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Vom Haufendorf zur
Glattstadt
Die Siedlungslandschaft
der politischenGemeindeOpfikonist mit
einemaufgeschlagenen
Geschichtsbuch
zu vergleichen,das sowohl
beschauliche
wie hektischeKapitelenthält.In den.lahren1950bis 1955
beispielsweise
wuchs die Bevölkerungder Gemeincle
um jährlich
118Prozent- lür den KantonZürich ein Rekord.Nur hatte das enorme
WachstumseineKehrseite,löste es doch grosseAufwendungenfür die
Erstellung der notwendigen Infrastrukturen aus. Geradedieses ungestüme Wachstumführte aber schon früh zur Einsicht.das Siedlungsbild
auch seineschützenswerten
Seitenhat. Schol 1961wurde die erste
Schutzverordnungfür delr alten Dorfkern erlassen.DiesesK]einod zeuqt
von einem deutlich langsamerenWandei.
Martin ltti. Ki[clberc

Blithmn 6tpn g.'g.tndusDorfOpfillotl ün Huitctgtund(lic LaigenL
nlit Relensbergltn Lrdeqnnd
eitlIiehzoun. neLcht! die Zelgeü11iünte.Dle beidetlPe'sancnrnitHutteund Bü e gehentNeiel.lein. dic Zelr bet(Lntlsi.11ubhl itnZustandd?r Bttthe. Der üomEtter ümschl.sseneCarten und Pi,,
tenbereich ß1 angedeutet
FcdeE.trhnürPlgüon.ldkah Kuhn,unt 178A,überarbeitetLionPdullll}ss

Die füihnitt€lalt€rlich€
Landnalme und
.Verdorfu Ig, im Hochmittelalter
C r u n d m u s t e ru n s e r e rh e u l s e n S e d nas
Ulunsslaf dschait Nurde n der Zert tlel
frühmittelalterlichen Landnahme gewobe
(7. und 8. Jh. nach Chr.).Ftrr diesenSi€dlrmgsprozess gibt es keine schriJtlichen Quellen,
sondern er kann our anhand q)n Bodenlün
cl€n.von kullurgeographischenÜberlegungen
Lrnclanhand der Ortsranen. sofem sic cinen
sprachgeschichtlichenZeugnisweft besitzen,
nachvollzogenwerden.
Die Schwemmebenendes mittleren Glatc
tals. die ^{ar bis zur l\'lellofalionen im 20.
.lahrhurded zur Versunpfung r€igter. botcD
sich der ansässigen galloromanischen Be\.ölkeruu und den Einwandefefn, nän ich
den Alenannen sowie €iner fränkisch gepräg
ter Oberschicht, als ideale Nutzungsräune
an Die vo. Auenräklern bewachsenen
I:lächen liessen sich i'erhältnisnlässig l€icht
roden und als \Veidelandun.l möglichert{eise
auch für dcr Wlnderleldbau Lrtzer.Die Sied
lungen sellrst ü'urden auf leicht erhöhtcn Ter
rassen am Rände der Ebere arg€legt:
0€rlikon. Schl'aIrlendxrgenodef auch Opiikon
lasser sich aulgrund ihref Lndsilben de bei
den lfühste Phasender Irilhmittelalterlichen
Landnahme zuord.en. Hirrgeger handelt es
slch bei S€ebach delll Namen nach Lrn eine
wohl hochltlittelalterliche Äusbausicdlur:1,
denn def Ofts ame lst aus einem urspdrrgii'
ch€n Gewässernaren sekundär entsLanden.
[benso gehört 0berhausen nicht zu den hi]h
rnittelalterlichen Ortsnanen. fitan kann also
di€ fhese vertreten. die llbene des mittleren
Glatttals sei voln Rand her nach üren besi€.
delt wofrlen. Die Sledlurgen cler Landrahrne
zeit erreichten lediglidr Hol oder $'eilergrös'
se. Das Si€dl ngsbild cntspfach im \\€sent
lichen einer Streu- oder Einzelhollandschaft,
wie sie sich teih\'eise inl Zürcher Oberland
odef in den höheren Lagend€r Zimmefbergre
gior bis in die heutigeZeit erhaltenhat In den
tieleren Lagen des Nlittellands iand jedoch
nach deür Jahr 1000ein \refdorlurgs un.t\erzelguDgsprozessstatt. Aul Hochflächen wuF
den dle oitnals von Natur aus sch$'erenältefen SchotteF und \'lor €böd€n für der
Ackerbau nutzbar gemacht.\!ährend die heutigen Ländulrte durch geeign€tenaschinelle

dufch DüngerBoderbearb€itungsnlethoden,
einsätzünd durch clie Zugabemineralischer
Zusatzstolfelast aul ledem Bod€nAckerbau
betreib€nkönnen,sahensich die mittelalt€rlicher Baueruund ihre falllilien vor enorme
Problemegesrellr:Sie nussten \qurz€lstiicke
Flndlirrge
ausgraben.
entlernenuDdnachjeder
Erni€SteineauJles€n.
Erstdurchdielangjährige Beärbeitung
desBod€nswurdedie Erdeso
weit gelockert,dassein sinnvollcrAckerbau
betrlebenweder konnte.Aber di€ Erträge
warentrotz vi€l€rAnstrengurgergering.man
aul ein ausge
schätzt,dassim Spätmitt€lalt€r
nur etwaviergeerntetwuF
sätesGetrcidckorn

l;astholLoLtenin Glatthtlq! 1921,nü1eüt.tn.
Strussen
buhn.
lliLlenlet I henl.1liger1
nLitCd.llldus,.s,rrniede
Da: Bni.kcnsiedlLLng
untl l|ühle biLlet den Kristallisdtbnshem.ler

Urll die Fruchtbärkeit der tsöclcnzu ertal
ten. glng man zur Drel2elgenwirtschaftilber
das heisst die AckerflurcnodeiZelgen wurden
jeweils abwerlslungsweise llrit Sornmer und
Wirtergetfeide bepJlanTt und lägen jeweils
jedes dritte iahf zur Erholung bräch. Die Brache diente abei als \rieh$'eide.Uber die Lage
von Zelgen infornrieien jn der RegelZ€hnten
pläne, die aber für Opiikon nicht existier€n.
weil sich die Dorfschalt schon 1527 von cl€r
Zehnt€npllicht losgekaLrfthaite. lli€ Grund
büchef (Anlallg 18.Jh.) erw:ihnelr lür Opfikor
erstens die rzelg gegenKloten) im Räun]Balsb€rg. zweitens die "Sarlenf€ldrgeDannteZelg
zwischer Dori und Harclwaldan def Bassersdorferstrasse aul den sogenannten Plateau
solvie driti€ns die izelg gegennalliscllen, än
der heutigen oberen \Vallis€llerstrasse.Die
Dorfleutevor Oberhausenverftrgtel über drei

weitere,dem geriigerenUnfangder Siedlung
€nisprechendklejnereZelgen.Dle ge.annt€n
Anstrengungen.
Äckerlandzu ge$'inn€nund
zu erhalten,konnten ruf mit d€r nachbafschaftlichengesalntenDorJschafrbewältlgt
$,€rden.Engnrit deürProress.der zur Bildung
geiührthatte.steht deshalb
von Ackerz€igen
der Üb€rgang
von der Elnzelho!rur Do sied,
lung. Der als Haufer-oder äls StrassendorJ
zusämnengeiassten
Siedlungschliesst eine
Iür den Garten-uDd Obstbausowie Jür den
Hanfanbau(Pünten)genutzieZone an. die
vom Dorlzaun(Ett€r) unlangenwurde.Dass
rlic Dorlsiedlung
ausNachbarschaften
hefvor
gegangen
war lässtsichausder OllnLlng
(Do+
recht)von OplikonäusderZeituln 1150nach
vollziehen,
dasunteranderenlauchdie Erblol
ge regelte.\Vennein Ei {ohnef von llplikoD
ohne Nachkonm€nschalt
staib, so €rbt€ der
nächstlieg€nde
Nächbar,
wob€iim Zrveifelslal
le mit eine. Schnurgemessen
wufd€.Diesist
alsIndizzuwerten dassdie DorJschali
aulder
Basisvon Nachbarschalt€n
entstandenwar.
Ob$'ohlOpfikonnlit seinerOllnungaus cler
Zeit von 1150 ülref ein bcmerkeNweries
Reg€l$
€rk verfügte,handeltees sichdoch um
einesehf kleineDorfsi€dlung:
Nachdem Tilr
chef Steuerbuchvon 146i zählteder Weil€r
nursiebenHaushaltuDgen.
l{achdef Volkszäh
lung v()n 1634umfasstedie Einwohnerschait
desDorls Opfikonerst 118Personen.
lmn€rhin hatt€Klotenzu jenerZeil schor trber800
Einwohnerund auch Bassersdorl(:110Ein
wohnet),\\irllisell€n(2;l Einwohner)übertraIen Opiikon.Oberhausen
blldetc erst im 1il.
Jahrhundert
einellorfschaftin clerObervogtei
Sd]wamending€n.
Im Spätmittelaher(1.167
drei Haushältunsen)
müsser $'ir roch von
€iner Hofsiedlunrsprechen.Di€ Dorlbiklung
setztehiererstirn 18.Jahrl Dderteh.

Die V ild Kane trtt 1365übet eüp t ahnLeUen
Karte tvi Optihan üß d.'tn Jahre 204[] Deut'
ldt sn:hLbat
.let nü ünaesentli.h .ru,eiterle
Daikern,lie illül e ünd tsü.kens icdnulgGlatt
btuggttit Reeaütunt.Schtniedcund Mlhk'.
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Opfikon um 1800

ihr Besitztumdeklafiefen.Sie vcrlügte äls
diirfhhe Inlrastrukturilbcr €h Scbr - und
CesamternbllLk
in
di.
nereI
Siell
Gemelnd€haus
sowieüber den Kapellenturn.
fainFn
'l.s Uorfsuplko rerl,al Im helvetischenKatastervon 1801wird das
Llungsv€rhältni.re
tenwir in der Zeitder Helvetik(1798bis 1803). Llorfin drel TeileuntertelltiIn das Unterdorf
Als lbfbereitungfür die EinlühfungcinerVer- Ir)itdei \'lühle,däswohl wegerder Verir:rgbafmögenssteuer
wurdeder sogenannie
Helveti keit der Wasserkraft
als CewerbesiedlLing
zu
sche Katäster ang€l€gt. Das Verzelchnis b€trachlenist. Die H:iuse(ruppc z1\,ischen
enthält die Naner aller Haushaltvorsttucle Olref urd Unlerdorlwurdcr als "bennBrundef Gemenrdeund lührt deren Haus-und ner, be,eichnet, genenrt war wohl der
GrundbesiizäuI Auch die Gellreilldemusste beachtlichcQuellhorizont.der eine illlentli
che Brunnenstubespeiste Oeute WunderDi€ "Kapelle,ist ein ReliktausdemSpät- bfunnen bein Ortsnuseunt. Däs {)ber.lof
mittelälterAls Folged€r sich ausbreltenden schliesslich$'är der grösste Siedlun{skonVolksfrömmigkeit
warenselbstklcin€ Dorl
pler. Insgesämt
sind im heh.etischen
Kataster
schaftenbestrebt,ilber eineneigenenSeel
57 Hauslaltvorsiänd€
eingeträgeD.
Dävonbe
sorger zur verfügen,der sie in Zeit von
wohntenrur geraderwöll Farnilieneioganzes
Krankheit und Not rechtzeitig nrit den
Haus.26 Fanilienverlügtenüber ein halbcs
Sterbesakram€nten
versehenkonnte. Der
Haus.neur iiber einenDdttel eiDcsHauses.
Klerush den etabli€rtenPlarrdörlern- ilr
SechsHaushaltvorstä1rle
konntennur noch
unserenFalleKloten- widersetziesich cler
einenVierteleires Ijausesihr lligentumncDVerselbsiändiaung
\.on lbchtergeneinden. nen und zwci sogar nur €il1€nAchtel.Zr{ei
Einerseits
entgingeD
ihln so Einkijnfte,ande
Farnilier wareD ohne Haüsbesitz.Dass es
rerseitswarenwirtschaJtliche
GruDdlage
Jür
kaun Mieter nn heutiqer Sirmeqab. hlingt
die standesgernässe
Besoldungder neu€n
nnrhtzuletztnrit den H€irÄtsbcschrärkungen
PJarrerolt i(ht gegeben.so dass eine
zusa'nmen.Die Eheschli€ssung
setzte ein
eigentliche"Prol€tarisierungN
der niederen gcwissesMinclestvermögen
voraus.Die Nllio
Ceistl'chkeitdrohte. Aus diesen Grund
ner durJtenübedies erst heifaten,wenn sie
zogen sich diese Ablösungsprozesse
v.rrl
ihre pcrsör iche l'liljtärausrüsturEerworben
Filialer in die Länge. Die Refonrntoren hatt€n,\\'elchenochnichtvoi]]Staätzur \reflü
gung gestellt wurde Die unterschiedlichen
stopptendieseProzesse
und st€llt€nin der
RegetdenUmlangd€r alt€nPlarreieD
wieder
\\t)]mvefhält.1sse
widersplegelndie sozial€
her Die Doribe$'ohner
durJtenaberdie von
Schichtungdcr Bevölkcrurg.Es gabnur $,€nrgeVollbaüern.
ihnen gestiftetenKapellenbauien
und Kir
die neister fanilien ernährten
ch€ngüterbehaltenund sie in r€in profaner
sichauseinemlandwirtsdraJtlichen
Nebenb€,
Forn weilernutzcn.
trieb und einen nichtagrafischcnGewerb€.
Um die ehenäligeKapeilevon Op{ikon Diesersogenannte
rProlessionismus,
war im
und var allenrum den Turmurd dasKapel- ZürcherUnterlandsehrverbreitet.
lengutkrisialhsiertesich €in bescheidenes,
abernnmerhilleigenständiges,
reinprofanes
Siedlungen ausserhalb des Etters
C€meindeleben.
l\TehF,, dFn h",lrn D,,,rsch,lfrnrrprikun
I \ u n d O b e r h r r s ebri l d e t e s (bh. r . l c r ( i i f t brückean der Landstrasse
Zürlch Schallhau
sen eine klcin€ Sledhrngseinheit.
die in
[tsentlirher ausd€mGasthaus,ZunlLöwen"
und einerSchniedeso$,i€ausehef Mühlebestand.NachclemAbschhssdes ,\erdorlungsprozesses, inl Spätmittelalterund in dei
irühen Neuzeit(bis 1798),u'ar der Ba! def
Häus€rausserhalb
desEtt€rslicht €rlaubt.lllr
Fall von Glattbrugshät iedoch die \Ii)glich

keit, die Wasserkaltzu nutzensowiedie Verkehrslage
AnlasszumBauder Mühleund des
Gasthausesgegeben.Die Bewohner von
Gtattbruggstehenäusserhalbdef Dorfschalten, zum Beispieldufte der Müllervon Clart
bruggkeinerleiVi€h-nicht einmal(Hundund
Katz, aufder Oberhauser
Zelgenweidenlassen. Äuch die kirchliche und poliiische
Zügehöfigkeitder GlattbruggerMühle war
längeZeit umstritten.Diesist kein Enrzelfall.
Diein derjüngerenVergturgenheit
besrandene
Rivälitätzwisch€nBewohnen von OpJikon
und Glattbruggmag wohl iln entJerntesten
einenkulturhistorischen
Hinteryrundhaben.
Sie wurde dadurch verstärld, dass in den
dre'ssigerJahrendes20.Jahrhundert
die ehemalige iAüssenwacht,Glättbruggdi€ Dorl
siedlunqin Opfikorzuüberflügeln
begann.

Iügte nicht über die notwendigenMitrel und
claspolitischeCewicht,um die Linienlührung
beeinllussen
zu können,um Bahnstationen
in
Do.fnähezu erhälte . Erst nachträgliche t
stand um die StationGlattbruggein kleines
tsahnhoJquartier.
Die Stadt rückt näher

der
T-)er Ernb€,usdrs Cemerndesebret
L,rAgglomerätionZilnrh seschajlzunächst
auf stillemWeg,ohne dassdies die Bevölk+
rungwahrnahm.
DiebeidenMeliorationen
des
Oberhäuserriets
und der Senkungdes clatt
laufes(1936)galtenvordergdrdig alsVerbesserungen
für clieLandwirtschalt.
Dochwurden
nrit diesenMässnahmen
auch die Vorausset
zungen Iür eine grossflächigeUberbäuung
geschäffen.
Nxr dankderAbsenkung
der ClattSiedlüngsentwicklung im
sohlekonnteüberhauptein Kanalisatlonsnetz
19. Jahrhundert
erstelllwerden.EinenIür die weitereEntwicklungwe$reisenden
Schrittleitetedie Genein
Zusammenb,',(h
des
Anci€r
R.!rmes
de schon1920enr,als sieTeiledescemeindeT.\er
U(1798) rLihrteauch ru etnerLiberalßi€- gebiets dem kantonalenBaugesetzfür Ort
rungder Bauordnungen.
Eswar lortanerlaubt, schaftenmit städtischenV€rhältnissen
unter
auch ausserhalbder DorletierNeubautenzu stellte.Der Geltungsbereich
für diesescesetz
enicht€n. Doch dies führte käum zu einer wurde 1931,1933und 1952 erwe'tefi. Das
wesentlichenVeränderungdes Siedlungsbil- Gesetzselbstentstandi863 unter dem Eindes.Neubauten
wurdenvor allen entläig der druck des unkontrolliertenWachstumsde.
Verkehrsachsen
enichtet.Mit solchenwurde Aussenquartiere
der StadtZürich,dienament
dasGemeindegebiet
von Opfikonschonlange lich in Aussersihlzur Bildung von Slums
vor d€mBauder Autobahnenreichlichges€g- gelührt hatte. Es legte in Wesentlichen
die
net. Für die Siedlungsentwicklung
massge- minimalenBauabstände
und die na-:imalen
bendsind unteranderendie schon1758aus- Ausnützungszjflern
lest.
gebauteSchalf
hauserstrasse,
die EisenbahnliNeueQuartiere,dje bei ihrer Planungdem
nien Zürich-Wallisellen
Winterthu (1855), kantonalen
Baugesetz
unterstanden,
weisenin
1865BahniinieOerlikonBülachmit der Bann
der Regeleinenhalbstädtischen
oder städti,
station Glattbrugg. l8?7 Wertingen-See- schenCharakteraul und hebensich von ihrer
bach Kloten-Winterthur.Doch Opfikon ver
IändlichenUmgebunqdeutlichab. Aber trotz

Die Mühk:n, die ali dusserhalb det SiedlungsDet"
bdnde ndnden, galten als "S.hnittsteLLen-züi
schctt.1er.iüilis ienen llelt und det lriltlnis.
Dies Dctd.tutli.hteine Watdnlrlerci (un I$A)
ütr ttalß zLlntParodies (Kir.hgasse 28) ir1
ZurdL Sie.eigt trn Zenh-ün1
einen gtussen
wAIdaLs$,n1hatder Wiklnir titlhspine Bur1.
o.let Sta.llnLitZinne alsSinnbiLdder Zit)ilisuta
onund anrechten Bildran.leinp,itlühle Die itn
Bil.l erzdhltp Hatutlünq: WiLdleu|e. lyesen .ai
s.he MenschundTier,tuuben indet Burgader
Stadt.ae i Fäßtentöchtet.SiefliehenaDfeinen
Ilitsch in.len ltr'aldütd leien ein feuchtttöhti
chesFestDie MülletsLeute
atn rcchtenBildrand
t;1,ikeutebei ihtenl sinnesfrcD
beabachtcn
die
def teilw€isenAnwendungd€s kantolalen
dige ünd Denüh|?ris.Jp,n Trciben. DasBil.l
Baugesetzes
machteOpfikonin der Zwisch€naideßpie4eh das kultute l!c,l]ild des suspekten
kriegszeitillr Grossenund calzen eireD be
ivülkls, der gp,trennt rcn den ge\Ji;hnli.hen
schaulicheDEindruck.\br all€n lebte die Bäryen leb.ttd, aüch mitdet unktntrallietten,
Mehrheitdef B€völkerung
in tsauernoderEir, iibersinnlichenl,ltelth Kantdlltt,eten han te

Ianilienhäuscnund noch kaumi Blockbauten.Dieszeigtsichnn derStatistik:t941zählte
rär jch die gänzece einde410Rihnhäus€r
und 257Haushaltunger.
Däs SiedluEsgebiet
liess sich noch gut in einzelne.dufch crüDIlächen getrenDteQuartiereunteischeiden.
Der s.össteSiedlungskomplex
innerhalbder
Gemeinde
bikleteder Kern\.onClattbruggInit
89,geiolgtvom altenDorlk€rnOpfikormit 75
Wohnhäusern.
Clattbruggwar also nur unwes€ntlichgrösserals dasheutigeDorJOpfikon.
An dritter StellerängiertclasSrationsquartier
nit 41WohnhäLrsefn
und schliesslich
fotgrder
alte DorJkernvon Ob€rhäusen
(21 Wohnbau
ten). Die übrigenOrtsteilewarennoch klein,
sind aber in der Zwischenzeitlängst ins
[/eichbilclder Stadt Opfikonintegri€rtwor
der. so die QuartiereRietgraben
uDd Uiebel

GlaLtbrugg
entb ick?l1esichzüeßt entldngder
Hauptre*.? hßu.:hsen, h ier die Schafflnuset
strasseRichtrlry!
Kknen. RechtsdasRestaunnt

eichstrassemit 17 bzllr 8 b€$,ohntenHäusern.
Zu erwähnen sind noch die Einzclhöf€ Bals
berg und Hohenstieglenan der Schaffhauser
tfasse und Rtrtiackerim 0berhauserRiet.
StürmischeEDtwicklungnach dem Zweiten
\Ä/elikrieg.Dass nach dem Bau des Flughafens
(1946 1953) wohl ein stürnrisches. äber kei
resfalls unkontrolliertes Wachstumei setztc_
isi dern rechtz€itigenErla-rseiner Bauordnung
im Jahr 1952 zu verdank€n. welche 1959
erg:iDztund 1961€incr lbtalrevision unterzogcr wurde. Letztere sah Cestälturgspl:inevor
und gäb da lt städiebäulichenGesamilösungen eirreCharce. Schon wähfend des Zweiten
Weltkri€gs beteiligte sich Opfikon an der
Regionalplanung(G€samrplan 19,14Iür d€n
Flugplatz Kloten des KantonalenHochbauam
tes). Der Opfikoner GemeindepräsidentHeF
llraDn Müller wirkte aktiv bei der crilndung
der PlanunqsgruppeGlÄtträl nlt (1958). Der
Planung lolgten auch die Täten: 19til3übel
schritt Oplikon Glattbrugg die 10 000 Ein,
wohner-Gfenze und konnte damit die statistische Stadiwe.dung mit einer Siadtwoche
Jeiern. Seitdem s€tzte nicht nur in der Sladt
Oplikon ei. starkes Wachstum ein. soDdern
um den sarzer Hardwald herunr ent\{ickelte
sich ein eigcntlicher Siedlungsring,den lrlan
unter d€m Begrifl Glattstadtzur€hmendwahr
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