dr. 
, 111 R I in Kempten smilderte als Hausarzt in warmherzigen Worten 
, 1 1" u"nze Entwiddungsgesdlimte des Erholungshauses und seinen 
Bill rieb. Er hob hervor, daß dem Erholungshause seit seiner Grün
,luIlI( in Beiträgen etwa 800000 Fr. zugekommen und im ganzen 
, (KK) Kinder verpflegt worden seien, ferner die Zahl der ältern Kin
,I" ,· Nlllrk zurückgegangen sei, was auf die gute Wirkung der Anstlllt 
1,llIwelse. In den ersten Jahren waren 27-39 % der Pfleglinge smul
,'ut luNsene Mädmen, in den letzten nur nom 3-5 0/0. Herr Pfarrer 
W "  I f in Bäretswil dankte Herrn Dr. Hägi in warmen Worten für 
,11" I .lebe und Treue, die er als Hausarzt dem Erholungshause erwle
�" II  hOHe, dem er ein wahrer Vater war. 

Als Aktuar der Hauskommission und der grollen Anstaltskom
II,I"Nlon leistete von der Gründung des Erholungshauses an 20 Jahre 
I""K In uneigennütziger Weise die wertvollsten Dienste Herr Lehrer 
h. 11 N I) 0 r in Hinwil, der 1925 seinen Rücktritt erklärte. 

Auf Ersumen der Hauskommission hin stellten sim seit 1925 �ur 
1 I III"" sWtzung und Entlastung der Diakonissinnen in zuvorkollllllen
.1" . Weise Tömter als V o l o n t ä r i n n e n  zur Verfügung. 

I 'llldllgetreu, mit grollem Verständnis und viel Gesmilk wirkle 
, .. lu".  seit dem Jahre 1906 als direkte Leiterin der Anstalt die Dln
kOl ilNsln A I  i n e  G a rt e n m a n n ,  weshalb beim Absdtluß des 20. J"h
".� Ihr 'r Tätigkeit ein kleines F estmen veranstaltet wurde. Ihr �lc"l 
� •• II 1 1)2 1 eIie zweite Diakonissin, H e d w i g  H o n e g g e r ,  mit IIl1cr 
1 1 t 1l�lIhc !l.ur Seite. Eine dritte Diakonission wurde III1S jewcilcn fu" 
.1 .. " Sommer""lbjohr �lIr Verfügung gesteHt, bis wir im Jahre 1926 wr 

"NI" II11I1� dncr sländlgen K i n d e r g ii r t n e ri n  8d,rlllel1. 
D\(· V"I'P{lcRun!lskosten sIellIen sld. im .Jahrc 1 926 eIurdlNdl l.llI

It,,, "" I  F" . 2.70 pro I'II"RduR (I <J25 : Fr. 2.60), wllhn'nd eil., I'n" UI'-
11,·10 1,· 1' 11111' F" . I .b!"! lIuf <Im. 1'11"I(I'IIIU 11 u"","d. I '' ' '. Fltr �jOIl V\lU ,11111 
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4H'2 pnClllingcn wurde nur 1 Fr. pro Pflegetag bezahlt. 101 Mittel 
dllllcrte der Aufcnthalt eines Kindes im Erholungshause beinahe amt 
Wod.cn (54 Tage gegen 55 im Vorjahre). 

Um einerseits an Regentagen und langen Winterabenden den 
Kindern angenehme Unterhaltung zu bieten, anderseits durm den 
Tokt der Musik rhythmisme übungen zu erleimtern und den An
forderungen der neuen T urnsmule eher entspremen zu können, 
smaffte die Kommission im Jahre 1 926 ein G r a m m opho n an, über
dics zur Vermehrung der Unterhaltungsmögliffikeiten ein K l e i n 
k i n  0 (Pathe-Baby-Apparat). 

Im gleimen Jahre ließ die Hauskommission ein S o n n e n b a d  er
steUen, dessen Kosten durm Enmahme von 6000 Fr. aus dem Sepa
ratfonds gede"'t wurden ; trotzdem wums dieser Fonds, indem die 
Kommission ihm g1üddimerweise drei Legate im Betrage von 6500 Fr. 
zuweisen konnte : 5000 Fr. von der Familie des 1925 verstorbenen 
Fabrikanten Herrn K a s p a r  S m u l e r - S u t e r  in Wetzikon, 1000 Fr. 
von der im gleimen Jahre dahingesmiedenen Frau Gemeindepräsi
dent A l t o rfe r - S m n e i de r  in Wetzikon und 500 Fr. von dem 1 926  
in Uster entsmlafenen alt Lehrer und Journalist S ml u m p f. 

Im Jabre 1927 wurden im Erholungshause 474 Kinder verpflegt, 
die '24680 Pflegetage aufwiesen und an Pflegegeldern Fr. 44486. 40 
bezahlten. Fast die Hälfte aller Pfleglinge wurden wieder zum Mini
malansatze von Fr. 1 .- per Tag aufgenommen und sie gehörten den 
Bezirken Hinwil und Uster an, währet.d die andern Kinder Fr. 2.30 
bis Fr. 5.- per Tag bezalllten. Unter den Pfleglingen befanden sim 
'206 aus dem Bezirk Hinwil, 80 ans dem Bezirk Uster, 20 aus Zürim, 
1 5  aus Winterthur, 106 aus andern Gemeinden des Kantons Zürim 
und 47 aus andern Kantonen. An Legaten flossen 1927 dem Erho
lungshause zu : Von Frau Pfarrer Dr. S me l l e r - K u n z  seI. in Kilm
berg 5000 Fr., von Herrn B ü n d t e r - H a  s i e  r seI. in Männedorf 
500 Fr. und von Fräulein R o s i  n e  W e b e r  seI. in Wetzikon 1000 Fr. 

Hcrzlimen Dank sei hier aum Herrn Pfarrer Wolf  in Bäretswil 
gesagt, der sim immer für die Abhaltung der Weilmamtsfeier bereit 
erklärte, die jedesmal remt feierlim gestaltet wurde und dem Jabre 
einen würdigen AbsffiJuß verlieh. 

-

Schlußwort. 

Der Zweck <Ies Erholunsshauses Adelswil ist nimt nur ein �onl-
11I .. 'r, sondern [tum ein ethism-erzieherismer, sodaß die ihm unvcr
h 'lilien Kinder sowohl durm eine gesunde, christlime HausordnunJ.!, 
"Is IItlCh durmbesondere, geistige Darbietungen intellektuell gcfördc" l 
"""dcll. Das Erholungshaus ist eine Kuranstalt für smwäffiJime oder 
.lurrn Krankheit heruntergekommene Kinder, die meistens einc längere 
1\ urdauer nötig haben, wenn der erzielte Erfolg ein wirklim dauel'll
.In' sein soll. 

Von den Heilfaktoren messen wir den natürlimen die höd,SI.c 
1I" IICHtung zu. So wird in erster Linie besondere Sorgfalt auf eine 
" lI l Ionc l le  Ernährung gelegt und immer darnam getramtet, <lurm 
Ahwcd.slung im Speisezettel bei den Pfleglingen Appetit und Stoff
wl'l�.scl anzuregen und zu fördern. Sodann müssen sim die Ki�der, 
"owdt es das Wetter immer nur gestattet, während des ganzen 1 oges 
1 11' Frc ien in der frismen Luft aufhalten, sei es bei muntern Spiclen, 
1.,,1 kurzweiligem Zeitvertreib oder auf gemüdimen Spaziergängen. 
h" Freien müssen sie aum ihre für lIDser Kurprogramm so wimtigen 
1 ,lq-!ckul'en mamen, wozu uns ja ausgedehnte Spielplätze, eine Spicl
IlIillc und ein Sonnenbad zur Verfügung stehen. Durm vernünflig · 
A hwed.slung von Körperbewegungen und Liegekuren sumt der J-Iuus
Ii .. "I das I'imtige Gleimgewimt zwismen Muskelarbeit und körperlidlC" 
Buhe herzustellen, indem er je nam dem individuellen Zustand eines 
I 'f l('�lings etwas mehr vom einen oder andern verordnet. Wo es bill 
�"wissen Kategorien von Kranken angezeigt ist, verabfolgt der Huus
'"'lol aus <1 er gut eingerimteten Hausapotheke aum Medikamenl" 

I. 11, I�isenpräparate, Leberthran u. a. 
Ilei anhaltend smlemtem \Vetter und im Winter können wir al" 

� n , ,"llklle Höhensonne eine Quarzlampe auf die jungenKöl'per wirko" 

IUr-lN(·n. 
I IUnfigsind die besumenden Eltern ganz erstaunt, illre Kinder nud. 

\\ " lIlg" n \Voruen in einem stark veränderten Zustand anzutreffen. Vlel(, 
1",111'1"11 sincl aber aud. der il'rtiim\imen Meinung, daß ein AU�'nlllOll 
V,," 1'111 (lUIlI' Women im Erholungshausegenüge, um das gutzumudwlI ,  
\\ " "  lahrclanlle, unrationelle Lebensweise verschuMetoder eine krllllk
h"li<' Al I llIllo J)('I elnelll sdnviid.lid.en Kin<lc im Lauf der Johl'c �()"
"1/11'1 hili. Eil Isl bClll'clnld., cluß es den Allsiallsurzt ilrJ.!crI , Wl'lIl1 " r  
I I I I I I I,lt'I" <l11\1 nl)('1' (he \,:,'foll.((' (,Incn I'fl" J.!1 11I1l w frllh ('/ll las",'" ,l/IIU, 
\\ (\11 " ,. .1('11 1':11('1'11 "d('r ,",hlt"'11 1111 d('r G('dllid 0<1(·1' lbll 1IIII1H'\1I 
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( :IIIc!, (,)hh. Wo dagegen ein kränklidles Kind zu einer längern Kur, 
dhl ""In Zustond erfordert, im Erholungshause bleiben kann, erlebt 
t!,"· l lousurz.t redlt sdlöne Erfolge. Bei Kindern, die vier bisadlt W odlen 
In d r Anstultspflege bleiben, beträgt die Gewidltszunahme 1-3'/. kg, 
d"r Gehalt an rotem Blutfarbstoff (Hämoglobin) wird um 10-20'/, 
v" rbcssert und namentlidl nimmt audl der Brustumfang der Kinder 
hedeutend zu. 

Da viele Eltern ihre Kinder um liebsten eine Kur während den 
SOlllmerferien madlen lassen mödlten, so gibt es auf diese Zeit hin 
Imlllcr eine Flut von Anmeldungen, weshalb unzählige Gesudle ab
I(cwlescn werden müssen, trotzdem jetzt in der Anstalt 1 10 Betten znr 
Verfügung stehen. Um dennodl einer mögliilist großen Zuhl von Kin
dern die Wohltaten einer Erholungskur zugute kommen zn lassen, 
I(lbt es nur einen Ausweg, auf den hier ausdrüddidl hingewiesen sei, 
nUmlidl den, in die Anstalt Kinder audl in den a n d e r n  d r e i  J a h 
r c s 7. e i t e n  z u  sdli<ken, von denen jede auf jener 'windgesdlützten, 
ncbclfrcien, sonnigen Höhe ihre besonderen Reize hat und die Besse
rung dieser oder jener Krankheit ja audl ganz gut ermöglidlt. 

Mögen im ErholungshauseAdetswil redlt viele Pfleglinge ihr kost
h"rstes Gut, die Gesundheit, wieder erhalten und daseilist Erholnng 
II"d ßesserung ihrer körperlidlen und geistigen Kräfte finden ! Möge 
"lth aber audl die Zuhl der Gönner und Freunde der Anstalt von Jahr 
�u Jahr mehren und mögen ihr die alten nodl redlt lunge erhalten 
hleiben ! 

Jllhr I'Ueg- Pliege- EInnahmen Jahr Plleg- POcge- Einnahmen 
Unge tage Fr. linge tage Fr. 

1 905 69 2549 2866. 50 1917 299 1 1 433 1 7042. 1 0  
1 906  106 4915 5974. - 1918 305 12595 16615. 20 
I (Xl? 1 97 8144 9678. 30 1919 300 1 321 1 19546. 60 
I(Xl8 207 8576 10940. 95 1920 299 1 2279 25072. -
1 909  2 1 1  8096 1 0533. 80 1921 396 19694 38102. -
I ( ) I  0 250 1 0562 13890. 60 1922 420 20301 41663. -
I ( ) 1 1  277 10380 1 3525. 30 1923 359 1 7594 33620. 40 
1 9 1 2  230 1 0370 1 3974. 90 1924 418 21315 34688. 30 
1 < 1 1 3  235 9708 1 3307. 90 1925 442 24363 46552. 90 
1 9 1 4  1 93 6977 931 6. - 1 926 482 25944 42408. 50 

1 9 1 5  259 9375 1 3635. 50 1 927 474 24()1I0 444116. 40 
1 1 )  1 ( ,  2Il7 ()()()I) 1 4024. 40 

, 

Tcilansid.t der Liege halle 

des Erholungshauses Adctswil 
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Ferienkolonie. 
Gloddi<h mamen ist das Mdlste Glü<k, 
aber aum dankbar empfangen können 
ist ein Glüc:k. Ph, Fontarce. 

1 )1" Idec, aum im Bezirk Hinwil eine Ferienkolonie ins Leben 
'11 "'('111, kam smon im Jahre 1910 in Fluß. Da dem Erholungshaus 
\ . J"fNwll alle Jahre viele Kinder zugewiesen wurden, die nimt eine 

, I"",,fllehe Anstaltsbehandlung nötig hatten, sondern nur unternährt 
",,,I  ''''holungsbedörftig oder durm Warnstum und Entwidclung etwas 
",lff\,,"Ol1lfnen waren, deswegen znrü<kgewiesen werden mußten, um 
"I" k ll,h kurbedürftigen Aufnahme gewähren zu können, so erwums 
,I"" ( :",, ,einnützigen Gesellsd:!aft die Aufgabe, eine Fe r i e n k  0 I 0 n i e  

," wnllden, in der den betreffenden Kindern das geboten wird, was 
.1" I ,,,dilrfen: Kräftige Nahrung und Aufenthalt in gesunder Luft. 
W I ,'  küllncn aum in unserer gesdtlossenen Anstalt in Adetswil eigent
l id"," Fcl'ienkindern nimt jene Bewegungsfreiheit geben, die ihrem 
'"Il""cll ldlcn Tatendrang entsprimt. Ferner wäre es für die Kuranten 
11" F,..Ioolungshause von Nachteil, wenn während der Ferienzeit der 
\ 1I1I 1 , ,"�hctrieb geändert und die Kurmethoden nnterbrochen wer

. Ir .. .. . nlltcn. Durm eine Ferienkolonie wird das Erholungshaus in 
"",/ II/Clr Weise ergänzt und zu seinem Vorteil entlastet. 

Nun stellte in der. Generalversammlung der Gemeinnützigen Ge
."I I,,, I.lI ft om 3. Juli 1910 im "Rößli" zu Wald Herr Pfarrer Dieth in 
WIlI,1  c l  'n Antrag, den Vorstand zu beauftragen, die Frage zu prü
I" .. , 0" lIirut den erholungsbedürftigen Kindern, die im Erholungs
I",,,,, i\cielswil keine Aufnahme finden, Gelegenheit geboten werde li 
k llllllf", einen Ferienaufenthalt zu mamen, also eine F e r i  e n k o  I o n  i e 
, "  """,ITen. Dann wählte der Vorstand der Gesellsmaft om 19. Juli 
I I l I l " Inll Ko m m i s s i o n  zur Organisation der Ferienkolonie, beste-
1", .. c l llliN folgcnden Herren: 1 .  Pfarrer F l nry, Wetzikon. 2. Sekun
,1", 1,,1, ,·,·,· l I u b e r ,  Röti. 3. Fabrikant B r a s m l e r - Wi n t e r r o t h ,  
Wllf/,lkon (dicse drei Herren bildeten das Bnreau der Kommission). 
I 1' 1",'!'t" D i c t h ,  Wald. 5. Dr. med. F I  u n s e r ,  Fismenthal. 6. Leh

' "  W "  1/ 111 11 11 n ,  Wet"ikon. Sie besdlloß, alle Gemeindesruulpflegen 
.. . .  ,I ,11" !.clidell l I ilfsvcreine Wald und Wetzikon anzufragen, ob sie 
I "  I cl". Cdlnd .. ng einer Fericnkolonie mitwirken woUen und sie zu 
hili'''', fnr I1lnl1 NI.lIl crll V crs" ",,,, lung je ,!incn Abgeordncten zu be
" i. I  .. "",. I"  cl",· ZwINdHm�,,1I "rkundl"lon sldl dlo KOlllmlssions-
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1II111I11(·der hel lindern ferienkolonien nach ihrer Organisation, den 
K .",1\'11 11. a. und saben sich nam geeigneten Lokalitäten um. 

Nu(hdem die Delegiertenversammlung ihre Beratungen gepflogen 
hUII" , bei denen auch Stimmen der Opposition gegen die Gründung 
"'"('r Ferienkolonie zum Ausdruck kamen, beschloß die Kommission, 
sieh yorläufig in einem Ferienheim einzumieten und es liefen ihr auf 
"'u Inserat in der "Schweiz. Lehrerzeitung" drei Offerten ein : Braue
rei Dreyel in Oberhelfentswil (Unter-Toggenburg), Ferienheim Rich
Icrswil am Hohen Rhonen und Gasthof zum 

"Grütli" in Neßlau 
(Oher-Toggenburg). So vorbereitet brachte die Kommission die 
Sudle vor die Generalversanunlung der Gesellschaft am 29. Juni 1913, 
die den B e s ch l u ß  faßte, e i n e  F e r i e n k o l o n i e  für d e n  B e z i r k  
I I I  n w i I z u g r ü n d e n  und alles weitere der Kommission zu über
I rugen. Vorerst mußte nun der Quästor der Gesellschaft, Herr Brasch
I"r-Winterroth in Wetzikon, die Garantie übernehmen, daß 6000 Fr. 
zusammengebracht werden. 

Schon in diesem Jahre bekam die Ferienkolonie ein erstes L e g a  t. 
AIII 29. September 1913 wurde nämlich dem Quästor von der Familie 
des verstorbenen Herrn E u g e n  B r a s ch l e r- K u r t z  im Haldengut 
WCI'-ikon, seines Bruders, der Betrag von 451 Fr. als Fonds für die 
Ferienkolonie übermacht. 

tine private Gahensammlung im Bezirk, veranstaltet durch die 
V nrSlandsmitglieder der Gesellschaft, sollte vorläufig die nötigen Fi-
1I1""cn zusanunenbringen und man täuschte sich im Optimismus nicht: 
Dunk der Opferwilligkeit der Bevölkerung war schon Ende Januar 
1 9 1 4  dic schöne Summe von 6000 Fr. beisammen, sodaß nicht nur die 
AJlsdlnfTungskosten für das Mobiliar gedeckt werden konnten, son
dern lIuch noch ein Sümmchen als Grundstock für die Betriebskosten 
!Ibrlghlicb. 

Dic Kommission entschied sich für das Gasthaus zum "Grütli" auf 
d(:", Bühl in Neßlau (800 m), wo 50 Kinder untergebracht werden 
konnten und mit dessen Besitzer, Herrn Bösch, im Februar 1914 ein 
V Clrl rog abgeschlossen wurde. Die Kosten per Bett beliefen sich auf 
�() Fr. Die Anschaffung des Mobiliars besorgte in höchst verdankens
w,·rl',. Weise mit aller Promptheit der Quästor der Gemeinnützigen 
( ;" "<I(I"dll1fl, Herr Brnschler-Winterroth in Wetzikon. 

1 )1e' Ferienkoloniekommission in ,Iem so wichtigen Gründungs

Iuhr 1 9 1 4  cI" r Instilution hestand HUS folgenden Mitgliedern : l .  JJcrr 
I 'fllft·(\,· W I " k l ö r ,  Grlllllng<)lI, Pl'liSlclcnl. 2. l Ierr L .·III'('r W c /! -
11111 11 1 1 ,  W" I,.lkoll, Ak luur. 3. 1 I'·ft· .1 (' 11 11 I I r u " d. l ,· ,  , W" I"lkoll, 

-/ 

Ferienkolonie im "Grütli" Neßlau 
(Toggen burg) 

I ficI" war die FCl'icnkolonic des Bezirkes Hinwil, 1914-1919 
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1,111 I�I<,... 4. l Iur,· l )r. mcd. ll ii g i ,  Wct.ikon. 5. Herr Pfarrer D i e t h. 
W"I<I.  6. I ierr Lehrer S t u Ck i ,  !tütl. 7. Herr Lehrer D u b s ,  Hinwil. 

Nlld,dcm die Kommission an Hand der Schülerzahlen einen Ver-
1,, 11.·,· /ll'lIIo,ht hatte, wie viele Kolonisten jede der elf Gemeinden zu 
, • . 1,1.1"," bcredltigt war, ferner die ausgefüllten Anmeldungsformulare 
1 1 "" " 11 01'. med. H ä g i  in Kempten zur überprüfung geschiCkt wor
.1" 1 1  Wllren, rüCkte die e r s t e  Kolonie von zelm Schülern in den Heu
I,·rl"" Um Samstag vor Pfingsten 1914 (30. Mai) frohen Sinnes unter 
1 " '"11 1110( von Herrn und Frau Lehrer S i d l e r in Wolfhausen (Bubikon) 
I lIr ,h'c! Wochen ins Ferienheim ein; am 4. Juli ebenfalls für so lang die 
� w " 1 1'  c Kolonie von 43 Schülern geleitet von Herrn und Frau Lehrer 
W " H m a n n  in Wetzikon und Frau Ochsner in Kyburg, und am 

• . .  .Iull die d r i t t e  Kolonie von 39 Schülern, geführt von Herrn und 
V",," Lehrer D u b s  in HinwiI und Herrn Lehrer S ch au f e l b e r g e r  
111  B I"swil, die jedoch schqn nach einer Woche wegen Ausbruch des 
W\,llkdeges leider zurüCkberufen werden mußte. Geleitet wurden 
"lid, die folgenden Kolonien jeweilen von einem Primarlehrer mit 
M.,hll'r Frau (siehe Tabelle hinten). 

Um den Kolonien passenden Lesestoff zu verschaffen, wurde die 
11I10 1 1\ \Lhckkommission der Gemeinnützigen Gesellschaft beauftragt, 
, ,"1 Kosten der letztgenannten eine B i b l io t h e k  im Werte von etwa 
UM) I<'r. anzuschaffen. 

I )le philanthropische Idee, die der Ferienkolonie zugrunde liegt, 
I""d beim Volke immer mehr Anklang und man bestrebte sich, sie 
"ud, linunziell zu unterstützen. So ließ der Bezirksgesangverein 
I I f ollvl I den Reinertrag des im Sommer 1917 in Rüti abgehaltenen 
Wulolliltigkeitskonzertes von 530 Fr. der Ferienkolonie zukommen. 

Nie wurden wir während der vier Jabre K r i e g s z e i t  verhindert, 
I II'u/lrulIIlIlgemäß jährlich drei Kolonien in unser Ferienheim im Tog
H\·"IIII I·1l zu schiCken, wo die Kinder bei guter Alpenmilch und stär
k.,,,d,,r Höhenluft unter umsichtiger Leitung ilrre Ferien in idealer 
W .,ls" ""bringen konnten. Eine wichtige Frage war für die Kommis
.. I"" INles lahr die Festsetzung des Beitrages jedes einzelnen Teil-
1I.,IIII I\\f" IlI\ die Koloniekosten und hierin trachtete sie immer darnach, 
11 0 11 NO nlc,lrlg als möglich zu halten, um es einer recht großen Zabl 
\ "" Kindern Zu ermöglichen, für die Kosten selber aufzukommen 
'"1\1 11,,11''' "n crSllUren, auf die Beiträge der Schulbehörden und Pri
\ l I'ml IIn",(�wicscn �u werden. 

1 )1" VerlllUl,..l"'!! dc\' L ebonsmlttel 1 91 8  vcranlaßte jedoch unsern 

" "I.OI I II,wh·l, dil, WlllldulIl V O" pflcilungskoslell VOll Fr. '2.50 1111 Jahre 



1 C ) 17  nu( Fr. 3.50 im Jahrc 1918 zu erhöhen. Der Koloniebeitrag eines 
Kl lld<," betrug aber nur 60 Fr. gegenüber 55 Fr. im Vorjahre. Die 
i\hrcdmung zeigte eine durmsdmittlime Ausgabe von 90 Fr. per 
Kolonist und smloß darum mit einem Defizit von etwa 3100 Fr. ab, 
dos icdom der rührige Quästor gleim durm eine Sammlung, die 
mehr als 4000 Fr. ergab, zu decken wußte. 

Erwerb des 1Urmlihauses in Trogen. 
Da der Koloniewirt im "Grüdi" auf dem Bühl zu NeßIau vom 

Sommer 1919 an keine Kolonie mehr ins Haus aufnehmen wollte, 
kündigte er den Vertrag. Nun besimtigten einige Kommissionsmit
glieder mit Herrn Armitekt Meier in Wetzikon drei offerierte Gebäu
limkciten, von denen jedom keine paßte, weshalb die Kommission in 
der Appenzeller Landeszeitung durm ein Inserat ein Haus für F erien
kolonien sumte, woraufhin 22 Offerten einliefen. Von einer Auswahl 
uus drei Angeboten, die überhaupt in Frage kommen konnten, gefiel 
om hesten das " Türmlihaus" in Trogen, offeriert von dessen Besitzer, 
Herrn Zellweger daselbst, ein vierstöooger Holzbau auf steinernem 
Sodwl, enthaltend vier Wohnungen, in denen ohne baulime Verän
derungen etwa 50 Kinderhetten aufgestellt werden konnten; ferner 
gehörten zum Hause ein in unmittelbarer Nähe stehendes Okono
miegebäude und eine freistehende Werkstatt des Hauseigentümers, 
l 'lcrm Zellweger, deren Ahbrum man ins Auge faßte, um den Platz 
wr Erweiterung des S p ie l p l a t z e s  zu verwenden. Das Okono
miegebäude wurde vergrößert und zu einer S p i e  1 - u n d  L i  e g e 
ha 1 1  e umgebaut. 

Die ganze Liegensmaft wurde für 25000 Fr. angeboten , dazu 
rcdmete man nom Auslagen für Reparaturen im Betrage von min
destcns 5000 Fr. Die Kommission ließ sim angelegen sein, alle Vor
sldltsmaßregeln in Erwägung zu ziehen, die notwendig sduenen, um 
hei ousbremendem Feuer Verluste an Mensmenleben zu verhüten 
(I�t(lgcn hydranten, Gleittümer). Von den Familien, die damals im 
I lllll�C wohnten, anerbot sim diejenige des Spitalverwalters M e  n e t ,  
<li<' Arbeiten eines Koloniewirtes zu übernehmen. 

D .. ein heim Hause liegender S p i el p la t z  fehlte, so offerierte 
UIIH I lerr Weinhändler S o n  d e r e g g e r  in Trogen in g fUlliger Weise 
Hdlll' Wieso ob dem Friedhof ols solmen ; überdies wurd" .I,.,. TlIrn
pln"I, ,k'r Knntons�dlllie in schr verdankcnsw('rj('" W,'I�" YoIII' V('rfil
H'II'II H'·H" ,IIt. U'" d,'n Kind 'rn dnc größf'fl\ "" W" Il''''ilH'''" I I II,lt :/,u 
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Tiir ",lih"us (Fel'ic nheim) in Trogen 
(KlIllhHl ApPclI'I.cll A.-Hh.) 

t \ n g:t'kHIlIi  

V I III  <1( ' 1 '  C(·ll ldlllliil'l.igCIl Ct'scl lsdHlIl d('s Ik"il'kes l l i n w i l  
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" 'llllll(lidH,n, üherließen uns S t u rze n e g g er-M ei er s Er b e n  gegen 
hllll�<,n Pucht.ins einen Streifen Land von amt Meter Breite beim 
' l 'Urllllihuuse, der aum für Liegekuren verwendet wird. 

Die Kommission faßte am 14. Januar 1919 nam einem Referat des 
1 1,lfrn A r m i t e  k t M e  i e r  im Smloß Wetzikon den Besdlluß, der 
( ;(\IlIeinnlitzigen Gesellsmaft den A n k a u f  d e s  T ü rm l i h a u s e s  zu 
h,'unh'agen und sumte die 30000 Fr. teils durm einen Beitrag der 
SIlurkasse, teils durm freiwillige Gaben aufbringen zu können. Mit 
I I  .. rrn Menet wurde als Kolonieverwalter ein Vertrag abgesdllossen 
IIl1d ein Reglement für den Koloniebetrieb aufgestellt. 

In ihrer Versammlung am 10. März 1919 im "Löwen" zu Bubikon 
J," Adlloß die Gemeinnützige Gesellsmaft nam einem Referat und 
A nlrag des Präsidenten der Ferienkolonie-Kommission, Herru Dr. 
IIIcd. H ä g i in Kempten, obwohl in der Diskussion gewisse Bedenken 
(Feuersgefahr, zu wenig Sonne) ausgespromen worden waren, das 
' I 'UO'mlihaus für 25000 Fr.' als Ferienheim anzukaufen, an welme 
SlIlIlme die Sparkasse laut vorher gefaßtemBesdlluß ihres Verwaltungs
rules eine für fünf Jahre zinsfreie Hypothek von 1 5000 Fr. übernahm. 

Auf die höchst verdankenswerte Werbetätigkeit unseres Quästors 
dcr Ferienkolonie-Kommission, Herrn Jean Brasmler in Wetzikon, 
"Iellerten in generöser Weise einige Herren Fabrikanten in Wald, 
W (,Izikon, Uster und Rapperswil und die Kantonalbankfiliale Rüti 
f r e i w i l l i g e  B e i t r ä g e  im Betrage von 12700 Fr. zusammen, zu 
d,men nachher noch ein Beitrag der Smweizerismen Volksbank in 
WClzikon von 500 Fr. hinzukam. 

Den mühevollen Umzug vom Grütli zu Neßlau ins Türmlihaus 
' l 'l'(}�cn hesorgte mit verdankenswerter Promptheit Herr Brasdller mit 
Nl"iner Frau und das neue Heim war am 23. Mai zum Bezuge bereit, 

Snmstag den 3 1 .  Mai 1919 rütite die erste F e r i e n k o l o n i e  von 
'14 Kolonisten (16 Mädmen und 8 Knaben) unter Leitung von Herrn 
1 ,,·llI'eO' D u b s  und Frau in Hinwil ins Türmlihaus ein. Das war nun 
Iu,· ' I 'l'Ogen ein ganz besonderes Ereignis. B1umengesmmütite Smul
k ind!",' holten unsere Kolonisten am Bahnhof ab und geleiteten sie 
In f O'ühlilhcm Zuge nach dem Türmlihause. 

Einweihung des Türmlihauses. 
1 )1.' l\on"nission ließ es sid, nicht nehmen, beim Bezug des neuen 

I I .,IIIIN d'l<"n IdOlinen, w iirdi�cn E. i n w e i h u n g s a k t  "'u begehen, 
11 m,l I  Nk " In 1" '111(0'''111111 drudll"lI lidl, dus si(- ton Ikhöl'd('11 1111.1 I l 1 l cl'-
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" "HI'IIIOII versdtlckte. So fand denn Sonntag den 1 .  Juni 1 9 1 9  von 
v(lI'IlIlItogs I I  Uhr an auf dem freien Platze neben dem Türmlihause 
dll Wclheukt statt, zu dem sim Trogens Einwohnersmaft in großer 
Zuhl einfand. Den Akt eröffneten die Kinder mit dem zu diesem An
lu($ uusgczeimnet passenden Liede "Freut eum des Lebens". Dann 
(lhcrg"b der bauleitende Armitekt, Herr Meier, SdUoß Wetzlkon, 
l (lIl \3"u mit einer Ansprame, in der er Interessantes aus der Bau
�csd'idlte hervorhob und seiner überzeugung Ausdruck gab, daß 
d"s Haus sim in baulimer Hinsimt für den neuen Zweck trefflim 
clKnc, wie aum dessen Erwerbung in finanzieller Beziehung eine 
günstige Lösung darstelle. Bei der Umbaute des Türmlihauses, das 
ums Jahr 1 800 gebaut worden ist, wurde besonderes Augenmerk auf 
die Verbesserung der sanitarismen Verhältnisse gelegt. Das Haus ist 
mit Wasm- und Baderäumen versehen, die Smlafzinuner der Kolo
nisten in den obern Stockwerken sind hell und luftig, sowie vom 
MO" gen bis zum Abend voll Sonne, alles Faktoren, die für die Kräf
Iigung der Kinder von größter Bedeutung sind. Nur dank der tat
krUftigen Mithilfe edler Wohltäter und Gönner der Kolonie, sei es 
möglim gewesen, das Werk in glücklimer Weise zu vollenden. Zum 
Sd,lusse gedamte Herr Ardritekt Meier mit anerkennenden 'V orten 
der gcsmickten Mitarbeit der T rogener Handwerker, sowie des Ent
gegenkommens der Behörden, spram seine Genugtuung darüber aus, 
daß er als Bürger von Trogen an der Herrimtung des Baues mitwirken 
konnte und wünsmte der Kolonie ein glücklimes Gedeihen. 

\-herauf nahm Herr Dr. med. Hägi in Kempten-Wetzikon,Präsident 
der Kommission für die Ferienkolonie des Bezirkes Hinwil, die SdUÜS
scl in Empfang und hielt eine Ansprame, in der er den Behörden und 
der Bevölkerung von Trogen den Gruß der Kommission und der 
Cemeinnützigen Gesellsmaft des Bezirkes Hinwil entbot, ferner für 
dos "möne Entgegenkommen, das er in Trogen bei den Behörden und 
F.lnwohnersmaft gefunden hat, herzlim dankte. Der Dank des Red-
1 1  rs galt den Armitekten, Gebr. Meier in Wetzikon und dem hom
hen'.lgen Gönner, Herrn BrasdUer. Er gab der Hoffnung Ausdruck, 
duß die Ferienkolonie in Trogen sim rasm einleben werde, ethisme 
II lId flhyslsdlC Erfolge davontrage und dadurm ein reimer Segen von 
TrOl(cn Ins Zürd,cr Oherland hinuntersteige. 

Nud, Ihlll C1'griIT der Quästor der Komlllission, Herr B r a s m l e r  
111 W ('I�lkon, dos Wort, Indem er zuerst elnon Ililckhllck ouf die 
( :rill l< ll ll ll( dlw F'1rI"nkolonle d 's \3e7.lrkcH I lhllvll l", .I"I,,·(, 1 9 1 4 und 
Ih,·., H"llh(".I�,· (I,lllwlddllllf( wnrf, dnllll (11,' cl",; W'ulltl F."I �'·Il,,,,kom-
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"'('11, (l"s ('r ehen falls VOn Seite der Behörden, sowie für die wanne 
Sympnl hie, die er bei der Bevölkerung für die Kolonie gefunden hat, 
wur'" don kte und lud zur Besimtigung des neuen Heims ein. 

Der Bcsimtigung folgte ein Bankett in der "Krone", an dem aum 
111,· K illcler der Ferienkolonie Anteil hatten. Hier entbot Herr Ge
",d"dchauptmann H o h l  den Vertretern des Zürmer Oberlandes, 
I ).·Ieglerten, eingeladenen Gästen und der Kolonie den Gruß der 
( :" IIIeinde, gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß die Wahl des 
V("'lenheims auf Trogen fiel und beglückwünsmte die Gründer zu 
.1,,," gelungenen Werke. 

I Jerr Dr. T o b l e r  spram in1 Namen des Verkehrsvereins und der 
I lcI",otsmutzvereinigung. ArdritektenundHeirnatsmutzfreundehaben 
"hon von jeher am Türmlihause, dem Typus einer gesunden, bürger
lI.h"n Boukunst Freude gehabt. Die Hoffnung, daß diesem Hause 
",·IIIC einstige Smönheit verl,iehen werde, habe sim rasmer erfüllt, als 
",,'" glaubte. Mit der Gründung des Heims in Trogen habe die Ko
IUllle einen glücklimen Griff getan. Ganz besonders anzuerkennen 
""I dobei, daß die armitektonisme Eigenart des Hauses bei der Reno
, ,,lIon gewahrt worden sei und daß Trogen, wo Walter Bion, der 
Sd'öpfer der Ferienkolonien, 17 Jahre lang Pfarrer gewesen ist, eine 
"IIIndlge Ferienkolonie, wie sie Bion als Ideal vorsmwebte, beherher
H" " dürfe. Herr Dr. Tobler SdUOß seinen Toast mit einem herzlimen 
Willkomm der Zürmer Jugend und gab der Hoffnung Ausdruck, daß 
,I,," Ferienheim Türmlihaus für sie ein Segen werde. 

I )e,· Leiter dieser ersten Kolonie im Tünnlihause, Herr Lehrer 
I )  II b s in Hinwil, dankte mit herzlimen Worten für den liebenswür
.Ii� .. n Empfang, den die Trogener Jugend der Kolonie bereitete, und 
I h" T I )r. I-I äg i  sprom den Damen und Herren von Trogen für den 
11 h,·,." lIS freundlimen Empfang und das bewiesene Entgegenkommen 
(1('" IViirmsten Dank aus. 

Eine feine überrasmung bildeten die Musikvorträge von Frau 
I Irusd,ler··Winterroth, Herrn BrasdUer, junior, in Wetzikon und Herrn 
W"llcr I läusler in Bubikon. Und aus dankbarem Kindermundersmoll 
"",,,d, f,.ohes Lied. Die frohe Stimmung an diesem netten Festmen 
IVlIr"(' besonders oum nom dadurm gehoben, daß der Quästor alle 
"""sk,, der Einweihung aus seinem Sack bezahlte. 

�': �': �': 

I )rd Kolo""'n bevölkc-rlen in diesem ersten Jahre je für drei 
W ... h.·11 dll" ' I 'lIr",III","s, 1111 I((ln�('n 1 1 8 Kolonisten, und alle waren 
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Illltlr den Aufenthalt im allgemeinen sehr befriedigt. Bei der ersten �olonie nahmen 1 5  Sro.üler 1 50-2300 Gramm zu, 2 blieben siro. im 
( ,c w'idtle gleiro. und 8 erlitten einen Gewiro.tsverlust von 200-600 
Cramm; bei der dritten Kolonie betrug die durro.s<hnittliro.e Gewiro.ts
wnahme der Knaben 125 Gramm, die der Mädro.en 875 Gramm. 

Um der Ferienkolonie vermehrte Einnahmen zu versro.affen und 
das TürDIiihaus in seinem Aussehen weitem Kreisen bekallllt zu 
maro.en, ließ die KOll1ll1ission durro. ihren Quästor im Eröffnungsjabr 

.
1 919 vom Ferienheim A n s  i ro. t s k a r  t e n herstellen, zu deren Vertrieb 
Oll den Gemeinden ein Verkauf organisiert wurde. 

Beim
.
Tod� der F r a u  B r a s ro. l er - H o m b e r g e r  im Haldengut 

zu Wetz,kon 'm Novemcr 1919 bekam die Ferienkolonie von ihren 
Erben zum Gesro.enk ein K I a v i e r. 

. Da ein dauernder Kurerfolg bei nur dreiwöro.iger Koloniedauer 
'm Sro.oße der Kommission angezweifelt und gewünsro.t wurde daß 
die Koloniezeit auf fünf bis sero.s Woro.en ausgedelUlt werde, w�ndte 
s,ro. die KOll1Dlission im F rühjabr 1920 in einer Zus<hrift an die Sro.ul
behörden mit dem Anerbieten, eine längere Kurzeit einzuführen, wenn 
s,e es wünsro.ten. Allein von diesem Anerbieten wurde, wohl aus 
finanziellen Gründen, nur für zwei Sro.üler Gebrauro. gemaro.t. Da
gegen konnte zum ersten Male seit dem Bestehen unserer F erien
kolonie im Jaru:e 1920 eine vierte Kolonie, H er b s t k o l o n i e ,  gebil
det werden, die vom 25. September bis 16. Oktober dauerte, aus 1 9  
Kolonisten bestand und von Herrn und Frau Lehrer S<hmid in Laupen
Wald geleitet wurde. Der Berimt über diese Herbstkolonie lautete 
ganz günstig. 

Der Koloniekasse flossen im Jahre 1920 durro. einen Rero.tsver
glciro. 500 Fr. zu. 

In unserm Ferienheim befindet siro. ein sro.önes T u r  m z i m m e r ,  
von dem aus der BIi<k bis auf das deutsro.e Ufer des Bodensees hin
ilberreiro.t und zudem in der Nähe Rehetobel und Wald in liebliro.em 
Panorama herübergrüßen. Dieses Turmzimmer ließ Herr B r a s  m I e r 
W i n te r r o t  h in Wetzikon in höro.st verdankenswerter Weise auf 
seine Kosten möblieren und aussmmü<ken. 

Im Laufe des Jahres 1921 stellte unser Kommissionsmitglied, Herr 
Dr. med. W a l  d e r  in Rüti, Sro.ularzt dieser Gemeinde, an 30 Kolo
IIlslell un<1 30 Nichtkolonisten dortselbst, U n tc r s u ro. u n g e n  über 
c1<-n dllnllsdllliti lichen Iiömoglobingehnlt des BlulcN ulld dlls durch
sd,nl l l lldlO KÜrp('rllcwld,t ulI, die w bend'ICII�w("'h-n U " slIliul(lIl //,1"._ 
hIli, I{t'" lII ll.l l I l If dill Ill' ",,,wrclllll{s dlll'uuf d,'[ull{. dllU tll(l l\ ol . . . .  ll"<lulI(" · 
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Vo m  <Irel lIuf fünf Wod,en verlüngert werde umL die ZuwelsulIl{ d,·,· 

Sll1iller ills E.,·holungshaus AdetswiL oder in <lle L"crienkoLonie kÜllfllf( 

1 l ! J,m,1I eine Obliegenheit <Ies Sro.ularztes sein l1lödlte. WoJ,( Will' die 

Kummissiou von der Nützlichkeit, ja Notwendigkeit einer Ve..Iänl{c

" 1 I111l der Koloniezeit überzeugt, aber sie mußte Rü<ksiro.t nelullen lIuf 

,11" Finanzen der Eltern und SdlUIgemeinden. Sie schlug den gol<lellclI 

Mlltclweg ein und besdlloß, nur eine der beiden SommerkolOlllen 

IIl1f fünf Wochen auszudehnen und es den einzelnen Schulpflegen �II 

I l l Jerlassen, sich für die eine oder andere Kolonie zu entsro.eiden. Dill 

SdH,lpflege Rüti sprach siro. für eine fünfwöro.ige Kolonie ans. Um die 

,"11 hevoUen Untersuro.ungen des Herrn Dr . Walder ergänzen zu lassen, 

IImchte die Kommission in einer Zuschrift die Sro.ulpflegen der Ge

OIIdnden Dürnten, Hinwil, Wald und Wetzikon auf die Wichtigkeit 

Hulch genauer, ärztlicher Sro.üleruntersuro.ungen aufmerksam und er

Nu,hte sie darin, die obgenannten Untersuro.nngen durro. ihren Schul-

1I,.,t in gleicher Art durchführen zu lassen. 

Damit täglich bei jeder Witterung L i e g e k u r e n  von 4-5 Stunden 

III 1�gcführt werden können, sro.affte die Kommission auf den Somme,' 

1 ()22 eine Anzahl Matratzen an. Drei Kolonien von im ganzen 1 12 

K ln<lern, deren Kostgeld per Woro.e 1 8  Fr. betrug, brachten in diesellI 

Sommer frohesleben ins Türmliliaus. Messungen durro. die Gemeindc

N,hwester in Trogen ergaben in der Heuferienkolonie bei den Müd

dlCn eine durro.s<hnittliro.e Zunahme an Hämoglobingehalt eies B1utcs 

VOll 7,3 % ,  bei den Knaben von 7,9 % ,  bei der dritten Kolonie von 

'l- 1 8  "/0. 
I';in Freudentag war es allen jener Kolonie, als der Quästor arn 

1 5  . . Juli 1924 in seinem Kunstsinn durch Herrn Malermeister J e n S C II 
1 1 1  KClllpten das mittlere Eßzimmer mit B i l d e r n  a u s  d e m  Z ü r d, ,. 

( )  b e r l a  n d  ges<hma<kvoll sdnnü<ken ließ, die dem Beschauer NUI "r

IHhllllheiten dieses Fle<kens Heimatland vor Augen führen und den 

I\ ( llonisten begreifliro.ein besonderes Entzü<ken in die Seele zaubc ..... 
I )l Id "rdl hat sich Herr Jensen viel Lob und unsem besten Dank cr

wcw)'el'. 
I )u,.dt l3esuro.e, weldle die Kolonistcn dann und wann zu Ih,·(·,. 

I",,,dlllen überraschung erhielten, wur<len ihnen sro.on mandt 1)('

N' "" I" n, Vergnügen bereit et, die eine würzigcA bwedtsLungins Kolonk

I"ht," hr",!llell und zu dcn sdlönstcn E.rinnentllgell zählten. So w"r<lll 

,.11 1,'1' K olollh.l d"" d, dus KOllllllissiollslllilgllcd I lc ... ·II l 1  0 11 0 I! I! (1 1'

, I '  ,. " I 01, I I' " 1 11 W "Id 11011 1 9. Juli 1 1)24 111 sch,' verd,,"k'lIlSWll"!"" W " INlI 

, I ,.,. "" ,",!I d .. " F" SIHllftols 1 1 1  SIH.ldl(\l· IIIIl NIlIr"'II f"rhl·III.rnd,lIglln 

()/ 



TrodHI:nbll<lcrn ennöglidll ; ferner führte sie der . H el i o s  W e t z i k 0 n '  8m 2 1  . .Iuli 1924 anläßliCh eines von 18 Angehörigen von Ko-101llstcn ausgeführten Besumes in einer pramtvollen Gratisfahrt über SI)cimer, Teufen, Bühler zurüd. nam Trogen. 
.Iede Kolonie erhielt von Eltern der Kolonisten und Gönnern der Ferienkolonie Spenden aller Art: Obst, Orangen, Kirsmen, Beeren, Cemüse, Smokolade, ganze Tilsiterkäse, Konfitüre, Gutseli u. a., wo,Iurm der Tisch angenehm bereimert und manm Kinderherz erfreut wurde. Möge diese Spendefreudigkeit sim aum in Zukunft mannigfach betätigen ! 
Eine wesentlich größere Beteiligung wies das Jahr 1925 auf. W ährend sim 1924 für alle drei Kolonien nur 100 Smüler anmeldeten, stieg die gesamte Teilnehmerzahl l925 auf 134, welme Zunahme ihren Grund in den beträmtlimen Beiträgen einzelner Gemeinden an die KoloniekostCll ihrer erholungsbedürftigen Smüler und in den ver(Iankenswerten Zuweisungen der Gemeinnützigen Gesellsmaft (1500 franken), sowie der Schweiz. Volksbank in Wetzikon (500 Fr.) hatte, wodurch das ganze Koloniegeld per Schüler und W ome von 54 Fr. nuf 45 Fr. herabgesetzt werden konnte. 

Um die gemütlimen Räumlimkeiten des Tünnlihauses möglimst gut auszunützen, wagte die Kommission den Versum, unser F erienheim erholungsbedürftigen Frauen und erwachsenen Tömtern zu dem besmeidenen Pensionspreise von 20 Fr. per Wome zum Aufenthalt nnzubieten und sie hatte Erfolg. Vom 22. August 1925 an hielten sich '1 9  Erwamsene und ein Kind für 2-3 Women im Türmlihause auf und alle waren über den Aufenthalt des Lobes voll. 
Im Jahre 1926 nahmen 18 Erwamsene zwismen den Sommerund Herbstferien in unserem Ferienheim einen Aufenthalt von 1-3 Women, der ihnen in allen Beziehungen gut gefiel. Während das Koloniegeld per Kind und Wome wieder 1 5  Fr. betrug, mußte dasjenige für die Erwachsenen von 20 auf 25 Fr. per Wome erhöht werden, um ein Defizit zu vermeiden, immerhin ein kleiner Betrag in I linskht auf das Gebotene. 

Nam einem einläßlimen Vortrag von Herrn Dr. med. W a l d e r  In  Rüti in der Sitzung der Kommission am 20. November 1926 im "Sdlweizerhof" zu Wetzikon an Hand von Tabellen, die er als Smul(1r101 gesWlzt auf genaue Untersumungen bei der dortigen SdlUljugend M\'lIIndll halle un<1 nod, denen er seine Konseqnen1oen 100M ("lIföllige V(\f�,�dnulIl( VOll Iilngcrcm Kuraufcnthnlt I'.ur Vm'hllhlllg lIlIcl l lellung d" r I ub('rkulos(', BildunM von b(·so"d,,,.,, Ahl(,II""Il" " fIIr I(I'su",l-
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1 ... 1 1 11,11 �"flil\1'(lcleSchiller, ISrridllullg von Wnlclsdlulcn, V crliingcrulIlI 
,I,·,· Sommerferien), beschloß die Kommission, olle Schulpflcgcn d"s 
1 I,·"lrkcs neuerdings durm eine Zuschrift auf die Notwendigkeit regcl
mlll.llller Schülcl'untersumungen durm den Smularzt hinzuweiscn und 
NII\ "" cl'suchen, bei der Zuteilung der erholungsbedürftigenSmülcI' on 
JI,I·I ,olu n gshaus oder Ferienkolonie mit möglichster Sorgfalt vorzugehen. 

I lod,erfreutwurde die KOllunission im Jahre 1926 durm zwei Legate, 

,'111M von 500 Fr. von der Familie der 1925 verstorbenen Frau Cc
IIlI'lnclcpräsident H e d w i g  A l t o r fe r - S m n e i de r  in Unter-We!zi-
1..0" lind eins von 2000 Fr. von den Angehörigen des im gleidlen Jahre 
v" I'HIOl'bcnen Herrn Fabrikant K a s p a r  S m u l er - S u t e r  in Ober
W" lzlkon. Beide Smenkungen wurden dem Spezialfonds einverleibt. 
MÜl(clI aum andere Familien bei Todesfällen in ebenso homherziger 
W"lsc unserer Ferienkolonie gedenken ! 

1111 Jahre 1927 wurden angesmafft : 58 Matratzenüberzüge, 60 Ltc
HI\II1I1!ratzen, 10 Federdedten und drei eiserne Betten, sodaß das gc-
1I111111.C Mobiliar Ende dieses Jahres einen Wert von 6000 Fr. hatte. 

Zur Leitung und überwamung der Ferienkolonie wöl.lt die 
( :('lIcI'ulversammlung der Gemeinnützigen Gesellsmaft eine sieben
Kllt-drigc K o m  m i s s  i o n ,  in die der Vorstand nom zwei Mitglieder 
'"'" seiner Mitte erkiest. 

Deli Kolonieleitern und ihren Frauen sei hier für die Gewissen
),lIfi lgkcit und Hingabe, mit der sie ihrer gewiß nimt leimten Aufgabe 
'1\ IIncl je oblagen, der wärmste Dank ausgespromen. Worte dankbarer 
A" <lI·kcnnung zollen wir aud. den Hauseltern, Herrn undFrauMenet 
IIlId Ihren Gehilfinnen, die unermüdlim für das Wohl der KolonisteIl 
II"d ihrer Leiter besorgt waren, durm gute Zubereitung der Speisen, so
li h- elurch peinlime Sauberkeit in den SdUafsälen und im ganzen Hause. 

Uebersimt über die Kolonien : 

Dauer 

1 '! l 4 ,  I .  K., ao. Mal-W. Juni 
2. K., 4. Jull-25. Juli 

a. K., 25. Jul l - 1 .  AUij. 

111I� , 1 . K" 22. Mhl- 12. Juni 
2. K., a . .  1,,11-24. Juli 

Letter, Prtmllrlehrer 

Sidier und Frau, Wolfhuusen 
Wegmunn und Frau, Wctzlkon 
Frau Odlsner, KyburK 
Dubs uod Frau, Hlnwll 
SdH'lUfclbcrgcr, IlJn"pv'lI 
SteHer lind i"ruu, \Volfhowmu 
SC,udtl und FrIlu, Hnll 
1':111'"" SIUlkl, Arboit/'dohrorlll, Unu 
Stllhd, ItoU 

o.'! 

1.",hl 
lI.Kolo· 
IIIHlcn 

10 
44 

39 

24 
4a 



Dauer 

3. K., 24. Jull - 14. Aug. 

19J6: I .  K., 27. Mai -17. Juni 
2. K., 8. Juli -29. Juli 

S. K., 29. Juli-19. Aug. 

1917: 1. K., 7. Juli-28. Juli 

2. K., 28. Juli - 18. Aug. 

1918: I. K., 25, Mai-15. Juni 
2. K., 6. Juli-27. Juli 

S. K., 27. Juli- 17. Aug. 
Trogen: 

1919: 1. K., 31. Mai -21. Juni 
2. K., 5. Juli-26. Juli 

3. K., 26. Juli- 16. Aug. 

1920: 1. K., 29. Mai -19. Juni 
2. K., 3. Juli-24. Juli 

3. K., 24. Juli- 14. Aug. 

4. K., 25. Sept. - 16. Okt. 

1921 : 1. K., 25. Maj - 15. Juni 
2. K., 9. Juli-30. JuH 

9. K., 30. Juli -4. Sept. 

1922: I .  K., 27. Mai - 17. Juni 
2. K., 8. Juli-29. Juli 

9. K., 29. Juli-19. Aug. 

1f)2!'J: I .  K., 2. ,l lInl - 23. Juni 
2. K., 7. , 1,,11-28. J " II  

LeIter, Prlmarlchrer 

Dl1bs und Frau, Hinwil 
Frau Alhrecht, Ztirtch 
Stdler und Frau, Wolfhausen 
Hinn und Frau, Wald 
Schmtd und Frau, Laupen 
Alhremt und Frau, ROd 
StabeI, Rüti 
Fr!. R. StabeI, Zollikon 
AJbremt und Frau, Röti 
Stahel, Rüti 
Frl. M. Graf, Zollikon 
Schmitt und Frau, Robank 
Keller, Grtit, Goßau 
Fr!. S. Müller, 
Sdlmitt und Frau, Robank 
AJbremt und Frau, Ruti 
Knndig, Rüti 
Hinn und Frau, 'Vald 
Fr!. Me!. Liechti, Vik., Wald 
Duhs und Frau, Hinwil 
Stahel und Frau, Röti 
Bodmer, RUti 
Frl. E. Egger, Rapperswil 
Sdlmid und Frau, Laupen, Wald 
Binder, Wald 
Frl. Binder, Höngg 
Krcbser \md Frau, Wald 
\Ycber und Frau, Laupen, 'Wald 
Rud. Tsdiudi, Laupen, '\Vrud 
Stabe-! und Frau, Rürt 
Kunz und Frau, Rün 
SdJmid und Frau, Laupen, Wald 
Rud. Tschudi, Laupen, '\VaJd 
Gohl und Frau, Ottikon, Goßau 
Weber und Frau, Laupen, Wald 
J. Schmid, Wald 
Hcdy '\Yeber, Seminaristin 
Stabcl lmd Frau, ROd 
Kunz und Frau, Rüti 
Künzli und Frau, Hübli, \Vald 
\Yebcr und Frau, Laupen, \Yald 

2. und 3. Woche noch 
SdIßlid u. Fr!. Hedy Weber 
Sdlürer lI. li'rau, Kempten-\Vclzlkon 
\Vicscndanger und Frll 11 , KCIIlj)lcn 
Knmdl und FrulI, I luhll, Wult! 
Wd)l'T uml FrulI, 1 ,1 I 1 I 1 �t111, Wul. 1 

Ikgkllc'r: F,·1. 1 11'.1 Ji.1 1 1 1I 1I I 1II 1 I  
IIlId 1"1'1. Jo','lc'(II. k.1I�1l"'1  I HUjI!'!1 

Zahl 
d.Kolo
nU'en 

4S 

48 
47 

50 

55 

59 

26 
45 

37 

24 
50 

44 

20 
40 

43 

19 

29 
50 

50 

21 
44 

17 

21 
48 

Dauer 

1923: 9. K., 28. Juli- 18. Aug. 
1924: I. K., SI. MaI-21. JunI 

2. K., 5. Jull-26. JulI 

S. K., 26. Juli- 16. Aug. 

1925: I. K., 30. Mai-ZO. Juni 
2. K., 4. Juli-25. Juli 

9. K., 25. Juli- 15. Aug. 

1926: I. K., 29. Mai-19. JunI 

2. K., 10. Juli-31. Juli 

S. K., SI. Juli-21. Aug. 

4. K., 25. Sept.- 16. Okt. 
,1927: 1 .  K., 28. Mai- 18. Junl 

2. K., 9. Juli-30. Juli 

9. K., 30. Juli -ZO. Aug. 

4. K., ZO. Aug.- I O. Sept. 

5. K., 24. Sept.-15. Okt. 
1928: I . K., 2. Juni-23. JunI 

2. K., 7. Jull-28.Jull 

9. K., 28. Jull- 18. Aug. 

4. K. (vurHcHchcn) 

1 ... 111 
Lcller, Prlmarlcl'rer tI,Kolu· 

IIt"I�1I 

Schärer u. Frau, Kcmptcn, Wctzlkon 91 
Künzli und Frau, Hübli, Wald 20 
Weber und Frau, Laupen, \Vald 47 

Begleiter: Fr1. Hedy Etdlmann, 
Frl. Hedy Weber u. Walter Schmld, 
Laupen 
Schärer u. Frau, Kempten, Wetzikon 86 
FrI. EIsa Bodmer, Lehrerin, Ober-

Wetzikon 
Küozli und Frau, HiibU, Wald 26 
Weber und Frau, Laupen, Wald 52 

Begleiter: Frl. Hedy Etchmann, 
Laupen ; Frau Graf, Wtnterthur, 
1. Woche; Lehrer Kreislt, Zürtm, 
2. und 3. Woche; Fr!. Hedy Weber, 
Laupen, 2. und 3. 'Vome. 
Stabel und Frau, Rüti 56 

Begleiter: W.Bodmer,Lehrer,Rütl 
Müller und Frau, Fismenthal 87 

Begleiterin: Frl. Frieda Kägi, 
Fisrnenthal 
Stabel und Frau, Rfiti 52 

Begleiter: Lehrer llodmer und 
Frau, Roti 
Weber und Frau, Laupcn, 'Vald 59 

Begleiter: Lehrer Auer und Frau 
mit Töchtern, Tann, Dörnten 
Smärer u. Frau, Kempten, \Yetzikon 32 
Müller und Frau, Fisdlentha1 27 

Begleiterin: Fr!. Frieda Kägi, 
FIschenthaI 
Weber und Frau, Laupen, \Yald 51 
Stabel und li'rau, Rüd 
Schärer u. Frau, Kempten, Wetztkon 51 
und 3. Woche noch Fr!. E. Bür, 
Kempten, Wetzikon 
Esmmann und Frau, Kcmpten, 

Wetzlkon 26 
Wegmann und Frau, 'Vetzlkon 21 
Müller und Frau, FIschenthai 94 
Frl. Frieda KÜgi, F'isdlcnthnl 
Stabcl und Frau, RUtl 52 
Weber und Frau, LnUI)en, Wnld 
Sdli\rer lI. J!'rnu, KClIlpten, \Vcl:t,lkon 51 
.... 'rl. Ccrtruc.l SdtUrcr und Fr!. ElI1mu 

UUr, KCIIlI)ICn 

0') 



Vollernll, In Städten, industriereichenGegenden und auf dem Lande 
Ilchörcn dic Fcrienkolonien zu den populärsten von allen Zweigen 
dcr J ugcndfürsorge. Eltern und Behörden sind zur Ueberzeugung 
!lckommen, daß sie Aufgaben hygienischer und pädagogischer Art 
crfüllen. Die Erfahrung lehrt, daß der Jugendliche seine Ferien besser 
zubringen kann, wenn er dazu bestimmte Anleitung und Belehrung 
erhält. Viele Kinder, die während den Ferien in ungünstigen Ver
hältnissen leben, können in den Ferienkolonien zu ihrem großen 
Vorteil nntergebracht werden. 

Die erfreulichen Erfolge der Ferienkolonien, die man aus den Be
richten und Koloniebüchern erfahren kann, zeugen nicht nur von den 
vorzüglichen klimatischen Verhältnissen von Trogen und von der guten 
Verpflegung, die den Kolonisten im Türmlihause geboten wird, son
dern auch von der fürsorglichen Tätigkeit und dem großen Verständ
nis, womit die Leiter und ihre Frauen die Kolonien je und je zu leiten 
verstanden. Schon haben viel hundert erholungsbedürftiger Knaben 
und Mädchen in den Ferienkolonien Stärkung ihrer Gesundheit ge
fundcn, haben körperlich zugenommen und seelisch gewonnen und 
hoffentlich wird das noch bei Tausenden der Fall sein. Die Jugend 
von heute ist das Volk von morgen. Aber wenn wir allzeit für die 
moralische und physische Ertüchtigung der Jugend, der Blüte unseres 
Volkes sorgen, so legen wir gewiß das beste Fundament für die Zu
kunft unseres Landes. 

Vorträge. 
1 829 Mai 4, an der Brach, Bubikon: " Vorteile und Behandlung 

einiger Grasarten 
" 

(roter Adierklee, Esparsette, Luzerne), 
Referent nicht genannt, wahrscheinlich war es Herr Amtmann 
Escher in Rüti, Präsident der Landwirtschaftlichen Kommission. 

1 838 September 3, Krone, Wetzikon: "über Korrektionshäuser
" 

von Herrn Dekan W aser, Bäretswil. 
1 839 Juli 8, Hirschen, HinwiI: " Der Nutzen der Kleinkinder

schulen 
" 

von Herrn Pfarrer Stierlin,  Dürnten. 
1 842 Novcmber4, Ochsen, Bäretswil: "Das Armen wesen des Kan

t o n s  Zürich "  von Herrn Dekan Waser, Biiret�wil. 
1 845 Novemhcr 5,  bei Herrn GcmeinclClIllllllonn I lonc/l/lc,', Rüü : 

V c r m l n d c " lI n "  dcr A r m u t  u n cl F" " ' I ,h l ll ll ll  ,, 1 1 l (' �  Wn i-" " 
H ,, , , I I I I I l HOH "  von 1 1 '1"1'11 Dckllll WUHI"', 1I11 " IlIHWII. 

()() 

..... .-

1 1146 Okl.obcr 23, Löwen, Bubikon : " G rundung clnCR A k t l c n 
vcreins fUr Ankauf von Lebensmitteln

" 
von Herrn Dck'lfI 

Waser, BäretswiJ. 
1 1154 November 29, Hirschen, Hinwil: " Abschaffun g  des BettelH" 

von Herrn Pfarrer Müller, FischenthaI. 
1 1156 Februar 1 ,  Ochsen, Wald: I. "Tätigkeit der Armenvereine 

zur Abschaffung des Gassenbettels 
" 

von Herrn Pforrcr 
Müller, FischenthaJ. - ß. Tätigkeit des Schutzaufsichts
vereins für entlassene Sträflinge

" 
von Herrn Gerichtsprü

sident Weber, Ottikon. 
1 1156 Oktober 24, Krone, Wetzikon: I. "ü ber Grunddienstbnr

keiten" von Herrn Bezirksrichter Stadtmann,  Unter-WetzI
kon. - ll. " Einfluß der Eisenbahnen

" 
von Herrn Gerichts

schreiber Meili ,  HinwiI. 
1 858 Oktober 29, Bären, Bäretswil :  " Die Schweizerische Renten

anstalt
" 

von Herrn Sekundarlehrer Martin, Wald. 
1 861  Januar 21, Löwen, Diirnten: " Errichtung von Handwerks

und Gewerbeschulen
" 

von Gerichtsprös. Weber, Ottikon. 
1861  Dezember 9, Weinschenke des Kreisgerichtspräsidenten Gubel

mann, Unter-Wetzikon: " D i e  Steuerverhältnisse der ab
wesenden Bürger

" 
von Bezirksrat Nauer, Hinwil. 

1 863 Oktober 19, Blume, FischenthaI: " Das bürgerliche, soziale 
un d geistigeleben derGemeindeFischenthal

" 
von Herrn 

Pfarrer Müller,  FischenthaI. 
1864 Dezember 19, Löwen, Rüti : " Abschaffung der Wudtcr

gesetze des Kantons Zürich und Errichtung einer B u n  k 
fiir den Bezirk Hinwil

" 
von Herrn Gerichtsschreiber Mei l l ,  

Hinwil. 
1 866 April 1 7, Schweizerhof, Wetzikon: "Schulturnen und Turn

plätze
" 

von Herrn Pfarrvikar Stauber, Bäretswil. 
11166 Novc01ber27, Rößli,Ottikon: .Errichtung vonKorrekUons

häusern
" 

, Wahl einer Kommission, von Herrn Dekan Wuscr, 
Bürctswil. 

I Km November 12, Bären, Bäretswil: " Errichtung von Korrek
t i ons- oder Zwangsarbeitshäusern

" 
, l)etition on d n 

Grollcn Rat, von Herrn Dekan Waser, BäretswiJ. 
1 117 1  I )c"cmber '11 , Löwen, 'We(zikon : " Schl1 1gesetz

" 
von I 1crrn 

Pflll'rcr K 1I h n ,  Utili. 
1 1\73 MII1 12, Od'HClI, Wuld :  " l!. rr l lh l u n R v o n  Z w u n Rsorb"l tH

u n H I " l t  n "  VOll I Icrrll ll ·"lrkHrul K I· l I l ,.. , FIHdl<mtlllll. 
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lIl7b O.m:mhcr 1 1 , Ochsen, Kernpten : " Dic freiwi llige Fortbil
(l u n gssdlll i e  unseres Bezirkes

" 
von Herrn Lehrer Kaspar, 

Iliili. 
l imo Juni 5, Löwen, Rüti: " Lehrlingswesen, U n terstützungs

k assen,  Volksbibliotheken
" 

von Herrn Sekundarlehrer 
Rüegg, Rüti. 

1 880 November 2, Schweizerhof, Wetzikon: "Verlängerung der 
Schulzeit um ein siebentes Jahr

" 
von Herrn Kantonsrat 

Schönenberger, Goßau. 
1 885 Juni 1 ,  Schweizerhof, Wetzikon: 1. " Ober Rettungsanstal

ten
"

von Herrn Kommandant Schellenberg, Aata!. - U. "Ober 
Organisation einer öffentlichen, allgemeinen Kranken
I,flege

" 
von Herrn Pfarrer Seewer, Wald. 

1 886 Mai 1 7, Bären, Bäretswil: " Die Vagantenfrage" von Herrn 
Bezirksrat Pfenninger, Hinwil. 

1 886 November 8, Schwert, Wald: I. "Ober Gemeindekranken_ 
asyle

" 
von Herrn Pfarrer Flury, Wetzikon. - II. "Weiter

führung der Naturalverpflegung
" 

von Herrn Widmer
Heußer, Goßau. 

1 896 Juli 20, Schwert, Wald: " Ober Gründung von Arbeiter
k olonien

" 
von Herrn Pfarrer Gut, Dürnten. 

1 899 Oktober 29, Schweizerhof,Wetzikon :  "Versorgung bi ldungs
unfähiger S chwachsinniger im Kanton Zürich

" 
von Herrn 

Heimgartner, Direktor in Masans bei Chur, gemeinsame Ver
sammlung mit der Kantonalen Gemeinnützigen Gesellschaft 
(Prüsident Herr Pfarrer Hartmann Hirzel, Zürich 3). 

' 

II)()() April 29, Schweizerhof, Wetzikon: " Gesetz über die Kran
ken- und Unfallversicherung" von Herrn Nationalrat Heß,  
Wald. Volksabstimmung am 20. Mai 1900. 

1 C)()2  Novcrnber30, Löwen, Rüti: "Chronische TrunksuchtundZu_ 
/,cd, ll ungsfähigkeit" VOll Herrn Bezirksarzt Dr.KeIler, Wald. 

1 903 Dezcmber 6, Adler, Binzikoll: " Aus u nserm A nstaltsleben" 
von HcrrnErzieher Frei im Pestalozzihaus PfäHikon (Kt.Zürich). 

11)()4 November 20, Sonne, Dürntell: " Ober Irrenpflege" von 
l Ierrn Direktor Ris ,  Rheinau. 

I C)()5 Dezcmbcr 3, Schweizerhof, Wetzikon : " Ober A rme n versor
II U I I II  i ll der S ch w ei z  und ein schweizeri sdIes A r lll e n 
IIllSll l z

" 
vnn "ClI'rn Pfnrrer W i l d ,  Mönd'llll',,{ 

I I)()() Novumb",' 1 8, nlld,ld, I Ilnwll:  ,,1 ': r l' l fh l u I I Il  V I . I I  n " d , tsll u s 
k ll ll f l s t " I I ., I I "  VOll 1 101" '11 0" . 1 101.1 11 11 1'1 1 , '/,lh·I.I,. 

6,Y 

1 007 November 24, Schwcizcrhof, Rüti: " Aus d e m  Geblcte d c r  
Jugc ndfürsorge

" 
von Herrn Lehrer H. Staubcr,  Zürldl. 

1 909 Juli 11 ,  Bären, Grüningen: " Hygiene der Milch" von Herrn 
Dr. med. N otz, Goßau. Gedruckt und den Mitgliedern der Ge
sellschaft, sowie denjenigen des Kantonsrates zugeschickt. 

1 909  Dezember 12, Hirschen, HinwiI: " Die Einführung des elek
trischen Betriebes in der Hausweberei 

" 
von HerrnMeier, 

Direktor der Seidenwebschule Zürich ,in Höngg. 
1 9 1 0  Dezember 1 1 ,  Löwen, Rüti : " Ober die Bekümpfung der 

Tnberkulose u n d  die FürsorgesteIlen 
" 

von Herrn Dr. 
med. Bachmann, Zürich, gemeinsame Versammlung mit der 
Kantonalen Gemeinnützigen Gesellschaft (präsident Herr Pfarrer 
Hartmann Hlrzel, Zürich 3). 

1 9/ 1  Juli 9, Sonne, Dürnten: " Ober die  Kinderschutzbestim
mungen des S chweizerischen Zivilgesetzbuches und des 
Zürcherischen Einfü hrungsgesetzes

" 
von Herrn Dr. jur. 

O. Heß, Gerichtsschreiber, Hinwil. Gedruckt als Broschüre in 
2000 Exemplaren und den Mitgliedern der Gesellschaft, Lehrern, 
Gemeinderatskanzleien, Waisenhehörden gratis zugeschickt und 
andern Gemeinnützigen Gesellschaften zwu Selbstkosteupreise 
abgegeben. 

19 12  Januar 21, Rößli, Ottikon : " Eidgenössische Kranken- und 
Unfallversicherung

" 
von Herrn StänderatDr. U steri ,  Zürich. 

1912 November 24, Löwen, Bubikon: " Heimatschutz auf dem 
Lande

" 
mit Projektionsbildern, von Herrn Dr. Fehr, Sekretär 

des Kantonalen Bauwesens, Zürich. 
1916 Januar 23, Sonne, Dürnten : " Grundbuchführuog nach dem 

neuen Schweizerischen Zivilgesetzbuch
" 

von Herrn No
tariatsinspektor Dr. Lehmann, Zürich. 

1 9 1 6  Dezember 3, Schweizerhof, Rüti: " Die Aufgaben der Stiftung 
für die Jugend " von Herrn Lehrer Jucker, Fägswil, Sekretär 
fUr Berufsberatung im Bezirk Hinwil. 

1 ( ) 19  August 10, Löwen, Rüti: " Die Feuerbestattung
" 

von Herrn 
Prof. Dr. Albert Heim,  Geolog, Zürich. 

I (ni l�ebruar 20, Schweizerhof, Wetzikon, gemeinsame Tagung mit 
der Kantonalen Gemeinnützigen Gesellschaft: (präsident Herr 
l licstoncl), I .  " Kino und Volkserzieh ung " von Herrn Dr. 
1 1 n n s c l m a n  11 , Generalsekretür Pro Juventute, Zürich, - O. "Der 
S .h u n d f l l ", li n d  sei n e  Bck ü ", ,, fu n g  Im K a n t o n  Zürlru," 
VOll I h\l'rl1 I )  r. M il li te l ,  �w"lI(lr l<'.rzlchuIlIISsok,·c!iir, Zllrkl1. 



1 (111  S'lptembcr 25, Löwen, Bubikon: "Die Bedeutung der Volks
hornsdl U le " von Herrn Pfarrer H onegger, Wetzikon. 

I<m Angust Tl, Rößli, Ottikon : "Die Jugendst rafrerntspflege " 
VOll Herrn Dr. jur. Hauser, Jugendanwalt, Winterthur. 

1 923 Oktober 7, Rößli, Wald: "Innenk o lonisation und koloni
sat.orisrne Auswanderung " von Herrn Koller,  Mitarbeiter 
von Herrn Dr. Bernhard, Gesrnäftsführer der Srnweizerisrnen 
Gesellsrnaft für Innenkolonisation und industrielle Landwirt
srnaft, der den Vortrag hätte halten sollen und daran verhindert war. 

1924 Novemher 30, Hirsrnen, Hinwil: " Der Einfluß der Eltern auf die Berufswahl der Kinder " von Herm Lehrer Stauher , Vorsteher des Amtes für Berufsheratung, Zürirn. 
1925 Novemhc! 29, Srnweizerhof. Wetzikon: " Eidgenössisrne Ge

setz vorlage h etr. die Alters-,  Hinterhliehenen- und Invalidenversirnerung " von Herrn alt Nationalrat Dr. jur. Weisfl og,  Zürirn. 
1926 Juli 1 1 ,  Blume, FismenthaI: " Oher die SrnwerhörigenFürsorge " von Herrn Pfarrer Honegger, Wetzikon. 
1927 Juli 17, Srnweizerhof, Wald: 1. "Von der Hausindustrie zum industriellen Betrieh " von Herrn Oberstleutnant i .  G. Spörry,  Orikon. - n. ,,'Viedereinführung der  Hausweherei " von Herrn Bezirksrirnter Wettstein, Wald. 1927 Oktoher 9, Löwen, Rüti : " Die Revision des kantonalen Armengesetzes " von Herrn Dr. jur. W. N auer Kantonsrat Zollikon, in Verhindung mit sämtlirnen sems politisd,en Parteie� des Bezirkes Hinwil (Bauempartei, Christlimsoziale Partei, Demokratisrne Partei, Freisinnige Partei, Evangelisrne Volkspartei und Sozialdemokratisrne Partei). 

Beiträge und Unterstützungen. 
Der sdlöne Ge<lanke, Beiträge für gemeinnützige Zwecke zu verab'? I!!CI I, konnteerstdann zur Tat werden, als einmal eine etwas größere Summe Geldes heisammen war. Das war erst zwanzig .fahre nad. der erilu<!,,"!! <Im' Gcscllsdtaa der Fall. 1 849 1ngcn in <k'r Kusse 252 gut"" �lIhlit" C"I<lclI, lIud. "culi'WIlI Geld · "IWH 5117 I"r. 1 )" 1><"8,lIloß die C" r<" IIr<,h"lI , "Es �(lII,," 1 00  eulcl" l1 von <I, .•. lI"rH,Io,,1I ,h'"lr,,�mHI Ht:-

70 

mod,t werden, während 1 00  Gulden zur Verwendung [Iir gemein
nützige Zwecke ausgesetzt sein sollen". 

Gestützt auf ein Zirkular der Kantonalen Gemeinnützigen Ccscll
sd",1l vom März 1852 faßte unsere Gesellsrnaft in ihrer von 1 5  Munn 
besumten Versammlung am 26. April 1 852 im "Hirsmen" zu Hinwil 
den ehrenvollen Besdlluß, sirn an der von Genf aus angeregten Na-
1I0nal-Subskriptionzur Tilgung der S onderhundskriegssrnu I d  mit 
200 rr. aus dem Gesellsrnaftsfonds zu heteiligen und hehufs I!.r
�weckung einer allgemeinen Beteiligung im Bezirk Hinwil in jeder Ge
lIleinde durrn Mitglieder der Gesellsrnaft Beiträge sammeln zu lassen. 
Aurn die Pfarrer wurden ersurnt, von der Kanzel ein gutes Wort [Iir 
die Same einzulegen. Das gesammelte Geld mußte samt den Beitrags
listen, die einige Zeit zur allgemeinen Einsimt offen lagen, dem Prä
�identen unserer Gesellsrnaft, Herrn Kantonsrat Heinrim Ryffel In 
Mcdikon (Wetzikon), abgeliefert werden. Die in den sieben Gemein
den Bäretswil, Bubikon, Dürnten, risrnenthal, Goßau, Grüningen und 
l limvil gesanunelten, freiwilligen Beiträge heliefen sirn aufrr. 480.64, 
von den andem vier Gemeinden sagt das Protokoll kein Wort. 

25 Jahre verstrirnen, his die Gesellsrnaft wieder für die Verabfol
gung eines Beitrages veranIaßt wurde. Inzwismen srnenkte sie ihr 
I lauptinteresse der Sparkasse und hesrnäftigte sirn wohl aurn stets 
mit gemeinnützigen Bestrehungen, die jedorn ihre Kasse nirnt in An
"prUm naltmen. 

Jm Jahre 1877 nahmen zwei Vorstandsmitglieder an einer kanto-
lIalen Konferenz hetr. J ahrhumder Gemeinnützigkeit des K a n 
t o n s  Zürirn teil und auf ihren Antrag leistete unsere Gesellsmall 011 
(lieses Jahrhurn, das in finanziellen Nöten war, für 1 877 einen Beitrul! 
von 50 Fr., wie aurn für 1 878, leistete für 1 879, in welrnem Jalue das 
.JlIhrhum zwn drittenmal ersrnien, eine Namsuhvention von 25 bis 
höd,sten 40 rr., sofern aurn von den andern Bezirksgesellsmaften eln() 
"" r Zahl der hezogenen Exemplare entsprernende Mehrheteiligung 
�ul!esagt wurde. Unsere Cesellsmaft hesrnloß ferner, der kiinllig 011 
die Kosten des Jahrhumes zu leistende Jahresheitrag soll sim jewcllell 
IIl1d. der Zahl der an ilue Mitglieder abgegehenen Exemplare bc
lll('HSen und per Mitglied 50 Rp. hetragen; hei dieser Bel'edUlUng dlh'-
1(-11 Indes diejenigen Mitglieder, die zugleim in der Kantonalen C'l
llltll l lntllzlgcn Gcsellsd,all sind, nid.! mit in ßeremnunl! folien. 

An die ncu/-lcl!l'lilHlcte Sd.w e i zer l sthe Hu!!e lvcrs ld, c " u IIIlS
( : \1H ,' ) l s ,h " l't 1(llstote IIl1se,..e CtsdlHtllilfl l 879 clll('" GrUII<lullw,b"l
I ruf! VOll 40 Fr. 
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Als 1111 I lod,sommer 1 881 ein furmtbares H agclwetter einen 
IIl"oßcn Tcil unseres Kantons heimgesumt und einen Smaden von 
dWIl 2'/. Millionen Fr. verursamt hatte, weshalb der Regierungsrat 
dnc Liebesgahensammlung anordnete, ferner zu diesem Unglü<k 
nod, ein zweites, nämlich der Bergsturz vo n Elm (Kanton Glarus), 
hinzugekommen war, ordnete der Vorstand eine außerordentlime 
Versammlung der Gesellsmaft an (23. Oktober, "Löwen", Rüti, an
wesend 20 Mann), um über einen Beitrag an die Heimgesumten zu 
beraten. Der Kassahestand betrug damals Fr. 1035.40, und die Ver
sammlung besmloß, für die Wetterbesmädigten und die hinterblie
benen Eimer eine Summe von 500 Fr. zu spenden, in der Meinung, 
daß vier Fünftel davon den Wetterbesmädigten und ein Fünftel 
den Eimern zugute kommen sollen. 

Im Jahre 1855 gründete die Schweizerisme Gemeinnützige Gesell
smaft auf dem Sonnenberg bei Luzern eine Anstalt für verwahr
loste, katholisme Knaben, der aum protestantische Mitglieder 
der Gesellsmaft ihre Mitwirkung zusagten. In Anhetramt, daß die 
Anstalt mit 47 Zöglingen eines jährlichen Zusmusses von 9000 Fr. be
durfte, wurde bei Anlaß des 25 jährigen Jubiläums der Anstalt ein 
Aufruf zur Zeichnung von freiwilligen Beiträgen erlassen und glaubte 
unsere Gesellschaft, den Eidgenossen in der innern Smweiz ein freund
limes Zeimen des Brudersinns geben zu müssen, weshalb sie am 
1 .  Juni 1885 heschloß, der Anstalt einen einmaligen Beitrag von 1 00  
Franken zu verahfolgen. 

Im Schloß Regensberg wurde auf Anregung der Zürmer Schul
synode 1880 eine A n s talt für schwamsinnige Kinder gegründet, 
deren Eröffnung am 6. Mai 1883 mit 33 Zöglingen stattfand. Ihre Ein
nahmen hestanden aus Kostgeldern, Subventionen des Staates, Bei
trägen von Vereinen, Gemeinnützigen Gesellsmaften und Privaten. 
Unsere Gesellschaft heschloß ebenfalls am 1 .  Juni 1885, der Anstalt 
einen Beitrag von 100 Fr. zu spenden und stellte aum für die folgen
dcn Jahre Beiträge in Aussimt. 

Der Eidgenössischen Winkelriedstiftung spendete unsere 
Ccsellsd,aft durm Beschluß vom 1 7. Mai 1 886 einen Beitrag von 800 
fI"flnken und der A nstalt Regensberg 100 Fr. 

Für die hrandhesmädigten Gemeinden Birmels im Rheintal und 
S l l" 1111 Domlesmg bestimmte die Gesellsmaftin ihrer Maisitzung 1 887 
I" !line Gflhc von 50 Fr. 

ZlIlIlInsl(!Il ,1<"1' Lu wi n e ll besdl iid ig l o n  8('1"1,, ,1 1<, '('8"IIHChnll 
I R!!!! .. hll'lI B"lrllll VOll 400 fI,', f('SI 1 1 1 1 < 1  orJ.CIIIIINll'I'lfI 111 YI','hlll<lllllJ.( 

mit der Sektion Bachtel des Schweizerismen NpellkJuhs eine Lld)<"s
Mlwenswnmlung in den Gemeinden des Bezirkes, welme die Sd,Ö"O 
SlInm,e von Fr. 2564.45 ergah, 

Um die Tömter in die Geheimnisse einer rationellen Kodlk,,"st 
"Inzuweihen und sie aum in der pralttismen Führung des Hausw"sclIIl 
"uf eine gewisse Höhe zu hringen, gah die Gesellsmaft ron 10, Scp
lemher 1888 im "Hirschen

" 
zu HinwiI den Willen kund, Kodl- u n(l 

I l u u shaltungskurse zu veranstalten und derjenigen Gemeinde, die 
einen solmen Kurs durchführe, einen Beitrag an die Kosten in Aus
sld,t zu stellen. Gesagt, getan! Ein solmer Kurs fand denn aum im 
Spätherbst 1 888 erstmals im "Rößli

" 
zu Ottikon statt, ein zweiter im 

I'rühjahr 1 889 in Wetzikon, beide mit Geschi<k und Fleiß geleitet von 
i"räldein Alwine Boßhard von Pfäffikon (Kanton Zürich) und bclde 
veranstaltet von den dortigen Landwirtsmaftlimen Vereinen, Als In
RI>ektor heider Kurse hestimmte der Vorstand der Gemeinnützigcn 
Gesellsmaft sein Mitglied, Herrn Bezirksrichter von Tohel in Ober
Dürnten; der Kurs in Ottikon war von 27 Teilnehmerinnen besud,t, 
dauerte vier Women, das Taggeld betrug 80 Rp., das Defizit war 
11 ... 1 72.25. Der Kurs in Wetzikon währte 3 Wochen, zählte 20 Teil
nclunerinnen und 8 Hospitantinnen, das Taggeld wurde auf 1 Fr, fest
gcsetzt und das Defizit erreichte F r, l l  0,25. AnheideDefizite ZUSllmmllll 
leistete die Gemeinnützige Gesellschaft im ganzen 1 50 Fr. - Nodl 
vOr Torschluß 1 889 fand auch in Wald ein solmer Kurs statt, an 
dessen Defizit von Fr. 1 53.72 die Gesellsmaft eiuen Beitrag VOll 
75 Fr, verahfolgte. 

Yom Jahre 1 889 an begannen die regelmäßigen, jährlidlclI  
U n terstützungen an Anstalten, So wurden in diesem Jahrc fol
�cndc Beiträge verahfolgt: 
I .  Dem Verband für Lehrlingsprüfuugen, Bezirk Hinwil . .  Fr. 1 50,-
2, Ocr Anstalt Regensberg . . . . . . . . . . . , . . , . . • " 250.-
:1, 0(, .. Pestalozzistiftung in Schlieren , . . . . . . . .  ,, 1 00.-
4, Dcm Zcntralverein vom Smweiz, Roten Kreuz . . ,, 50,-
S. Der Austalt für Epileptisme, Zürim 8 . . . . . . .  ,, 100.-
Ü. Dcl' Rettungsanstalt Friedheim, Bubikon . . . , . . , .  " 50.-

DCIII '1 892 durm einen Brand hcimgesumten Dorfe Sevc lcn  1111 
II hcllllol licß <Iie Gescllsmaft eine Gabc von '100 Fr, zukommen. 

YOII der Cesellsmafl aus hätle 1 895 Zugunslen ,Ies Kn n l o  1 1 11 I " li 
l .u l IJ(ensu l ln lor i u lIIS in Wnld  ein ' Li bcssubensumllllufig dunlt
IIdO],rl w('rdell �ullcn, (lllci" deli" YO" HUI"d fllnd, I"  A n  ]'''1 " l ld,l tim' hl,'"" 
wm1lJ( /lt" ·IJ.C,,,'I(·1I ZdtlllM" (/IIVOII 1 1 ] ,8('],111' W ,lOII"" 1 1 1 1 1 1 11" 1",,, (,\,,,,,, 
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IIr/IUorn Beitrug aus der Gesellschnftskasse zu spenden. Dieser wurde 
""f I()()() Fr. festgesetzt und von der Gesellschaft gutgeheißen, in der 
Mt Inung, daß damit die Leistung des Bezirkes komplett sei. 

Als cs sich 1896 um ein Denkmal in Zürich für den großen Pä
dllllogell und Menschenfreund Heinrich Pestalozzi bei Anlaß seines 
1 50. Geburtstages handelte, versandte der Vorstand unserer Gesell
Ndmlt an alle Mitglieder derselben den gedrud<.tenAufrufdes Aktions
komitees um Spendung von freiwilligen Beiträgen, die den Primar
"(l> u ",flegen zuhanden unseres Präsidenten abgeliefert werden mußten. 
I )lc,clIl liefen im ganzen 284 Fr. ein, und die Gesellschaft gab einen 
Bellrng von 50 Fr. 

Der Land wirtschaftliche Verein Bäretswil veranstaltete im 
I " ,'(ihjahr 1897 einen Kochkurs, der von 23 Teilnehmerinnen besucht 
wurde und mit eineil1 Defizit von 1 171 Fr. schloß. An dieses trug die 
Oll'cktion des Innern 644 Fr. bei, der Kantonale Landwirtschaftliche 
Verein 1 50 Fr. und unsere Gesellschaft 50 Fr. Überdies faßte unsere 
( :c,cllsdlaft den prinzipiellen Beschluß: " Vereine, die einen Bildungs
kurs irgendwelcher Art durchführen wollen und zu diesem Behufe sich 
"''' einen Beitrag aus der Kasse der Gemeinnützigen Gesellschaft be
werben wollen, werden nur dann herücksichtigt, wenn sie vor dem 
BI'!!inn des Kurses dem Vorstand der Gemeinnützigen Gesellschaft das 
Programm vorgelegt und dem Vorstand die Möglichkeit gegehen 
],lIben, eines seiner Mitglieder ahzuorchten, um sich vom Gang und 
d,,,, Resultaten des Kurses zu üherzeugen und darüher Bericht zu 
tlfSÜtftCll. " 

Du ein Gesuch eines Jünglings von Wald vorlag, der eine höhere 
Sd",1c hesuchen wollte und um ein Stipendium hat, erklärte sich die 
Cl,�cllschan (18. Juli 1897) hereit, Gesume um Stipendien für Smüler, 
dill Ine höhere wissensmaftlime oder tedmisme Bildungsanstalt he
H"d,en wollen, entgegenzunehmen, von Fall zu Fall zu prüfen und 
�u unisdIeiden. Solme Gesume liefen in der Folgezeit immer ein und 
I'H wurden jeweilen S t i p e n d ie n  von 80-100 Fr. verabreimt. 

I )  '" im Jahre 1908 durch eine F euershrunst heimgesumten Ein
wo] '""rn von B o n  a d u z  (Kt. Graubünden) wurden aus der Gesell
Hd,,,llskosse 100 Fr. zugewendet. 

An dus Defizit von 455 Fr. des K o m k u rses  i n  B u h i k o n  im 
Wlnkr 1 009  Belzle die Gesellsmafl einen Beitrog von 100 Fr. fest. 

1 )1(1 dul'(�' dON ",wo l/ lllc E r d h c h e n  von Mc s s l n ll Im Johrc 
I (��' ( :,,"(l1l1dllll\ln llrhldlm, "),()nf"IIH 1 00 1" 1'., dill dom SdlW(ll�. ItOl<ln 
h. 1'(�II� J.w'idlkkt Wlll'llon. 

7,/ 

In  Anhetracht der großen W a s s e r k a t a s t r o p h e ,  die im Januar 
'1910 einen hedeutenden Teil unseres Vaterlandes, das Rhonetal, 
St. lmmertal, Emmental, Traverstal u. a. hetroffen hat, hestimmte die 
Cesellsmaft für die Gesmädigten eine Gabe von 400 Fr. 

Dem Smweiz. Roten Kreuz wurden im Jahre 1912 aus der Gesell
�maftskasse zugunsten der Verwundeten im B a I  k a n k r i e g 1 00 Fr. 
gesdlldtt. 

Von der Kantonalen Gemeinnützigen Gesellsmaft wurde 1911 der 
. S o n n e n h e r g "  zu W a l d  um 60000 Fr. als E r h o l u n g s h e i m  
f ü r  L u n g e n k r a n k e  angekauft, für dessen Aushau nom etwa 
50000 Fr. nötig waren. Eine von den Vorstandsmitgliedern unserer 
Gesellsmaft für diese Anstalt im Oktoher 1912 durmgeführte Gaben
�ammlung ergab folgende Beiträge : Bäretswil Fr. fXJ7.-, Bubikon 
Fr. 252.-, Dürnten Fr. 760,-, Fismenthal Fr. 92.70, Goßau Fr. 'lb2.-, 
Grüningen Fr. 331.50, Hinwil Fr. 677.50, Rüti Fr. 1293.-, Seegrähen 
Fr. 280.-, Wald Fr. 780.-, Wetzikon Fr. 494.-, Gemeinnützige Ge
Nellsmaft Fr. 1 10.30, total Fr. 6000.-. 

Im Jahre 1913 verabfolgte die Gesellsmaft vier Seminaristen und 
dner Seminaristin in Küsnamt, ferner einem Smüler an der Industrie
Nmule in ZÜrim, alle aus dem Bezirk HinwiI, je ein Stipendium von 
I 00 Fr., sodaß alle in diesem Jahre an Anstalten und Private aus
lIerimteten Unterstützungen die erkleckliche Summe von 2395 Fr. 
nusmamten. 

Dem R e g i m e n t 28,  hei dem viele 0 herländer eingeteilt waren, 
wurden im Jallre 1915 auf das Gesum seines Feldpredigers, des Herrn 
Pfarrer Baumann in Horgen, früher in Wald, zur Anschaffung von 
Sdlreihmaterialien und Lesestoff für abgelegene Wamtposten, sowie 
Ullterkleider für hedürftige Soldaten aus der Gesellsmnftskasse 
100 Fr. gespendet. 

Während und nach dem Weltkriege ließ die Gesellschaft nimt 
1I111h, den schon früher unterstützten humanitären Anstalten alljähr
lid I ihre regelmäßigen Beiträge zukommen zu lassen, sowie studie
")lIelen Jünglingen auf ilire Gesume hin Stipendien auszurichten, 
ulld diese Beiträge heliefen sim immer auf die Summe von mindestens 
'l!lUO Fr. In  welm weitherziger Weise das gesmall, darüher gilit die 
1,,1�'lI1dc Zusnnunenstellung der Beiträge, die im Jahre 1926 geleistet 
wllr(\"II, cln Bilel : 
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I .  I':rholungshaus Adetswil . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 1000.-
2. Sanatorium Wald . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200.-
3. Anstalt für Epileptisme, Zürim . . . . . ' .  . . . . . " • '200.-
4. Anstalt für Smwamsinnige, Vster . . . . . . . . . . . .  • 200.-
5. Anstalt für Smwamsinnige, Regensberg . . . . . . . . • 50.-
6. f' riedbeim Bubikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 

P 
.. � 

7. estalozzistift Sdllieren . . . . . . . . . . . • . . .  " . 50.-
8. Stiftung für das Alter . . . . '200 

F • .-
9. y-eunde des jungen Mannes • SO.-

10. erbreitung guter Sdtriften . • 25.-
1 1 . Am häuslimen Herd . . . . . . . . . . • 25.-
1 2. Tuberkulosen-Liga . . . . . . . . . . . . . . • 50.-
1 3. �ezirks-Krankenauto . . . . . . . . . . . . . . . . • 1000.-
14. weigverein Oberland vom Roten Kreuz . . . . . • 30.-
1 5. Berufsberatung Bezirk Hinwil . . . • . . . . . . .  • 1 00.-
16. Ferienkolonie des Bezirkes Hinwil . .. 2000.-

An 
Fr. 5380.-

17. 10  Stipendiaten aus dem Bezirk . . . . . . .. 1410.-
Im ganzen Fr. 6790.-

Im Mai 1926 faßte der Vorstand der GeselIsmaft den Besmluß, 
in Zuknnft aum L e h r l i n g e n  Stipendien auszurimten, aber . nur 
solmen, deren Eltern im Bezirke wohnen, nnd diese Stipendien be
trugen in diesem Jahre 1410 Fr. 

Im Juli 1926 überwies der Vorstand unserer Gesellsmf).ft der 
Smweiz. Gemeinnützigen GeselIsmaft 300 Fr. zubanden der Sturm
und Wa s s e r b e s m ä di g t e n. 

Hornberger-Fonds. 
Ein erfreulimes Legat von 50000 Fr. ließ der Gemeinnützigen Ge

sellsmaft der am 12. September 1 925 verstorbene Herr Al/red Homberg�r in der Smönau-Ottikon, Goßau, durm sein Testament vom 
1 6. I' ebruar 1923 in hod!herziger Weise zukommen, welme Snmme 
018 A l fred H o m b e rger-F o n d s  zu verwalten ist nam Bestim
mungen, die er wn 25. April 1 925 aufstellte und die im Jahresberimt 
der Gesellsdlaft vom Jahre 1926 gedru<kt sind. Die Zinsen sollen ver
wundet werden zur Unterstützung armer, SdlWerhöriger, ertaubter 
"lid blinde,' Einwohner des Bezirkes zur Erleimterun/! ihrer Existenz, 
ZIIr 1 1(,11111'1{ odlll' Lillderllllg i 111' 's Leid/ 1I5 II"d ZII" Sdl\lluIIR lind 
11" " 111;'" IIM!,lld "n I{ ,J "I{l ,"d lId,eI'. 
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Die Generalversammlung der Gemeinnützigen Gcscllsdlllll Illn 
1 1 . Juli 1926 in der .B1ume' zu Fismenthal besmloß, die BesOrllUIl!! 
dieses neuen Fürsorgegebietes einer speziellen Kommission zu obe,'
Iragen, deren Wahl dem Vorstand ruilieirugestellt wurde, Sie bestehl 
uus 'sems Mitgliedern und ihr gehören aum Präsident, Aktuar und 
Quästor der Gesellsmaft an. 

Im Jalue 1 926 konnten auf ihre Gesume hin smon 1 1  Smwerhörig(l 
und Taubstumme und 10  Blinde mitEinzelgaben von 20 Fr, bis 100 F" , 
bedamt werden, total 1 200 Fr" und fiir zwei weitere Gesumsteller 
wurden Hörapparate angesmafft (182 Fr,), 

Im Jahre 1927 wurden 13  Smwerhörige, 5 Taubstumme und 9 B1indc 
unterstützt, denen die Kommission im ganzen 1680 Fr. zukommen 
ließ, und einigen konnte ärzt/ime Behandlung ermöglimt werden, Du 
die Erledigung der Gesume und die ganze Fürsorgearbeit viel Mühll 
verursamt, besdlloß die VerwaItungskommission, einen Fürsorger an
zustellen und gewann in Herrn Gottfried Zuppinger, alt Balmangc
stellter in Wald, eine geeignete Persönli<hkeit, 

:,! ;� :;. 

[m Ansdlluß an einen fesselnden Vortrag, den Herr Bezirksridlter 
'Wettstein zu Wald in der ordentlimen Generalversammlung dcr 
Gemeinnützigen Gesellsmaft des Bezirkes HinwiI am 17. Juli 1927 1111 
.Smweizerhof" WaId über die .Wiedereinführung der H o u s 
webere i'  nam einem interessanten Vortrag von Herrn Oberst
leutnant Spörry in Ürikon über das Thema " Von der HausinduHtrlc 
"um industriellen Betrieb' hielt, in dem er die Not der Landwirtsdlllll 
der Berggegenden des Zürmer Oberlandes sdtilderte, - auf ull ... !' 

Bühne ließ er durm eine seiner Tömter an einem Spinnrnd "pin
nen, durm eine andere an einem Handwebstuhl weben, aum sdbsl
verfertigte Stoffe und Kleider waren ausgestellt - besdlloß die V or
"umm1ung, dem Initiativkomitee für Heimarbeit im Oberland \linon 
Illnmaligen Betrag von 500 Fr. zu verabfolgen, Da diese Summc nld'l 
klc<kte, smoß die Bezirkssparkasse auf ein Gesum des gennnnlun 

Inil iativkomitees UU\ eine Unterstützung hin dann nom 500 I"r, ZII, 

Überdies vcrnbfolgte die Gesellsmaft im Jahre 1927 einen n"O/\r
ordcntlimen Beitrag von 300 Fr, an die .Pestalozzispendc" und ollll\n 
von 200 Pr, an den " Verkehrsverband Oberland, Pismcnlh"I", 

Stclsfol'l ließ sld, die Gemeinnützige Gescllslhon dCA Bczh'k,·� 

I llnwll ""Il"legllll sein, nur AntrliRc oder Gcsud,c hin dlo J"I"'I'Hllill· 

I rlllll' Z" HI�IHl"''', "I\U" Untvrsltll"unflcn IlIlNzurlchlOIl und wo 11.·. 
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wolmer eines Londcsteiles durm katastrophale Naturereignisse Sma
deli erlitten hatten, zur Milderung der Not heizutragen. So faßte die 
Generalversammlung am 1 .  Juli 1928 im "Morgental" Tann den Be
�chlnß, den Beitrag für die Ferienkolonie von 2000 Fr. auf 2500 Fr. zu 
erhöhen und denjenigen für das Bezirkskrankena uto von his anhin 
1000 Fr. zu verdoppeln, ferner den durm Erdrutsme smwer hetroffe
nen Bauern in Fismenthal 2000 Fr. zu spenden. 

Dr. nalder-Stiftung. 
Im Juhiläumsjahre 1928 wurde die Gemeinnützige Gesellsmaft des 

Bezirkes Hinwil durm eine hodtherzige Stiftung seltener Art hedamt. 
Am 3. Fehruar 1928 starh nämlim in Rüti kinderlos im 56. Lehens
jahre der wegen seiner Tümtigkeit und Mensmenfreundlidtkeit in 
weiten Kreisen homverehrte, langjährige, leitende Arzt des dortigen 
Krankenasyls Dr. med. Adol/ Walder-vo

'
n Muralt. Ihn dünkte es nimt 

remt, daß sozusagen nur nom Angehörige der hemittelten Klassen 
den Arztheruf erwählen konnten, während es hefähigten Jünglingen 
aus einfamen Familien, zumal auf dem Lande, die sim diesem smönen 
Berufe widmen mömten, aus Mangel an Mitteln nimt möglim ist. 
Darum vermamte er der Gemeinnützigen Gesellsmaft des Bezirkes 
HinwiI etwa eine halbe Million als Dr. Walder-Stiftung mit der 
Bestimmung, daß die Zinsen des Stiftungsgutes dazu verwendet wer
elen sollen, unbemittelten oder aum wenighemittelten, im Bezirk Hin
wil ansässigen und zugleich verhürgerten, hegahten, jungen Leuten 
das lange und teure Medizinstudium zu ermöglimen. 

Die Stipendien heginnen mit dem Bezug der Universität, also 
erst nam hestandenem Maturitätsexamen, und können sim his auf 
12  Semester erstrecken. Dabei sollen aber hei Mittellosigkeit nam 
Ahsimt und deutlimer Willenskundgehung des Stifters die Beiträge 
derart reidtlim hemessen werden, daß sämtlime Kosten, die dem Stu
<Ienten der Medizin normalerweise erwamsen, gedeckt werden können! 

Die Venvaltung der Stiftung liegt der Gemeinnützigen Gesellsmaft 
des Bezirkes Hinwil ob. Die Auswahl der Kandidaten und die An
t rilge über die Höhe der Stipendien zuhanden des Vorstandes der 
Ccmelnnützigen Gesellsmaft ist Same eines besondern Stijiungsrates, 
dcr folgendermaßen zusammengesetzt sein soll: der Präsident der 
Cl'lII 'Inniitzlgen Gesellsmaft, zwei Vertreter eIer Ärztesmaft des Be
�h'kt:N l llnwll, je ein Vertreter des Lohr .,'- lind des Pforrerkapitcls, 
V()II cll.'lI hl,lrofTc\Ilckn KÖrl)CrsmoficlI Rllwllhlt. 
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Statuten. 
Die "Grundgesetze", die sim die Gesellsmaft hei ihrer Griindung 

1111 Jahre 1828 gab und deren Bestimmungen vorn angegeben sind, 

lIeniigten bloß vier Jahre lang. hn Jahre 1832 unterzog man sie einer 

Ilevlsion, indem man sie in einigen Beziehungen mit der neuen Ver

fassllng von 1831 in Einklang bramte, ferner gestiitztaufdie inzwismen 

J!cmamten Erfahrungen sowie formelle, als materielle Änderungen 

vornahm, Zusätze mamte, dies und jenes ausmerzte, was nimt gefiel 

lind manmes in Bezug auf die Wablen und den Gang der Verhand

lungen an Versammlungen vereinfamte und praktismer gestaltete. So 

Ilcsmah die Wahl der Kommission (des Vorstandes) nimt mehr durdt. 

�cheimes, sondern durm offenes, absolutes Mehr. Der Kommission 

Rehörten von Amtes wegen der Statthalter, der Gerimtspräsident und 

der Vorsteher der Geistlidtkeit an, insofern diese Herren die Gesell

sdtaft durm ihren Beitritt heehrten. Der jährlime Beitrag von 1 Gul

den 20 Smilling (ca. Fr. 3.50) wurde auf 30 Smilling (ca. Fr. 1 .75) re

Juziert und in der Maiversammlung eingezogen, von den Ausgeblie

benen durm den Berimterstatter der einzelnen Gemeinden eingesam

lIIelt und dem Quästor abgeliefert. 

Neue Mitglieder konnten nur an der jährlimen Hauptversammlung 

uuf den Vorsmlag eines Mitgliedes durm geheimes Mehr der An

wesenden aufgenommen werden, und der Austritt eines Mitgliedes 

war nur an der zweiten, ordentlimen Hauptversammlung und zwar 

einzig auf vorherige, schriftlime Anzeige beim Präsidenten gestattet. 

JI,ntsmuldigungsgründe für das Aushleiben an einer Versammlung 

lIIußten .lern Präsidenten schriftlim vor derselben eingereimt werden, 

der sie nam Gutfinden vorbramte. Die Besetzung der Plätze wurde 

nlmt mehr verlost, es konnte also einer sitzen, wo er wollte. Eine neue 

Bestimmung als § 15 lautete, es sei an jeder Hauptversammlung der 

Ort der närosten Zusammenkunft durm geheimes, absolutes Mebr zu 

hestimmen. 
Die Statuten vom Jahre 1832 blieben bis 1843 unverändert in Krall. 

Dunn sah sim die Gesellsmaft veranlaßt, mit der Revision der Sto

l i lien der Sporkasse oum Änclerungen derjenigen der Gesellschafl 

vor1.lI nehmen lind dies �esd1oh in der von 1 8  Milglicdcl'Il hCSlld,l.cn 

V""$fI'"I11II1I1H 11111 2{J. Sepl.<lI"he,· 1 843 Im "Od'$CII " w Wuld. Doll. 

111\1 1'11(" " dill 1\ ncICll'lI l1lll1l l  11111' 5 I 'tII'a�rllplll'" I I l 1d Nil, WIII'lill "Ioll 
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forllloll, niCht materiell. So setzte man statt .engerer Verein' das Wort 
"Kommission

"
, statt "Willensmeinung' besser .freie Ansimt

"
, neue 

MllJllieder wurden niCht mehr durm .geheimes', sondern .offenes' 
Mehr aufgenommen u. a. 

Du durm die neuen Statuten der Sparkasse vom 13. Dezember 
'1 853 einige Bestimmungen der GeselIsmaftsstatuten unhaltbar gewor
den waren und die ganzen Statuten überhaupt revisionsbedürftig be
funden wurden, wählte die Versammlung am 29. November 1854 im 
"fljrsmen

" 
zu Hinwil zweoo Aufstellung neuer Statuten eine Kom

mission von füuf Mitgliedern: Dekan Waser, Bäretswil, Pfarrer Menzi, 
Wald, Gerimtssmreiber Meili, Hinwil, Präsident Weber, Ottikon und 
Lehrer Martin, Wald. In der Versammlung der Gesellsmaft am 1 .  F eb
war 1856 im "Omsen' zu Wald von 27 Anwesenden - im Jahre 1855 
fand keine Versammlung statt - verlas Herr Gerimtssmreiber Meili 
in flinwil die neuen Statuten mit ihren 13 Paragraphen, die ohne Dis
kussion angenommen und sofort in Kraft erklärt wurden. 

Sie sind von lakonismer Kürze, was kein Namteil ist . •  Beförde
rung und Hebung der geistigen und materiellen Wohlfahrt des Be
zirkes' wurde als Zwe.x der Gesellsmaft bezeimnet. Durm offenes 
oder geheimes Mehr wählte die Gesellsmaft eine VorstehersChaft 
uusPräsident, Vizepräsident, Kassier und Aktuar, der die Leitung der 
Gesmäfte oblag, und eine Kommission von 3-5 Mitgliedern, die 
mit der Vorstehersmaft die Verhandlungsgegenstände bestimmte, sie 
vorbereitete und für die Vollziehung der gefaßten Besdllüsse sorgte. 
ßeide fielen aUe drei Jahre in Erneuerungswahl. Zweimal jährlim 
sollte sim die Gesellsmaft ordentlimer Weise versammeln. Der 
J a hresbeitrag wurde auf bloß 1 Fr. festgesetzt, wodurCh man mehr 
Mitglieder zu bekommen hoffte. Ein Paragraph bestimmte, daß die 
Gesellsmaft eine .zinstragende Ersparungskasse' gemäß eigener hie
ruber aufgestellter Statuten und Reglemente verwaltete. Durm ge
heime Abstimmung wurde von jetzt an niemand mehr aufgenommen, 
!(Ieidnvohl entsmied die Gesellsmaft über die Aufnahme eines jeden, 
der siCh smriftlim oder mündlim beim Präsidenten zum Eintritt an
mddete und die Statuten untersmrieb. Den Austritt mußte man smrift
lid, eingeben. An jeder Zusammenkunft wurde, wie früher, der Ort 
d,·r nüd,slen Versammlung bestimmt, nun aber aum nimt mehr durm 
die IIl11sliindlkue geheime Abstimmung, man wurde "offener" !  

43 Juhre lang behlclten die einfamen Statllten von 1 856 ihre Cültig
kllll. III�wIRd,ell wurden Si", weil der Vorrnl ln ,,(,wissen Z itriillrnen 
('f/nhUpfl Will·, drdmul L1nv rUneI,,.. 11 ·11 1I,·drud'l, ,luN 1,·.,,1<· Mnl l'" 
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Präsidenten 

t I/'1" Gemeinnützigen Gesellsdwji des Bezirkes Himvil 

Pfar/'cr Hug 
Wct'l.ikon 
1832-1838 

I\. ,1111 ""S 1'11 I l\Yffd 
\\ \ ' r  /, 11.011  

I N,II )  I H .;,I 

Pfar/'c,' Sdlweizel' 
L3uhikon 

1 839-1845 

Pfar/'Cl' �rellzi 
\\ ( l Id  

I XS4-IX!i(1 

Präsidenten 

der Cerneinnützigen Gesellsdwji des Bezirkes I linwil 

CeridJtspräsident 'Veher 
Coßau 

1856-1859 

I'r,"" ,C" Mlilk,' 
I 'bdH'lIf lud 

1 .'1hS_ I ,loIht) 

Kantons.'at �'l(lI·tin 
Wold 

1 859- 1 865 

Cc,'i,hlssdll'"iI",,' iVl.-ili 
1 t I  LI \ \  1 1  

I X( II )- I N7'l 
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.luhre 1888, und ihnen ist in alphahetismer Reihenfolge der Gemeln
.Jen das Verzeidmis der 309 Mitglieder beigednukt. 

Im Jahre 1 899 ersmienen die Statuten in ganz neuer, moderner 
I"ossung und zu 21 Paragraphen erweitert. Da nämlim 1898 eine 
Ilcvision der Statuten der Sparkasse vorgenommen' wurde, mußten 
konsequenterweise aum diejenigen der Gesellsmaft revidiert werden. 
Diese neuen Statuten erhielten von der Generalversammlung der 
Gesellsmaft Sonntag den 14. Mai 1899 im "Löwen" zu Rüti, an der 
66 Mitglieder anwesend waren, einstimmig die Genehmigung, wurden 
gcclruckt und den 747 Mitgliedern zugesmickt. 

Die Gesellsmaft setzte sim zum Zweck, die geistige und materielle 
Wohlfahrt des Bezirkes möglimst zu fördern, den Sinn für Gemein
nützigkeit und Sparsamkeit zu weckeQ und gemeinnützige Werke nndl 
Maßgahe ihrer Mittel zu unterstützen. Sie betrieb und beanfsimtigte 
Im Bezirk durm die von ihr gewählten OrganeeineS p arkasse, deren 
Organisation durm besondere Statuten und Reglemente bestimmt 
wurde. Seit 1828 war es so und bestand seither das gleime Verhältnis 
.wismen Gesellsmaft und Sparkasse. Mutter und Tomter, und wird 
wohl I)om lange so bleiben. Ober die Aufnahme neuer Mitglieder 
(\lltsthied, wie früher, die Generalversammlung der Gesellsmaft, An
meldungen konnten beim Präsidenten oder durm Vorschlag gemndlt 
werden. Der Jahresbeitrag betrug wie bisher 1 Fr. Hatte derJahres
heitrag früher den Charakter einer festen No�, so war dies nun von 
Idzt an nimt mehr der Fall. Es wurde ihm eine gewisse Dehnbarkeit 
nllm oben verliehen. Die Gesellsmaft räumte sim nämlim das Redlt 
,,111, ihll ohne Statutenrevision je nam Bedürfnis erhöhen zu können, 
wns mehr als nur einmal gesmah. Der Austritt kounte nur auf Smluß 
eIes lledmungsjahres erklärt werden und zwar durch schriftliche, mln
d 'stens vier Wochen vorangehende Abmeldung beim Präsiclentc.1. 
W ns die Zahl der Versammlungen anbetraf, so schrieben diesc Stn
jujcn vor, daß sich die Gesellschaft ordentlicher Weise jährlim c l  n 
Mnl on einelll vom Vorstand festzusetzenden Tage zu versammeln 
l,ane. Zur Leitung aller Angelegenheiten wählte die Generalvcrsollllll
lung einen Vorstand von 9 Mitgliedern auf 3 Jahre mit Wiedcrwllhl
hll,'keit nom Ablauf der Amtsdauer und aus deren Mitte einen Pril
.Identcn. Die früher dem Bureau beigegebene Kommission wurde llll(
g,·hol"",. 

ZUlU fUnHen lind ICj�jcn Mille in dem Johrhundert revicllcrh; dill 
( ;" HdIHlhnfl Ihr ' Shlfllhlll 1111 .1ohro 1 92 1 ,  dll .. Ic dk .. clh ·" den Rt"H 
1 HII" �1·.,hHITm",n, 'II'IU'" AnNhlh" n lind Jo',lnrld'hIllR,'n, RClWlll cl.)" 
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h,�wlsd,cn eingetretenen, veränderten Verhältnissen anpassen mußte 
u"d �Ic bramte alle Bestimmungen in 26 Paragraphen unter, fünfmehr 
als In den letzten Statuten. Sie vermehrte die Mitgliedsmaft insofern, 
"I� nun aumFrauenaufgenommenwurden und den Zwe<k erweiterte 
Rio dadurm, daß sie zukünftig ebeufalls die Fürsorge für die jugend, 
dns Alter und die Kranken ins Auge faßte. Notwendig war, in die 
Statuten aufzunehmen, daß die Gesellsmaft besondere A u fs i m t s
k o m m iss ionen wählt, durm die sie das im Jahre 1904 neuerbaute, 
191 9/20 erweiterte Erho I ungshausfürsmwädtlime Kinder in Adets
wll, ferner das im Frühjahr 1919 käuflim erworbene Türmlihaus in 
T" ogen zur Unterbringung von Ferienkolonien und das im Jahre 
1921 durm den Bezirkskrankenpflegerverein angesmaffte Bezirks
k r  a n k e n a u t o m  0 b i I unterhält und überwamt. Erholungshaus , 
Türmlihaus und !\ezirkskrankenauto zählt sie zu ihren Organen und 
deren Redtnungen kommen zur Abnahme vor die Generalversamm
lung. Gestrlmen wurde die 93;ährige Bestimmung, daß die General
versammlung ;eweilen den Ort der nädtsten Zusammenkunft bezeimne; 
dos ist dem Vorstand überlassen. Gemäß einem neuen Paragraphen 
wählt die Generalversammlung eine Remnungsprüfu n gskommis_ 
810n von drei Mitgliedern, ebeufalls auf drei Jahre, wie den Vorstand, 
kann ihr außer der GeseIIsdtaftsredtnung weitere Redtnungen zur 
Prüfung übergeben und sie hat der Generalversammlung über deren 
AbnaIune Antrag zu stellen. Die Statuten wurden gedru<kt und jedem 
Mitgliede zugesmi<kt. 

Präsidenten, Quästore, Aktuare. 

Präsidenten: 

4.LX. 1828 - 13 .VII. 1832: Hr.Junker Amtmann Escher, Rüti. 

13 .Vll. 1832 - 3. JX. 1838: » Pfarrer Hug, Wetzikon. 

3. IX. 1838 - 8.VII. 1839: » Dr. Furrer, Bubikon. 

8. VII. 1839 - 5. XI. 1845 : » Pfarrer Schweizer, Bubikon. 

5. X1. 1 845 - 9. XI. 1849 : " br. Furrer, Bubikon. 

/). XI. 1 849 -29. XI. 1854; " Kt.-Rat Rylfel, Medikon, Wetzikon. 

'29. XI. 1854 - 1 .  11. 1856 : " Pfarrer Menzi, Wald. 

1 . 11. 1856 -28. X. 1 859: » Gerimtspr. Weber, Ottikon, Goßau. 

28. X. 1859 - 1 1 . XII. 1865: » Kantonsrat Martin, Wald. 

1 1 . XII. 1865 - 9. VIII. 1869: » Pfarrer Müller, FismenthaI. 
9. VIII. 1869- 12. VIII. 1872 : " Gerimtssmreiher Meili, HinwiI. 

1 2.  VlII. 1872-24. I. 1876 : " Statthalter Dr. Stößel, Bäretswil. 

24. 1. 1876 - 9. VII. t883 : » Pfr. Scheller, Kirmenrat, Dümten. 

9. VII. 1883 - 8. VI. 1891 : » Sekundarlehrer Rüegg, Rüti. 

23. V. 1892 - 14. V. t899: » Pfarrer Gut, Dürnten. 
14. V. 1899 - 7. VII. 1912: » Pfarrer F1ury, Wetzikon. 
7. VII. 1912 -23. 1. 1916: » Pfarrer Winkler, GrÜningen. 

23. 1. 1916 - 1 4.Xll. 1919: » Nationalrat HeB, Wald. 
'29. VIII. 1920 - » Pfarrer Honegger, Wetzikon. 
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Quästore: 

4. XI. 1828 - 13. XII. 1833 : Hr. Gem.-Am. Sdtaufelberger, HinwiI. 

13. XII. 1833 - 16.m. I835: " Sä<kelmeister Weber, U.-Wetzikon. 

16. m. I 835 - 5. XI. 1845: " Zunftr. RyfleI, Medikon, Wetzikon. 

5. XI. 1845 - 1.  n. 1856: " Nat.-Rat Stadtmann, u.-Wetzikon. 

I . n. 1856 -25. VIII. 1856: " Bezirksrat Nauer, Hinwil. 

25. VIII. 1856-24. VII. 1860: " SdlUldensdu-eiher Meyer, Dürnten. 

2t . I. 1861 - 9. VIII. 1869: " Kantonsrat Heußer, Stri<k, Goßau. 

9. VIII. I869-24.I. 1876: . •  Erhard Honegger, Wetzikon. 

24. I. 1876 -24. V. 1899 : " Gemeindeamm. Kündig, Kempten. 

3. VII. 1899 - 3. VII. 1910 : " Heß-Spörri, Wetzikon. 

3. VII. 1910 - 14. VII. 1917: " Brasdtler-Winterroth, Wetzikon. 

14. VII. 1917 -28. m. 1920: " Posthalter Mötteli, Rüti. 

8. IX. 1920 - " Lehrer Stabei, Rüti. 
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Präsidenten 

der Gemeinnützigen GeseLlsdwji des Bezirkes .FJimvil 

Statthalte,' Dr, Stößel 
Hül'ciswil 

1 872-·1 876 

Sdwndll " ldll'c,' H iicgg 
'wo 

I HH.I- IH' l i  

Pfarrer Sdlcllcr 
Dürntcn 

1 876-1883 

l'ful'rc,' Cut 
l )ül'IllCIl 

r ,'\92- 1 KI}t) 

Präsidenlell 

der Gemeinnützigen Cesellsdwji des Bezirkes I lilllvil 

Pfarrer Flury 
Wctzikon 

1 899-1912 

Nlllionlll ... ll  1 1., 1\ 
\\ nld 

I t) [  (1- 1 ')20 

Pfa'Tcr 'Vinklc,' 
Cl'üningen 
1 9 1 2 - 1 9 1 6  

l")fal ... t�l· I lunq.rUt".· 
\\ \'I/ikoll 

sl'l r  2'>, \ Ltl-\u ... t ' !},2u 
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Aktuare: 

4. 1X. 1828 - 2.m. 1841 : 

2. m. I841 - 14.Xl I842 : 

1 4. XI. l 842 - 9. XI. 1849 : 

9.XI. l849 - 13.XII. 1850: 

13. XII. 1850 - 1 1 . II. 1853 : 

I I .  0. 1853 - 13. Xll. 1853 : 

13. Xll. 1853 - 1 . 0. 1856: 

t . II. 1856 -27. XI. 1866: 

27. XI. 1866 - 9. VllI. I869 : 

9. VllI. 1869-24. IV. 1871 : 

24. IV. 1871 - 12. VllI. 1872 : 

12 VIII. 1872-24. 1. 1 876: 

24. 1. l876 - 27.X. 1880: 

27.X. I880 -23. IV. 1884 : 

23. IV. 1884 -24. V. I887: 

24. V. I887 - 8. VI. 1891 : 

8. VI. 1891 - 18. VI. 1897 : 

18. VI. 1897 - 1. Vll. I900 : 

t .  VO. I900 -26. VI. 1904: 

26. VI. I904 - 1 5. IV. I905 :  

5. V. I905 -20. X. 1914: 

2O. X. 1914 - 4. XI. 1919 : 

4. XI. 1919 - 8. IX. 1920 : 

lUX. 1920 -

Hr. Advokat Furrer, Platte, Bubikon. 

• Sekundarlehrer Kiigi, Dürnten. 

• Sekundarlehrer Martin, Wald. 

• Lehrer Kägi, Bäretswil. 

• Lehrer Egli, Unter-Wetzikon. 

• Lehrer Kiigi, Bäretswil. 

• Lehrer Egli, U nter-Wetzikon. 

• Gerichtssdu-eiher Meili, HinwiI. 

• Pfarrer Näf, Hinwil. 

• Guyer-Zeller, NeuthaI, BäretswiL 

• Gerichtsschreiber F amer, Hinwil. 

" Pfarrer Kuhn, Rüti. 

• Widmer-Heußer, GoBau. 

• Bezirksrat Pfenninger, HinwiI. 

• Lehrer Kägi, Rüti. 

» Sekundarlehrer Heußer, Rüti. 

• Gemeindesdu-br.Walther, Dürnten. 

» Sek.-Lehrer Strid.J.er, Grüningen. 

" Pfarrer Bnmner, Grüningen. 

• Sekundarlehrer Neeraeher, GoBau. 

» Sekundarlehrer Huher, Rüti. 

• Lehrer Wegm8Dll, Wetzikon. 

• Pfarrer Honegger, Wetzikon. 

• Lehrer Eschmann, Wald. 
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Mitglicclcrbcstand ,md Vereinsvermögcn. 

.Iahr Mlt- Vermögen Jahr Mit-
glieder glieder Vermögen 

P,. Rp. Fr, Rp, 

1878 217 773 44 1903 1035 3263 16 

1879 209 916 20 1904 1010 3900 02 

1880 212 1035 34 1905 1218 4104 84 

1881 208 717 55 1906 1228 4240 -

1882 190 888 30 1907 1 177 4177 1 1  

1883 . ? 857 88 1908 1 167 3399 56 

1884 201 980 43 1909 1 167 4486 41 

1885 188 802 85 1910 ? 3761 46 

1886 ? 963 30 191 1 ? 3696 81 

1887 207 667 91 1912 ? 3597 77 

1888 309 761 03 1913 ? 3997 10 

1889 ? 854 08 1914 1291 4375 83 

1890 295 1 1 89 09 1915 1262 4642 75 

1891 296 804 30 1916 1359 5332 98 

1 892 288 1082 08 1917 1400 5658 29 

1893 299 1417 19 1918 1388 6249 37 

1894 305 1660 34 1919 1389 5906 59 

1895 308 1548 39 1920 1713 7159 20 

1896 298 1642 73 1921 1714 10669 26 

1897 309 1298 83 1922 1772 14173 52 

1898 734 1465 61 1923 1765 17197 94 

1899 747 1856 54 1924 1837 22003 80 

1900 1004 2353 28 1925 1827 25735 81 

'1901 1012 2609 81 1926 1819 28817 06 

1902 977 3642 98 1927 1789 30539 48 

, 

Vorstand der GeseUsdzafi· 
Der Vorstand der Gemeinnützigen Gesellsmaft des ßezirkCH 

HinwU bestand im Jahre 1928 aus folgenden Mitgliedern : 

1 .  Herr Pfarrer Kaspar Honegger, Wetzikon, Präsident . .  

''2. " Statthalter Emil Spörri, Wetzikon, Vizepräsident . 

.3. " Lehrer Eduard Esdunann, Wald, Aktuar . . . . . 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

" Lehrer Ernst Stahel, Rüti, Quästor . . . . . . . . . 

Fabrikant Jean Brasm.ter-Winterrotb, Wetzikon 
" 
" Bezirksrat Henri Hotz, Hinwil . . . . . . . . . . . . 

" Ratssmreiber Wemer Honegger, Dürnten . ,  . . 

" Hauptmann Theodor Hürlimann, Bäretswil . . . 

" Kantonsrat Pani Hotz. Bubikon . . . . . . . . . . . 

Redtnungsrevisoren. 

flOU 
1919 

1925 

1 920  

1 920  

1910 

191 1  

191 3 

1919 

1925 

1 .  Herr Gemeindesmreiber lost Menzi, Dürnten . . . . . .  1921 

2. " Administrator Pani Badunann. Wetzikon . . . .  , 1923 

,3. " Gemeindesmreiber Wemer Köng, Hinwil . . . . .  1924 



Rückblick und AUfblick. 
Wirken för andre ist eignen Glödtes 
ergiebigste QueUe. �. Ktwhll. 

Gemeinnützigkeit - weH. bedeutungsvolles Wort ! Wenn etwas 
die Herzen von uns Christenmensmen erlaßt, sie zur Wohltätigkeit 
verbindet und anspornt, so ist sie es. Hätte der Sinn für Gemein
niitzigkeit nimt vor hundert Jahren eine kleine Zahl mensmen
freundlimer Männer im Zürmer Oberland beseelt, gewiß wäre die 
Gemeinnützige Gesellsmaft des Bezirkes Hinwil damals nimt zustande 
gekommen. Vieles hätte nimt gesmaffen werden können was zur 
Förderung der Volkswohlfahrt so lang mämtig beigetrage� hat. Sie 
war die Erzieherin des Volkes zum gemeinnützigen Denken und 
Handeln, aher aum zur Tugendhaftigkeit und Sparsamkeit. 

Sind hundert Jahre smon eine smöne Spanne Zeit, so dürfen wir 
uns aher aum aufrimtig dessen freuen, was innert dieses ersten Jahr
hunderts von unserer Gemeinnützigen Gesellsmaft geleistet worden 
i&1, ganz besonders in den letzten Jahrzehnten, Der wimtige Moment 
im Leben der Gesellsmaft, da sie das erste Jahrhundert ihres Beste
hens ahsmIießt, war es wohl wert, durm eine Jubiläumssmrift geweiht 
zu werden. Dadurm bekommen wir ein Bild von ihrem Werdegang 
und ihrem Wirken, aus dem der Geist sprimt, dem sie ihr hundert
jähriges Dasein verdankt, der ihr eine geamtete Stellung versmafft 
und eine tatkräftige Unterstützung von seiten des Volkes und des 
Staates erworben hat. 

Wenn die Gesellsmaft aum manm gute Idee, die sie zu verwirk
limen bestrebt war, nimt ausführen konnte, so hat sie dom wertvolle 
Vionierarbeit geleistet. Vieles hat dazu beigetragen, daß ihre Wirk-
5umkeit in den ersten Jahren nimt eine so umfassende und intensive 
werden konnte, wie es wohl zu wünsmen gewesen wäre. Dem stan
den smon die lokalen Verhältnisse hemmend entgegen, liegen dom 
die Gemeinden des Bezirkes, des zweitgrößten im Kanton, weit aus
oinander, sodaß munmer ein bis drei Stunden wandern mußte um 
on einer Versammlung teilnehn,en zu können. Aum das F�erk, 
die Chaise oder Drosdtke spannte man nimt immer gern ein und 
"In" nur, wenn es sein mußte. So kam es, daß an vielen Versanun
IUIlJ(cn In <Ier ersten Zeit nur wenige Milglieder anwesend waren. 
1 1I1It!" rIId wlrkltl eb,,,, eier Umslund, (loß der Bt'zirk erAI spüt dos 
IWCiIl('IIINI<l Vllfkchr"IIIlllcl ell'r N,mzt'll (·rhl.,h, (IUH N<lwohl d 11 mo t <. ... 
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rldlell aiR auch geistigen Interessen und Bestrebungen miirnllg dien i :  
cll(' t:lsenbahnen. Sobald einmal diese fuhren (1 857, 1858, 1876), wllr 
" s  den Mitgliedern eher möglim, bald an einen Versammlungsort ZlI 
1(,·lungen. 

Am meisten war der Gesellsmaft von jeher die S p a r k a s s e  run 
I ierzen gelegen, weil alle den Segen, den sie stiftete, zu schützen 
wußten, und während den hundert Jahren bestand immer das gleime 
Verhältnis zwismen ihr und der Gesellsmaft. Sie war es, welme die 
CeseJIsmaft in der ersten Hälfte des Jahrhunderts nom fest zusam
menhielt. Allein, je eifriger man das Sparkassawesen pflegte, desto 
mehr war man der Versumung ausgesetzt, andere Fragen und Auf
I(uben hintanzusetzen. Manme Versammlung in den ersten dreißig 
.,.<Ilren war bloß der Sparkasse gewidmet und anderes, das der Pflege 
uud, wert gewesen wäre, ist zu kurz gekommen. 

In den Jahren 1834, 1840, 1844, 1848, 1851 und 1854 fanden gar 
keine Versammlungen statt, in den andern Jahren hatte die GeseJI
�d",ft in der Regel zwei Zusanunenkünfte. 

Stets stellten sim zur Leitung der Gesellsmaft angesehene Männer 
"ur Verfügung, denen es Herzenssame war, etwas zum Wohl Ihrer 
NUmsten und der Gesamtheit zu tun, und nie wird das Volk solmer 
MilJmer enthehren können. Sie hahen sim den wärmsten Dank der 
Cesellsmaft und der Einwohnersmaft des Bezirkes erworben. An 
�olmer Namen emte Währung glaubt das Volk, sie hahen einen guten 
Klnng im Lande. 

Von Anfang an kennzeidinen sim die Tendenzen der Gesell
"<haft durm Bestrebungen in ethismer Hinsimt: Sie war bestrebt, der 
A r m  u t zu wehren, ihre Ursamen an der Wurzel zu fassen und sie 
Voll beseitigen und hesonders die vagabundierenden Leute auf die 
W c/(e zu einer bessern und ehrenvollem Existenz zu führen. Sie 
NuthlC das Volk moralism zu bessern, es stets zur Sparsamkeit anzu
IlUllen, wozu ihm ja das Lieblingsinstitut der Gesellsmafl:, die S p a r 
k " s  s e ,  die smönste Gelegenheit bot, wo man stets sim etwas bei
,,(\1len ersparen konnte, so hatte man's in der Not ; sie sumte (Ier 
A rlwitssrneu zu steuern, den Verbremen möglimst vorzubeugen. 

Zur A ufklärung und Belehrung durm das gespromene Wort 
wurden an den ordentlimen Generalversrunmlungen der Gesellsdlllfi 
',l1l1('r bisweilen, in der ueuern Zeit meistens Vor t r ä g e  aus versd,lc

,1" II,m Wlsscnsgchiclcn uncl über aktuclle Tugesfrngen Rehullen, oud, 
wllrd" dllllll 1IIId wa nn Ilber wld,I IRC Vorln!!(ln "1I n 'lIcn CeNelzlm 
" " " 'rh'rl, wozu der VOI'slom\ t,n "ul.ll1rordcnllld,c V" rN"II>",luIII((\I' 
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"Inherlef, und häufig schloß sIch den Referaten eine rege Diskussion 
IIn. Sonst trieb die Gesells<haft keine Politik. Was immer die Stim
lIIung on den Generalversammlungen mächtig hob, das waren die 
herrlIchen Lieder, durch die der Sängerbund oder Männerchor des 
VllrSaRlInlungsortes je und je die Zusammenkünfte verschönerte. Ja, 
mögen die Lieder von F reundscbaft und Liebe, Heimat und Vaterland 
euch Im zweiten Jahrhundert froh ertönen ! 

Jährlich spendete die blühende Tochter der Gesellschaft, die Spar
knsse des Bezirkes HinwiI, ihrer Mutter von ihrem Reinertrag ein" > 
Ilcwlsse Summe, in der letzten Zeit immer mehr, bis 5000 Fr., sodaß 
dIe Gesellschaft stets besser in die glüd<liche Lage versetzt wurde, 
Anstalten, Vereinen, ZeItschriften u. a. regelmäßig jedes Jahr be
stlmmte B e i  t r ä g e und Unterstützungen zukommen zu lassen. Auch 
S t i p e n d i e n  an Jünglinge, Töchter und Lehrlinge wurden ausge
richtet und so konnte vielen ihr Studium eher ermöglicht oder ihre 
Lehrzeit finanziell erleichtert werden. 

Intensiv widmete sich die Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 
Johrhunderts p h i l a n th r o p i s ch e n  B e st r e b u n g e n ,  bei denen 
das Volk eine erfreuliche Opferwilligkeit an den Tag legte, um die 
Gesellschaft darin zu unterstützen und das Zustandekommen der "11-
llestTebten Institutionen zu sichern (Erholungshaus Adetswil, F erien
kolonie, Krankenauto u. a.). 

Schön war's, daß bei diesen gemeinniltzigen Unternehmungen auch 
die Fra u e n tatkräftig mitwirkten, wodurch Erfolge erzielt wurden, 
die ohne ihre verdankenswerten Bemühungen niemals erreicht worden 
wören. Zu ihren Mitgliedern zählt die Gesellschaft ebenfalls Frauen. 

Bei alI unsern Bestrebungen für die Jugend laßt uns bedenken, 
daß wir nicht eine Seele, nicht einen Leih, sondern einen ganzen 
Menschen zu erziehen haben. Die menschliche Gesellschaft sollte sich 
vIel mehr bewußt werden, daß sie für das heranwachsende Geschlecht 
mitverantwortlich ist. Keine noch so vielseitige, allgemeine, soziale 
Fürsorge, keine Gesetze und Verordnungen können aber heUen, 
wenn nicht jeder den festen Willen besitzt, sich und die Seinen durch 
Fleiß und redliche Arbeit vorwärts und aufwärts zu bringen. Den 
BOrgor ziert der Arbeit Mühe, durch seinen fleiß wird er geehrt. 
Wohl Ist es unsere hohe Pflicht, die wegen körperlichen und geistigen 
.'.IJ(cnschoHcn Schwachen zu unterstützen, aber dieses Bestreben darf 
'110 SO welt gehen, doß die Tüdltigcn und Intelligenten zlIrüd<gesetzt 
w"rdon durdt ehu, zu allgemeine Nlvclllenlll!l In der Schule und 1111 
t .. ,l.on, 
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Audt die Zukunft fordert von uns dienende Liehe in christlichem 
SInn. Her�en können wir gewinnen durch hilfreiches Dienen. Das 
verbIndet Menschen miteinander, heseelt sie mit Gemeinschaftsgefühl, 
mit dem Geist der Solidarität und stärkt letzten Endes auch das Stre
hen für die WohUahrt unseres schönen, republikanischen Staatswesens. 

Nur der findet das waltre Lehen, der sein Leben hingiht, der es 
mit reInem Herzen, edler Gesinnung, selbstlosem Streben, uneigen
nlltzigem Trachten in freundlich-hilfreicher Nächstenliebe den andern 
wIdmet, Was uns bindet und eint, trägt und hebt, ist der S i n n fiir
,-Inonder, das höchste aber in gemeinsamer Arbeit ist der G l a  ub e 
flneinander. Gemeinden und Länder, die am meisten für die öffent
lichkeit tun, sind am besten daran. Wenn die obern und führenden 
Stände, die sich durch Bildung und Besitz oder Einfluß auszeichnen, 
Inlt gutem Beispiel vorangehen, wenn >Lehrer und Prediger mitlteUen, 
"In Geschlecht zu erziehen, das g r o ß  d e n k t  u n d  w ei t h e r z i g  
handelt ,  um der Öffentlichkeit nach besten Kräften zu dienen und 
Sinn hat für alles, was für des Volkes Wohl dient, dann wird gewiß 
IIUlb die G e m e i n n ü t z i g k e i t  blühen und deren Werke werden 
,los Volk ehren. 

Den Mitgliedern der Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirkes 
I 1lnwil rnfe ich zu : Haltet auch im zweiten Jaltrhundert zusammen, 
111 fest und treu ! Werbet und strebet, daß die schönen Werke, die 
In dem abgelaufenen Jahrhundert geschaffen worden sind, erhalten, 
Ile(ördert und gestärkt werden und ihre Segenskraft weiter ins Volk 
ullsströme ! Das Alte mehrt durch Neues, und die neuen Werke des 
llrudersinns, die Ihr als gute Schweizer und aufrechte Eidgenossen in 
I(cmeinnützigem Sinne schafft, mögen der Heimat und dem Vaterland 
,lIenen ! Zielbewußtes Wollen und besonnenes Handeln vermögen 
vIel, wenn sie von reiner Liebe zum Volke durchdrungen sind. Suchet 
.1'15 Landes Wohl ! 
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