
Empfang mit Musik von ganz oben
(gh) Ob Salomon Landolt einst liebe Gäste 
mit Melodien aus seinem Lieblingsinstru-
ment, dem Waldhorn, empfing, ist nicht 
überliefert. Aber rechtzeitig zu seinem 
Gedenkanlass initiierte er in den Köpfen 
des Organisationskomitees in Greifen-
see einen derartigen Empfang. Dieses 
verstand seinen Wink und liess sein Pu-
blikum vom «Hornquartett der Zürcher 
Hochschule der Künste» (Gabriel Brandi-
gi, Thomas Jetter, Augustin Roussel und 
Julia Stocker) mit einem «Concerto» von 
Georg Philipp Telemann, einem Zeitge-
nossen Salomon Landolts, empfangen – 
von ganz oben, aus der Dachgaube.

Später, während des Apéros für die 
Besucher dieser Gedenkveranstaltung 
und am Mittag während des Ausschanks 
einer prima Kartoffelsuppe (kreiert von 
Hobbykoch Hermann Rosen – 53 Miche-

lin-Sterne), interpretierten diese ausge-
zeichneten Künstler vor dem Schloss und 
zur Freude der Zuhörenden noch Werke 
von Franz Strauss, Franz Schubert und 
Anton Bruckner.

Gerichtsherr und Agronom 
Im 3. Stockwerk des Schlosses, im gros-
sen Saal, empfing Salomon Landolt in 
grünem Samtrock und schwarzem Drei-
spitz mit Goldborde nobel gekleidet – 
perfekt gespielt von Primarlehrer Peter 
Goetsch – die vielen Besucher und unter-
hielt sie mit Schilderungen seiner origi-
nellen und wirkungsvollen Massnahmen 
in seiner Eigenschaft als Gerichtsherr von 
Greifensee. Er erzählte, wie er die Dorf-
jugend vom sonntäglichen Glücksspiel 
fernhielt, indem er sie zum Chorsingen 
ins Schloss eingeladen habe; den Pfarrer 
habe er zur strengen Aufsicht der Schu-

le ermahnt und die Eltern zur strengeren 
Erziehung ihrer Kinder. Von der «Aufklä-
rung» habe er nicht viel gehalten – tat sie 
ab als «Hirngespinst der Philanthropen». 
Sehr viel habe er allerdings von Stockhie-
ben gehalten, um Rechtsbrechende wie-
der «auf den rechten Weg zu bringen». 
Gegen versuchte Bestechung sei der 
gerechte Landvogt rigoros vorgegangen 
und habe für die Schuldigen peinliche 
Urteile gefällt, und zanksüchtige Eheleu-
te sperrte er gemeinsam in den Keller und 
liess sie mit nur einem Löffel die Suppe 
essen, bis sie sich wieder vertrugen. 

Aber in der Landwirtschaft habe er zu 
den Aufgeklärten gehört: Die Landwirte 
in seinem Hoheitsgebiet unterwies er in 
moderner Bewirtschaftung von Feld und 
Stall, empfahl den Kartoffelanbau, die 
Stallfütterung und auch, keine Felder 
brach liegen zu lassen. Er selbst sei dabei 
im Schlossgut ein Vorbild gewesen und 
habe über der Stalltüre der Schlossscheu-
ne eine Tafel mit dem Rat «Mist geht über 
List» anbringen lassen; vernachlässigte 
Felder seien von ihm aufgekauft und an 
ordentlich arbeitende Landwirte zur Be-
stellung übergeben worden.

Natürlich erzählte Salomon Landolt 
auch vom Affen Coco, seinem Haustier, 
und dessen Streiche. Diese hatte Coco 
wohl von seinem Herrn, dessen Naturell 
offensichtlich zeitlebens von Ironie und 
Selbstironie strotzte, abgeschaut. Peter 
Goetsch spielte seine Rolle so gut, dass 
sein Publikum kaum gewahr wurde, dass 
Salomon Landolt eigentlich schon vor 
200 Jahren gestorben ist.  (Fortsetzung Seite 2)
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Salomon Landolt empfing auf Schloss 
Greifensee
(re/gh) Zum 200. Todestag von Salomon Landolt begann in Greifensee ein Zyklus 
über das Wirken dieses originellen Zürchers, der durch Gottfried Kellers Novelle 
«Der Landvogt von Greifensee» literarisch geadelt wurde. Der Auftakt dazu war am 
vorletzten Sonntag im Schloss Greifensee. Über das vielfältige Programm dieser ein-
drücklichen Veranstaltung mit Vorträgen, die viel Wissenswertes aus dem Leben Sa-
lomon Landolts boten, umrahmt von Musik aus dem 18. Jahrhundert und gespickt mit 
Spiel und Spass, war das zahlreich erschienene Publikum des Lobes voll.

Ursula Meier aus dem Publikum spielt mit, als Salomon Landolt vom vergeblichen Be-
stechungsversuch der Frau des Untervogts aus Maur erzählt.
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Der literarische Salomon Landolt
Salomon Landolt (1741 – 1818) und Gott-
fried Keller (1819 – 1890)
(re) «Der Landvogt ist ein origineller Zür-
cher aus dem vorigen Jahrhundert, der 
als Junggeselle gestorben ist. Der haust 
auf dem Schloss Greifensee jenseits des 
Zürichberges und ladet auf einen Sonn-
tag, um sich einen Hauptspass zu machen 
und auch ein Erinnerungsvergnügen 
nach all den vorübergegangenen Liebes-
stürmen, 6 oder 7 hübsche Weibsbilder 
ein, die ihm alle Körbe gegeben haben, 
um sie alle einmal beieinander zu haben 
und zu sehen. So kommen sie zusammen, 
ohne es zu wissen. Jede glaubt seine be-
sonders gute Freundin zu sein, und jede 
will ihn bevormunden, und nun knüpft er 
ihnen die Haare ineinander, dass es eine 
Hauptlustbarkeit absetzt ...» schreibt 
Keller über seine Novelle «Der Landvogt 
von Greifensee» in einem Brief vom 27. 
August 1875 an seinen Freund Adolf Ex-
ner in Wien.

1876 bis 1877 verfasste Keller die «Zü-
richer Novellen», ein Spätwerk, in das 
auch diese bezaubernde Novelle, ein 
kleines Stück Weltliteratur, Eingang ge-
funden hat. Keller war nach der Lektüre 

von David Hess’ Landoltbiografie faszi-
niert von der eigenwilligen Gerichtsbar-
keit des Mannes, der wie er, Keller, ein 
ewig abgewiesener Liebhaber gewesen 
war. Gottfried Kellers Salomon Landolt 
überwindet seine Enttäuschungen – er 
verkehrt sie schliesslich ins Komödianti-
sche in jener Zusammenkunft, zu der er 
seine fünf verflossenen Schätze am 31. 
Mai 1784 nach Greifensee einlädt. Zu 
den Mitspielern gehören seine resolute 
Haushälterin Marianne und der verklei-
dete Affe Coco. Das Hauptmotiv der No-
velle, die fünf Liebesgeschichten, sind 
eine Erfindung Kellers.

Die Keller-Forschung hat gezeigt, dass 
der Dichter den Frauen autobiografische 
Züge verlieh. 

Kellers Liebeswerben
Einer Tochter aus gutem Zürcher Haus, 
die als eine der Protagonistinnen in sei-
ne Novelle eingegangen ist, schrieb er 
1847 folgenden Liebesbrief voller Gal-
genhumor: «Verehrtestes Fräulein Rie-
ter. Erschrecken Sie nicht, dass ich Ihnen 
einen Brief schreibe und sogar einen Lie-
besbrief, verzeihen Sie mir, verzeihen Sie 
mir die unordentliche und unanständige 

Form desselben, denn ich bin gegenwär-
tig in einer solchen Verwirrung, dass ich 
unmöglich einen wohlgesetzten Brief 
machen kann, und ich muss schreiben, 
wie ich ungefähr sprechen würde. Ich bin 
noch gar nichts und muss erst werden, 
was ich werden will, und bin dazu ein un-
ansehnlicher armer Bursche, also habe 
ich keine Berechtigung, mein Herz ei-
ner schönen und ausgezeichneten Dame 
anzutragen, wie Sie sind, aber wenn ich 
denken müsste, dass Sie mir ernstlich 
gut gewesen wären und ich hätte nichts 
gesagt, so wäre das ein sehr grosses Un-
glück für mich, und ich könnte es nicht 
wohl ertragen. Ich bin es also mir selbst 
schuldig, dass ich diesem Zustande ein 
Ende mache, denn denken Sie einmal, 
diese ganze Woche bin ich wegen Ihnen 
in den Wirtshäusern herumgestrichen, 
weil es mir angst und bang ist, wenn ich 
alleine bin ...»

Der Brief wurde von der Angebeteten 
übel aufgenommen, sie und Keller sahen 
sich nie wieder. In der Gestalt der Figura 
Leu aus der Novelle, die ihre Schwermut 
als Erbkrankheit in der Familie kennt 
und deshalb nicht heiraten will, spie-
gelt sich das Schicksal seiner Verlobten, 

Der Schlosschor singt auf der Terrasse vor dem Schloss unter der 
Leitung von Chasper-Curò Mani.

Das Hornquartett der Zürcher Hochschule der Künste interpre-
tiert Werke von Strauss, Schubert und Bruckner.

Am Dachboden des Schlosses zeigt Coco, der Affe Salomon Lan-
dolts, den Kindern seine Spässe.

Die «Zocker-Ecke» im Schloss am Gedenktag des gestrengen 
Landvogts würde diesem die Zornadern schwellen lassen ...
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der Pianistin Luise Scheidegger. Zwei 
Monate nach der Verlobung nahm sie 
sich das Leben. Mit weiteren Frauen aus 
der Literatur- und Kunstszene blieb er 
freundschaftlich noch lange Zeit durch 
gehalt- und humorvolle Briefkunstwerke 
verbunden. 

Der historische Salomon Landolt – 
Militär und Künstler, als Staatsmann 
Ökonom und Richter
Salomon Landolt, Spross einer altein-
gesessenen Zürcher Familie, weilte in 
seiner Jugend oft bei seinem Grossvater 
mütterlicherseits, dem General Salo-
mon Hirzel, in Schloss Wülflingen, wo er 
in die Grundbegriffe des militärischen 
Handwerks eingeführt wurde. Er lernte 
reiten, schiessen, war oft auf der Jagd, 
ein Leben, das seiner Naturverbunden-
heit entsprach. Dort wandte er sich auch 
dem Malen und Zeichnen zu, einer Lei-
denschaft, der er sein Leben lang anhing. 
Das Salomon-Kabinett der Kunstkammer 
in der Burg von Maur zeigt in ständiger 
Ausstellung Landschaftsbilder von Sa-
lomon Gessner, seinem Künstlerfreund, 
und von Salomon Landolt selber. 

Seine bevorzugten Sujets waren Jagd- 
und Kriegszenen, weshalb Gottfried Kel-
ler die Bilder als «Blitz- und Knall-Kosa-
kereien für alte Kriegsgurgeln» abtat – zu 
Unrecht. Mit 23 Jahren trat Landolt in die 
Militärschule in Metz ein, wenig später 
folgte das Architekturstudium in Paris. 
1768 kehrte er nach Zürich zurück, wo er 
die Reorganisation der Zürcher Milizen 
an die Hand nahm. 1776 finden wir ihn 
Berlin, um das preussische Militärwesen 
zu studieren und dem von ihm verehrten 
Friedrich dem Grossen, König in Preus-
sen, seine Aufwartung zu machen.

1780 kehrte er nach Zürich zurück, wo 
er im Juni zum Landvogt von Greifensee 
gewählt wurde. Das kleine Städtchen am 
gleichnamigen See gehörte damals zu 
den acht äusseren Landvogteien Zürichs, 
für die Verwalter eingesetzt wurden. In 
seiner sechsjährigen Amtszeit förderte er 
die Landwirtschaft, als Richter erfüllte er 
seine Pflichten mit den berühmt gewor-
denen «salomonischen» Urteilen. 1792 
wurde ihm ein Zürcher Truppenkonti-
nent unterstellt, um das die Stadt Genf 
zum Schutze ihrer Neutralität gebeten 
hatte.

Das Ende der alten Staatsverfassung 
und Abschaffung der Landvogteien
1794 wurde er zum Landvogt von Eglisau 
gewählt, dort regierte er bis zur Aufhe-
bung der alten Staatsverfassung 1798. 
Das System der Landvogteien hatte aus-
gedient, der Landvogt Landolt war ein 
gewöhnlicher Bürger geworden. Er zog 
sich auf sein Gut in Zürich-Enge zurück, 

das er 1786 gekauft hatte, wurde 1803 
Mitglied des Grossen Rates in Zürich 
und Präsident des Zunftgerichtes Wie-
dikon. Noch einmal fiel ihm die Aufgabe 
zu, die Zürcher Miliz zu reorganisieren. 
1809, nach dem Tod seiner langjährigen 
Haushälterin Marianne, verkaufte er sein 
Gut in der Enge, ritt zu seinem Schwager 
nach Schloss Teufen und verbrachte dort 
seine letzten Jahre mit Malen und Jagen. 

Der Bericht und sämtliche Zitate beruhen 
auf dem Manuskript von Manfred Papst: 
«Salomon Landolt und Gottfried Keller 
– die witzigen Briefschreiber». Papsts Es-
say über die beiden historischen und lite-
rarischen Gestalten – ein kleines Kunst-
werk für sich – wurde vorgetragen anläss-
lich des Festes zum 200. Todesjahr von 
Salomon Landolt in der Landvogtstube 
des Schlosses Greifensee. Manfred Papst 
ist Präsident der Gottfried Keller-Gesell-
schaft, Leiter des Kulturressorts der NZZ 
und seinem Wohnort in Greifensee liebe-
voll zugetan.

Der Schlosschor
Auf der Terrasse vor dem Schloss grup-
pierte sich der Schlosschor um seinen 
charismatischen Leiter Chasper-Curò 
Mani. Das erste Lied, eine Komposition 
von Giacomo Rossini, ist eine Hommage 
an Salomon Landolt. Der Melodie wurde 
als Text der Name des Landvogts unter-
legt. Es folgten zwei Sätze von Brahms 
(1833 – 1897) und zwei Eigenkompositi-
onen des Chorleiters aus dem Bündner-
land: ein Jagdlied und ein Lied über die 
aus dem Süden heimkehrende Schwal-
be, die randulina, als Gruss aus dem En-
gadin an Greifensee. Der Musikpädago-
ge, Verleger und Komponist Hans Georg 
Nägeli (1773 – 1836) war in der Zeit von 
Salomon Landolt als Mitglied der Allge-

meinen Musik Gesellschaft Herausgeber 
von Volksliedern, die mehr oder weniger 
in Vergessenheit geraten sind. Zwei hüb-
sche Weisen aus dem altem Volkslieder-
schatz beendeten unter grossem Applaus 
diese heitere Darbietung.

Kein guter Schüler, aber aus 
vornehmen Haus
(gh) Im Dachboden des Schlosses hatten 
sich Katrin Anderhub, Bonnie und Hans-
ruedi Bosshard sowie Regine Krauer auf 
die Kinder der Schlossbesucher vorbe-
reitet. Viermal an diesem besonderen 
Gedenktag empfingen sie die Kinder, ge-
trennt nach Alter, um ihnen in 40 Minuten 
die Zeit «Als Salomon Landolt ein Kind 
war» begreiflich zu machen. Denn um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts –  hörten nun 
die Kleineren – lebten und spielten die 
Kinder anders als heute: Statt am Handy 
zu gamen, übten sie sich etwa im Gehen 
auf Stelzen, statt Fussball zu spielen, 
führten sie mit einem Stöcklein möglichst 
geschickt und schnell Holzreifen. Das 
konnte auf dem Dachboden gleich aus-
probiert werden; Stelzen und Holzreifen 
lagen bereit und als Animatoren halfen 
die Mädchen Thais und Paula sowie die 
Knaben Leon und Tadeu den Kindern. 
Salomon Landolt habe als Kind nicht ger-
ne gelernt – was bei den kleinen Zuhö-
rern am Sonntag durchaus auf Verständ-
nis stiess. Viel lieber habe Klein-Salomon 
zuhause seine Zinnsoldaten in erdachte 
Schlachten geführt. Als er grösser wurde, 
lernte er im Schloss Wülflingen von sei-
nem Grossvater und von seinem Onkel 
das Reiten und Jagen. Und da sei er dann 
super gewesen.

Auch der Affe des Landvogts Salomon 
Landolt (drollig gespielt von Paula) zeig-
te den Kindern seine Spässe. 

Die grösseren Kinder erfuhren von den 
drei Damen auf dem Dachboden, dass 
Salomon Landolt mit 20 Jahren noch 
ohne Beruf gewesen sei; aber intelligent 
und aus reichem Haus. Das reichte in der 
damaligen Zeit! Daher sei er schon mit 
27 Jahren Jungrichter geworden und mit 
40 Jahren bereits Landvogt. Die Kinder 
lernten an diesem Sonntag auch, welche 
Aufgaben ein Landvogt gehabt habe: 
Steuern einziehen, Richter sein sowie 
das Waffendepot im Schloss überwa-
chen. «Salomon Landolt», sagte Bonnie 
Bosshard den brav lauschenden Kindern, 
«habe viel Gutes vollbracht». «Viel-
leicht», fügte sie hinzu, «ist jemand unter 
euch, der auch einmal etwas zum Guten 
verbessern werde.»

Friedlich in der «Zockerecke»
«Landvogt» und «Greifensee» sind seit 
langem und nur dank Gottfried Keller 
Synonyme für den originellen Gerichts-

Manfred Papst bei seiner Rede über Salo-
mon Landolt und Gottfried Keller.
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CVP Greifensee
 Die Ortspartei 

herrn Salomon Landolt. Es ist somit nicht 
verwunderlich, dass der Gemeinderat 
von Greifensee vor einigen Jahren das 
Kartenspiel «Der Landvogt und die frä-
chen Lügner» konzipierte, um die Ver-
bundenheit der Greifenseer zu ihrem 
Dorf zu befördern. 

Anlässlich des Gedenktags für den be-
rühmten Landvogt war am Sonntag eine 
Ecke im Schloss speziell für Spielkarten-
freunde reserviert. Klar, dass dabei be-
sagtes Kartenspiel auf dem Spieltisch lag 
und sich Spielfreudige dazusetzten. Das 
Spiel ist spannend, da sich die Spieler be-
mühen mussten, beim vom Landvogt ver-
botenen Kartenspiel, also beim Zocken, 
nicht ertappt zu werden. 

Während des Besuchs dieser Ecke 
konnte der Berichterstatter fünf Spieler 
beobachten, wie sie aufgeregt versuch-
ten, mit dem richtigen Legen der Karten 
und auch mit Glück ihrer Entdeckung zu 
entgehen. Als Spielkenner und Spielre-
gel-Erklärer waren die Knaben Linard 
und Marcus dabei wertvolle Helfer. Die-
ses Kartenspiel kann übrigens bis auf 
weiteres in der Gemeindeverwaltung er-
worben werden.

Ein Fest für Salomon Landolt

6. Mai bis 25. November: Zyklus mit 
Veranstaltungen in Greifensee, Nef-
tenbach, Küsnacht, Eglisau und Maur

Greifensee – Der Politiker (Eröffnung)
Sonntag, 6. Mai
Salomon Landolt als Landvogt – Gott-
fried Keller und seine Novelle

Neftenbach – Der Agronom
Freitag, 8. Juni 2018 – Salomon Landolt, 
der Landwirtschaftsreformer

Küsnacht – Der Organisator
Sonntag, 8. Juli – Salomon Landolt, der 
Katastrophenhelfer nach der grossen 
Überschwemmung 1778

Sonntag, 25. November, 17 Uhr
Gedenkanlass im Festsaal des «See-
hofs» Küsnacht zum 200. Todestag von 
Salomon Landolt

Eglisau – Der Militär
Samstag, 29. September– Salomon Lan-
dolt als militärischer Anführer

Maur – Der Künstler
Sonntag, 18. November– Salomon Lan-
dolt und seine Malerfreunde




