
Kurzfassung Geschichte der Halbinsel Au 

 Erste Besiedlung ca. 2700 vor Christus. 

 Erste urkundliche Erwähnung als Besitztum des Johanniterordens Bubikon. 

 1650 Kauf durch General Hans Rudolf Werdmüller, welcher sich nach seinen Kriegseinsätzen (u.a.  

für die Zürcher Regierung bei der Niederschlagung des Wädenswiler Aufstands [es ging um 

Opposition gegen die Entrichtung einer neuen Steuer an die Stadt Zürich]) hier zur Ruhe setzen 

wollte. Er überwarf sich dann aber mit der Obrigkeit und der Kirche. Man warf ihm u.a. vor, ein 

Freund von Vielweiberei und ein Gottesleugner zu sein. Er wurde dafür bestraft und aus Ärger 

darüber verliess er die Au und widmete sich fortan wieder militärischen Diensten unter fremden 

Fahnen. 

 Nach mehreren Besitzerwechseln kaufte dann eine Fanny Moser-Sulzer 1887 die Au und machte 

sie zu einem gesellschaftlichen Zentrum. Dichter, Philosophen, Wissenschaftler und Kaufleute 

gingen bei ihr ein und aus. Fanny Moser war damals eine der reichsten Frauen Europas. Ihr 

Vermögen erbte sie von ihrem 42 Jahre älteren Gatten, welcher kurz nach der Hochzeit starb. 

Wahrlich eine gute Partie. 

 Frau Moser war keine gute Mutter. Als Folge und so mehr oder weniger aus Trotz wendete sich 

eine ihrer Töchter dem Kommunismus zu und übersiedelte in die DDR. Dort starb sie 97-jährig 

und fand ihre letzte Ruhe auf einem Heldenfriedhof. Eveline Hasler hat über die reichste 

Revolutionärin Europas unter dem Titel 'Tochter des Geldes' kürzlich ein Buch geschrieben. Es 

wurde zufällig am letzten Mittwoch in der Sendung Glanz und Gloria des Schweizer Fernsehens 

vorgestellt und Eveline Hasler schwärmte in dieser Sendung m.E. zu Recht in den höchsten Tönen 

von der Naturidylle Halbinsel Au.  

 1917 wurde dann Oberst Hans von Schulthess-Bodmer Besitzer der Au. Er war es auch, der 1928 

das heutige Schloss erbauen liess, welches 1989 in den Besitz des Kantons Zürich überging und 

heute Ausbildungszwecken der Pädagogischen Hochschule dient. 

 Der Au-Hügel - dort wo wir jetzt sind - gehört seit 1911 einem Au-Konsortium resp. Wädenswiler 

Industriellen. Diese verfolgten erfolgreich das Ziel, dass diese Idylle nicht überbaut wurde, 

sondern der Öffentlichkeit als Ausflugsort zur Verfügung steht.  

 Ein berühmter Bewohner der Au war in seinen letzten Lebensjahren der kürzlich verstorbene 

Schauspieler Bruno Ganz. Er liebte die Natur auf der Halbinsel, sass oft auf der Bank unter der 

Trauerlinde beim Simongut (das ist im südöstlichen Teil der Halbinsel in der Nähe des 

Weinbaumuseums) und betrachtete die Weite des Wassers und schaute in die Berge.   

 Und zum Schluss noch: Das Restaurant, so wie wir es heute kennen gelernt haben, wurde 1959 

im Auftrag des Au-Konsortiums erbaut, wird also just in diesem Jahr 60-jährig ... und ist damit in 

unserer Bridgerunde wohl eines der Jüngsten.    


