
Die Überschwemmung des Jahres 1778 

Übet die Katastrophe, welche am 8. Juli 1778 das Dorf Küsnacht heimsuchte, 
ist man gut orientiert. Am Hause von Spenglermeister Heinrich Kuhn, am 
Bach 7, findet sich auf der dem Tobel zugewandten Seite ein schwarzer Strich, 
der anzeigt, wie hoch die Wasser an jenem Tage vom Bach her fluteten. Er 
lässt den Betrachter die Grösse des damaligen Unglückes erahnen und er
messen. 

In der 1951 erschienen «Geschichte der Gemeinde Küsnacht» hat Prof. Franz 
Schoch auf den Seiten 48 5 bis 492 eine Schilderung der Überschwemmung ge
geben. Zwei Illustrationen. wovon die eine Küsnacht vor und die andere Küs
nacht nach der Katastrophe zeigt, ergänzen den Text. Nach seiner eigenen Mit
teilung fusst Prof. Schoch bei seiner Darstellung in der Hauptsache auf dem 
Bericht des zürcherischen Historikers Gerold Meyer von Knonau des Älteren, 
dessen Buch «Der Canton Zürich, historisch-geographisch-statistisch geschil
dert», eine Beschreibung der Katastrophe enthält. Dieser Meyersche Bericht 
erschien aber erst im Jahre 1846, also nachdem fast sieben Jahrzehnte seit dem 
Unglück verflossen waren. 

Ein weiterer, verhältnismässig leicht erreichbarer Bericht über das tragische 
Geschick des Dorfes findet sich auch im 14. Kapitel des Buches von David 
Hess «Salomon Landolt». Hess hat von 1770 bis 1843 gelebt. Das Buch, das 
auch Gottfried Keller bei seiner Gestaltung des Landvogtes von Greifensee 
diente, ist in Bibliotheken und antiquarisch immer noch erhältlich. Salomon 
Landolt, der von 1741 bis 1818 gelebt hat, wurde mit der Regierungskommis
sion zusammen beauftragt, die Rettungsarbeiten zu organisieren und zu leiten. 

Im Jahre 1863 erschien ein Vorläufer der «Küsnachter Jahresblätter». Der 
V erfasset J. Heinr. Meyer hatte die Absicht, jährlich «Blätter aus der Geschichte 
von Küsnacht» herauszugeben. Der ersten Ausgabe aber war anscheinend kein 
Erfolg beschieden, denn es blieb bei derjenigen aus dem Jahre 1863. Auf 13 
Seiten schildert Meyer die Katastrophe und die Hülfeleistungen ausführlich. 
Meyer hat seinen Ausführungen auch einen Plan der ruinierten, beschädigten 
und unbeschädigten Gebäude und Güter des Dorfes beigefügt. Er gibt auf 
Seite 3 1 seines 14 Seiten umfassenden Berichtes noch Angaben, die als Er
gänzung zur nachfolgenden, ausführlichen Darstellung aus der Feder von 
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Pfarrer Schinz hier, obschon sie vom Ende der Katastrophe reden, mitgeteilt 
werden: «Die in den See stürzenden Wasser- Stein- und Erdmassen brachten 
denselben in Aufruhr, dass er die Seemauer zwischen Sonne und dem jewgen 
Horn, wo das Schützenhaus stand, niederpeitschte, dort und zwischen den 
Bleulerschen Gebäuden und der alten Krone tiefe Buchten ins feste Land ein
frass, dass er das hinausgeschwemmte Geräthe jeder Art, Balken, Baumstämme, 
allerlei Planken u. s. w. bis nach Wädenswyl trug, und die ganze Uferstrecke 
bis nach Kilchberg hinunter damit bedeckt ward. Auch spülten die Wellen 
von Stäfa bis Küsnach ganze Schiffsladungen Holz an Land. Es ist rührend 
und erhebend zu vernehmen, wie in den Gemeinden allen diese Gegenstände 
sorgfältig gesammelt, bewacht, gereinigt, getrocknet und mit aller Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit zurück erstattet wurden, wie man die Stämme zu 
Flössen verband, kleineres Holz und Hausgeräthe der unglücklichen Ge
meinde massenhaft wieder zuführte. Was nur zu Brennholz taugen mochte, 
wurde auf der Stelle verkauft. Zu Horgen löste man aus diesen Bruchstücken 
11996. ss lo. ZuOberrieden 1179, und zu Thalweil 11 50. Alle Gemeinden haben 
ihre Pflicht gethan; aber Wädenswyl und Horgen haben sich ausgezeichnet. 
Angeführt von Landschreiber Hiini brachten die Horgner dreiundzwanzig 
Tage nach dem Unglück einen Floss von 50' Länge und z4' Breite und zwei 
grosse Schiffsladungen allerhand aufgefischter Gegenstände. Das Amt, um 
sich dankbar zu erweisen, schenkte ihnen fl. z l in haar, 3 � Mütt Kernen, 
7 Eimer Wein, und einen Mittagstrunk im Gesellenhause.» 

Die neuste Publikation über das Unglück aber findet sich in den «Küs
nachter Jahresblättern 1966». Hier hat Prof. Karl Beck auf den Seiten z8 ff. 
einen Text mit dem Titel «Ein zeitgenössischer Bericht über die Wassernot in 
Küsnacht am 8. Juli 1778» veröffentlicht. Der Leser sei ausdrücklich auf diese 
am leichtesten erhältliche Schilderung, welche auf Tagebuchangaben des Zolli
ker Geschworenen und Dichters Johannes Thomann fusst, hingewiesen. 

Den wertvollsten, zuverlässigsten und ursprünglichsten Bericht hat aber 
Pfarrer Johann Rudolf Schinz (30.5.1745 bis u.1.1790), dazumal Pfarrer in 
Uitikon am Albis, hinterlassen. Auf dieser Darstellung von Schinz fussen wohl 
die meisten der späteren Schilderungen. Schinz wurde im Jahre l 766 ordiniert, 
arbeitete aber dann vier Jahre bei seinem Vater in Embrach, der dort Amtmann: 
war. Schinz war auch ein tatkräftiger Förderer der Landwirtschaft. Diese seine 
Neigung und sein Interesse schimmert auch einige Male in seinem Bericht 
durch. Gerade im Katastrophenjahr übernahm er die Redaktion der Zeitschrift 
«Monatliche Nachrichten». In diesen «Nachrichten» liess er, wie man heute 
sagen würde, eine Sondernummer von 3z Seiten Umfang erscheinen, die aus
schliesslich Unwetterkatastrophen gewidmet ist. Davon gelten l 8 Seiten den 
Küsnachter Ereignissen. Schinz gab seinem Text den umständlichen Titel 
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Ansichr des Dorfes Küsnacht (bachabwärts) vor der Überschwemmung von 1 778 

l inke Bachseicc : 
Geschworenen Bodmers Haus (Haus J. Egli) 
daneben bachse i cs : 
Adj. Usters Haus und Metzggebäude (beide weggeschwemmt) 

Stich von J. J .  Aschmann 
rechte Bachseite :  
bergseits der i m  H incergrund sicbcbaren Häuserze ile der Dorfstrasse : das Abeggenhaus, 
anschliessend die unbewohnbar gewordenen Häuser von J akob Wctl i ,  Heinrich Fenner 
und Jakob Brunner, daneben des Geschworenen Bollers Haus (Hch. Kuhn) und rechcs 
aussen das weggeschwemmcc Haus mit Schmiede von Caspar Büelcr 
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Ansicht des Dorfes Kiisnacht (bachaufwärts) vor der Überschwemmung von 1 77 8  

Die Gebäudegruppe i m  Vordergrund scheint v o m  Künstler ziemlich frei gestaltet zu sein. 
Die Stellung der Häuser entspricht nicht den erhaltenen Situationsplänen. Der Stich 
stammt vermutlich aus der Zeit kurz nach der Überschwemmung. 

Stich von J. ]. Aschmann 
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« Nachricht von dem den 8ten Heumonat 1778 zu Küssnacht, einem Dorf am 
Zürich-See, und einigen andem Orten entstandenen erschreklichen Donner
wetter und verheerenden Wasserfl.uth». Obschon die kleine Abhandlung über 
das Unglück. mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit vom Redaktor Rudolf 
Schinz stammt, so hat der Verfasser ganz zweifellos mündliche und schriftliche 
Berichte verarbeitet. Dies lässt sich aus kleinen Wiederholungen und unter
schiedlicher Rechtschreibung in den einzelnen Abschnitten ableiten. Aber es ist 
auch anzunehmen, dass Pfarrer Schinz selbst von Uitik.on nach Küsnacht kam 
und so direkter Augenzeuge der Verheerung war. Berichterstatter an Pfarrer 
Schinz ist doch wohl auch der amtierende Ortspfarrer von Küsnacht, Pfarrer 
Joh. Hch. Meister, gewesen, der von 17 S 7  bis 1781 in Küsnacht amtierte und 
als solcher die kirchliche Abdankung der Verunfallten hatte. Seine Predigt in 
der Kirche vom l 2. Juli l 778 ist im Druck erschienen. Predigttext war Matth. 7, 
14-27, von dem Haus auf dem Felsen und von dem auf Sand gebauten Haus. 

Pfarrer Joh. Hch. Meister hatte einen Neffen namens Leonhard Meister. 
Leonhard war auch Pfarrer, zur Zeit der Katastrophe aber in Zürich an der 
Kunstschule Professor für Sittenlehre und Geschichte. Auch er schrieb aus
führlich über die Überschwemmung. Kurze Zeit hat er nach dem Tode seines 
Onkels l 78 l in Küsnacht als Verweser gewirkt. 

Wie sich nun aus textlichen Übereinstimmungen ergibt, sind Pfarrer J oh. 
Hch. Meister und Prof. Leonhard Meister die wichtigsten Gewährsmänner von 
Pfarrer J oh. Rudolf Schinz gewesen. 

Da nun in dieser ganzen, die Katastrophe darstellenden Literatur der Arbeit 
von Pfarrer Johann Rudolf Schinz zeitlich und qualitativ der Vorrang zu
kommt, wird sie jetzt hier, soweit sie das Dorf Küsnacht betrifft, mit wenigen 
Kürzungen, buchstäblich und wörtlich abgedruckt. Hans Gattiker 
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mon bem ben Sten $>eumon4t 1778, au �ilfJn4d)t, einem 
�orf 4m .Silrid)=See, unb 4tt einigen 4ttbern �neu 

entft4nbenen etj'd)reflid)en �onnertuetter unb 
t)er{)eerenben �4ffetj!ut{). 

„!Jlad) etlid)en norl}ergegangenen f d}mülen Xagen, featen fid) IDUttmod)s ben 8ten 
�eumonat in bem ganaen �al, motinn 3ütid) Iigt, bes !Jlorgens amif d)en 5 unb 6 Ul}r 
au biefer 3al}rsaett ungemol}nte !Jlebel an, bie an einigen <Begenben fo bid}te maren, 
bat man kaum l}unbert 6d}titte meit f el}en konnte - �115 Xl}ermometer aeigte bes 
!Jlorgens 6 Ul}r 5 <Btab Wärme, bll'S �arometer aber fieng fllft unmerklid} an au finiten; 
bel) amel) 6tunben fd)mebten biefe !Jlebel auf unb nieber, l}ängten fid} enblid} an bie 
�l)ben <Bebirge, f o gegen Oft • 6üb unb Weft bll5 Xl}al unb ben 6ee befd)ränken, an, 
unb ftiegen l}ernad} in finftern Wolken empor, bie ben ganaen f d)mülen l:ag, überaus 
bem �otiaont non 3iltid}, nie nöllig entmid)en, mol aber gleid) nad} 2 Ul}r !Jlad}mittaQ5, 
ba bas l:l}ermometer bloß 10 <Brab Wärme, ba l:llß5 aunor um bie gleid)e 6tunbe 12 
unb l}alb, aeigte, mie ungel}eure <Bebirge fid) auftl}ürmten, unb ben ganaen �otiaont 
bis 6 Ul}r nöllig nerfinfterten, um meld)e 3eit bie Wärme auf 5 <Brab gefallen mar. 
!Jlerkmütbig ift es, bat bie !Jlebel f o fid) am !Jlorgen bes 8ten aeigten, meber f o allge. 
mein nod) bid)te maren, als bie fo man ben 7ten mit 6d)tden mabrnal}m ; aud) mar 
bief er non ben 3 f d)millen Xagen nod) ber erträglid)fte, aumal bie Wärme ben 7ten 
!!Jlorgens 6 <Brab, !IJlittllQ5 12 unb ein l}alb <Brab, bes t!benbs 8 <Brab unb am 9ten bes 
!Jlorgens 4 <Brab, !IJlittaQ5 12 <Brab, unb t!benbs 5 <Brab aeigte; in btel) nerfd)iebenen 
<Begenben fd)ienen fid) btefe molken gegen 7 Ul}r auflöfen au mollen, ein �onnermetter 
entftanb gegen 6üben, ein anberes gegen !Jlorb, unb ein btittes gegen Oft - bel) allen 
btel)en nal}m man ein förd}terlid}es mettetleud)ten, unb �Iiaen mar, meld)es {Jernad) im 
ganaen �otiaont allgemein in entf ealid)en �onnerf d}Iägen Io5brad) - bie Winbe 
kämp�en gegeneinanber - in ber obern 1!uft fal}e man gana beutlid} ben 6übminb 
blaf en, in ber untern marb ba5 <Bemölk nom t!benb· unb !Jlorbminb {Jet getrieben, 
meld)e mit einanber abmed}felten, um 7 Ul}r fieng e9 in 3iltid) l}eftig an uom �'mäl}t• 
ober t!benb•Winb au regnen, gegen 8 Ul}r trieb ber gleid)e Winb ba5 finftere f d)mel}r.e 
<Bemölk ob bem <Bebirg amifd)en bem <Beit�rg unb �enliberg aufnmmen, fo bat es 
einen fd)maraen bid)ten Xob unb !Bermüftung brol}enben !Borl}ang norftellte, unb mit 
banger ängftlid)er Sorge, unb fd}rekennoller <ftmartung alle <finmol}ner erfüllte . . •  !Jlad) 
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8 Ul)t roilr ber Qlnblik bes �oriaonts unbef d}reibiid) grauennoll - <Eine f d}n>arae 
!Sollte nerbrängte bie anbete, ber �immel f d}ien gegen Often gana in !Baff erflutl)en auf 
bie <Erbe ftilraen au roollen, roo !Sollte cm !Sollte, i}infterniß an i}infterniß mit langf am 
grauenuollem Ungetüm getrieben bem CBebirg nad} fd)roer l)etuntetfanlten; non Sill> 
l)er fd)ienen !Bliae unb Sttal)len bie <Erbe bem !IDelt•CBerid)te näl)em au roolle.n, ein 
!Donnerltlapf modjte kaum bem anbetn entrinnen, unb immetfott rollten unb roibet• 
l)allten bie !Donner non einem <fnbe bes !tl.Jal5 aum anbem auf unb nieber. 

3roifd)en 8 unb 9 Ul)r, trieb bei: 9lorbroinb unter bem fd)roai:aen �immel roeiß• 
graue f djroere Wolken, bie fid) gana an bie IDlitte bes <Beiß•, Suf en. unb 3ilddjbetgs 
niebetf enltten, (f o tief, baß mcm ob benfelben bie !IDalbungen auf bem eben nid)t l)ol)en 
CBebirge beutlid) f el)en, l)ingegen in bet Stabt uon l:lem mittlem Xl)eil bes !Bergs, roo 
bas !Dotf i}luntern unb Obetftras ligt, nid)ts mel)r entbelten konnte.,) lange anl)altenb 
fd)nell gegen bie �öl)e bes ftilßnad}tet•!Betgs übet aumilten l)in - <Ein ftatlter Siib• 
roinb l)ielt betJ 3umilten, roie es augenfdjeinlid) roat, ben 2auf biefer Wolken auf ;  
inaroif d)en l)äuften fiel} bie uom 9lotbroinb l)ergetdebenen, uom Silllroinb aber auf bem 
!Berg ob ftüßnad}t aufgel)altenen Wolken gleid)fam au einem IDteer an; baau kam gegen 
9 Ul)r nocl) ber Stoß unb !Drang eines l)eftigen !D'roäl)t• ober !Beftroinbs ; auf einmal 
fal)e man biefe Wolken finlten unb augleid) floffen Ströl)me uom !Raffet mit ungeftilm 
auf bie <ftbe banieber. 

ftilßnadjt, bie nolltreidje unb angefel)ene !Dotffd}aft, roar ber �auptfdjauplaa, ben 
bie morf el)ung bermal beftimmt l)atte; il)re fotdjtbare CBeroalt bie IDlenf djen empfinben 
au laffen. 

Qluf bie ganae �öl)e bes !Bergs ob ftilßnad)t ergoff en fid) bie uon netf d)iebenen 
!Binben gebrängte Wolken aus bem pedjf d}roai:aen i}ürl)ang, ber gleid)fam um ba9 ganae 
CBebitg l)etbieng; in einem !Baff etftrol)m, non Wangen, ftaltenftein, Qlnltenbiil)l, 2imberg 
unb anbem CBegenben brängte fidJ bas aufammengelaufene !Raffet auf bie Xobelmiille, 
bie in einem engen !tl.Jal Ugt, roo bas !Raff et !Bibetftanb fcmb, unb batum befto teißenber 
bie IDliille aerftöl)rte, ein !Bol)nl)aus roegf piilte, bie umligenben ftudjtbaten CBefilbe 
uet1Dilftete, tief gerouraelte !Bäume fortroirbelte, unb butdj ben Stoß ber Xtümmet unb 
feine eigene CBeroalt ungel)eure i}elf en beroegte, unb il)te Stillte fortroelate - !Durd) bas 
enge i}elf entl)al, burd) roeld}es bies roilbe !Raff er non ber Xobelmiille an bis au bem 
!Dotf �ilßnad)t eine l)albe Stunbe au laufen l)at, roatb es an feinem 2auf butd) l)etab• 
geftiitate i}elfenfdjiffem, <frbfd)Iipf, entrouraelte !Bäume bi91t>eilen aufgel)alten, mel)rere 
ftla�er l)od) angefd)roellt, unb folglid) belJ ge1Ualtfamem !Durd)brudj über alle IDlaaffen 
roilb unb au einem teißenben Strol)m. au obetft bet)m !Dotf ftiißnadjt roar eine fteineme 
geroölbte !8tult, bie not roenigen !Bodjen gebauen unb uollenbet roorben, unb roeil aller 
mermutl)ung nadj bie f o genannten l)öiaemen !Biegen nod) unter bem CBeroölb ftcmben, 
unb man gleid) oberl)alb ber !Bruk Qlnaeigen fiebt, baß bas !IDaff er bort am l)öd)ften 
angef djroollen fetJ, f o glaubte man anfängltd), bie Urfad)e bes gcmaen großen Ungliilts 
in ber Sperrung au finben, roeld)e bief e !Bruk unb uomemltd) bie barunter befinbltd)e 
!Biegen gemad)t l)aben. Unftrettig l)at bie !Bruk au met1Dilberung unb geroaltfamerem 
2osbred)en bes !Baffers bet)getragen; roeit roal)tfdjeinlidjer abet ift bie Utfadje ber 
ungebeuren Qlnfd)roellung unb bal)er ungläublid} l)ol)en plöalid)en i}ortftröl)mung in 
bem f djon etroäl)nten engen Xobel ober Xl)al au fudjen, roo man i}elf enftük uon uielen 
l)unbed ltentnem unb ungel)eu�m Umfang aus feiner <Brunblage entroegt, unb ein 
Steinftiik uon mel)r als 2 ltentnetn, rool ein ftlafter l)od} auf b�f elbe l)inaufgel)oben f al). 
<Ein l}lutl), roeldje im engen Xl)al bergleid)en !Bitltungen au tl)un im Stanbe roar, bie 
l)od) angef d)roellt auf einmal aus ber �öl)e l)erabftilrate, mußte audji ol)ne bie abermalige 
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Unfd)roeUung bei} bet �lt bie traurigen Wolgen [}intetlaffen, bie man mit C!ntfeaen 
anfd)aute. 

lBiaubroiltbige 2eute, meld)e niet Qlegenroatt bes lBeiftes [}atten, netfid)etn, baü es 
in �ilünad)t f elbft nid,)t f o entf eaiidJ geregnet [}cbe, baü aud) nur bie �älfte eines fold)en 
6ttome baraus [}ätte entfte[}en können, unb f d)lieüen alfo, baü bie ftätkfte C!rgieüung 
bet Wolken übet ben !Berg [}ingegangen f e9. Um f o niet unnermut[Jetet roar bas Unglilk, 
um fo niel gröüet bet 6d)teken, bie Ungft, bie !8eftilr3ung, als man augenbiiklidJ fdJneU 
einen Waffetftto[}n, gieid,) einer ID?auet in bie 20 6d)� [Jod) mit betäubenbem Xofen 
unb 9laülen non bet �ö[}e b�et fttö[}men, unb alles roas im Weg ftanb, netf d)Iingen, 
megroirbeln, übetftilraen, aedtilmmem, unb e[}e mans benken konnte, fd,)on non feinet 
6teUe geriffen fa[Je. !Da roar keine Seit aur mettung, keine menfd)Iid)e Utbeit [Jalf, alle 
ID?ittel roaten umf onft, alle �ilfe au fpä[}t, !R�t unb C!tfinbf amkeit, 6tätke, C!nt• 
f d)loff en[Jeit, ID?ut[}, �il[}n[}eit alles netgebens - �HötJlid) unb auf einmal roat bas 
!Bette bes mitten butd) bas groüe !Dorf laufenben !Bad)s non Waffet übetflieüenb, bie 
6ttaüen ilbetfd)roemmt, 6teg unb Weg aetftöd, bie !Btilken aettiffen, bie lBrunbueften 
bet �äufet unb Wo[}nungen untergnlben, unb bet: 3ammet allgemein. !Das Waffet 
bt:ang in bie �äufet ein, mo bie X[Jilten augefd)loffen, ba routben fie eingebtilkt; man 
flild,)tete fidJ in bie obem 6tokroetke, bas Waff et btang nad); roet aus feinet Wo[Jnung, 
wo er 6d,)ua unb 6id,)et[Jeit au finben gewo[}nt war, auf (Bottes meite C!tbe fid) flildJten 
wollte, bet roatb non ber Wlut[} aurilkgeftoüen - ba konnte man nitgenbs me[Jt feften 
\Juü feaen - was bie ID?enfd)en filt fidJet unb feft [Jielten, bas aerttilmmerte 
aufe[Jenbs - !Berge fd)ienen au roeid)en, �ilgel au wanken - man fd)rie um mettung 
unb fanb fie nid)t - man wollte retten unb konnte nid)t. 3ea f d)eitede ein �aus nad) 
bem anbetn, ganae Wo[}nungen ftilraten übet bie !Bemo[Jnet auf ammen, etftekten unb 
aerbtilkten fie unter i[Jtem 6d)utt, ober madjten fie aum 9laub bet gräuiid)en Wellen, 
unb begruben fie in bem Ubgrunb bes 6ees. 3ammet unb Wegklagen unb �eulen war 
unbefd)teiblid) - Wer non ben Unglilklid)en nid)t eines fd)neUen unb eienben Xobes 
ftarb, bet kam in bet Ungft um, et f�e ben Xob kommen unb konnte i[Jm nid}t 
entrinnen. !Die Wlut[} et[}ob fid) immer me[}t, unb trieb bie non 2eid)n_amen unb Xtilm• 
metn unb lBetät[Jf d)aften grauennoll etfilllten witbelnben Wogen empor. 

Was nieten bas lBtauenuollefte fd)ien, roat, baü felbft bie 2etd)name: bet Xobten 
nic[}t in t[Jtet !Ru[Je gelaff'en routben. fßon bem lBottsaket, bet an bet �itd}e anligt, 
ift betjenige kleine X[Jetl, bet biefem Waffet nage lag, roeggetiffen, netfd,)iebene 2eid.I• 
name unb eine ID?enge Meine unb 6d)äbet roeggef d)roemmt unb einige 6ätge geöffnet 
unb entblöüt rootben. Ulks roas fd)tekenuoll roat, f d)ien fid.I in bief er lBegenb au ner• 
einigen. Wä[Jtenb baü bie Uuüen- unb !Reben•lBebäube bes obetkeitiid)en Umts[Jauf es 
nom Waffet untergraben unb aettiffen rourben, aerfplittede ein !Donnerkeil bie !Ilad)ung 
betfelben- unb bas an[}altenbe VBettetleud)ten et[JeUete ben fd,)teken. unb grauen-nollen 
6d)aupiaa be9 bet ange[}enben !Rad.lt auf eine majeftätif d) grauf ame Ud - ba erbiikte 
man unter ben burd)einanbet gerotrden Xtilmmetn ber lBebäube nod} at[Jmenbe 2eid). 
name ber ID?enf d)en, bie man nid)t retten konnte, fßie[}, bas man feiner fßernid)tung 
aueilen. lBipfel bet Wo[}nungen, not[}roenbiges lBerät[J, unentbe[}tlid)e �leibetftilke, bie 
man bem offenen 6ee ilbetlaff en muüte. 

!Run aber aur eigentlid)en unb umftänblid)en !Bef d)teibung au kommen, f o gieng 
bie tilaff ernot[} in �ilünad)t gleid) nad) 8 U[Jt an, bie ner[}eetenbe \Jlut[J unb Ueber• 
f d)memmung aber kam gegen 9 U[Jt unb bauede nid)t niet länget als eine [Jalbe 6tunb, 
in roeCd)et Seit in bem !Ilotf f elbft be9na[}e alle biejenigen lBebäube entroeber gana 
roeggefd)memmt, ober bod) aerftö[Jd unb übel befd)äbigt routben, roetd)e längft bem !Bet[Je 
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Ansicht des von der Überschwemmung von I 7 7 8  zerstörten Dorfes Küsnacht (bachabwärts) 

Gebäudegruppe l inks (vor der Kirche) : 
Das zum grössten Teil zerstörte Dorfschulhaus (Jürgehuus 

dahinter rechts : 
Die zerstörte alte Klostcrschütti des Amtshauses (Seminar) 
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Ansicht des von der ·
· 
berschwernrnung von q 7 8  zerstörten Dorfes Küsnachr, Blick bachaufwärrs 

eben der zerstörten alten Klosterschütt i  des Amtshauses (Seminar) erkennt man auf der gegenüberliegenden Bachseite zuoberst das 
Gesellen haus (Gemeindehaus, Altbau), das Heinrich Bleulcrschc Haus mit Torbogen und Trotte (« Ochsen» Lllld Haus Gibel), Johannes 
Baumanns Haus (Haus Cosandey), Geschworenen Bleulers Haus (Haus Frl . R. Aldcr) 
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bu !Bad)s nom !Be.ig an bis an bas <Se.e.sUfe.t obe.r foge.nannte. t)om au be.l}be.n Ge.ite.n 
ftubnbe.n, unb amiu: mutbe.n gana unb fo me.gge.f d)me.mmt, baß man ibte.n Ott kaum 
mel)t e.tke.nne.n kann - 15 !Be.bauf unge.n, moruntet bie. f oge.nannte. Unte.t•WUible. -
8 Gd)e.ute.n - 4 Xtotte.n - 7 We.tkftätte., morunte.t 8 t)olafäge.•!lnilble.n unb bte. !Bild.Jf e.n• 
f d}mlbte. - 6 Waf d)bäuf e.t - 8 Gd}öpfe. - 6 Gd)roe.tne.ftäIIe. - bas ganae. !lne.agge.bäube. 

!I>ane.be.n mutbe.n f e.bt be.f d}äbigt 7 Wobnbäuf e.t, morunte.t 2 WHible.n unb be.fonbe.t5 
audj bas obe.tke.itltd)e. Vlmtsbaus obe.t me.ttläufttge. stloftuge.bäube., be.ff e.n !lnaue.m unb 
ste.Ile.t, f o an bas !Be.t�e. bu !Bad)ee ftle.ßen, gtößte.nte.tls me.gge.f pü�It motbe.n -
1 ed)e.ut. 

eo mutbe.n aud} gänaltd) nom ettobm me.gge.riff en 8 fte.ine.tne. unb 5 böiae.me. 
!Brilke.n obe.t Stege. - 2 3ud)art koftbate. We.inte.be.n, 5 3ud)art mte.fe.n, 8 3ud)att 
tlke.tfe.Ib finb gana mit ete.inftilke.n, stte.s unb eanb ilbe.rfil�ti. 

tln !lne.nfd)e.n ift be.t me.duft klägltd), nämltd) 17 !lnannspe.tfone.n, 16 We.ibspe.tfO• 
ne.n, 28 stinbe.t be.t)be.de.t) <Be.fd)le.d)ts, unb 2 fte.mbe. 'e.tfone.n ; in alle.m ne.tmtüt man 
68 <Se.e.Ie.n - gme.t) aablte.id)e. t;aus�altunge.n finb gänaltd) in bie.f e.t Wiutb umge.komo 
me.n - mon ben übrigen me.bt obe.t me.nige.t, je. nadjbe.m bie. S!e.ute. in e.ine.r <fke. be.r Wob• 
nung ftd) be.fanbe.n, baß fie. fid) te.tte.n konnten obe.t nid)t. 

<Ble.td} be.t) be.t obe.rfte.n fte.tne.me.n !8ruk fte.be.t e.tn t)aus auf be.m We.If e.n, be.m 
konnte. bas Waffe.t nome.ds nid)ts f d)abe.n, bie. Wogen btad)e.n fid) an be.m We.15, binte.t• 
�e.t abe.t, mo bie. !trotte. ange.baue.n mat, mutbe. es ftatk be.fd)äbigt. <fbe.n fo gie.ng e.s 
aud) be.m WHiblme.tk be.t Obe.tmilble., bie. 9le.be.nge.biiube. mutbe.n ae.rftöd, Wage.n unb 
Wubtge.tät� me.gge.fpilblt, bas Wobn�aus mit Waff e.t e.tfüIIt, bod) ba es fte.ine.m unb in 
e.ine.m Winke.I, n>o bc:ui Waffe.t feine. <Be.malt ne.tlobt, blte.b es fte.be.n - 9lid)t me.it non 
bie.fe.t WUible. ftanben 8 $5äufe.t, banon nun nid)ts me.bt au fe.be.n, in e.ine.m be.rfe.Ibe.n 
gie.ng bf.1: mate.t, bte. Wtutte.t unb 7 stinbe.t auf einmal au <Btunb - 3n be.m 2te.n batte.n 
2 Wlänne.t mit 5 stinbetn bas gle.id)e. Gd)ikf al - unb in be.m Ste.n e.dmnke.n 2 Xöd)te.m 
mit ibte.m mate.t, bte. Wtau abe.t bie.It fid) an e.ine.m !Balke.n fe.ft; als bas t;aus e.inftiltate., 
matb fie. mit be.mfe.Ibige.n munbe.tbate.t We.ife. butd) fo nie.I anbe.te. Xtümme.t, butd) 
nte.le sttümmunge.n be.t) e.inftiltae.nbe.n <Be.bäube.n non bet te.uße.nbe.n Wlutb notbe.t) bts 
in be.n See. binabge.n>itbe.It, n>o fie. lange. ne.tge.bltd) um t)ilfe. unb Sle.ttung fd)rie., unb e.tft 
nad)be.m bie. Wutb bes Waffe.ts ftd) ge.le.ge.t, bas !I>onne.me.tte.t ne.tgange.n, unb man 
etne. me.nfd)Itd)e. Stimme. not be.m Xofe.n bes Waffets miebe.t böre.n konnte., e.le.nbtgltd} 
ge.que.tfd)t unb be.fd)äbtgt �e.tauSQe.aoge.n unb au fotgfälttge.t 'fle.gung in bas Spital 
nacb gürid) ge.btad.Jt. man f d.Jaue.tt unb e.ntfe.at fid) ob be.m Cile.nb f o nte.Ie.t Unglilk• 
Itd)e.n, me.nn man non be.ne.n, me.Id)e. tn be.t <Be.fabt ge.n>e.f e.n, unb aus be.rf e.Ibe.n ge.te.tte.t 
motbe.n, be.n 3amme.t be.fd)te.tbe.n böd, unb pte.ife.t bie. be.fonbe.te. f!Jorfe.bung be.s t)öd)fte.n, 
me.ld.Je.t be.nnod) mttte.n aus be.t alle.tauge.nfd)e.inlid)fte.n Xobe.sge.fabr, me.n e.t miII, 
e.tbaite.t. 

3n e.ine.m anbem t;aus blie.be.n mate.t, Wtutte.t unb 2 stinbet ein staub be.t f!Je.t• 
milftung unb bes Xobe.s - We.tne.t, ein Wlann mit 5 stinbe.tn, unb unme.it bat1on be.
be.kte.n bie. Xrilmme.t e.tnet Wobnung be.n be.kcmnte.n !Bild)fe.nfd)mie.b mit 8 anbe.tn 
'e.tfone.n. 

!Das <Be.bäube. bes e�e.maltge.n 3o�annite.t Slttte.t�auf e.s, f o be.tmal be.m Obe.t• 
ke.itltd)e.n timtmann aut Wobnung bie.ne.t, matb in f e.tne.n 9le.be.nge.bäube.n fe.bt ae.tftöbtt, 
unb bte. mit We.in gefüllten ste.IIe.t ne.tbe.tbt, unb ae.triffe.n - anfänglid) glaubte. man 
be.n Gd)abe.n, be.n be.t Staat an f e.ine.n in bottlge.n ste.IIe.tn lte.ge.nbe.n We.ine.n e.ditte.n, 
ilbe.t bie. !lnaff e.n Qtoß, inbe.m bie. etößte.n Wäff e.t ab ibre.t bölae.me.n <Brunblage. non be.m 
Waffe.t me.ggebobe.n, fd.Jie.f obe.t gat unte.rilbe.tfid) gele.gt n>otbe.n; als abe.t bas Waffe.t 
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abgelauffen, unb bie aettiff enen CBemölbe nom ruftgelaff enen Gd)lamm unb stiff gefäu• 
bett motben, fanb fld), baß bet !Beduft nur ein 'am: [Junbett Cfimet mnt, bie megen 
bem !>ruft, ben bie '.taugen etlitten, ausgeronnen tunten. !I>as tilaff et ftleg belJ bem 
�mts[Jaus f o [Jod), baß es nid)t blos alle mebengebaube besf elben, bie große ftatke 
9Jtaut, bie alletnäd)ft babelJ fte[Jenbe IDteag megtlß, f onbetn baß bas t)auptgebäube unb 
bie batan gebauene stitd)e in bet größten CBefa[Jt fid) befanben, ba[Jet bie Cfinmo[Jnet 
fid) eilenbe, ba biejenigen Gd)eune, auf beten [Jod)gelegenen stotnboben fie fiel) flüd)ten 
roollten, not i[Jten �ugen einftürate, butd) eine [Jintete f onft nie gebtaud)te '.l:[Jüte ent• 
rinnen unb bie ganae t)aue[Jaltung eine 3eltlang unter ftet)em t)immel mä[Jtenb bem 
entf ealld)en tmettet unb tilaff erguß ermatten mußten, roae CBott übet fle. bef d)Ioff en 
[Jaben möd)te. 

!Bon bem CBottea&et matb ein ganaet Ci&e meggefd)memmt, unb netfd)iebene 
Särge entblößet - bas Gd)ul[Jaue aueeinanbetgetlff en unb bie notbete t)aifte besf elben 
roeggertoßen. - iJet) bem Untergang eines anbem na[Je betJ bief em gelegenen t)aufee 
befd)einten aroeen 9Jtännet eine ungemo[Jnte CBegenroatt bes CBeiftes unb augleid) eine 
Itinblld)e �nmut[J unb 2iebe - es maten mit einem me[Jt als 80jä[Jtlgen <Btoßnatet, 
unb feinet bllnben \}tau, in gleid)em t)aue ein ge[Jeurat[Jetet Go[Jn, unb beef elben 
Go[Jn, bet ebenfalls gee[Jlld)et roar; als nun bie tilaff etnot[J &am, ergriff bet Go[Jn bie 
bllnbe alte 9Jtutter : fle &an fldJ felbft am menigften [Jelfen, bad)t et, fle ift bie ältefte 
unb [Jat für uns alle gef otgt, biUtd) ba9 n>it am meiften füt fle forgen - bet Go[Jnee• 
Go[Jn aber umfaßte ben alten CBtoßnatet, bie übtlgen, bad)t et mögen fldJ unb bie 
stinbet fo gut möglld) retten, fle flnb nod) jung unb netmögenb ; flnb bie �eltem getet• 
tet, bad)ten bet)be, f o mollen mit aud} unf etn <Battinen unb stinbem burd)au[Jelfen 
f ud)en - bem einen gelang bie gute mfld)t, et trug bie bllnbe 9Jtuttet glü&Ild) butd) 
ben teißenben etro[Jm in Gid}et[Jeit - bem anbetn roat ein f old)ee !Betgnügen nid)t 
nergönt, bie \Jlut[J etgtlff unb tlß i[Jn mit bem <Btoßnatet roeg, f o fe[Jt et aud) fld) 
befttebte bief en au et[Jalten, f o umnöglld) mm: es, et mußte ben alten fa[Jten laffen, 
ergriff einen iJal&en, unb als bief er au feiner Cft[Jaltung nid)t taugte, fptang et auf 
einen ba[Jet f d)mimmenben eto& t;eu, unb als aud) biefer unter i[Jm roeggetlffen roat, 
etgtlff er ein etü& t;ola, unb &am nebf t anbern Xtümmem in ben eee [Jinab, roo et 
fid) f o lang auet[Jalten unb gegen alle bro[Jenben CBefa[Jren au Itämpfen mußte, bis et 
enblld) non ben Gd}lffetn tobtmatt ans 2anb gebtad)t rourbe, unb nun <Bott für feine 
fo munbetbate mettung lebenefüngltd) mit einem frommen 2eben au ban&en fldJ ner• 
pflid)tet [)alten mirb. 

3n einem anbetn t;aue, bae amar nod) fte[Jet, aber mit tilaff et, sties unb 
Gd) lamm erfüllt rootben, fanb man als bas tilaff et fld} nedauffen [Jatte, einen f e[Jt 
rü[Jtenben �nbUit - Cfin unlängft getrautes junges Cf[Jepaat lag übet ben Stuben· 
ofen, auf meld)en es fld) geflüd)tet [Jatte, tob [Jingeftteftt, t)anb in t)anb gef d)Iungen 
nebeneinanbet. 

W:ue einem t)aus in roeld)ee bae tilaff et einbtang Itonnte fld) alles- flild)ten, nur 
blieb eine etnaige Xod)ter unter etbätmlld)em <Bef d)tet) auruft, meld.Je bet !Batet, bet 
alle fonft gerettet, auruftlaffen mußte, metI bet �uebtud) bes milben tilaffets i[Jm ben 
muitroeg ins t;aue gänalld) nenne[Jtte. !lief elts rufte bie Xod)ter jammetlid) um un• 
mögllc{Je t)Uf, jenf ette bet geängftlgte !Batet i[Jt ben Xtoft bet Stellgton au, unb ner• 
ma[Jnte fie, c{Jtlftltd) in ben tmillen bes t;öd)ften fid) au ergeben, f o lang bis not bem Xoo• 
f en bes tmaff ets keine bie ettmme bes anbern me[Jt [Jötte, unb bie mo[Jt inamif d)en 
immet[Jin bis au betJbf etttger 2ebensgefa[Jt ftieg - bet !Batet flild)tete fld), bie. Xod)tet 
muf}te in bet mo[Jt aurukbleiben - bas tilaff et btang non einem 3immet ins anbere, 
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fit fabe ben unausmeid)Ild) fd)einenben !tob ibt immetbin nuf bem \Jute nnd)folgen; mei• 
nen <Beift mill id) in bie �änbe meines 6d)öpfets empfeblen, bad)t fie unb matf fid) in 
bet Ungft nuf ein �etb, unb betete innigUd) au <Bott um lftbaltung bu S!ebens - bas 
�aus matb nemilftet, bie !tod)tet abet mibet aIIet !IJtenfd)en !ßennutben et�lten. 

lJlod) murben 2 anbete �äufet rein roeggefpübit, unb in bem einten, mo bie 
6d)mibten mat, kamen bet !Dtann, bie \}rau, eine !tod)tet, nebft 5 anbern �etfonen um ; 
unb enbUd) bie untere !lltüble, batinn !Dtann, \}tau, 2 6öbnlein, ein stned)t unb eine 
!IJtagb ebenfalls ein staub bes Waff ets motben, einem anbern !tned)t gelang es mit 
grotet !Jlotb nod), bll9 S!eben au retten. 

!neben fo nielen !Dtenfd)en bie nuf befd)tiebene Weife non bem Xob elenbet Weife 
übettaf d)t tnotben, gieng nud) !!Jiebe au <Btunb, namlid) 3 �fetbe, 9 stübe, 1 6tiet unb 
7 6d)tneine - bas fd)eint in bet Xbat roenig gegen bem !Beduft fo nielet !Dtenfd)en -
mann man aber bebenkt, bat in stütnad)t bie S!ebensatt ebet ftäbtifd) als bäuetifd), 
bat ntele �nusbaltungen leibet ben \}elbbnu nedaffen unb bagegen bemfelben ben 
ungerolff en !!Jetbienft aus ben Wabrlken unb <Beroetben bet 6tabt noraieben, folgiidJ 
keine Uegenben <Biltet unb alfo aud) kein !!Jiebe baben, fo tnitb man biefes !lJetbäitnit 
rool beglleifen können. 

6ebt bettäd}tlld) ift bannetbin bet Sd)aben an bem nedobtenen Wein, <Betreib 
unb etmann notbanben geroef enen ilbtlgen S!ebensmltteln rote nid)t roeniget an aIIedet} 
aum �eil koftbaten �ausrat� unb Werkaeugs. 

Wan'1t bas tl.Xlbt tft, roas man non <Begenroatt bes <Beiftes unb gana bef onberer 
6otgfalt einet �ebientln im Umtsbnus· eraeblt bat, gebübtet ibt batilbet S!ob ; felbige 
f oll namlid), bie bie <Bef�t non allen Seiten grot tnat, unb bie �etrf d)aft fld} eUenbs mit 
ber tJiud)t au retten f ud)te, allein autilkgeblleben, bas auf bem �erb brennenbe \}euer 
ausgelöf d)t, aus bem 6tall eine stube betausgefübtt, unb erft barnttd) fid) aue bem 
�nus roegbegeben ballen. 

<iinige befonbere �emetkungen finb biet nid)t au nttgeffen, bte allemal au bet 
uollftänbigen C!raäblung einer �egebenbelt mltgeböten. !Dtan roiII a. �. bemerkt ballen, 
bat bas Walbroaff et nuf bet meftlid)en Seite roeit ftärket nusgetretten· f et}e als nuf 
bet öftlld)en, b'llau mag tbeils bie natürlid)e Ubf enkung bes S!anbe, tbeils abet bie nuf 
bet öftlld)en Seite im Xobel ftebenben mebtetn \jelfen bet}gettagen ballen - C!inige 
S!eute roollten aud) roäbtenb bem Ungerolttet einen C!tbbeben nerfpübtt ballen ; es 
f d)eint aber bief es nielmebt nur eine !Bennutljung, bie fid} nuf bie nad)i Ublauf bes Walb• 
roaff ers am <Beftab bes Sees an bem f ogenannten �otn beobad)tete !!Jettiefung griln• 
bet - ba tno bet �ad} in f elbigen lau�, unb bet} otbentlld)em S!auf niet sties unb 
6anb angelegt bat, ba glaubte. man namlld}, baß eine !!Jetf enkung bes S!anbs norge• 
gangen fet}e; roeit tn�tfd)einlid)et aber ifts, baß bie geroaltfam non bem �d) in ben 
6ee bingeftilqten Steine, �alken unb Xtilmmer bief e einsmalige !!Jertiefung ausge• 
roilblt ballen, bie aud} nid)t f o bettäd)tlld) ift, roie man anfänglid) etaäbit, unb ift bies 
alf o eben bas, tnll9 man geroobnUd) unten an jebem Stid}bebt eines !Dtüble•Wubrs, roomit 
man bem Wnff et feine Wilbbeit benibmt, f eben kann. !Bon ber außetorbentlld}en unb 
faft unetbötten <Betnalt biefes Waffetguffes mag man aud} baraus fd)Iießen, baß ein 
6tilk l}atten stiefelftein9 · an  bas �leuledfd)e (ebemals S!od)mannifd)e) fd)öne Wobn• 
�us, roeld}es bod} 10 6d)ub über bas geroobnte �tt bes �ad)s erboben ftebt, binge• 
tnotfen tnotben, bas nad) einer �eted)nung feini�s Umfangs tnol 176 a:entner fd)tnet 
fet}n muß, unb baß übet biefen 6tein bas <Betnäffet nod} 12 6d)ube bod) an bem �aus 
felbft (in meld}em ein stned}t umkam) aufammenfd}Iug. 6o roarb aud} eine ganae uoll• 
ftänbige Xrotte, bet Xtottbaum f amt bet 6pille, baran bangenbem S!aftftein unb bem 
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ganaen f ogenannten Xrottbauffen uon bem Waff er beg 40 6d)rltten meit fortgetragen 
unb an ein ßaus angelegt, moburd) basf elbe, meU bas Waff er an ben Xrottbaum an• 
f d)lug unb fid) auf 2 Seiten t�Ute, erl)alten matb - Um bas 2od)mannifd)e anf ebnitd}e 
weitläufige 2anbgut gebt eine bobe unb fefte !Dlauer ber - bief e 1UCltb nid)t uon bem 
eigentiid)en 6trobm bes Waff ers, f onbern uon bem, bas auf bie Seite bauon ablaufte, 
untermilbit unb f o umgelegt, baß bas !Dlauermerk nod) größtentbeUs auf ammenbängt -
fo gieng's aucl) ber 6cl)ü3enmauer am 6ee, bie umgeftoßen auf bem f8oben tm Waff er 
Itgt. !Dle�rere f8eobacl)tungen merben bier, allaugroße Wettiäuftgkeiten nusaumetd)en, 
mit 6ttllf d)meiQen übergangen. 

Was mat nun, nacl)bem bief e 9lot� unb ber größte 3ammer uotbeg, bte Wirkung 
unb ber <anbruk auf bie übrigen CBemeinbsgenoff en unb auf biefentgen, meid)e beg 
biefem Ungiük entmeber ibre f8Iutsfreunbe, ober aber ibre ßabfeltgkeit uedorenY f8eg 
ben einen eim f8efüubung, bie fie erft nad) ein �aar Xagen au fid) f elbft kommen, unb 
ben 6d)aben unb fßeduft einfe�en ließ ; unb bas konnte beg bem 6cl)relten unb Ungft 
einer f d)lafiof en 9lad)t aucl) nicl)t mol anbers f egn. f8eg ben anbem uerurfad)te bies 
Ungiilk eine eben f o natüdid)e Webmutb, bie fid) tn gelaffener CErbultung unb ftiUer 
X rauer äußerte - unb beg nod) anbem mar ber CEtnbruk fo unmirkf am, baß fid) ba. 
burcl) meber bie 9lid)tigkeit aller aeitltcl)en <Büter, nod) bte Unfid)erbeit, f old)e genießen 
au können, nocl) uielmeniger bie mot�menbtgkett, fid) burd} ftete fBeff erung t�res 
2ebens au einem unuermutbeten Ubf cl)ieb aus bief er 3eititd)keit unb au einer froben 
CEtf d)elnung uor bem SUcl)terftu�I uoraubereiten, tbrem <Bemilbt uorfteUten, f onbem 
uieime�r bte niebetttäcl)tige 2etbenf d}a� bes <Beisee unb eine ßartbersigkeit unb 
CBefübliofigkeit, bie tbres gletcl)en nicl)t bat, uerrabteten; bie al9 bemittelte 2eute ntd)t 
um ueriorne 6öbne unb Xöd)tern, unb boffnungsuolle biilbenbe ßausbaltung, meld)e 
bie iJreube ibres 2ebens au9mad)en f ollten, f onbem um bie uedorne ßabfeltgkeit unb 
<Berätbf d)a� me�eltlagten, unb ber 3�ren mol uergeff en au können fd)ienen, mann fie 
nur bos 3bre nod) bätten. 

�ber ber fßater•Iofen Waifen, unb ber stinber•Iofen CEitem unb ber bUfiofen 2eus 
ten finb uieie, bie gleid) nad) bem Ungiilk nid)t mußten, mte unb mas i�nen gef d)eben 
mar, f o betäubt maren fie uon bem 3ammer, bie aber balb bamad) brilltkenbe !llilrfflg• 
keit an bie <Bröße i�res Ungiilks erinnerte, unb bennod) nid)t murreten, nur unter 
bemil�ttgen X�ränen ftiUe beg fid.I felbft bad)ten, ber ßen bat es getban, <fr bats gege. 
ben, bats nun mieber genommen, fein !name fege gelobet, bte auf 3bne nun boffen, baß 
er bie ßersen ber Dleid)en mttieibig auf fie lenke, unb burd) berf elben uoUe offene 
ßänbe t�r Ungiilk tuieber erleid)tem laffe. !ller ßerr aber tbut keine Wunber an eud), 
ibr meld)el 3br tuiffets, tuas ibr ben 9lobtleibenben fd)ulbig fegt! 

!Ne f8erid)te uon biefer gräuiid)en fßermüftung kamen am frilben !Dlorgen bes foJ. 
genben Xages in bie 6tabt - unb tuas tbaten babel) bie baf elbft mobnenben tniiter bes 
2anbes ? Cis murben o�ne Unftanb einfid)tige unb ratbf d)Iägige CBiteber ber Slegierung 
nad) �üßnad)t abgeorbnet, mit bem Uuftrag, bie nötbigen Unftalten au treffen, ben 
6d)aben, in f o meit fd)mad)e menf d)Itd)e ßilfe es kann, au �eilen, unb fo uiel mögltd), 
kön�igem (ibnlid)en Ungiük uoraubauen. !llte Dlettung ber CErtrunkenen, Uqnung unb 
�flegung ber am 2eib uerlesten:. unb über�aupt bie <Bef unbbeit ber 2uft au erb alten, 
bte uon f o uieien böfen Uusbünftungen faulenber !Dlenf d)en unb Xbierkörper, aurilk• 
gelaßnem 6d)Iamm unb !Dlober uerborben merben könnte, mar bie erfte 6orge ber 
merorbneten. Ungead}tet aber ber erfte 6tabtarst babel) keine !Dlübe uermenbete, f o 
mar uon ben fieben �erf onen, meld)e uon 63 uermißten einstg bisbabin gefunben mor• 
ben, keiner mebr ins 2eben auriläbrlngen, meiI fie nid)t bios uon bem mlaff er, fon• 
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betn bauptfiid)Iid) uon Quetfd)ungen gelltten bntten - !I)nne&en mnt man bebad)t, ben 
<Bottesnhtt obet ftltd)bof mlebet aueaubeff em, bie entblöf}ten 6iit:ge au bebefl.en, <Btiibet 
filt bie gefunbnen S!eid}name au mnd}en - unb btn unb miebet auf benjenlgen Stellen, 
mo man uermutbet, baü nod) anbete S!eid)nnme unter bem Sd)utt Ilgen möd)ten, Wod}s 
bolbet•Weuet nnauailnben, um bie S!uft au reinigen. 

$5ietniid)ft mntb eine 3�I S!nnbmtlta mit IDlont. unb Vltmntut bingeotbnet, meI• 
d)e, f o uiel nötbig, Wnd)en aueftellen muf}te, bnmit uon ben Xtilmmetn unb miebet ge. 
funbenem <Betiitb nid)te enhuenbet, fonbem nllee fotgfiilttg betnuegeaogen, an einen 
fid)etn Ott ge&tnd}t miltbe, unb jebet, fo uieI man mit <Bemiübeit unter gemiff en !lnaei• 
d)en unb IDletkmnien erkennen konnte, bne f einige miebet beltommen, mne nbet unet• 
knnnt blte&e, enhuebet nnd) tßtllid}keit ben taef d}iibigten uon ibten !I)otfs•!ßotgef egten 
uettbeiit, obet nbet �mad) auf eine <Bnnt ge&tnd)t metben könnte, bnuon bie S!oofung 
in eine gemeine IDlnffe gemotfen unb bQtQUS ben !ßetungiiikten gefteuett metben 
möd)te. 

!I)le an bem See Iiegenben unbef d)iibigten !I)orffd)Qften unb <Bemeinben botten fid) 
ftel)tuillig au nötblget �iife an, unb kamen Sd)nntenmeife mit bem nötblgften f!Betk
aeug au filnfalg unb filnfgig unter !lnfilbrung ibtet uetftiinblgften IDliinnet betgugeeliet. 
mne miltbe nbet uon bu !ßoikemenge nuegetld)tet motben fein, menn bie obetkeltild) 
uetotbneten Wuffebet nld)t bne gnnge tßebötfniü ilbetf d}aut, mit kluger mrf�tung einen 
gemelnnil3Iid)en 'Inn enhuotfen, bie milligen Vltbeltet uedbeilt, jebet Sd)ant ben 
ibten fttiiften gemiif}eften Od aut Utbelt nngemiefen, !ßeminung unb !JUf}netf tiinbnuü 
benotgekommen, unb bie nieien bunbed mobltbiitigen auf f o mnnd)edel) Welfe bef d)iifftig. 
ten �iinbe au einem unb bemfelbigen amek mit IDlubt unb uodeud)tenben mifet au leiten 
gemuf}t biitten Y !I)n btnud)te man bes geiebden Ulnif onietens nld)t, bn fotbette man 
�fabtun1J5"Dolle �flnbf nmkeit, Vlnmenbung PblJfikntlf d)et, motatlf d}et, politif d)et 
<Brunbfiiae auf ben gegeben Wall, auf Od unb Stelle. &id)Ilnge, bie bet Sonnenbiae 
fid} nid)t ausfegen, ble Wilüe nid)t neiten biltfen, bie taugten ba nld)t; unb man etfubt, 
baü potltifd)es Specutleten bn nid)te nilge, mo �nnbnnf d)lngen nötblg - unb fo mie 
bet Ulnbt bee klugen S!nnbmnnns aus mtfnbrung nbgegogen, nie au uetnd}ten ift, f o gab 
man aud) ba bemfelben mUiiges <Beböt - unb feate nid)t feiten ibn mit obetkeitlid)em 
Vlnfeben ln �llung; bns uotgilgtld}fte Qlugen�tk mnt inbeff en gleid} Vlnfnngs filt bne 
gemeinnilaigfte au fotgen, nnmltd) bne Vlmtsbaus fid}et au ftellen, bie in ben bef d)iibigten 
Wiiff etn unb uetmilfteten stelletn Ilegenben Wetne nb3u3ieben, unb in !ßetmnbrung au 
btlngen, unb bie getrlff enen <9ebiiube uot fernerem lfinftura au uetbilten. ms mnt billid), 
baü bet Quell, au meld}et in bet !Rotb alle ibte 3uflud}t nebmen, unb bem gemeinen 
Wef en geböd, auetft !ßotfeben getbnn mutbe. 

!I)urd) einen uetftiinbigen Welbmeffet mntb, ba bne taetb bes tßnd)e uetfd)ilttet mnt, 
ein neues auegeaeid)net, mobel) bet taebnd}t uotnebmlid) bntnuf genobmen motben, bnü 
f o uieI immer möglid) bem Wnff et ein getnbet S!nuf nnd) bem See nngemiefen metbe, 
meiI eben ble uleie fttilmmungen bes taad)e nid)t menig au bet Uebetfd}memmung bes 
tand}s beggettngen, unb ble mtfnbrung lebtt, bnü je getiibet ein mnlb1DClffet lau� 
je menlget es f d)oben kann. 

!I)ie gxöf}ete IDlenge bet biifteld)en S!nnbleutbe matb au bem ausgeaetd)neten 
Waffetbetb ge&taud)t - anbete au Wiebetbetftellung bet nllemötblgften Wege, Stege 
unb Sttnf}en - nod) anbete bntten ben Uuftrog, aus bem Sd)utt unb ben Xtilmmem, ble 
nod) btaud)bnten tanumntetlnlien au sauf ud)en, gieid)ee au gleid)em, $;ola au $;ola, Stein 
au Stein, nbgefonbett auf �auffen au btlngen - nod) anbete muf}ten aus bem See ans 
S!nnb fübmt, mns fid) bott angebiiu� batte, ober bte in bet Xieffe besf elbm uemutb• 
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füfj untetm 6d)utt uetfenkten 2eid)name au ftnben fiel) beftteben : jebet 9lotte matb 
ein @tuff ebet unb 2eitet, unb mebteten 9lotten ein 9latbgeb augeotbnet, bet ben �aupt• 
plan befotgte - es n>aten 6d)uibet befteßt, meld)e bie gefunbenen �abf eligkeiten auf• 
aeid)neten, meld)e übet bie aus b.em obetkeitlid)en geugbaus unb 9Jtagaginen betbeg• 
gebtad}te m!etkaeuge, <Befd)itte unb 9Jtafd}inen, ein fotgfdltiges 9legiftet filbrten, melo 
d}e bet 9Jtannf d}aft sted}nung ttugen, f o ba Iiebteid}e Wtobnbienfte Ieiftete, meld)e bas 
mas aus bem obetkeitiid}en <Bebduben ctnbemarts bingefilbrt matb, befd}tieben, auf bie 
obetkeitlid) beftimmte unb jebem eifrigen @ttbeitet augetbeiite !Btobs• unb Weins-�ortion 
@td)t bnben · f ollten. Unb f o matb butd} kluge !Betanftaitung unb eiftige X(Jeiinebmung 
bet 9legenten bes 2anbs, in beftet Otbnung, nad) einem meif en �lan, uneigenniitig unb 
Iiebteid), bet bef d)dbigten <Bemeinb unb ben uerungiiikten 2euten f o gut mögiid), �iif 
geleiftet, unb bet 6d)aben aum �iI edeid)tert. 60 opferten bie 9legenten, bie netotb• 
neten 6d)reiber unb @tuff ebet, bie ftatken mannet, f o au ,f;iiife aogen, bie einen ibte 9lube 
unb !Bequemiid)keit, bie anbetn ibte f o köftlid)e geit, unb bie brltten ibre b� .f)aus in 
bief en <ftnb.etagen f o nötbige <Begenmart unb .fttdfte aus 2iebe au ibren 9Jtitmenf d)en auf. 

3nbeffen mar ber 6d}aben au gt:oß al9 baß bie benad)batten <Bemeinben benfeibigen 
fo allein ibten !Jlad)batn ttagen beifen konnten ; bie Obetkeit fabe fid) baber genötbiget, 
butdJ bie ugierenben 2anbuögte aud) in anbern <Begenben bes 2anbs ben �enfteifer 
iblltt Untergebnen aufforbern au laffen, babet tlU5 febt entfetnten Otten bem .ftebt nad) 
tagiid) ein neuet gugug non ,f;iifsuoik kam - unb nun fd)on 14 Xage lang tdgiid) 
ungefebt 800 9Jtann au .ftilßnad)t, ,f;efiibad) unb <ftienbad) �egmillig arbeiteten. 

!Der 2eut(Jen non alledeg 6tanb unb <Bef d)ted)t, meid)e aus bet Webrne unb 
!labe, bie !Betmiiftung in .ftilßnad)t anauf eben kamen, mar eine gt:oße 9Jtenge. Unter 
ben gufd}auern maren 2eute uon alletieg <Befinnungen - jebet beuttbeiite 1t>ll9 er fab, 
unb empfanbs nad) feiner @ttt. <Bab's 2eute, bie einem irrenben <Bemiff en genug tbun, 
unb aur Unaeit ibte 6ttafprebigten anbtlngen moßten, f o konnte �egiid} bie Wirkung 
unter biefen Umftanben nur fd)Ied}t, bie @tbfid)t bie alletbefte fegn - meld) eine unuet• 
gieid)Iid)e <Belegenbett bingegen batte ba nid}t bet an bem Ort feibft red)tmdßig angeotb• 
nete 9leiigions.2egrer, nid)t bios in ben gemognten �tebigten unb auf ber .ftanaeI, f on= 
betn auf bem 6d)auplaa bet <Betid)te <Bottes, untet fregem ,f;immeI, beg bet !Begt:abnis 
bet <frttunkenen, beg ben jeber m!abtbeit, unb jebet <ftmagnung unb jeber religiof en 
unb fittlid)en <finmirkung offenen, butd)s Ungiiik aerknitf d)ten gubötetn, btl5 au 
legten unb anf d)aubat gu ptebigen, 1t>tl5 man au geiten bes ffilobiftanbs unb bet Ueppig. 
keit nergebiid) ertönen laßt. 3ft bet gefiiglt>olle mit bet 9Jlrenf d)geit unb mit bem 
getingften rebfüfjen !Baut fgmpatifierenbe, nid)t eben gelegrte aber gottf eiige <Beiftiid)e 
aud) f d)on aumeiien bem !Bolk gleid)giiltig, f o ift er igm boppelt ebtn>iitbig, menn er am 
Ungiiik :tgeiI nibmt, unb bie mebmütigen :tbtönen bes !Betunglükten mit allem, mas 
bie !Religion berugigenbes gat, aufaugalten in feine �iitte bineilt, ober bet !Beklemmten 
!Bruft butd) feine btiibedid}e ,f;etablaffung einen Xbtdnen•6trogm abiokt. ffilie f�et• 
lief) müßte es gemef en f egn, menn bet mütbige !Dienet <Bottes bie f o außetotbentlid) net• 
anlaaf ete Wtonarbeit g. !8. mit einem f d}iklid)en <Bebet unter fregem ,f;immel bdtte an• 
beben, ober an bem <Brabe ber fieben augleid) beerbigten 9Jtenfd)en au ben Umftebenben 
ein ffilott au red)ter geit uben, ober bie au• unb abgebenben gufd)auer aum innigen 
9Jtitleib auf ber 6teße etbigen, ober eine treffenbe 2eid)prebigt auf bem 6ee, in meid)em 
in einet 6tunbe beg fünfaig <Bemeinbsgenoff en igr <Btab gefunben, bdtte balten, unb fie 
ba aus <Bottes ffilott uerfid)ern können, baß btl5 9Jteet unb ber 6ee feine :tobten, eben 
f o mie bie <ftbe bes .ftird)gofs, miebet geben, unb bereinft alle obne Untetf d}eib, klein 
unb groß, uor <Bott ftegen metben l Unb mie mand}en anbern tiibrenben @tu�titt bdtte ba 
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bet �fl)d)olog ntd)t anftellen unb mtt augenf d)etnltd)em muaen auf bte offenen 6eelen 
mttken können Y Wuf fold)e 9Betfe tuiltbe bet tnenbe !lnann, bet ftd) obne etgentnd)en 
58etuf aum 2ebtet batgab, allein gelaff en, unb auf eine f etnet tebltd)en Wbfid}t angemef • 
f enete unb tuiltbigete Wtt aum 6tillfd)roetgen gebtad)t rootben fel)n. 

9lun baben meine 2ef et bie 58ef d)teibung be5 ilbet stilßnad)t etgangenen Unglilks 
Detnobmen, unb roetben milbe fel)n, nod) Don mebtetem au Iefen. 3ft abet gleid) bie bot• 
tige mettuilftung bie augenf d)etnltd)fte unb größte, f o batten anbete Qlegenben unftes 
2anbes ntcbt roeniget an gleid)em Wbenb bes Sten �eumonats tibnltd)es Uebel au 
ertragen." 

�. 3ob. 9lubolf 6d)tna, Uttikon 1778 
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Lageplan 
des vom Unglück betroffenen Dorf
kernes 

Bernhard Kusers Haus 
Conrad Penners Haus 
Rudolf Hardmeiers Haus 

Caspar Büelers Haus und Sehmitte 

Conrad Brunner, Sagers Haus 
und Rudolf Brunner, Zimmermanns
haus 

Geschworenen Heinrich Bodmers 
Haus 

Adj. Usters Haus 

Metzg 

Josua Trüebs Untere Sehmitte 

Rudolf Weinmanns Untere Mühle 

f je ertrunkene Person 
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�it�li�e 2lusfünbigung bet <ftttun!enen 

6onntdg, ben 12. 5'eumonat 1 778 
bmcl} �f dnu So�. 5'einricl} 9Jleiftu 

�ie nad)gencmnten 68 ID?enf d)enleben finb ber stataftropl)e 
uom 8. �eumonat 1778 aum Opfer gefallen 

<Bef d)morener 
beffen 6ol)n 
beff en ID?<tgb 

beten Xod)ter 

�lt 6igerlft 
beffen 6ol)n 
6ol)n&ftau 
beren Xod)ter 
6ol)n5frau 
beten !tod)ter 

beffen 6ol)n 
6ol)n9ftau 
beten ftinber 

a:onrab Wenneu 
Xöd)ter 

6ager 
beffen ftinber 

�einrid) � o b m e r  
�5. 3altob �obmer 
�arbara lfberl)arb 
�eintid) �inbfd)äbler 
aus ID?änneborf 

6ufanna Xrüb, geb. �ornberger 
6ufcmna 

�an& <Beorg U ft e r 
�eintid) Ufter 
�nna, geb. Wreitag 
9legula 
2if abetl), geb. Od)5ner 
�nna ID?agbalena 

�ernl)arb � u f e r 
�eintid) stufet 
ID?argaretl)a, geb. Oettker 
ID?agbalena 
�orotl)ea 
�nna 
�nna �arbara 
ID?argaretl)a 
Cflif abetl)a 
i!eonl)atb 

9legula W e n n e r  
�nna wenner 

<tonrab � r u n n e r  
�s. 3akob 
�s. <tonrab 
Cflif abetl)a 
�orotl)ea 
9legula 

im �Iteujal)r 

51. 
17. 
52. 
52. 

22. 

88. 
58. 
50. 
19. 
81. 
11. 

76. 
44. 
41. 
16. 
14. 
10. 

8. 
7. 
s. 
1. 

81. 
24. 

81. 
9. 
7. 
5. 
2. 
1. 
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beff e.n :tild}ter 

3lmmermann 
beffen tmelb 
beren :töd)ter 

beff en tmelb 

�d)f enf d}mle.b 
beff en tmelb 
beren �nfen 

beren :tod}te.r 

Untermüller 
be.ff en tmefb 
beren stlnber 

beten stned)t 
beren !JJtagb 

Unte.rf djmieb 
beffen tmelb 
beten :tod)tet•:tod}tet 
ber Gd}miebltned)t 

beten :tod)ter 

im Ultemfal)r 
Btubolf � a r b m e g e.r 61. 
QJltf abetl)a 81. 
IIatl)arlna 80. 
!ftegula 25. 
Unna 28. 

Blubolf � r u  n n e r  51. 
!JJtargaretl)a, geb. Blgfel 58. 
QJiifabetl)a 26. 
�nna 2lfabetl)a 18. 
tmtue 6:atl)arlna !JJtiiller, geb. Gtaub 

IIonrab QJ I I  i k e  r 28. 
QJllfabetl)a, geb. 2e.lmbad)er 26. 

6:af par � ii e I e  r 58. 
!JJtagbalena, geb. megg 50. 
Unna i'.begg 20. 
(S;atl)arlna megg 14. 

QJ(sbetl}, geb. tmalber 
Gamuel tmebe.rs �ausfrnu 58. 
!l:>orotl}ea 14. 
Btegula Ufter 47. 

IIonrab ijorrer 25. 

�s. Btubolf tm e t n m a n n 42. 
�nna, geb. �leuler 81. 
3ol)annev 10 . 
.f)s. 6:af par 1. 
!JJtattl)tas 3immermann 80. 
�atbara ed)enltel 22. 

3of ua :t r ii b 69. 
Unna, geb. stölltlter 69. 
!JJtagbalena !ftgfel 
Ubrlan 2au�mann 
aus be.m tmiirtembetgif dje.n 

�eintid) tmiebmer 32. 

�arbara <Bugoiatn, geb. QJglt 
Btegula 22. 

7 ber metungliidden - unter il}nen <Befd)mornet �obmer unb �d.Jfenf d}mieb �eler -
konnten aufgefunben unb im ijrlebl)of neben bet stitd}e beftattet metben. 55 <Bemeinbe
glle.ber unb ein �iirger nus !JJtlinnebotf fanben in ben :tiefen bes 8iirld)f e.es il}r <Brab. 
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