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Das Bauernhaus Flonhof

DiesesErscheinungsbild
desFfonhofes
ist nunabefnichtganzsoalt,wiedieJahwie
DieSpuren
derMühlevonopfikonsind reszahlvermutenlässt.DasFachwerk
Ciebelwand
stammenaus
restlosbeseitigt,dochist das zugehörige auchdie massive
Das
Bauefnhaus.
d€aFronhof,bisheuteefhaL Urnbauten
des letztenJahrhundertswurde1664alsreinefHolzten geblieben.
Esstehtalsmächtige.Fach- Bauernhaus
werkbauam Fussedes alten Dorfkerns bau. als Bohlenstanderbau,
erfichtet.
der WandhoheStänderbildetendas oerüst
von opfikon an der Vealängerunq
jenseitsder WalliseLlerstrasse.
und in die Ständereingenutete
Bohlen
Dorfstrasse
DienachSüdenausgerichtete
dreigeschos / . 1 i . ! . o R . o t t a r \ r l i a \ ^ / i n d a n i o l . n a n sige Fachwerkfassade
ist symmetrischwändedes F.onhofessind noch heutein
gegliedeftmit Reihenfenstefn
irn Erdge dieseaaltenTechnikefhalten.
in den obefn
Cliederung
des Wohnschossund Doppelfenstefn
Die räumliche
' MEISTER teils wird von den durchqehenden
StänCeschossen.
Einemit.ZiMBER
. H A N SD
. U B E .ND O R F E R . A N1O6 6 4 " dern bestimmtund ist deshalbin allen
ln der [litte
deckungsgleich.
beschrifteteFlugpfetteträgt den riber Ceschossen
liegen
reichenden des dreiraumtiefen
Crundrisses
Wohn und Scheunenteil
Die Zugbänderdieser zweiKüchen,ursprünglich
ungeteilt,darll
Dachüberstand.
je ein geräumiStützkonstruktion
sindan ihremEndemit ber in beidenCeschossen
liegenvor der
Knauf oder Spiraleverzjert. Die der ger Gang.lm Erdgeschoss
zugekehrtewestlicheciebel- KüchezweiStub€nundim hinterenDrittel
Mühlegasse
zwelKammern.
seitejst massivgemauertund mit Einzel desWohnhausgrundrlsses
lm erstenund zweitenobergeschoss
sind
fensterndurchsetzt.

beidseitsdes breitenCangszwei Räume
angeordnet.die als Schlaf und Vorratskammeangenutzt wurden. Das Haus
umfasstedie stattlicheAnzahlvon zwei
Stubenund zehnKammern.Auchdie östScheuIichan denWohnteilanschliessende
ne ist mit demTenn,denzweiStällenmit
liegendenFuttertenn
dem dazwischen
sowie dem darüberliegendenStauraum
gross.
fur Strohund Heuauffallend
Räumtmanim Tenndasaufgeschichtete Holz und die Cefäteweg. gibt es eine
Entdeckung
zu rnachen.Auf
interessante
des Tennszeichnetsich
der Bohlenwand
ab, eineKirchevon rund
eineDarstellung
80 cm Höhe. Einerseitserinnert dieses
dieKirche
WerkaneineSchülerzeichnungi
Elementen,
ist mit ihrenzweiwesentlichen
mit Turm und SchifF,in eindlnensionaler
Ansicht eingeritzt.Andererseitssind
die übereineunbefanDetailsdargestellt,
geneKritzelei
hinausgehen.
DerTurmglieauf,einbreiterer
dert sichin zweiBauteile

Untefbau
taägteinenschmaleren
Oberbau. Erblehen
vealiehen,
wasdieVeferbung
des Erbauulg
des Ilauernhauwobeiejn Pultdächlein
denlJb€fgang
biL Hofesauf die Nachkommen
desLehenbau- ses Fr'onliof
tlie Zinunerdet. DenobefenTeilziert ein grossesZif- ean sicherstellte.
De. Hof durfte jedoch meisteldrarastie Dübcnferblatt,in dess€nlvitte e|r Fensteroder nichtunt€rt€ilt
werden("Dassy denselbj dor{br von Bassersdor{'
.lia qrhrlÄffn'
nn f . nio nl^rlo.
o^t
gen mit iren zugehörjgen
güternnit von
DieserTeildef Kircheerinneatan St. Peter einandern
theilensonders
denalsounzer1664 liessdef viefziglährige
Müller
von Zürich. Eine Wetterfahnekfönt die thejltblyben
lassen
sölten").
Nachde.Ver- HansHeinalch
Hugdenheuugen
Fronhof
qehör
Turmspitze.Der lJrhebef diesesWerks staatlichung
der Klösterim Jah.e 1537 errichten.
ZuaFamilie
desN4Llllers
bleibtunbekannt,
wohlamehesten
kommt war dasim ehemaljgen
Augustjnerkloster
ten zum Zeitpunktdes Hausbaus
vier
jemandvom Cesinde
od€r ein Zimmer eingerjchtete
Hjnteramt
zLrstäfdig
für den Töchiea,
die zwischef
viea'unddreizehn'
mannsgeselle,
der seineMussezeit
mit Fronhofin opfikon.In einemLehensbriefjährjgwaren.WieausdemBevölkerungsZeichnen
verkürzte.in Frage.Weitere von 154Bwu.dede. Hof mit de. Erlaub- verzeichniszu eafahrenist, wurde der
SpurendieserFreizeitbeschäftigung
finden nisverliehen,
ihnin zweiTeilen
zLrbewiat- Haushaltdufch fremde Aabeitskaäfte
sichan einerTür im Wohnhaus.
Dortsind schaften.Die Llegenschaft
ist im Lehens ergänzt,
l]m I670 durchdreiKnechte
und
ein halbesl\4uhlfad,
efe Pflugschar
und
ejneMagd.'
eineLilieejngeaitzt.
li r rl er)
sampt der N,4üllj
zu 0pffiken gelegen
genantdel.Fronhofmit zweigenHÜssern,
Schüren,
einemSpychef,
ouchHoffstatten,
Boumund Krutgarten
mit dem Infanng
stosstan beideHüsse.und die Müljwellichef da ist sechszechen
JLrchaften
veld
acheasvlea l,4anweak
Höuwachsan der
Glatt uf und nider gelegenstosstan dje
Laffldstfassby d€r Clattbrug." De. Hof
umfasste
rnit demzitiertenEinfangjnsge
samt30 StuckeAckedandvon insgesamt
.ufd 64 Jucharten
(ca.21 ha) und 10
von rund 15 Mannwerk
StuckeWiesland
lca.4,4 ha)."
Der NamedesHofs,"Ffonhof,, weist
allerdings
nochauf einefrühereals die
hief beschriebene,
schfifUichLiberlieferte
spätmittelaltefliche
Zeit zurück. .Fron"
kennenwir in den Wörtern.Frondienst,
oder .Fronarbeit",womit heut€ eine
gemeint
unbezahlteCemeinschaftsarbeit
ist. Unte.FronhofoderVillikationssystem
verstehtman eine frühmittelalterLiche
Fofm def Crundherrschaft
mit einem
Der Fronhof'
Faon-oderHeraenhof
im [littelpunkt,der
fur mittelalterlicher Zeit
mit Hilfe des unffeienHofgesindes
und
der abhangigen
Bauernbewrftschaftet
DjeCeschichte
desHof€sgehtum eini- wurde. Die Bauernwaaenverpflichtet,
ges weit€r zurückalsjene des heutigen einebestimmte
AnzahlTage
Frondienst
zu
Gebäudes.
DieefsteschriftlicheNachficht
ejnerr
datieat
vom 19. Februär1369-l\,4it
einer oderanderen
Arbeiten
zuhelfen.
Im Hoch
HansHeinrich
Hugeftstammte
gabendieEdlenvonAltenklingenmjttelalter
zugun de. ländlichen
0berschicht
angehorigen,
Urkunde
wurdendieFrondienste
was weit verzweigtenNlülleageschlecht.
das
bekannt,dassder Lehensträger
mit ihrer stenvon Naturalabgaben
aufgegeber'r,
in Bassersdorf
Einwilligung
denFrofhofin opfikonvef' ejne Lockerungder Beziehungzwischen befeitsirn I5. Jahrhundert
habe.rDer in der FoLge Gfundherrnund Bauernund eine Fe5ti aLrft.at.Nachdemder Opfike. IiIülle. ULi
setzt (verpfändet)
1644 ohne männliche
Nachvon ZürcherBürgeargehaltene
Hof warf gungdesBauernstandes
z!f Folgehatte. Schweizer
HansHeinrich
den beachtlichen
Zins von 33 N4üttKer- Die grundherfliche
Eigenwirtschaft
auf kommenstarb,veräusseate
gingzurückundderFfonhof HugsVatefdie Unteamühle
in Bassersdorf
nen,5 l4alterHabet2 Pfundund5 Schj]- demFronhof
6,nr,..n
<^hn
n .l a
lingZüfcherWährung.
250 ostereiern,
5 selbstwufde oft für Verwaltungszwecke
Mühlevon opfjkon.D!rch die eheLiche
Fasnachtund5 Herbsthühnern
ab.Diesen undalsSammelst€lle
der Natufalabgaben
desSohnes
HansHejnrich
HLrg
Pachtzins
hattenOpfikerLehenbauern,genutzt.Uberden F.onhofin opfikonlie- Verbindung
Toch
voaerstdie Fluhmann.
nachfolgend
die gendiesbezrlglich
keineschriftlichen
Nach mit BarbaraSchweizetderJringeren
jährlich richten vor Doch weist der Name des ter desv€rstorbenen
ging
opfikerMüllers,
Ceering
undspäterdieWismann,
an dje FamilieHug
zu entrichten.
1439 ging der Fronhof Hofesmit Sicherheit
auf einerursprüfgli das M!hl€ngewerbe
, hor Sio <tr<c in .lo. F^l^F m t !ia. apnF
in chenHerrenhof
hin.'
samtder Mühlean dasPredigerkloster
rundI50 Jahreaufder Mühlein
rationen
Zürichuber.Seit1515wurdeder Hof als

Opfikonund war mit der dritten Gen€aa- meisterndesZürcherUnterlandes,
dieihre in der Scheuneoffensichtlich
denjerigen
tion auchlnhaberin
der Muhlein 6Latt- Werke signieaten.So sind weitere von im Mehrreihen
Ständerbau.
Ubef dem
brugg.DieFamilieHug ist einetypische HansDübendoffer
erstellte.leidernicht Wohnhausist eine fortschfittlicheDachMüllerdynastie,
die durch geschicktesmehr voLlzählig
erhalteneBauernhäusea
konstrLrktion
mit liegendemStLrhleinge
Wlrtschaftenund durcheine klugeFami, bekannt:€in Bau€anhaus
von 1648 in baLrt.DieseBeobachtung
lässtauf einen
lienpolitikeine grosseKontinuitätim obholz (Kloten). ejn weiteresebenfalls erfährenenund innovativenHandwefker
anges€henen
ufd profitablenMüllefge vof 1648(abgebrochen)
(KLo schliessen.
in Bänikon
HansDübendorferentstammt
werbeerfeichte.6
ten),das(Höchhaus,
von1649(abgebro einer Zimmermannsfamilie:
bereitssein
DerCrundunddien.]her€n
Umstände chen)an derCerbegasse
in KLoten
undein Vatersowiesein BfudeaHansJaggllund
des Hausbaus
sind nicht riberliefert.Waf Bauernhaus
von 1651in Niederglatt.
Von sein SohnHansHeinrichwarenZimmer
def Vorgängerbau
in einemschlechtenden von Hans Dübendorferbekannten leutein Bassersdorf.!
baulichen
Zustafd,war er für dengrossen Balten ist der FronhofseinletztesWefk.
Haushalt
desMüllerszu kleinoderreprA, Der Zimmermeister
war damalsfünfzi
sentierteer zLrwenig?WurdedeaNeubau gjährig.Seineübeflieferten
Werkezeigen Familienschicksale im
an gleicherStellewie sein Vofgängerge einenintefessant€n
Schrittin def Bauent- 18. Jalrrhundert
Ein mehrseitiger
Eint.agvon 1737jn
den Gfundprotokollen
macht a!f ein
schweresFamilienschicksal
im Fronhof
Esist dafinfestgehalten,
wie
aufmerksamdie CLltefder 11ühleund desEfblehenho
fes v€rteiltwurden"und wassonstenda
füber vefhandeltworden zu unterschiedenlichen
mahlenAnno1'136und 1'137".
AnlassdazuwarenTodesfälle.
diemehrere
Kindeaz! Halbwaisenmachten.6emäss
Bevölkerungsverzeichnis
lebten1729 daei
SöhnedesHansHeinrichHug in ungetellim Fronhof.HansJacob
ter Haushaltung
Hug verstarb1729 und hinterliess
dje
fünfjahrigeAnna und den vierjahfigen
HansConrad.SeinBfudefJacobverschied
in jungenJahrenundhinterliess
ebenfalls
1736 seine schwangereFrau mit zwei
Töchterchenim KleinkindalterNachdem
di€ Erblehengüter
und die Eigengüter
dLrrchdie obrigk€itund den vom Erbfall
Betroffenenaufgesuchtworden waren.
entschiedder Landvogtzu Kyburg,dass
desErblehenhofes
aufdasTeilungsverbot
gehobenwerde.Zur Sch,tzungdesErbes
Habe
wurdeeinVerzeichnis
derfahrenden
Hausrat.Ceräte
erstellt,dasTierbestand.
und Vofräteauffühat.An Nutztierenwurdendamalsdrei Pferdeundein Stiersamt
bäudeefrichtet?Wo haustedie Nlüllerfa, wicklungauf. DasHausan der Cerbegasse den Geschirren,
ein zwei
eineMilchkuh,
miliewäh.end
desBaus?
Alledi€seFragen jn Klotengehörtedem KonstfuktionstypjähfigesStierlj,ein ZickLein,
drei Mast
gehalten.
bleibenunbeantwort€t.
Bekanntist einzig desl,4ehrfeihen
StänderbaLrs
an. dasheisst] schweine
und€inMutterschwein
der für den Neubauverantwortliche
Zim- Wand ünd Dachteil
sindals Einheitmit Die Hausratliste
führt sowohl uns nicht
mermeistetder seinenNamenauf der von der Schwellebis zur Dachpfette mehr b€kanntea15auchveftrauteCegenFlugpfetteanbrachte("ZIMBER l\,{EI dufchgehenden
Ständernkonzipiert-Die ständeauf,so zumBeispielTisch,
Tjschla. D O R F E RA.N O Beispiele
S T E R .H A N S .D U B E N
von Obholz
und Niederglatt
sind chen (Tischtücher),
Stubenuh..Kalender
1664").DankInventararbeiten
undNach lj,4ischkonstruktionen,
wo nur noch der tafel, Keüenstöcke,Hanglicht,eine Bjbel
forschungen
der Bauernhausforschung
Scheunenteil
rn der älterenKonstruktions undvier andereBücher,Bfotmesser.
Stan
Pfannen,
kannHansDübendorfer
einerBassersdor form, der Wohnteilhingegen
mit einem den,Zube..Büki,Cätzi.Kessel,
fea Zimmermannsdynastie
zugewiesenvom Wandteilkonstauktivunabhängigen,Löffe1,aufgerrjsteteBetten und vieles
gebautist. Bei unse- anderemehr Beider Aufteilungunterden
werden.Es erstauntnicht,dassder eben liegenden
Dachstuhl
Rud0lf Hug,
fallsaus Bassersdorf
stammende
Bauhefr rem Bejspielin opfikon ist im Wohnt€il drej Haupterbberechtigten,
Hans
einemHandwerker
aüsseine'i Herkunfts undin derScheune
dasjüngere,
ungebun den zwei Kindeandesverstorbenen
ol.t seinVertrauenschenkte.
HansDüben dene Dachsystem
angewendetworden.? Jacobund den drei Kinderndesverstof
dorfef gehörtezu den wenigefZjmmer- Allerdingsentsprechen
dle Verstrebungen benenJacob,wurde dem Erstgerannten

vorerstdas Hausund die Mühleüberlas- von zwei Töchterchenzu beklagen.Die
scheintbis zum Alter von
sen. Zu einemspäterenZeltpunKunter- Sterbensgefahr
teilte man das Gebäudezugunstenvon drei Jahren am höchstengewesenzu
ist im TotenregisHans Conrad,des einzigenHalbwaisen sein.DieTodesursache
männlichen
Geschlechts.'
ter des Pfarrbuchesnur seltenangegeln den 1760er- und l77oef-Jahren ben,zweirnalPockenund einmalHusten.
die heute gefahrlos
waren im Fronhof viele Todesfällezu Kinderkrankheiten,
war übeastandenwerden, kosteten früher
beklagen:die Kindersterblichkeit
im
auffallendgross. In diesenzwei Jahr- vielendas Leben.Die Aufzeichnungen
zeigenfeanet dassmehrezehntensta.benin den drei Haushalten Totenregister
des Fronhofesinsgesamt21 Kinder.So re Kinderi0 der gle'chenFamilieauf den
8. Mai1764 gleichenNamengetauft wurden. Nach
verschieden
zumBeispielam
gleichentags
Büb- demTod einesKindeserhieltdasnächstein eineinhalbjähriges
leinin der FamiliedesMüllersHansCon- geborenehäuflgden Namendesverstorrad Hug und ein zweieinhalbjähriges
benen. So wurden in de. Familiedes
geborene
Söhnle'ndes BauernHansConradHug. HeinrichHug drei nacheinander
Ode. im Jah.e 1773 hatten alle d.ei und jung verstorbeneKinder auf den
den Tod einesKindesund Namen"Rägula" getauft, oder in der
Haushaltungen
Huggarjenen Familiedes Bauern Hans Conrad Hug
in der Familie
desHeinrich

kam der Knabenname
HansJacobdreimal hintereinander
vor.'o
Diese tragischenVerhältnisseim
Fronhofscheinenkein Einzelfallgewesen
zu sein. In dieserZeit sind im ganzen
festzuKanton Bevölkerungsrückgänge
stellen.Vor"allemdieJahre1770171sind
rnit Hungeaund grosser Teuerungals
ei0geganKrisenjahrein die Geschichte
gen." Diese grosse Kindersterblichkeit
ging mit einemwirtschaftlichenNlede.gang der FamilieHug einhe..Nachfünf
der FamilieHug auf dem
Gene.ationen
Fronhofwar 1772 der BauerHansConrad Hug gezwungen,seinenHausteilzu
ve.äussern,und 1785 musstefür die
Kinder des verstorbenenMüllers Hans
ConradHug der Hausteilmit der Mühle
auf offenerGantverkauftwerden.!'

Die trItiLlrlc von Op{ikon

einer Knochenstampfe
!nd zwei Taans
m ssior'ren firit Riemenrollen und
".
lm Cegensatz
zum F.onhofsindvon F ä d e . n
der lVühlekeinebaulichen
Zeugen
erhalten. Doch schrjftLiche
Ubealiefeaungen 7 | A a ^ | a r i n . . l o r \ l / ' ( ( o . 7 ' f ' h .
s i n d v o m I 4 . b j s z u m B e g i n nd e s waf b€idef heutjgen
neuen5ch!lhausan
20. Jahfhufdeats
voahanden.
DieVerbin Lage
einWejhefangelegt.
De. N4ülLe.
üra.
":llaq
dung eir'res
Fronhofes
mit ejnel llühLe . F m i s < W r c c p r r p r h t h a r p . h t i . t
war nicht unüblich.Di€ M!hle wifd in undjedesWasservon-rBrunnenim |\lit
ejnerUrkundevom 23. April1325easi teldorf.dasWasser
vonallenQuellen
und
maLserw,hnt,worin ein Staeltzwischen Roosen'rin den Brlnnen, Roos und
dernin opfikonbegüterten
Züacher
Bür Auwiesli
Wiesen,übefha!ptallesgefun'
.a. I t^lt v^. Ra^.a.h^fan
'nn no. n !
deneundsichergebende
Wasser
ufgehinMLlhle
betaeibenden
BfüdernKonradufd deatterlsin den Weihea
oderdirektauf
Ulrich"uf def Flu" (Fluhmann)
beglichen d i e N 4 L h l e
L a u f e nz u L a s s e un n d z u
wurde.Cegeneinenjähalichen
Zinsvon g e b a a u c h e n " . '
zwei Heabsthühnefn
durftendie MülLea
Laut Brandkaiastea
wurde 1840 am
krinftigdasWassefubef die Wiesedes N,lühlekanaL
ein Waschhaus
errichtet-Ein
/l!
d!(
F.^.h^fÄc
obgenafntef
ZürcherBürgerszur MühL€ $ r o t o . o < N a h o . n ! h , ,
leiten.Feanea
wurdedieBreiteundTiefe standvor dessen
wesilichen
Ciebelseite.
r
rlp< \^/,q<or.r,han<
h.<timmt
Dasbis !m 1840 alsTrottebezeichnete
Trotzdemdie Gebäulichkeiter
des Cebäude
dienteder Kelteaung
der TraLrMuhlegewefbes
zu Beginn!nseresJahr ben.Nachdem
di€Vefwendung
alsTrott
hundeats
nochbestanden
haben,ist bis gebaude
entfiel,wurdedasCebaude
als
heutekeineAnsichtderselben
bekannt. Speiche.
und zwischen1849 und 1882
i
n!n' trt
Um sicheln Bilddavonzu schaffen,
sind , < o n ! \ ^ l , t t ! f , h . i l
wir auf Eintaäge
im Brandkatast€f
und
einenWasserrechtsplan
von 1881 ange
wjesen.Dasf,4uhlegeb,!de
waf njchtfirit
demCebaude
desFronhofes
veabunden.
es standwestljchdavorgegendie Clatt
geaückt.
Diejm Wasseafechtsplan
einge
zeichnete
l,rlÜhle
lässtein Cebaude
rnit
längsaechteckigen'r
Crundrisserkennen,
d.<can

nr.h

!a.m

t '.h

l-

#B

.n1<^rarh.nn

d€rnjenigen
des Fronhofesausgerichlet
war- Das 1828 neu efsteLlteMLlhLe
gebaude
war rnit einemAbtntt, einern
Radhausanbau
und eifernobefschlachtl
gen Wassefradausgestattet.
Anstelle
einerReibewuade1837aLrfder Sudseite
€in€Olean die I{Lihle
desWasserlaufes
angebaut.dje durch€in zweitesobefschlächtiges
Wasseaaad
betaieben
wurde.
1864 musstendre beidenWasseffädef
ersetztwerden.EineletzteausführLiche
Beschreibung
def Muhleanlage
wurde
gegeben:
1901im Crundpfotokoll
" 1. EinN,,lühlegebäude
mit einemWaL
/.zenstuh19ang
Lrndeinem Champagnea- Die Opfike. Mühle mussteum die
mahlgangsamt Getfjebeund Krahnen Jahrhundertwende
infol9edea KonkufnebstFruchtnetzerei.
sowieeinemWas- renzvonCaossmühlen
denBetrieb
aufgesel radhausmit Wassearad
und einef ben.DieCeweabebauten
Llnddie NebefSchütte
aLlfdemMühlegebä!de.
bautendes Fronhofes
veaschwanden
im
2. Ein OlmLjhlegebäude
und Schütte Laufe der Jahre und machtenfeL.ref
mit einerhydraulischen
Olpresse,
einer Stfassenanlzgen
und Ne!bautenPlatz.
- -/r-'?
|
hydraulischen
Druckpumpe
LrndL€itung. Di€besondere
BedeLrtung
desFronhofes
einer,Mange
samtStuhlgang
und Kasten wurde schonfrüh erkannt.was seinen
füf 0Lsamen,
ernemRöstapparat
samt Fofibestand
sicherteund auchweiterhin
sokdnnteddFroiholmlderMÜhleinl9
Jahdundenausgesehen
Zubehörde,
€inel Reibefür OLkuchen,garantLefen
wlrd.
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desHansHeinrich
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