
Küsnacht und sein mörderischer Dorfbach 

Die Überschwemmung vom 8.Juli 1778 

Die Ereignisse vom 8 .  Juli 1 778 , die in der weitgehenden Zerstörung eines 
bedeutenden Teils des Küsnachter Dorfkerns gipfelten, stellen zwar nicht 
die einzige, doch sicherlich die grösste Naturkatastrophe dar, die jemals über 
unser Gemeinwesen hereingebrochen ist. Kein Wunder deshalb, dass sich das 
Unglück bis auf den heutigen Tag tief im Gedächtnis der Küsnachter Bevöl
kerung eingeprägt hat. 

Zwei Jahrhunderte sind seit jenen traurig bewegten Tagen verflossen, und 
so liegt es denn nahe und ziemt es sich, dass wir in diesem Jahr des Gedenkens 
Rückschau zu halten versuchen und uns Not und Leiden unserer Vorfahren 
in Ehrfurcht vergegenwärtigen. 

Unheilvolles Vorspiel 

Während der drei Tage, die der Überschwemmung des Jahres 1 778 unmittel
bar vorausgingen, hatte sich eine schwüle und drückende Hitze über dem 
Zürcher Land breitgemacht. Am frühen Morgen des Unglückstags stellte 
sich, wie schon am Vortag, ein dichter, zu dieser Jahreszeit ungewohnter 
Nebel ein, der im Zürichseetal wohl eine Stunde liegenblieb, bis er schliesslich 
von einem kühlen Nordwind aufgelöst wurde. Von der Sonne war bis zum 
Mittag wenig zu sehen. Um halb drei Uhr stellten sich Blitz und Donner ein, 
begleitet von einem Regen, der bald wieder nachliess .  Eine gute Stunde später 
begann am Horizont von verschiedenen Seiten her grosses, drohend schwarzes 
Gewölk aufzusteigen, das sich unheimlich vermehrte. Am Abend erhob sich 
ein gigantischer Streit der Winde ; Süd-, Nord- und Twär(West-)wind lagen 
in heftigem Kampf und trieben die schweren Wolkenmassen auf die Höhe des 
Küsnachterbergs, wo sich diese unter heftigem Blitzen und gewaltigem Don
nerkrachen in sintflutartigen Regengüssen entluden. Am heftigsten prasselte der 
Regen zwischen sieben und acht Uhr abends hernieder, während gleichzeitig 
der Himmel, wie ein Augenzeuge berichtet, voller Feuer stand. Nach neun Uhr 
schwächte sich das Unwetter merklich ab, um zehn Uhr kehrte Ruhe ein, die 
Wolken verzogen sich, am Himmel schien der Mond. 
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Folgen eines Wolkenbruchs 

Jene riesigen Wassermassen, die eine tückische Laune der Natur am Abend 
des 8 . Juli über der Gegend von Zumikon, Kaltenstein, Wangen und Limberg 
niedergehen liess, erwiesen sich für unser Dorf als von schicksalhafter Be
deutung. In der Tobelmühle, am tiefsten Punkt der weiten Mulde, die der Küs
nachterberg bildet, flossen die Wasser wie in einem Trichter zusammen und 
traten, da das Bett des Tobelbaches sie nicht zu fassen vermochte, sogleich 
über die Ufer. Hier bereits bewies das Wildwasser seine zerstörerische Kraft, 
indem es das Wohnhaus des Landwirts Schulthess ebenso leicht über den Haufen 
warf wie die verschiedenen benachbarten Gebäude, die zum Betrieb des 
Müllers und Sägereibesitzers Schulthess gehörten. 

In rasender Eile setzte der hochgehende Dorfbach, in gefährlicher Weise 
noch verstärkt durch reichlichen Zuwachs aus mehreren Seitenbächen, seinen 
Lauf talwärts durch die Enge des Küsnachter Tobels fort, entwurzelte zahl
lose Bäume, löste Erdschlipfe aus, schleifte mühelos zentnerschwere Steine 
mit sich fort. Eine knappe Stunde nach dem Beginn der Regenflut im Küs
nachter Berggebiet wälzten sich die gurgelnden, lehmig-trüben Wassermassen 
dem Ausgang des Tobels und dem in tiefem Frieden daliegenden Dorfe zu. 
Hier im Tal dachte in jener Abendstunde niemand auch nur im entferntesten 
an eine nahe Katastrophe. Wohl war ein Regen über das Dorf hinweggegan
gen, aber keineswegs in jener Stärke, die den Menschen Gedanken an Gefahr 
nahelegt oder ihnen gar Furcht einflösst ; und so traf die Flutwelle aus der 
Waldschlucht die Küsnachter Einwohner nicht nur mit der unverminderten 
Wucht, sondern auch mit der ganzen uneingeschränkten Grausamkeit des unerwartet 
einherstürmenden Naturereignisses. Selbst Küsnachts nächste Nachbarn konnten 
nicht ahnen, von was für einem schrecklichen Hieb des Schicksals unser Dorf 
in jener frühen Nachtstunde getroffen wurde. 

Katalog des Grauens 

Es begann damit, dass der entfesselte Bach am obern Ende des Dorfes auf die 
hier soeben fertiggestellte neue steinerne Brücke prallte. Deren Lehrgerüst, 
die « Biegen», wie man es damals nannte, war noch nicht entfernt worden, 
und so stellte sich den pfeilschnell daherstür:.:enden Wassermassen plötzlich 
ein erstes Hindernis entgegen. Wohl möglich, dass sich die Fluten in jenem 
engen Durchlass zwischen der Obern Mühle und dem heutigen Haus Hagen (damals 
Heinrich Ellikers Haus) stauten; dem ungeheuren Druck des Wassers und 
dem Anprall der mitgeschleppten Felsblöcke und Baumstämme dürfte das 
zierliche Menschenwerk indes nur kurzen Widerstand geleistet haben - und 
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auch dies nur um den Preis, dass sich das wütende Element nach seinem Durch
bruch mit noch grösserer Wildheit auf das ahnungslose Dorf warf. 

Obermühle und Haus Elliker blieben erstaunlicherweise - wohl dank ihrer 
soliden Bauart und dem erhöhten Standort auf sicherem Felsen - vom Hoch
wasser verschont. Um so verhängnisvoller war dessen Wirkung bei den zu
nächst stehenden Häusern : Hart am Bachufer, einen Steinwurf von der Obern 
Mühle entfernt, stand das Dreifamilienhaus von Bernhard Kuser, Rudolf Hard
meyer und Conrad Penner. Hier forderte der reissende Strom seine ersten Opfer. 
Das Gebäude vermochte dem übermächtig andrängenden Wasser nicht stand
zuhalten, barst auseinander, und nicht weniger als 17 Bewohner, darunter die 
sieben Kinder der Familie Kuser, starben unter den Trümmern ihrer Behau
sung oder ertranken in den Wogen. Etwas weiter bachabwärts, an der Stelle 
der heutigen Liegenschaft Bachmann (Nyffenegger), befand sich das Doppelwohn
haus der Fan1ilien Conrad und Rudolf Brunner. Auch dieses Gebäude verwandelte 
die Flut binnen kurzem in einen Trümmerhaufen, und elf Angehörige der 
beiden Familien starben dabei eines plötzlichen und gewaltsamen Todes. Nur 
wenig weiter seewärts von dieser Unglücksstelle, jenseits des Bachbettes, 
kamen im Hause des Büchsenschmieds Caspar Büeler nicht nur der Handwerks
meister selbst, sondern noch drei Frauen und drei Mädchen ums Leben. Vier 
Tote beklagte man im (zwar unbeschädigt gebliebenen) Hause der Familie 
Bodmer (heute Haus]. Egli), wo ausser dem Hausvater Heinrich Bodmer und 
seinem Sohn Hans Jakob auch die Magd und ein Gast aus Männedorf von 
einem dunkeln Schicksal ereilt wurden. Angst und Leid kehrten auch in dem 
an der heutigen Kreuzung Untere Heslibachstrasse/Allmendstrasse gelegenen 
Haus des 82jährigen Sigrists Hans Georg Uster ein : nebst dem bejahrten Mann, 
einem der ältesten des Dorfes, erlitten fünf weitere Angehörige der Familien 
seiner Söhne in dieser Schreckensnacht den Tod. Unter der Wucht der Wild
wasser sank auch das nur wenige Schritte entfernt stehende, an der Stelle des 
heutigen Jürgehus befindliche Dorfschulhaus in sich zusammen; einer der 
beiden Eigentümer des Hauses, der 41 jährige Heinrich Widmer, kam dabei 
um. Auf der andern Seite des Baches, im Wohnhaus des Geschworenen Abegg, 
suchte sich das junge Ehepaar Conrad und Elisabeth Elliker vor der in der 
Wohnstube immer höher steigenden Flut auf den Ofen zu retten; die beiden 
jungen Menschen wurden tags darauf, als sich die Wasser verlaufen hatten, 
an derselben Stelle tot geborgen, die sie in ihrer Verzweiflung als Zufluchts
ort gewählt hatten. 

48 Menschen Hessen allein in dem engen Geviert zwischen Obermühle und 
reformierter Kirche ihr Leben - wahrlich ein furchtbarer Tribut, den die 
wütenden Wildwasser dem Dorfe Küsnacht abpressten! Dem Ausbruch des 
Wildbachs waren die dem Bachlauf zunächst wohnenden Küsnachter schutz
los preisgegeben. Es ist wohl nicht allzu schwer, sich vorzustellen, was für 
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herzzerreissende Szenen sich in jenem nächtlichen Inferno abspielten: Solide 
gebaute Wohnhäuser, die über ihren Bewohnern wie Kartenhäuser zusam
menstürzten; Familien, die durch den riesenhaften Wasserschwall in Sekun
denschnelle für immer auseinandergerissen wurden; hilflos sich an irgend
welche Holztrümmer klammernde, im Dunkeln verzweifelt um Hilfe schrei
ende Männer und Frauen, deren Rufe im Getümmel ungehört verhallten . . .  
So wie jegliche Vorwarnung unmöglich gewesen, so war jetzt jeder Versuch 
der Bedrängten, sich gegenseitig zu helfen, von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. Der Bach schwoll, wie Augenzeugen glaubhaft versichern, im obern 
Dorfkern auf eine Höhe von zwanzig Schuh ( = ca. sechs Meter) an, eine Höhe, die 
durchaus hinreichte, die obern Stockwerke der das Ufer säumenden Häuser 
zu überfluten. Die Berichte aus der Zeit des Unglücks werden denn auch durch 
die ehrwürdige, am Obergeschoss des Hauses Kuhn angebrachte Inschrift 
vollauf bestätigt: « Hier steht dies Haus in Gottes Hand / Behüt es, Herr, vor 
Wasser und Brand. Am 8 . Juli 1 778 ist das Wasser gegangen bis an den 
schwarzen Strich. » 

Nach den Verheerungen im obern Dorfkern warf sich der Wildstrom mit 
ungebrochener Kraft auf die weiter seewärts stehenden Häuser, riss sämtliche 
Stege und Brücken hinweg, wühlte den bachwärts der Kirche liegenden 
Friedhqf auf und spülte die Gebeine der Toten und Leichname in den Särgen 
mit sich fort, zerstörte die auf dem linken Uferrand stehende Dorfmetzg, ver
wandelte die Kornschütti des Amtshauses (des jetzigen Seminargebäudes) 
in eine Ruine und schoss hierauf, den südlichen Bogen seines bisherigen Bettes 
jäh abschneidend, auf die nunmehr genau in Flussrichtung gelegene Untere 
Schmiede des Hans Rudolf Weinmann und Josua Trüebs Untere Mühle zu. Und 
hier im Unterdorf wiederholte sich die nämliche Katastrophe, wie sie sich 
einige Augenblicke zuvor im obern Dorfteil abgespielt hatte: Im Einsturz der 
beiden stattlichen Behausungen und im Tosen der machtvoll dahineilenden 
Fluten wurden fünfzehn Menschenleben ausgelöscht; niemand von jenen, die 
in den beiden Häusern gewohnt hatten, blieb vom unbarmherzigen Zugriff 
des Todes verschont. 

Menschen zwischen Leben und Tod 

Verschiedene schriftliche Zeugnisse berichten vom Schicksal einzelner Küs
nachter Frauen und Männer, die sich in jener düstern Stunde des Untergangs 
dem Tod oft näher als dem Leben glaubten und die dennoch, sei es dank be
sonderer Tapferkeit, Geistesgegenwart oder unwahrscheinlichem Glück, aus 
der höchsten Not wieder in die Welt der Lebenden zurückzukehren vermoch
ten. Es wird an die Tochter des Geschworenen Bol/er im he11tigen Haus Kuhn erinnert, 
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die, während sich ihre Angehörigen auf eine nahe Anhöhe geflüchtet hatten, 
es nicht mehr wagte, das vom dunkeln Strom umbrandete Haus zu verlassen, 
und sich im Glauben an den bevorstehenden Tod betend zu Bett legte - um 
nach einer langen Stunde zu gewahren, dass das Wasser abgelaufen, dass sie 
gerettet war. Denkwürdig ist auch die Erzählung von jenem Tagelöhner, der 
aus Angst vor dem Steigen der Flut aufs Dach der Untermühle klomm und 
sich, als der vordem so stolze Bau wankte und einstürzte, mit einem Sprung 
auf das Dach des angebauten Nachbarhauses in Sicherheit brachte. Unverges
sen ist das Ringen der Sigristenfamilie Uster gegen die übermacht des Ele
ments . Während es dem Sohn gelang, seine betagte blinde Mutter auf dem 
Rücken durch das reissende Wasser zu tragen, konnte der beherzte Enkel trotz 
aller Anstrengung nicht verhindern, dass sein Grossvater im Wasser des über
bordenden Wildbachs versank; und wenig würde gefehlt haben, dass auch 
der junge Helfer selbst von den Fluten verschlungen worden wäre, hätten 
Schiffsleute den erschöpft auf dem See Treibenden nicht an Land gebracht. 

Küsnacht nach dem Unglück 

Der Anblick des heimgesuchten Dorfes, wie er sich im Licht des Mondes und 
im ersten Tagesgrauen den verstörten Einwohnern darbot, war unfasslich, 
niederschmetternd und gespenstisch. Eine breite Zone der Verwüstung reichte 
von jenem fatalen Punkt am Waldrand, von wo der Bach aus dem Tobel her
vorgebrochen war, bis hinunter zum Seeufer. Zahllose entwurzelte Bäume, 
Felsbrocken, Holzbretter und Balken, umgestürzte Wagen, Arbeits- und Haus
geräte der verschiedensten Art, Weinfässer und -standen, Kies, Schlamm und 
Sand lagen in wüstem Durcheinander beidseits des Bachbetts aufgehäuft vor 
den vom Schlimmsten verschont ·gebliebenen, doch unverkennbar von den 
Wirrnissen der Nacht gezeichneten Wohnhäusern. Und inmitten des Chaos 
irrten die überlebenden umher in der unerfüllbaren Hoffnung, einen ihrer 
Angehörigen unversehrt bergen, einen wenn auch geringen Teil ihres Eigen
tums wieder auffinden zu können . Buchstäblich über Nacht war aus dem wohl
habenden, nach damaligen Begriffen geradezu städtisch herausgeputzten Küs
nacht ein armes, bemitleidenswertes Dorf geworden, dessen Bewohner die 
Hoffnungslosigkeit ihrer Lage allein zu meistern nicht imstande waren. 

63 Opfer hatte die Wolkenbruchflut gefordert; sieben von diesen Unglück
lichen wurden bei den Räumungsarbeiten der folgenden Tage aufgefunden 
und auf dem Friedhof beigesetzt; 5 6  Küsnachter fanden ihr Grab unter den 
Trümmern der zerstörten Häuser oder auf dem Grund des Zürichsees und 
blieben verschollen. 
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Der Küsnachter Dorfkern vor der Überschwemmung, Blick bachabwärts. Von l inks nach rechts: Haus Bodmer (heute J. Egli), Meyers Anhenkc (nur 
Giebel sichtbar; Haus r9II abgerissen); reformierte Kirche, Sigrist Usters Haus, dahinter Schulhaus und Amthaus (Kornschlitti); rechts des Dorf
brunnens Abegg-Haus, Dreifamilienhaus Wetli/Fenner/Brunner, Geschworenen Bollers Haus (heute Haus Kuhn), Büchsenschmied C. Büelers Haus. 

Aquarell von Johann Jakob Aschmann (1 747-1 809) 
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Küsnachter Dorfkern nach der Überschwemmung 1778; Blickrichtung See. Unwesentlich oder gar nicht beschädigt sind die Gebäude am l inken Bild
rand sowie die malerische Häuserzeile auf dem rechten Bachufer. Zerstört wurden Adjutant Usters Haus, Schulhaus, Amthaus-Kornschütti und Untere 

Mühle (Hintergrund Mitte). Die Bergungs- und Räumungsarbeiten sind in vollem Gange. Aquarell von Johann Jakob Aschmann (1747-1809) 
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Blick bachaufwärts auf den untern Tei l  des Küsnachter Dorfkerns. Der Vordergrund rechts entspricht nicht den tatsächlichen, aus den Küsnachter 
Grundrissen der Zeit ersichtlichen Verhältnissen, sondern ist aus künstlerischen Erwägungen etwas frei behandelt. Charakteristisch die südliche Biegung 

des Bachbettes im untern Dorfte i l .  Im l inken M ittelgrund die stattl iche Untermühle, rechts dahinter die Häuserzeile an der Dorfgasse; rechts hinten 
Amrhaus (heure Seminar) mit Kirche. Aquarell von Johann Jakob Aschmann ( 1747-1809) 
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Küsnachter Dorfkern nach der Überschwemmung 1778 .  Blick bachaufwärts auf das von Trümmern chaotisch übersäte Gelände unterhalb des Amt
hauses. Das Bild veranschaulicht treffend die von der Überflutung inmitten der dörflichen Siedlung hervorgerufene Leere und vermittelt einen Begriff 
vom Umfang der bevorstehenden Räumungsarbeiten. Aquarell von Johann Jakob Aschmann ( 1747-1 809) 
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Hilfe für ein verwüstetes Dorf 

Noch in der Unheilsnacht verfasste Amtmann Escher in Küsnacht einen Bericht 
über die Geschehnisse und bat die Regierung um schleunige Hilfe. Auf diesen 
Ruf hin machte sich schon im Morgengrauen eine Abordnung der Regierung von 
Zürich aus auf den Weg nach Küsnacht und traf hier ohne Verzug mit be
merkenswerter Besonnenheit und Tatkraft die notwendigen Massnahmen zur 
Linderung der Not. Die volkstümlichste und originellste Persönlichkeit unter 
den Herren aus Zürich war zweifellos der damals 3 7jährige, weitgereiste, 
künstlerisch begabte, von unbändigem Tatendrang erfüllte Oberstleutnant 
Salomon Landolt, der Gründer des ersten Scharfschützenkorps der Zürcher 
Miliz. Landolt, der sich für seinen Dienst in Küsnacht aus eigenem Antrieb 
zur Verfügung gestellt hatte, bildete aus den arbeitsfähigen Männern verschie
dene Abteilungen und wies einer jeden einen bestimmten Auftrag zu. 

Auf die Nachricht von der Überschwemmung in Küsnacht eilten in der 
Morgenfrühe des 9. Juli aus den umliegenden Diirfern Hilfsmannschaften auf die 
Stätte der Verwüstung; bereits an diesem ersten Tage nach der Katastrophe 
legten 926 Mann bei den Bergungs- und Sicherungsarbeiten Hand an. In den 
ersten sieben Wochen nach dem Hochwasser leisteten im Durchschnitt täglich 
zwischen 1 oo bis 3 5 o Männer in Küsnacht Frondienst. Und nicht allein aus den 
Zürichseedörfem wurde den erschöpften Küsnachtem freundnachbarliche 
Hilfe zuteil; auch aus den Landvogteien Greffensee, Grüningen, Regensberg und 
f0burg sowie aus dem Knonauer Amt wurden Mannschaften nach Küs·nacht 
entsandt; solch starker Zuzug war um so nötiger, als nicht nur der Küsnachter 
Dorfbach, sondern auch Kusen- und Heslibach über die Ufer getreten und be
trächtliche Schäden an Gebäuden und Fluren angerichtet hatten. 

Wie es damals im verwüsteten Küsnacht unter Salomon Landolts Oberbefehl 
zuging und in welchem Geiste die Arbeiten voranschritten, das hat nie j emand 
treffender und lebensnaher beschrieben als David Hess in seiner noch heute 
höchst lesenswerten Biographie des Zürcher Feuergeistes. Ein Ausschnitt 
aus diesem Buch sei deshalb hier eingefügt: 

Landolt wohnte, nebst der Regierungskommission , in dem sehr beschädigten 
Amtshause, war aber selten anders als über die Nacht und während des Essens unter 
Dach und früh und spät bei seinen Leuten, unter welchen er sich bei den Guten 
ebenso beliebt, als bei den Schlechten furchtbar zu machen wusste ; denn er hielt 
strenge Mannszucht und liess jedem sein Recht widerfahren. Loses Gesindel suchte 
zuweilen sich einzuschleichen und im Schutt nach Kostbarkeiten zu stöbern ; wer 
auf solchem räuberischen Beginnen ertappt wurde, was nicht selten geschah, bekam 
sogleich eine Tracht Prügel an einer zu diesem Endzweck öffentlich aufgestellten 
Stud, wo auch unverbesserliche Faulenzer, die sich der Arbeit entziehen wollten, 
abgestraft wurden. Dagegen errichtete Landolt auf einer anderen Seite einen Opfer
stock mit einer Inschrift, wodurch die täglich scharenweise nach Küsnacht wandern-
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den Städter und andere blosse Zuschauer aufgefordert wurden, wenn nicht mit 
Arbeit der Hände, wenigstens durch milde Gaben das Ihrige zur Erreichung des 
gemeinnützigen Zweckes beizutragen, und in der Tat wurde auf diese Weise eine 
nicht unbedeutende Summe zusammengebracht und unter die Beschädigten aus
geteilt. 

So streng und ernsthaft hier alles betrieben ward, so gab es doch zuweilen auch, 
wie überall, wo Landolt sich befand, irgend einen spasshaften Auftritt. Ein kleiner, 
schwärmerischer, durch seine sonderbare Figur schon auffallender Katechete glaubte 
sich berufen, bei dieser Gelegenheit das Volk bekehren und über den Trümmern 
von Küsnacht die Strafgerichte Gottes verkünden zu müssen. Täglich pilgerte er 
um die Mittagsstunde, wenn die Arbeiter beim Essen ausruhten, nach der Stätte des 
Jammers, kletterte daselbst mühsam auf einen ungeheuren Stein, den die Gewalt 
des Wassers an der Ecke des Billeterischen Hauses eingekeilt hatte, und begann mit 
rollenden Augen und lauter Stimme in alle Winde Busse zu predigen. An Zulauf 
mangelte es ihm nicht ; da er sich aber gar zu komisch gebärdete, so erregte er mehr 
Gespött als Erbauung ; die Arbeiter verweilten sich täglich länger bei ihm und konnten 
nur mit Mühe wieder an ihre Geschäfte getrieben werden. Landolt liess den Eiferer 
einigemal bitten, seine Predigten einzustellen, weil die Leute durch dieselben ab
gehalten würden, wesentliche praktische Christenpflichten zu erfüllen ; allein der 
kleine Herr war keines Besseren zu belehren. Als er nun wieder aufgetreten und mitten 
im Fluss seiner Rede war, kam Landolt selbst mit Wache herbei, bat höflich um Ver
gebung, seine polizeiliche Schuldigkeit tun zu müssen, liess das Männchen behutsam 
von seinem Steine wegheben unter dem schallenden Gelächter der Menge, wie einen 
Knaben, eine gute Strecke weit forttragen und bis an die Grenze des Dorfes geleiten, 
wo er etwas dringlicher gemahnt wurde, sich nicht weiter zu bemühen. Von nun an 
blieb er auch wirklich aus . 

Erste Schritte zum Wiederaufbau 

Eine der dringendsten, aber auch beschwerlichsten Arbeiten bestand darin, 
dem Bach ein gerades, genügend breites und tiefes Bett zu geben. Die zum 
Aufbauwerk nach Küsnacht abgesandte Regierungskommission liess es sich 
dabei nicht nehmen, die Ansichten und Pläne der Wägsten und Besten im 
Lande zu diesem Vorhaben kennenzulernen. Zu diesem Zweck wurde der 
berühmte Baumeister, Kirchen- und Brückenbauer Hans Ulrich Grubenmann 
zu einem Augenschein an Ort und Stelle eingeladen. Der illustre Gast schlug 
vor, ein 5 0  Schuh (= 1 5  Meter) breites Bachbett (einschliesslich 5 Schuh 
«Anschlag » auf beiden Seiten für die Böschungen) zu graben; die Ufer seien 
mit grossen Steinen oder, falls diese nicht vorhanden, mit Faschinen zu ver
festigen, « dass auch der wüetendeste Strohm solche nicht angreiffen würde ».  
Grubenmann gab schliesslich den Wink, man möge zu dieser viel Geschick 
erfordernden Wasserbauarbeit ungefähr hundert Arbeiter aus der Gegend 
von Bregenz kommen lassen, die « um ihres Fleisses und Lebensart willen mit 
besonderem nuzen emploiert werden könten». 
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Küsnachter Pfarrbuch mit Eintragungen von der Hand des Pfarrers Johann Heinrich Meister aus 
dem Jahre I778: Ausschnitt aus der Namenliste der bei der Überschwemmung verunglückten Küs

nachter (Nrn. 29-31, 3 5-44.) 
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Ausgeführt wurden diese Arbeiten dann allerdings von einheimischen Ar
beitskräften und unter der Leitung des Zürcher Ingenieurhauptmanns Römer, doch 
ist nicht daran zu zweifeln, dass die Anregungen des hochangesehenen 
Meisters auch so in den Verbauungen des Küsnachter Dorfbachs während der 
nächsten Jahrzehnte ihren Niederschlag fanden. 

Neben der gründlichen Neugestaltung des Bachbettes galt es; die beschä
digten Gebäude durch sofortiges Stützen vor dem Einsturz zu bewahren, 
Wege und Kulturen von Schutt und Geröll zu säubern, die Wohnungen und 
Keller von Sand und Schlamm zu reinigen, die unterbrochenen Wasserleitun
gen («Tüchel») zu reparieren, alles brauchbare Hausgerät einzusammeln, den 
verwüsteten Friedhof wieder herzustellen und den wenigen Toten, die auf
gefunden werden konnten, die letzte Ruhestatt zu bereiten. 

Mancherlei Gegenstände des täglichen Lebens, die vom Küsnachterbach weit in 
den See hinaus geschwemmt und von den Wellen bis nach Stäfa und Wädenswil 
hinauf getragen worden waren, wurden von den Seeanwohnern liebevoll auf
gefischt, getrocknet und den Küsna�htern auf dem Seeweg wieder zugesandt; 
hierbei zeichneten sich besonders die Horgner aus, die 2 3  Tage nach dem Un
glück ein stattliches Floss aus Baumstämmen und zwei mit gesammeltem 
Treibgut beladene Schiffe nach Küsnacht brachten. 

Den zu Räumung und Wiederaufbau nach Küsnacht entsandten Hilfs
mannschaften bereiteten vor allem die schweren Steinbrocken Mühe, die der Bach 
vom Tobel teilweise bis zum See hinuntergewälzt hatte; namentlich das Bleu
lersche Gut beim Horn war davon übersät. Einer dieser Felsblöcke war 1 3 
Schuh lang, mass 4 Fuss in die Breite und 3 Fuss in die Höhe und wurde auf 
1 5 6 Zentner geschätzt. Vergeblich forschte man in den Zeughäusern der Stadt 
nach Maschinen, mit denen man die kolossalen Blöcke von der Stelle schaffen 
konnte. Da vernahm man zufällig, dass in Zürich ein berühmter deutscher Kon
strukteur, August Rentlqy aus Augsburg, im Gasthaus zum Schwert abgestiegen 
sei. Dieser freundliche Mann erklärte sich auf Anfrage bereit, eine starke 
Hebemaschine nach eigenen Plänen zu bauen. Bereits am 1 1. August konnten 
die Arbeiten mit der Maschine unter persönlicher Oberaufsicht Rentloys und 
mit erfreulichem Erfolg aufgenommen werden. Der Transport des schweren 
Geräts von Zürich nach Küsnacht hatte freilich zuvor nicht wenig Kopfzer
brechen und manchen Tropfen Schweiss gekostet. 

Noch ist zum Schluss kurz von einem Transport ganz anderer, eher heiterer 
Art zu berichten, der in einer dem vorigen genau entgegengesetzten Richtung 
verlief. Der Aufmerksamkeit der aus Regierungsmitgliedern gebildeten soge
nannten Ehrenkommission, die im Amthaus - dem heutigen Seminargebäude -
ihr Hauptquartier hatte, konnte es nicht entgehen, dass der Amthauskeller, in 
dem der aus Küsnachter Trauben gekelterte und pflichtschuldigst der Obrig
keit abgelieferte Wein gelagert wurde, von Wasser, Sand und Schlamm ver-
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waren. 
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unreinigt war. Einige Fässer waren auch beschädigt worden, und deren kost
barer Inhalt hatte sich auf den Kellerboden ergossen und sich mit dem einge
drungenen Regenwasser vermischt. Die Herren von der Regierung hegten 
nun die Befürchtung, der in den noch unbeschädigten Gebinden lagernde 
Staatswein könnte in der Feuchtigkeit des Amthauskellers Schaden nehmen, 
und beschlossen, die Weinfässer auf Fuhrwerke zu verladen, nach der Stadt 
zu führen und an einem geeigneteren Ort unterzubringen. Doch es sollte nicht 
soweit kommen. Das zwar gut gemeinte, aber umständliche und mühselige 
Unternehmen musste nach wenigen Tagen abgebrochen werden, da sich 
plötzlich eine grosse Hitze einstellte, die es als rätlich erscheinen liess,  den 
kostbaren Rebensaft nicht länger der sommerlichen Wärme auszusetzen, 
sondern in der Kühle des Amthauskellers ungestört weiterschlummern zu 
lassen. 

Die Überschwemmung von z773 als Prüfstein für das Zürchervolk 

Die Welle von Mitleid, Sympathie und Hilfsbereitschaft ungezählter Zürcher 
Gemeinden gegenüber den Küsnachtern, wie sie sich in den insgesamt lo 904 
Frontagwerken und in der Sammlung des Zürichsee-Strandgutes bekundete, 
fand ihren Niederschlag auch in einer von der Regierung auf den 29. Novem
ber 1 778 angeordneten Kirchensteuer, die allein in Zürich den stolzen Betrag 
von 3 0 ooo Gulden erbrachte; diese eindrucksvolle Opfergabe war es, die den 
gelehrten und berühmten Pfarrer Johann Caspar Lavater zum begeisterten 
Ausruf hinriss: « Zürich, deine Almosen erhalten dich!» 

Wer sich in die zahlreichen uns erhaltenen Dokumente über das Küsnachter 
Hochwasser vor zoo Jahren vertieft, wird weder der umsichtigen und tat 
kräftigen Handlungsweise der Zürcher Obrigkeit noch der Anspruchslosig 
keit und Ausdauer des mit Hunderten seinesgleichen beim Wiederaufbau Küs 
nachts unerschrocken mitarbeitenden Zürcher Landmannes seine Bewunde 
rung versagen können, und der heutige Betrachter des damaligen Geschehen s 
darf sich wohl zum Urteil berechtigt halten, dass unsere Zürcher Vorfahren 
zu Stadt und Land die schwere Prüfung, die ihnen in jenem verhängnisvollen 
Juli 1 7 78 vom Schicksal auferlegt wurde, auf mustergültige Weise bewältigt 
haben.                                                                                                                     Alfred Egli 
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