
Von der Vergänglichkeit unserer Wohnstätten 

in frühem und in unsern Tagen 

Wie uns Menschen ist auch unsern Behausungen nicht unbegrenztes 
Dasein geschenkt. Die Feinde, welche unsere Häuser bedrohen, erscheinen im 
Wandel der Zeiten in wechselnder Gestalt. Glauben wir eine Gefahr über
wunden zu haben, tritt eine neue auf und erweist sich als noch größer. 

Im nachstehenden sei versucht, über die Ursachen der Vergänglichkeit 
unserer Wohnstätten einen überblick zu geben. 

De.r Drache bricht aus 

Wohl nicht von ungefähr haben die Küsnachter dereinst den heiligen 
Georg, den kühnen Drachenbezwinger, zum Schutzpatron ihrer Dorfkirche 
erkoren. Wenn auch ältere Oberschwemmungskatastrophen nicht überliefert 
sind, ist doch anzunehmen, daß in frühem Jahrhunderten das im Tobel hau
sende Drachengespenst nicht manierlicher gewesen ist und im Dorfe von Zeit 
zu Zeit größere Schäden angerichtet haben dürfte. 

Die Zerstörung von 1 5  Häusern, 8 Scheunen, 26 Trotten, Waschhäusern 
und andern kleinem Gebäulichkeiten war die traurige Bilanz der überschwem
mung von 1 778. Was in gerader Linie zwischen der heutigen Dorfbachbrücke 
ob dem Hause von Installateur Heinrich Kuhn im Oberdorf und dem heutigen 
Volksbankgebäude im Unterdorf im Wege stand - und es stand viel im 
Wege -, wurde weggeschwemmt und in wilder Flut mit Menschen und 
Hausrat in den See hinausgetragen. 
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Übersichtsplan über die vollständig zerstörten Häuser am Dorfbach zwischen den heutigen Liegen
schaften von Roh. Bachmann im Oberdorf und der Volksbank an der Heinrich-Wettstein-Straße. 
anläßlich der Überschwemmung vom 8. Juli 1778. 

� 
f4 

HEINRICH KUSER' S 
CONRAD FENNER1 S  u. 
ROB E R T  HARDM EIER 1 S HÄUSER 

naAD BRUNNERS u. 
LiiM°MERMANN RU� BRUNNER1 S HAUS 

MÜHLE 

D u rch d ie  Überschwemmung vollständig zerstört 

Häuser, die verschont blieben 

Gezeichnet nach alten Plänen von W. Gelpke, Techn. Büro, Küsnacht-Erlenbach. 
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Die Natur zeigte den Küsnachtern in furchtbarer Strenge auf, wie das 
Bett eines so gefährlichen Gesellen zu führen bzw. zu korrigieren gewesen 
wäre : breit und gradlinig, statt ihm sein zufälliges schmales und krummes, 
nach links und nach rechts ausbiegendes Bett zu belassen, das einstmals nur 
an den Klostermauern vorbei hinlänglich gesichert war. 

Als die überlebenden Dorfgenossen am Morgen des 9. Juli 1 778 die Un
glücksstätte in Augenschein nahmen, wurden sie mit Entsetzen gewahr, wie
viel von dem ihnen vertrauten Dorfkern verschwunden war : das Schulhaus, 
die Dorfmetzg, der gegen den Bach vorspringende Gebäudeteil des Amts
hauses, die obere und die untere Sehmitte * sowie die Behausungen auf der 
linken Bachseite im Oberdorf vom Geschwornen Bodmer, Adjutant Uster, 
Zimmermann Rud. Br01;mer, Heinrich Kuser und Conrad Fenner, sie alle 
wurden von den meterhohen Fluten weggetragen. Verschwunden war im 
untern Dorfteil, in der Gegend der heutigen Volksbank, der große, dem 
Müller Rud. Weinmann gehörende Gebäudekomplex der untern Mühle. 

Die zweite Oberschwemmung vom Sommer 1 878 richtete besonders im 
Unterdorf, beim Rennweg und bei der Häuserzeile südlich des Gasthofes zur 
«Sonne» größern Schaden an, der aber bei weitem nicht die Ausmaße der 
Oberschwemmung von 1 778 annahm. Ein Menschenleben, gegenüber 63 der 
ersten Katastrophe, und eine Scheune standen diesmal auf der Verlustliste. 

Raub der Flammen 

Das Erleben einer Brandnacht ist unserer jüngern Generation bis zum 
heutigen Tage glücklicherweise erspart geblieben. Sie ist nie durch Sturm
glocken und Feuerhörner aus dem Schlafe auf geschreckt worden. Ein Groß
feuer im Dorf war ein unser Kindergemüt tief beeindruckendes Erlebnis, ein 
Ereignis, das uns Tage und Wochen hernach abends vor dem Einschlafen 
und in den Träumen beschäftigte. 

Wir erinnern uns an den Brand des Riegelhauses von Briefträger Wil
helm Bleuler im obern Heslibach im Sommer des Jahres 1907. Am frühen 
Morgen des 1 0. Juli 1 908 stand das in die Seestraße vorspringende Giebel
haus von Coiff eurmeister Sigmund Güntensberger in Flammen. Im Spätherbst 
1 9 1 3  vernichtete ein Großfeuer das Gehöft zum «Rumensee». Die alte Armen
hausscheune an der Seestraße im Heslibach wurde im Juli 1 9 1 4  das Opfer 
einer Brandstiftung. Der Brandstifter, ein Insasse des Armenhauses, kam in 
den Flammen um. In der Nacht auf den Fasnachtdienstag des Jahres 1 926 
wurde fröhliches Maskentreiben in den «Sonnen»-Sälen plötzlich durch Rufe 
gestört: «Es brennt !» .  Bajassen, Dominos und weitere Fasnachtsfreudige mach-

* Die obere Sehmitte stand direkt ob dem Hause von Heinrich Kuhn; auf ihr saß da
mals ein Caspar Büeler. Vordem wurde sie über eine Zeitspanne von 250 Jahren von dem 
Schmiedegeschlecht Maler betrieben. Unser geschätzter Mitbürger Generaldirektor Hans E. 
Mahler-Guhl im Kusen entstammt diesem währschaften Küsnachter Schmiedegeschlecht. 
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ten sich mitten in der Nacht auf, der Brandröte entgegen, den Berg hinan. 
Das Wohnhaus von Heinrich Penner und das Wohnhaus mit Scheune von 
Heinrich Romann im Vorderdörfli in ltschnach standen in Flammen. 

Auch erinnern wir uns an die Völkerwanderung von Schaulustigen, die 
in den Abendstunden des 20. Januars 1 920 durch die damals noch verkehrs
arme Seestraße nach dem Goldbach zog, als bei Föhnsturm ein Großbrand 
im Wohnhause der Weinhändler Gebrüder Walder ausgebrochen war. Der 
orkanartige Sturm soll brennende Dachschindeln bis hinauf zum Düggel 
getragen · haben. 

Um die Jahrhundertwende war unsere Gemeindefeuerwehr noch einfach 
ausgerüstet. Ein Teil der Feuerwehrmannen hatte mit Tansen und Wasser
schöpfern auszurücken. Den technischen Fortschritt verkörperte die heute 
noch erhaltene, von zwölf Feuerwehrmannen und zwölf Mann Ablösung zu 
bedienende Saugspritze aus der mechanischen Werkstätte der Gebrüder Gim
pert im Unterdorf. 

Unsere ältesten Mitbürger erzählen uns von Bränden aus der zweiten 
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Durch mündliche Oberlieferung weiß 
Gottfried Alder in der Boglern vom Brande des Bauernhauses von Hein
rich Freitag an der Goldbacherstraße zu berichten. Das Doppelhaus stand 
auf der Dorfseite der Straße, dem spätern Freitagsehen Hofe direkt gegen
über. Die Gemeinde war am Pfingsttage im berühmten Weinjahr 1 865 
um ihren Pfarrherrn Diethelm Burkhard zum Festtagsgottesdienst versammelt, 
als die Meldung vom Brandausbruch in die Kirche getragen wurde. Feuer
wehrleute und weitere Kirchgänger verließen ungesäumt das Gotteshaus und 
eilten auf dem durch die Reben führenden Kirchweg in den Goldbach hin
unter, wo das Haus bereits in hellen Flammen stand. Die größte Brandkata
strophe in den letzten hundert Jahren auf Küsnachter Gemeindeboden war 
der Brand der Büchsensehmitte im Jahre 1 8 82. Eine Familie Morf mit zwei 
auf Besuch weilenden Gästen, zusammen acht Personen, erlitten den Flammen
tod. In der Brandlücke wurde dann der Gasthof zum «Schweizerhof » 
erbaut. 1 8 86 brannte Fischer Brunners Haus an der Seestraße bei der «Sonne» 
vollständig nieder. An seiner Stelle stand für die Dauer von etwa 75 Jahren 
das Haus von Tuchhändler Jean Hintermann-Meier. Beim Tobeleingang, 
bachseits der obern Mühle, wurde in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts eine Fuhrhalterei Bruppacher ein Raub der Flammen. Zwei Pferde 
sollen beim Brande umgekommen sein. Alte Küsnachter vermögen sich auch 
an den Brand eines niedern, langgezogenen Giebelhauses an der Karrenstraße 
im Heslibach zu erinnern. 

Auch der Küsnachter Berg blieb von Brandkatastrophen nicht verschont. 
Unsere Großväter wußten um die «Schreckensnacht vom Kaltenstein» . 

In der Nacht vom 1 9. auf den 20. Juli 1 871  entlud sich über dem Ge
meindegebiet von Küsnacht ein furchtbares Gewitter. Durch Blitzschlag sollen 
an fünf verschiedenen Orten mächtige Bäume zertrümmert worden sein. Im 
Weiler Kaltenstein, oben an der Forch, zündete der Blitz in ein großes Bauern-
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haus mit angebauter Scheune. Das von fünf Haushaltungen mit 25 Personen 
bewohnte Haus wurde, während die Elemente wüteten, vollständig einge
äschert. Ein Berichterstatter schrieb damals im «Anzeiger des Bezirkes Mei
len» u. a. : «Ergreifend war der Anblick von 1 7  Kindergestalten, theils blos, 
theils nur nothdürftig mit einem Hemdlein bekleidet, barfuß ihre traurige 
Lage beweinend, einem Trüpplein erschreckter Schafe gleichend, beisammen 
in einer Nachbarstube.» 

Seit 40 Jahren sind wir von Brandfällen, die sich zu Katastrophen aus
gewachsen hätten, dank unserer bestens ausgerüsteten Feuerwehr, voran des 
stets einsatzbereiten Piketts, verschont geblieben. 

Letzte größere Brandfälle waren der Brand des Güterschuppens der SBB 
im Jahre 1951,  wo Brandstiftung vermutet wurde, sowie einer Scheune mit 
eingebautem gewerblichem Betrieb, zürichhalb der Wirtschaft zum «Schiffli» 
(1956). 

Kltere Mitbürger wissen auch von einigen gemütlichen Brandepisoden 
zu berichten. Oben auf der Allmend war eine Scheune in Brand geraten. Als 
die wackern Feuerwehrmannen keuchend mit der Feuerspritze auf dem 
Brandplatze ankamen, merkten sie, daß sie den Schlauchwagen im Dorfe 
unten vergessen hatten ! Ein andermal entdeckten späte Heimkehrer von 
gemütlicher Wirtschaftsrunde Brandröte oben am Berg. Sofort wurde Feuer
alarm ausgelöst. Als die ersten des Korps einsatzbereit zum Brandherd 
kamen, standen sie vor einem brennenden Wiesenbord. - Viel öfter als in 
Küsnacht, ja fast alljährlich, kehrte der rote Hahn in Zumikon ein. Man 
sprach unten am See spottweise vom «Jahresfest» der Zumiker. Der da
malige Küsnachter Oberfeuerkommandant Otto Reutemann, gern zu Späßen 
auf gelegt, telefonierte einmal vor Antritt seiner Ferien nach Zumikon, um 
zu erfahren, auf wann ungefähr die Zumiker ihr «Jahresfest» angesetzt 
hätten. 

· 

Während Jahrhunderten von Kriegsschäden verschont 

Es ist nicht wenig, wenn eine Gemeinde, zurückblickend auf ihre fast 
tausendjährige Geschichte, feststellen darf, daß (soviel Kundige unserer 
Lokalgeschichte zu erforschen vermochten) nie eine bürgerliche Wohnstätte 
durch kriegerische Ereignisse zu Schaden gekommen ist. Nicht so in unserer 
Nachbargemeinde Zollikon. Im Verlaufe des Alten Zürichkrieges brand
schatzten die Schwyzer das ganze Dorf aus Rache über die Holzlieferungen 
der Zolliker an die Stadt für den Bau der in jener Fehde verwendeten Kriegs
flotte. Ein einziges Haus, zur «Tolle» genannt, und die Kirche blieben stehen. 
In der gleichen unseligen Kriegszeit im Jahre 1 443 hatten unsere Vorfahren 
mit Schaudern und Schrecken mitanzusehen, wie am linken Ufer drüben 
Dorf um Dorf in Flammen auf ging. 

Doch auch hier, in dem von Kriegsschäden verschonten Küsnacht, bestä
tigt eine Ausnahme die Regel. Im Zuge der Regensberger Fehde wurde am 
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St.-Urbans-Tage des Jahres 1 267 die dem Freiherrengeschlecht von Regensberg 
zugehörende Burg Wulp von den Zürchern erstürmt und in Brand gesetzt. 

Nicht, daß etwa die Küsnachter Bürgerschaft im Laufe der Jahrhunderte 
von Kriegsnöten nichts zu spüren bekommen hätte. Es floß Küsnachter Blut 
in der rauhen Kappeler Schlacht, bei Novara, bei Marignano, bei St. Jakob 
an der Sihl und anderswo, besonders viel aber bei dem gräßlichen Gemetzel 
an der Letzi oberhalb Horgen 1 443 im Verlaufe des Alten Zürichkrieges, 
während dem unser damals etwa 450 Einwohner zählendes Dorf 91 Väter und 
Söhne verlor ! Es war eine traurige Zeit, denn noch allzu frisch waren die 
Grabhügel der Opfer des Pestjahres 1439. 

Außergewöhnliche Unglücksfälle 

In dieses Kapitel sind zwei Hauskatastrophen einzureihen. Beide gehören 
der neuern Zeit an. An der Seestraße beim Strandbad mußte ein zufolge einer 
Explosion aus den Fugen geratenes Wohnhaus abgetragen werden. Beim 
Uferabbruch im Kusen verschwand ein Wohnhaus oder größte Teile davon 
in den Tiefen des Zürichsees. 

Baufälligkeit als T odesu.rsache 

Wir wissen, daß in frühem Jahrhunderten unsere Vorfahren sich keine 
festen Häuser bauen durften. Ein Haus aus Stein zu besitzen, war Vorrecht 
der Adeligen und der Klöster. 

Die alten aus Holz gezimmerten Wohnbauten unseres Dorfes mochten 
für Generationen ihren Dienst versehen haben, bis sie vielleicht nach Jahr
hunderten wegen drohenden Zerfalls abgetragen werden mußten. In der 
engern Dorfsiedlung ist keine der alten hölzernen Blockbauten auf unsere 
Tage herübergekommen. 

Das alte, baufällige Engelberger Amtshaus bei der Zehntenhaabe mußte 
im Jahre 1 698  einem stolzen Neubau weichen. Auch das im Jahre 1 770 
erbaute Pfarrhaus an der untern Wiltisgasse hatte an der gleichen Stelle einen 
Vorgänger. Auch im obern Goldbach soll man um die Jahrhundertwende beim 
Abbruch des baufälligen «Kreuzweghauses» auf Fundamente eines noch 
älteren Hauses gestoßen sein. 

Wir erinnern uns, daß in den zwanziger Jahren an der Goldbacherstraße 
unterhalb der heutigen Molkerei Thäler ein Riegelhaus, um einen Einsturz 
zu verhüten, mit mächtigen Sprießhölzern gestützt werden mußte. Das Haus 
von Schneidermeister Heinrich Gimpert an der Wiltisgasse - es war wohl 
das letzte Wohnhaus in der Gemeinde, in welches das elektrische Licht keinen 
Einzug mehr hielt - war nach dem Tode des Besitzers wegen Baufälligkeit 
nicht mehr bewohnt. Es hatte in den vierziger Jahren dem Bau der Trafo-
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Station Wiltiswacht Platz zu machen. Vielleicht darf auch das «Abeggen
Haus» auf dieses Konto gesetzt werden. Das zuletzt als Dependance der Ge
meindeverwaltung dienende Gebäude, welches einige Fachleute aus Gründen 
der Erhaltung des Dorfbildes vor dem Abbruch retten wollten, mußte in den 
letzten Jahren, in denen es noch im Dienste stand, wegen Einsturzgefahr 
sowohl im Keller wie im Dachstock gestützt werden. 

Auch der Verkehr will seine Opfer haben 

Bis in die dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts bewegte sich der 
Verkehr zur Stadt, soweit er nicht von den wöchentlich zweimal ab Stäfa 
fahrenden Marktschiffen übernommen wurde, ausschließlich auf der Land
straße .. Ochsen- und Pf erdegespanne zogen die Wein- und Holzfuhren knar
rend durch das Rebgelände über den Zollikerrücken stadtwärts. Auf der 
schmalen, gelegentlich etwas holperigen Landstraße ritten die Obervögte zur 
Eidesabnahme und zu Visitationen in ihre Seegemeinden. Auf ihr fuhren 
Equipagen zweispännig mit vornehmen Stadtleuten seeaufwärts in ihre Land
häuser. 

Dann, vor etwa 130 Jahren, sprachen die Bürger und Rebleute am See 
von einem revolutionären Projekt, dem Bau einer neuen, bequemen Verkehrs
straße ganz unten in flachem Gelände, dem Seeufer entlang. Besondere Schwie
rigkeiten stellten sich diesem Straßenbau im untern Goldbach entgegen, denn 
hier war der dem ansteigenden Hang vorgelagerte ebene Landstreifen nur 
schmal und dicht besiedelt. Die Besitzer der an den See stoßenden Landhäuser 
werden der Verwirklichung des Straßenprojektes mit gemischten Gefühlen 
entgegengesehen haben. 

Wie manches Opfer an alten Häusern der Straßenbau gefordert hat, ent
zieht sich unserer Kenntnis. Es ist aber kaum anzunehmen, daß die hübsche 
Gebäudegruppe daselbst, wie sie sich im 1 7. Jahrhundert dem Auge präsen
tierte, schon vor 1 830 samt und sonders abgetragen worden wäre. 

Der Ausbau der Seestraße nach 1 930 verlangte von der bestehenden 
Oberbauung weitern Tribut, so das Haus südlich der Schiffstation Goldbach, 
zuletzt von der Familie Gibel bewohnt; das in die Seestraße vorspringende 
Haus Ruch an der Wiltisgasse und das kleine, eingeschossige Einfamilienhaus 
von Kaufmann Guggenheim im äußern Feld. 

Eine empfindliche Lücke in den engeren Dorfkern riß die Abtragung des 
Leimgruberhauses ob der Kirche, das nur durch eine schmale Gasse von dem 
ehemaligen Schulhaus (Bolligerhaus) getrennt war. Es mußte im Jahre 1 9 1 2  
zusammen mit der alten Friedhofmauer der großzügigen Korrektion der 
untern Heslibachstraße und der Wiltisgasse weichen. Mit ihm ist ein beson
ders charakteristisches Merkmal von Alt-Küsnacht aus dem Dorfbild ver
schwunden. 
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Wachsende neue Gefahren 

Frühere Geschlechter hatten eine viel engere Beziehung zu ihren Heim
stätten. In ihnen verbrachten ganze Geschlechterfolgen ihr Leben. Oft wurde 
die Hebamme zur Geburt des Enkels ins gleiche Schlaf gemach gerufen, in 
der schon der Urgroßvater das Licht der Welt erblickte. Zehn Generationen 
aus dem gleichen Geschlecht lebten und wirkten während dreihundert Jahren 
auf dem Trümplerschen Heimen im Heslibach (heutige Pflegeheim-Liegen
schaft) . Bei den Aldern an der Wiltisgasse blieben acht Generationen ihrem 
Hause treu, und bei den Guggenbühl auf der «Sonne» sind es ebenso viele. 
Wohnzimmer, Küche und Kammern dienten ohne große Veränderungen dem 
Urahn und dem Enkel. Man war im vollsten Sinne des Wortes bodenständig, 
mit Haus und Hof aufs engste verwachsen. 

Heute gehört es zu den Ausnahmen, wenn Vater und Sohn im gleichen 
Hause aufwachsen. Zwanzig Jahre in der gleichen Wohnung ein und aus 
zu gehen, gilt bereits als seßhaft. Man wechselt zwei- oder vier- oder sechsmal 
den engem Bezirk des häuslichen Lebens. Die Trennung von Haus und Woh
nung geschieht denn auch meist ohne stärkere Empfindung. Wir beordern 
Abbruchmaschinen auf den Platz und lassen auf unser eigenes Geheiß, oft 
vorzeitig, unser Heim in Schutt zerfallen. «Es steht dies Haus in Gottes 
Hand . .  ,» ist zu einem veralteten Hausspruch geworden. Es ist in den letzten 
zehn Jahren mehr Heimstätten das Recht aufs Dasein abgesprochen worden, 
als solche früher in Jahrhunderten zusammen irgendwelchen Katastrophen 
zum Opfer fielen. Nur selten ist es offensichtliche Oberalterung, die den 
Abbruch rechtfertigte� 

Die Lebensverhältnisse und die Leute sind eben anders geworden, so 

gründlich anders wie nie zuvor in frühem Zeiten. Wir gestalten unser Leben 
und unsere Umgebung nach neuen Bedürfnissen. Das Ergebnis einer präzisen 
Rentabilitätsberechnung über unsere angestammte Liegenschaft ist ihrem 
Todesurteil gleichbedeutend. 

Die Stadt wächst durch unser Dorf, die Schleusen sind geöffnet, und gele
gentlich will es scheinen, wir hätten die «Ortswehr», das heißt die dörflichen 
Widerstandskräfte, in die Ferien geschickt. 

Wenn man auch vieles ohne Einbuße an wertvollem Kulturgut opfern 
kann, bedarf es doch aufmerksamer Wäc.hter, damit der Strom nicht alles 
wegschwemmt, was dem Dorfe Eigenart und Profil gegeben hat und heute 
noch gibt. Innert einem Dutzend Jahre ist - gedanklich in engere Grenzen 
zusammengezogen - ein ganzes stattliches Dorf vor unseren Augen abge
tragen worden. Ein Dorf mit über 40 Häusern und mit mindestens doppelt 
so vielen, zum Teil komfortablen Wohnungen. Ein Dorf mit einem alten, 
während Jahrhunderten gewachsenen Dorfteil und einem neuen Quartier. 
Im neuen Quartier sind es teils herrschaftliche Villen, teils Ein- und Mehr
familienhäuser, meist im «besten Alter», deren Assekuranzwert in hohe Sum
men ging. Die zerstörten Millionenwerte sind der Preis einer vielleicht doch 
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etwas zu stürmischen Erneuerung. Noch stehen wir scheinbar nicht am Ende 
dieser Entwicklung. Sie aufzuhalten, liegt nicht in unserer Macht und wäre 
wohl auch nicht sinnvoll. Sie zu lenken, damit der dörfliche Charakter un
serem lieben Küsnacht erhalten bleibt, diesen Willen hat die Bürgerschaft mit 
der Annahme der revidierten Bauordnung im Jahre 1958 kund getan, und 
diesen Willen gilt es auch für die Zukunft stark und lebenskräftig zu erhalten. 
Es bedarf des Mutes und des ständigen Einsatzes der Wachsamen und des 
Verständnisses aller Gutgesinnten. 

Der «liebe Sankt Jürgen»,  der Drachenbezwinger, den unsere Vorfahren 
vor wohl bald tausend Jahren zu ihrem Schutzpatron erwählten, hat für 
unser Küsnacht auch um die zweite Jahrtausendwende eine tiefere sym
bolische Bedeutung. 

Walter Bruppacher 
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Bildbericht 

über die in den letzten 10 Jahren aus dem Gemeindebilde verschwundenen 
Zeugen aus dem alten Küsnacht 

Ein gewichtiger Teil der uns vertrauten Dorf- und Quartierbilder ist seit 
1 950 verschwunden. Generationenlang waren sie Szenerie unseres engern Dorf
lebens, für einzelne gar engster Lebensbezirk. 

Die ältern Küsnachter können einen Gang in ihre Jugendheimat .nur noch 
im Geiste tun, denn die engere Heimat ist eine andere geworden. 

Ihnen, aber auch der jungen Generation und den zugezogenen Mitbür
gern, die sich um das Werden unserer Gemeinde interessieren, ist der nach
folgende Bildbericht gewidmet. 

Aufnahmen von Robert Leuthold und aus Privatbesitz 
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Das «Abeggenhaus» wurde im Jahre 
1643, vermutlich von Landschreiber 
Hans Rudolf ab Egg-Forster (geb. 1 604) 
erbaut. Rudolf ab Egg war 1625 von 
Rüschlikon zugezogen und vorerst im 
Goldbach ansässig. 

Über die Besitzesverhältnisse des « Hau
ses am Bach » in der zweiten Hälfte des 
17.  Jahrhunderts fehlen in der uns zur 
Verfügung stehenden Abeggschen Fami
lienchronik  nähere Angaben. 

Um 1 778 gehörte das Haus dem Ge
schworenen und Gesellenwirt Hans 
Rudolf Abegg-ßr111111er (geb. 1731) und 
seinen Geschwistern. Das unverteilte 
Familieneigentum läßt darauf schließen, 
daß es aus der Hinterlassenschaft des 

Vaters, Leutnant Johann Abegg-G11gge11-
bith/ (1 70 1 -1 761) stammt. Dieser war, wie 

sein Sohn und später auch sein Enkel , 
Gesellenwirt auf dem benachbarten Ge
selJenhaus und zudem Gemeindemetzger. 

Der Enkel joha1111 Abegg-Br111111er ( 1 763 bis 
1 832) w irkte als Gemeindeammann und 
Seckelmeister. In der Zeit der Media
tion, im Jahre 1 803, wurde Johann 
Abegg-Brunner zum ersten Gemeinde
präsidenten von Küsnacht gewählt. 

Einer seiner Söhne, Gemeindeammann 
und Zunftrichter Hans Jakob A begg-
117elti (1 802-1 872), erlernte den Bäcker
beruf und betrieb dann im « Hause am 
Bach » eine Bäckerei. 

ln die beruAichen Fußstapfen des Vaters 
trat auch einer seiner beiden Söhne, 
Her111a1111 Ahegg-Hasler ( 1 843-1916).  Aber 
bereits im Jahre 1 880 wurde die Bäckerei 
aufgegeben. 1 886-1892 war Hermann 
Abegg-Hasler Gemeindepräsident. Sein 
um neun Jahre älterer Bruder, mit dem 
er im elterlichen Hause seine Jugendzeit 
verlebte, war der spätere Seidenindu
strielle und Nationalrat Joh.  Jakob 
Abegg ( 1 83 1 9 1 2) .  

Der letzte männliche Sproß des Ge
schlechts im Abeggenhause war Ge
meinderat Her111a1111 A begg-Kriech (1 870 
bis 1 921) .  

Im Jahre 1 944 erwarb die Gemeinde das 
von reicher Familientradition umwobene 
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Haus von den Erben Abegg-Kriech. Für 
ein gutes Dutzend Jahre diente es dann 
der Gemeindeverwaltung zur Unter
bringung verschiedener Verwaltungs
zweige. 

Der Bau des neuen Gemeindehauses mit 
dem vorgelagerten Dorfplatz bedingte 
1 958 seine Abtragung . 

D ie Gemeinde erwarb den untern Haus
tei l  der Liegenschaft am Bach 1 und 3 im 
Jahre 1945 von Frau \Y/we. Anna Rohner
Glättl i .  Das obere Haus ging im Jahre 
1 950 aus dem Besirze von Frau Bercha 
Bohli-Abcgg an die Gemeinde über. Den 
seeseicigen Schopfanbau hatte die Ge
meinde von Abeggs Erben bereits im 
Jahre 1 944 gekauft. 

ln der Legende zu einem Übersichtsplan 
über die «Verschwemmung » im Jahre 
1 778 sind als damalige Hauseigentümer 
vermerkt : Hans Jakob Wet!i, Heinrich 
Fenner und Hans Jakob Brunner. Das 
Haus soll bei der Überschwemmungs
karastrophe von 1778 äußerst schwer mit
genommen worden sein. 

1 956 wurde es abgetragen. 
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Zur Zeit der großen Überschwemmung 
von 1 778 war die Schmiede an der Wein
manngasse im Besitze eines Schmiedes 
namens Hofmann. Mitte des vorigen 
Jahrhunderts treffen wir auf ihr einen 
Schmied Muggl i .  Spätere Inhaber der 
Schmiede waren Schlossermeister Robert 
Alder-Schultheß und Schmied Krämer. 
Bei letzterm trat 1 898 Wilhelm Fus als 
Schmiedegeselle in  Stellung. 1 904 konnte 
der strebsame Geselle die Dorfschm iede 
in Pacht nehmen, und 1 9 1 6  wurde sie 
sein Eigentum. 1 943 ging die Liegen
schaft in  den Besitz seines Sohnes Willy 
Fus-Kugler über. 1 954 wurde das Haus 
mit angebauter Schlosserwerkstätte von 
der Gemeinde erworben und 1956 zum 
Zwecke der Neuüberbauung des Areals 
(Gemeindehausbauten) abgetragen. 

Mittleres und unteres Bild : 

Die Liegenschaft Weinmanngasse/Fel
seneggstraße wurde im J ahre 1 957 von 
der Schulgemeinde von Frau Emilie 
Wyder-Straile erworben. Das Haus 
wurde 1 958 abgebrochen. 

Lange Jahre war es im Besitze von Fried
rich Straile ; Vorgänger war Landwirt 
Adolf Wydler. 

1778 gehörte das Haus mit angebauter 
Scheune einem Caspar Bodrner. 
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Das bäuerliche, an der Eigenstraße, in der 

überwacht gelegene Heimwesen war 
Ende des 18. Jahrhunderts im Besitze 
eines Jakob Werder. Um 1 890 war ein 
HeinrichFenner-Rottensweiler und später 
dessen Sohn Heinrich sein Eigentümer. 

1 907 kam die Liegenschaft durch Kauf an 
Jean Ringger-Schweiter, der hier eine 
Fuhrhalterei einrichtete. Jean R ingger 
zog sich 1 930 vom Geschäft zurück und 
verkaufte den in schöner Entwicklung 
begriffenen Fuhrhaltereibetrieb, dem er 
auch einen Holz- und Kohlenhandel an
gegliedert hatte, an Emil Günthard
Boßhard. 

1 958 wurde der Besitz verkauft und zwei 
Jahre später samt den im Laufe der 
Jahre erstellten Schuppen abgebrochen. 

Mittleres und unteres Bild : 

In dem alten, an der Rosenstraße/Flora
straße gelegenen Eckhaus wohnte um 
die Jahrhundertwende Landschafts- und 
Blumengärtner Köll iker, der Großvater 
unseres Mitbürgers und frühem Sänger
bund-Präsidenren RudolfKölliker. Lange 
Jahre war der obere Hausteil dann im Be
sitze der Gärtnerfamilie Inhelder. Nach
folger, bis zum Abbruch des Hauses im 
Jahre 1 959, war Gärmermeister Stucki .  

Der untere Hausteil ging im Jahre 1921 
von Jakob I-I irzel-Steiger an Jakob 
Schnorf-Brunner über. Seit 1 927 war er 
im Besitze der Gebrüder Zollinger. 
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Das Aldersche, aus drei Hausteilen be
stehende Bauernhaus am Rosenweg, der 
ehemaligen Fröschgasse, dürfte einige 
Jahrhunderte Dorfgesch ichte miterlebt 
haben. Aus einem 1 778 entstandenen 
Plan ist ersichtlich, daß damals das Haus 
oder m indestens ein Hausteil bereits i m  
Besitze eines Zweiges des Geschlechts 
der Alder war. 

Ende der dreißiger Jahre des letzten 
Jahrhunderts wurde mit einem Schützen
meister Alder ein Vertrag abgeschlossen, 
nach welchem dieser in seinem Hause für 
die damals noch freiwillige Arbeits
schule ein geräumiges Lokal zur Verfü
gung zu stellen hatte. Die SchulpAege 
stiftete an Hauszins und Unterhalt einen 
jährlichen Zuschuß von 1 5  Franken. 
Nach 1 870 wurde an die Schule ein zwei
tes Lokal abgegeben. Seit 1 837 war hier 
auch der Kindergarten untergebracht. 

Auf einer von Gottfried Alder zusam
mengestellten Liste über die im Jahre 
1 890 i n  Küsnacht-Tal bestehenden 1 20 
Landwirtschaftsbetriebe sind als Be
sitzer des Hauses an der Fröschgasse ein 
Jakob Alder und Gebrüder August und 
Emil Alder verzeichnet. 

Der letzte hier wohnhafte Vertreter des 
Alder-Geschlechtes, Landwirt Jakob 
Alder-Wild, starb im Jahre 1 935. 

Im März 1 949 erwarb die Gemeinde 
zwei Hausteile samt Scheune und 
Waschhaus. 1 955 kam durch Kauf noch 
der dritte, den Geschwistern Höhn ge
hörende Hausteil dazu. Die gesamte 
Gebäudegruppe wurde im Jahre 1 956 
wegen Baufäll igkeit abgetragen. 
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Während vieler Generationen war das 
Haus Bahnhofstraße 10 mit wgehöriger 
Scheune an der Fähnlibrunnenstraße rn 
Brunnerschem Besitz. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts gehörte das Heimwesen einem Hans 
Jakob Brunner, dem letzten Untervogt 
von Küsnacht. Er bekleidete das hohe 
Amt volle 30 Jahre, nämlich von 1 767 bis 
zu dessen Aufhebung in der Zeit der 
Helvetik im Jahre 1798. Hundert Jahre 
später war die L iegenschaft in  den Hän
den der Brüder Brunner-Nußbaumer und 
Gottfried Brunner-Baumann. Letzter Be
sitzer aus dem Geschlechte der Brunner 
war .Maschinentechni ker Rudolf Brun
ner, der Erbauer des Hauses Dorf
straße 1 4  (heutiges Volksbankgebäude). 

Nach Angabe von Nachkommen der 
Famil ie Brunner soll sich früher i m  
Hause e m e  Gastwirtschaft befunden 
haben. 

Von 1920 bis zum Frühjahr 1953 führte 
Frl. Walliser im « Heimetli » - wie sie 
das Haus taufte - ein Kinderheim. 

Während des Umbaus der Volksbank i m  
Jahre 1953 waren im Erdgeschoß die 
Bankbüros untergebracht. 

\'(fegen Neuüberbauung der Liegenschaft 
wurde das Haus i m  Frühjahr 1 954 abge
brochen. 

Lebenshaus und Scheune gehörten von 
jeher zum Herrschaftssitze \1(/angens
bacb. Letzte Bewohner des ehemaligen 
Lehenshauses waren die Familien von 
.Melcbior Speich und ihr nachfolgend von 
Pfarrer Jakob Stutz. 

Die Scheune wurde 1907 von Albert 
Ryffel in einen gewerblichen Betrieb 
(Fabrikation von Lichtpauspapieren) um
gebaut. Später wurde auch eine \'\lohnung 
e ingerichtet, die von der Familie des Pre
digers Dejung bewohnt wurde. Nach 
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dem Übergang an die Gemeinde diente 
die ehemalige Scheune als Dependance 
dem Altersheim. Seine letzten Lebens
jahre verbrachte hier als Insasse des Al
tersheims der langjährige populäre K or
respondent der « Zürichsee-Zeitung » :  
Julius Dubs. 

Die beiden Gebäude mußten im Jahre 
1 958 dem Neubau des Altersheims wei
chen. 

Mittleres B i ld : 

Das Rebbauern-Heimwesen im Kusen 
war generationenlang im Besi tze eines 
späten Zweiges des vielleicht äl testen 
und während zweier Jahrhunderte be
deutendsten Küsnachter Geschlechtes, 
der J ägg 1 i (] äckli) . 

Vertreter des Geschlechts finden w ir in  
der Gemeinde bereits im Jahre 1401 .  
1443 führte ein Hauptmann Hans J äckli 
die Küsnachter im Alten Zürichkricg. 
Von 1 5 1 2  bis 1 671  hatten die JäckJi mit  
kurzem Unterbruch das höchste Ge
meindeamt, die Würde des Untervogtes, 
inne. 

Um die Wende zum 20. Jahrhundert war 
der seeseitige Teil des Hauses im Kusen 
im Besitze von Wilhelm Jäggli-Freiburg
haus, der bergseitige Hausteil gehörte 
dessen Onkel, Heinrich Jäggl i .  

1949 verkauften die Erben des Wilhelm 
Jäggli die L iegenschaft an die Ermitage 
AG. 

1 951  wurde die angebaute Scheune abge
brochen und das Haus vollständig um
gebaut. 

Unteres B ild : 

Das frciher als «Alderheimen » bekannte 
Wohnhaus an der Seestraße im Gold
bach wechselte in den letzten Jabren ver
schiedentlich den Eigentümer. 

1 890 gehörte die Liegenschaft den Erben 
von Feilenhauer Salomon Alder ab der 
Boglern. Letzte Besitzer waren hinter
einander Adolf H intermeister-Boßhard, 
Christian Färber-Hintermeister, Albert 
Uster-Scbneider und Ernst Schürch. 

Das Haus wurde zwecks Neuüberbauung 
der Liegenschaft 1 957 abgebrochen. 
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Die einst über dem Goldbacher Rebhang 
thronende «\'V'einhalde » an der alten 

Landstraße im Beihi war bis 1 905 auch 
Sitz einer k leinen Weinwirtschaft. Diese 
war früher lange Zeit m it einer Herberge 
verbunden. Letzter Wirt war J ean I-leß. 

Um die Jahrhundertwende ging die 
«Weinhalde» an E. Näf-I-Iatt über. 1 952 
erwarb Dr. Ernst Tanner die Liegen
schaft von dessen Sohn Alfred Näf zum 
Zwecke einer Neuüberbauung. 

Im November 1961 wurde das seit län
gerer Zeit wegen Baufälligkeit nicht 
mehr bewohnte Haus abgebrochen. 

Ansicht der «Weinhalde » 

von der alten Landstraße aus. 

Unteres Bild und auf nächster Seite obe
res Bild : 

Das Heimwesen von Albert Uster
Schneider zählte bis in die dreißiger 
Jahre zu den größten landwirtschaftli
chen Betrieben des Ober-Goldbachs. 

Um 1 875 gehörte der Hof einem Jakob 
Leemann und ging später auf seinen 
Schwiegersohn Albert Uster-Leemann 
über. Sein Enkel Albert Uster-Hubeli 
entschloß sich zu einer Neuüberbauung 
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der Liegenschaft. Im Frühjahr 1 961 
wurde die  große Scheune abgebrochen. 
Mit der Abtragung der beiden zusam
mengebauten Wohnhäuser im Spätherbst 
1 961 ist ein markantes Stück Alt-Ober
Goldbach verschwunden. 

Mittleres B i ld : 

Auf dem stattlichen Bauerngehöft an der 
alten Landstraße im Bühl saßen drei 
Generationen der in Zollikon verbür
gerten Weber. 

Die Überbauung einiger mitbewirtschaf
reter Grundsrücke ließ ein nahes Ende 
auch dieses landwirtschaftlichen Betrie
bes voraussehen. 

Im Jahre 1 957 \vurden Haus und Scheune 
abgetragen, um den in so bevorzugter 
Wohnlage befindlichen Plarz dem Bau 
eines herrschaftlichen Landhauses frei
zugeben. 

Unteres Bild : 

Das statdiche Zürichseehaus an der 
Obern Heslibachstraße stand in den 
siebziger J ahren des vorvergangenen 
Jahrhunderts im Eigentum von Ge
meindeammann, Munizipal- und spätenn 
Gemeinderat Hans Heinrich Srreul i ,  dem 
Vater des führenden Küsnachter Libera
len und Freundes von Ludwig Sncll : 
Landarzt Dr.  Heinrich Streuli-Brunner 
(1 796-1838). In diesem Haus verlebte 
Gemeinderat Alfred Streuli-Keller (1 866-

1933) einen Teil seiner Jugendjahre. 

Bereits zu Beginn des 19. J ahrhunderts 
gi1'g das Streuli-Haus im obern Hesli
bach an das Geschlecht der Gimpcrt über. 
1922 verkauften die Erben von Hermann 
Gimpert-Bleuler die Liegenschaft an 
Adolf Martin. 1 956 wurden Haus und 
Scheune, zwecks Neuüberbauung des 
Areals, abgebrochen. 
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Bi lder dieser Seite und oberes Bild näch
ster Seite : 

In den dreißiger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts soll im Gebäude Obere 
Heslibachstraße 74 eine Gerberei betrie
ben worden sein. Bereits 1 838 finden wir 
darin aber eine Seidenzwirnerei. Von 
1845 bis zur J ahrhundertwende diente 
das an die Wasserkraft des Heslibachs 
angeschlossene gewerbliche Gebäude 
mechanischen Betrieben. In den sechziger 
Jahren stoßen wir auf eine mechanische 
\lVerksrärre Bannwart, die dann von einer 
Firma Landolr abgelöst wurde. Nach 
1 900 hatte sich im Hause Adolf Kühne 
mir einer Metalldrückerei etabliert. Spä
ter führte hier Frau Emilie Kühne-Wan
ner die Kaffeewirtschaft zum « HöAi» .  

1943 ging die L iegenschaft i n  den Besitz 
der Gemeinde über. 1 956 mußten die 
Gebäulichkeiten der Korrektion der 
Obern Heslibachstraße weichen. 
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Das schöne Weinbauernhaus des Ge
schlechtes der « Fenner im Tobe l » im 
obern l-Iesl ibach ist Ende des vergange
nen Jahres abgetragen worden, um 
einem Neubau Platz zu machen. Nach 
Aussage seines letzten Bes i tzers, Land
wirt Eugen Fenner, soll sich im vorigen 
Jahrhundert im Hause vorübergehend 
eine \'{/einwirtschaft befunden haben. 

Mit dem Abbruch dieses leider baufällig 
gewordenen Hauses ist die Gemeinde 
um einen der schönsten Zeugen heimi
scher, ländlicher Baukunst ärmer ge
worden. 

Weitere Informationen auf www.ortsgeschichte-kuesnacht.ch




