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Bülach
Fläche: 16,09 km²
Höhe: 428 m
Einwohner:	2008
2011
2012
2013
2014

16 774
17 408
17 864
18 408
19 372

Geschichte:

Fachwerkhäuser aus dem 16. bis zum 18. Jahrhundert prägen die Altstadt.

In Seldwyla ist alles möglich
Was weiss man als Zurzibieter über Bülach? Vielleicht kennt man die Busverbindung vom Bahnhof zum Flughafen,
vielleicht weiss man, dass die Stadt ein Partner im Streit um den Fluglärm ist und die ältere Generation erinnert sich
wahrscheinlich an die Bülacher Einmachgläser. Bülach hat aber mehr zu bieten.
(uz) – Hans Kabis war Bülacher.
Einige jedenfalls glauben das, andere nicht. Niemand bestreitet
aber, dass Kabis als Barbier sein
Geld verdiente, sich jahrelang John
Kabys nannte und für eine gewisse
Zeit hochtrabend als John Kabys
de Litumlei auftrat. Reichlich extravagant für einen einfachen Barbier aus Seldwyla. Wie? Seldwyla? Also doch nicht Bülach? Doch,
schon; denn Hans Kabis existierte
gar nie und Seldwyla auch nicht.
Den Mann und die Stadt hat sich

der Dichter Gottfried Keller erdacht. Er erzählt von beiden in
«Die Leute von Seldwyla». Ganz
aus der Luft gegriffen hat Keller seine Erzählungen allerdings
nicht. Es gab Vorbilder für die
Menschen, von denen er berichtet und wahrscheinlich gab es auch
ein Vorbild für die Stadt Seldwyla. Es wäre sehr gut möglich, dass
Keller diese Vorbilder in Bülach
fand (siehe Kasten). Beim Gang
durch die Altstadt jedenfalls, hat
man den Eindruck auf Hans Kabis

zu treffen, oder genauer auf seine
späten Erkenntnisse.

Aus Kabis wird Kabys
Hans Kabis kam in Seldwyla zur
Welt. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf und hatte grosse
Träume vom Leben. Er sah sich
als Geschäftsmann und legte
deswegen seinen etwas gewöhnlichen Familiennamen ab. Aus
Hans wurde John und aus Kabis Kabys. Angelsächsisches wirke mondäner, war er überzeugt,

und sei den Unternehmungen eines jungen Mannes förderlicher.
Sein weniges Geld investierte Kabis, pardon Kabys, in Kleidung und Statussymbole. Unter
anderem schaffte er sich eine edle
Pfeife an oder kaufte teure Knöpfe. Dann versuchte er sich gut zu
verheiraten und liess sich, obwohl
er noch gar kein Geschäft betrieb,
bereits Visitenkarten und Briefpapier drucken. Aber Kabys’
Träume platzten alle, nichts gelang und er brachte es nur zum

Barbier im kleinen Seldwyla. Aufs
Bartscheren allerdings verstand
er sich bestens.

Der reiche Verwandte
Irgendwann erzählte man ihm,
dass im fernen Augsburg ein vermögender Verwandter seiner lange schon verstorbenen Mutter lebe
und dass dieser trotz seines hohen
Alters noch keinen Erben habe.
Adam Litumlei heisse der Mann.
Kabys zögerte nicht, verkaufte
alles was er hatte, reiste nach 

811: Erste Erwähnung
Ende 12. Jh.: Die Siedlung
Bülach steht unter der Herrschaft der Freiherren von
Tengen.
1384: Herzog Leopold III.
von Österreich erwirbt
Bülach und verleiht dem Ort
das Stadtrecht.
1386: Bülach wird von den
Eidgenossen eingenommen
und niedergebrannt. Eine
Folge des Sempacherkrieges.
1409: Bülach wird an Zürich
verpfändet.
1412 bis 1798: Bülach ist Zürcherische Obervogtei.
1444: Erneute Belagerung
und Brandschatzung durch
die Eidgenossen.
1506: Grosser Stadtbrand
1528: Einführung der Reformation. Johannes Haller tritt
sein Amt als erster reformierter Pfarrer der Stadt an. Haller ist ein Weggefährte Zwinglis und stirbt wie dieser 1531
im Zweiten Kappelerkrieg.
1831: Bezirkshauptort
1838/1840: Stadttore werden
abgebrochen, die Ringmauer
bleibt zum Teil erhalten.
1865: Bahnlinie Zürich-Oerlikon wird in Betrieb genommen
20. Jh.: Industrialisierung,
Flughafennähe, Autobahnanschluss und S-Bahn sorgen
für eine rasante Entwicklung
der Stadt.

Sehenswürdigkeiten:
Altstadt: Zahlreiche bäuerliche und kleinbürgerliche
Fachwerkhäuser des 16., 17.
und 18. Jahrhunderts.
Stadtkirche: Die Kirche ist eine
frühmittelalterliche Gründung
und wird 811 als Laurentius
kirche erwähnt. Bei Ausgrabungen 1968 werden die Fundamente einer Kirche aus dem
7. Jahrhundert und das Grab
einer alemannischen Adeligen (vermutlich die Kirchenstifterin) entdeckt. 1508 bis
1510 entsteht die heutige spätgotische Kirche. 1968 erfolgt
ein radikaler Umbau. Ins Kirchenschiff wird eine Betonempore eingezogen. Glasfenster
des Winterthurer Künstlers
Hans Affeltranger.
Rathaus: Das Rathaus ist das
älteste erhaltene städtische
Rathaus des Kantons Zürich.
Es wurde in den Jahren 1672
und 1673 erbaut.

Zurzibieter Nachbarn

Bülach ist grün. Vorgärten und Blumenschmuck gehören zum Stadtbild.

In der Regel beschäftigt sich
die «Botschaft» nur mit dem
Zurzibiet. Das ist gut so: In der
Region sind wir zu Hause, Regionales ist unsere Stärke. Für
die nächsten Ausgaben aber
erlaubt sich die «Kleine Botschaft», den Kreis etwas weiter
zu ziehen. Sie begibt sich auf
Besuch in die Nachbarschaft.
Ziel sind die kleinen Altstädte
rund ums Zurzibiet.
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Verwechselt

 Augsburg, traf den besagten
Verwandten, wurde von diesem
hocherfreut aufgenommen und
bald schon in dessen Testament
als alleiniger Erbe vermerkt. Kabys’ Traum vom grossen Geld und
vom süssen Leben war greifbar
nahe und hätte sich auch erfüllt,
wäre da nicht die junge Frau des
alten Litumlei gewesen.

Die entspannteAtmosphärescheint
auf die Menschen in Bülachs Gassen abzufärben. Ein Beispiel dafür
könnte die folgende Szene sein, sie
liess sich von einem der Strassencafés aus beobachten:
Nicht weit vom Café parkten
zwei weisse Autos. Sie standen
direkt nebeneinander und waren
beide Marke Honda. Zwei Damen
nähern sich den Autos. Sie öffnen
die Türen zum Fahrer- und zum
Beifahrersitz des einen und die
Fahrerin meint: «Ich ha tatsächlich offe gloh.» Dann steigen beide ein und kurz darauf lachend
wieder aus. Aus einiger Distanz
ruft ein Mann den beiden Frauen
etwas zu und kommt strammen
Schrittes die Gasse hoch. «Wänd
Sie mit mim Auto abfahre?» fragt
er und hebt nicht ganz ernst gemeint den Zeigefinger. Den beiden Frauen ist die Angelegenheit
peinlich. Sie entschuldigen sich, ihr
Wagen steht im Parkfeld nebenan – eine Verwechslung. Es wird
herzlich gelacht, auch in den Stras
sencafés.

Nur noch Hans
Die Ehe der Litumleis war bisher
kinderlos geblieben. Der Altersunterschied zwischen den Eheleuten war auch beträchtlich. Kabys und die junge Frau Litumlei
fanden Gefallen aneinander, kamen sich näher und bald schon erwartete sie ein Kind von ihm. Der
alte Litumlei aber wähnte sich als
Vater des Kindes und gab hocherfreut die Geburt des lange erwarteten Stammhalters bekannt.
Kabys wurde aus dem Testament
gestrichen und zog ärmer als zuvor nach Seldwyla zurück.
Die Stadtväter da wiesen ihm
eine kleine Nagelschmiede zu, damit er sich mit diesem Handwerk
seinen Lebensunterhalt verdienen könne. Aus war’s mit «John»,
«Kabys» und «de Litumlei», Kabis war wieder Kabis und ein
Hans wie viele andere auch.

Offene Fragen

Blumen und Gärten
Keller schreibt: Mit der Zeit habe
Kabis das Glück «einfacher und
unverdrossener Arbeit» kennengelernt. Dieses Glück habe
ihn aller Sorgen enthoben und
wie zum Zeichen dafür, war die
kleine Nagelschmiede bald von
einem blühenden Garten umgeben.
Kabis’ Erkenntnis: «Immer
mehr wollen ist falsch. Leben
mit dem, was man hat und sich
daran erfreuen, ist richtig.» Auf
eben diese Erkenntnis trifft man
auf einem Spaziergang durch
die Bülacher Altstadt. An einem
Haus zum Beispiel ist die Kurzform der Kabisschen Erkenntnis
in verschiedenen Varianten zu
lesen. Da steht etwa: «Hass und
Neid und Heuchelei geh an diesem Haus vorbei». An anderen
Häusern blüht es in den Fenstern
und zu wieder anderen gehören
gepflegte Vorgärten. Überall
Blumen, so wie einst um Kabis’
Nagelschmiede.

Ein teures Pflaster
Klingt idyllisch. Ist Bülach so? Ist
Bülach ein kleines Paradies? Nein!
Am Nachbartisch im Strassencafé
unterhalten sich zwei ältere Da-
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Hans Kabis’ späte Erkenntnis.

men. Sie müsse wegziehen, klagt
die eine der anderen, ihre Wohnung werde saniert und danach
betrage die Miete 2200 Franken.
2200 Franken für ihre drei Zimmer. Das könne sie unmöglich bezahlen «Ja, ja, Bülach wird zum teuren Pflaster» pflichtet ihr die andere bei und traurig meint die erste:
«Ich war doch ein Leben lang hier
zu Hause und habe ‹Büüli› gern.»

Die Altstadt lebt
Dass man Bülach gern haben
kann, ist verständlich. Der Ort
hat Zentrumscharakter, weist
die entsprechende Infrastruktur
auf und ist bestens an den öffentlichen Verkehr und ans National
strassennetz angeschlossen. Ausserdem ist die Altstadt voller Leben. Nur schon im Zentrum findet
man sechs Cafés oder Restaurants und jedes davon unterhält
auch einige Tische im Freien. Ein
prächtiger Ort, um einen Kaffe zu
trinken, kurz auszuspannen und
das Leben zu geniessen.

Von Verwechslungen auf Parkplätzen wusste Hans Kabis noch
nichts. Auch nichts von Autos, natürlich, und nach dem Abenteuer in Augsburg dürfte er nicht
einmal mehr einen Pferdewagen
besessen haben. Sein Leben beschränkte sich auf die bescheidene Nagelschmiede. Was ist wohl
aus Kabis geworden? Steht sein
Haus vielleicht noch? Hat er doch
noch eine Frau gefunden und geheiratet? Blieb er bis zum Tod in
der Stadt und wurde er hier begraben? Offene Fragen, und offen
bleibt auch, ob er denn wirklich
gelebt hat, oder wer Kellers Vorbild für den Kabis aus der Erzählung war?

Ein Hinweis
«Verpassen Sie nicht das kleine
Haus am Müseggässli», meint die
junge Frau. «Es hat einen wunderbaren Garten. Wenn Sie als Tourist hier sind und Fotos machen
– sie deutet auf die Fototasche
– dann müssen Sie das sehen,»
sagt sie und geht grüssend weiter. Kleines Haus? Wunderbarer Garten? Genauso beschreibt
Gottfried Keller Kabis’ Nagelschmiede. Ob der Dichter die offenen Fragen gehört hat, von irgendwoher lächelte und der jungen Frau auftrug, einen Hinweis
zu geben? Wer weiss, in Seldwyla
ist alles möglich.

Am Müseggässli: Kleines Haus, blühender Garten. Die Nagelschmiede muss ähnlich ausgesehen haben.

Gottfried Keller und
«Die Leute von Seldwyla»
Bei «Die Leute von Seldwyla» handelt es sich um eine
Sammlung von zehn Erzählungen des Schweizer Dichters Gottfried Keller (1819
bis 1890). Das
Werk gliedert
sich in zwei Teile. Den ersten
Teil verfasste
Keller zwischen 1853
und 1855,
während
seiner Jahre in Berlin,
den zweiten
während seiner
Amtszeit als
Staatsschreiber in Zürich,
in den Jahren
1860 bis 1875.

Bekanntes und
weniger Bekanntes
«Die Leute von Seld
wyla» gilt als Meisterwerk der Erzählkunst.
Zwei Erzählungen der Sammlung sind über den deutschen
Sprachraum hinaus bekannt:
«Romeo und Julia auf dem Dorfe» und «Kleider machen Leute». Der im Artikel erwähnte
Hans Kabis ist die Hauptfigur
aus «Der Schmied seines Glückes». Die Erzählung findet sich
im zweiten Band der Sammlung
und gehört zu den weniger bekannten Werken.

Seldwyla ist überall
Altstadtwinkel. Die Anfänge der Bülacher Kirche liegen im 7. Jahrhundert.

Gemeinsamer Schauplatz aller

Erzählungen des Werkes ist die
Stadt Seldwyla. Eine Stadt dieses Namens gibt es in Wirklichkeit nicht. Möglicherweise aber
hat Seldwyla ein wirklich existierendes Vorbild. Keller lässt
seine Leser wissen, dass Seld
wyla in der Schweiz liege, und
zwar eine halbe Stunde von einem schiffbaren Fluss entfernt
und inmitten grüner Berge. Gegen Süden hin sei die Stadt offen

und der Wald mache ihr Vermögen aus. Auf Bülach träfe diese
Beschreibung zu. Für Bülach
spricht auch, dass Kellers
Eltern aus Glattfelden
stammten, nur etwa
sechs Kilometer von
Bülach
entfernt,
dass Keller zur im
Dorf verbliebenen
Verwandtschaft
Kontakte pflegte
und Glattfelden
und seine Umgebung daher
schon seit Kindertagen kannte. Gut möglich,
dass Bülach Seldwyla ist. Aber
Keller legt sich
nicht fest. Im Vorwort zum zweiten
Teil von «Die Leute von Seldwyla»
schreibt er: «Seit die
erste Hälfte dieser
Erzählungen erschien,
streiten sich etwa sieben
Städte im Schweizerlande
darum, welche unter ihnen
mit Seldwyla gemeint sei (…).»
Das sei vergeblich, sagt Keller,
weil Seldwyla «als eine ideale Stadt zu betrachten sei, welche nur auf den Bergnebel gemalt sei und mit ihm weiterziehe, bald über diesen, bald über
jenen Gau (…).»

Gottfried Keller; nach einem
Holzstich von C. Kolb, 1875.

