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ES GEHT ALLES  
 
12 Jahre Denkmalpflege in Uitikon 
 
“ES geht ALLES”, dies steht unter einem farbenfrohen, inzwischen etwas 
verblichenen Bild mit einem Narren, der auf einem Ast sitzt, den er eben absägt. Ein 
unbekannter Maler hat dies in naiver Manier vor ungefähr zweihundert Jahren auf 
die Rückseite eines Fensterladens gepinselt, der in dem 1808 erbauten Speicher am 
Hauptplatz des alten Dorfes gelagert wird.  Es geht alles, heute mehr denn je. der 
technische Fortschritt macht’s möglich. Ein Haus, das vielleicht ein paar hundert 
Jahre an seinem Platz gestanden ist, kann in einem Tag abgerissen werden, ein 
neues, aus industriell gefertigten Einzelteilen zusammengesetzt, ohne viele 
Überlegungen in kurzer Zeit an seine Stelle gepflanzt werden. Wenn wir ein Dorf mit 
einem Baum vergleichen, so sind die Häuser seine Äste. Sie sind langsam 
gewachsen, zusammen mit dem Baum. Wenn wir einen Ast abschneiden, müssen 
wir aufpassen, dass der Baum nicht geschädigt wird und dass keiner auf dem Ast 
sitzt, der abgeschnitten wird. Dies zu verhindern, bin ich vor zwölf Jahren erstmals 
nach Uitikon gerufen worden. 
  
Die Anfrage des Weihnachtskuriers, etwas über meine Tätigkeit als kommunaler 
Denkmalpfleger zu schreiben, hat mich über Erwarten ins Grübeln gebracht. Wie ist 
der Baum unter meiner Aufsicht in den letzten zwölf Jahren gepflegt und beschnitten 
worden? Wie erkläre ich meine Kuren den Hausbesitzern, denen ich vorschreibe, 
welche Äste sie stehenlassen müssen und wieweit sie zurückgeschnitten werden 
dürfen, den Einwohnern von Uitikon, deren Steuergelder für die Erhaltung des 
Baumes verwendet werden, den Behörden, die sich auf meine 
Behandlungsmethoden verlassen? Wie hat das Dorf vor 12 Jahren ausgesehen und 
wie sieht es heute aus – und wie würde es heute aussehen, wenn ich nicht da und 
dort mitgeredet hätte? Nicht viel anders, aber ein bisschen schon. Da und dort würde 
ein Ast fehlen, da und dort würde ein anderer wachsen, ein aufgepfropfter vielleicht, 
von einer anderen Sorte mit anderen Blättern und Früchten als den angestammten, 
die der Baum selber hervorgebracht hat. 
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Die Rolle des Denkmalpflegers und des Denkmals 
 
Es ist die schöne Aufgabe des Dendrologen, Baumschulisten und sonstigen qualifizierten 
Fachmanns der Nachwelt gesunde, vitale Bäume als Schmuck der Landschaft zu erhalten. 
(www.abroenimann.ch/Baumpflege) 
 
Wenn ich auf einem meiner sporadischen Besuchen nach Uitikon komme, so tue ich 
dies als Anwalt. Meine Klienten sind Häuser, alte zumeist, aber auch einige wenige 
neue, die sich in die Nachbarschaft der alteingesessenen gewagt haben. Ich bin der 
Pflichtverteidiger dieser Häuser, bestellt von Gemeinderat und Baukommission, die 
als Richter fungieren. Meine Aufgabe ist es, die Rechte der Bauten in den 
Kernzonen wahrzunehmen, Argumente für deren Erhaltung und wider deren 
Abbruch zu sammeln und vorzutragen, den Charakter eines Altbaus aufzuzeigen 
und entstellende Umbauten festzustellen oder auch Neubauprojekte zu bewerten, 
die sich nur auf sich selbst beziehen und sich nicht in das Miteinander der 
Hauslandschaft einfügen wollen. 
 

ERSATZBAUTEN. Ecke Langackerstrasse / Zürcher-
strasse, Neubau 2001 anstelle eines Schopfes. Bis ins 
Jahr 2000 stand an dieser Stelle ein Schopf, der längst 
keiner rechten Nutzung mehr diente, deshalb nicht 
mehr unterhalten wurde und langsam zu zerfallen 
drohte. Ein Schutz des alten Gebäudes machte in 
dieser Situation keinen Sinn, da die nötige Pflege bei 
fehlender Nutzung nicht gewährleistet war. Ein Ersatz-
bau, in diesem Fall ein kleines Wohnhaus, war deshalb 
willkommen. Der Neubau musste Stellung und 
Volumen des Schopfes übernehmen, ausserdem war 

ein Holzbau gefordert. Die Kontinuität des Ortes bei sinnvoller Erneuerung blieb damit gewahrt. (Foto 
des Neubaus) 
 
 
Uitikon ist nicht irgendein Dorf. Trotz der Nähe zu Zürich ist Uitikon nicht, wie so 
manche andere Gemeinde, zur Allerweltsagglomeration mutiert. Uitikon ist ein sehr 
altes Dorf, auch wenn ich noch nicht auf die römische Villa gestossen bin, von der 
schon gemunkelt wurde. Zumindest auf etwa eintausendreihundert Jahre können wir 
zurückblicken, auf den vermuteten alemannischen Einzelhof, der damals als 
Wirtschaftshof der Uetliburg begründet wurde, darauf, wie er langsam zum 
mittelalterlichen Weiler und schliesslich zum kleinen Dorf heranwuchs, das 1586 mit 
dem Schloss des privaten Gerichtsherrn und 1626 mit einer eigenen Kirche zu einer 
gewissen Nobilität kam. Wie diese beiden Pole der Siedlung ist auch die Schar jener 
Bauernhäuser, die sich schon auf dem Zehntenplan von 1680 um den Dorfplatz 
gruppierten, fast vollständig erhalten. Zusammen mit jenen Bauten, die später 
hinzukamen, ergibt sich eine stattliche Gruppe von historischen Häusern, die dem 
Dorf ein unverwechselbares Gesicht verleihen. Der Kern  des ehemaligen 
Bauerndorfes wird geprägt von den stattlichen Bauernhäusern, die unter ihrem 
grossen Dach einst Wohnhaus und Scheune vereinten. Sie stehen in der Regel mit 
ihrer Firstrichtung längs zu den alten Strassenachsen und grenzen sich gegenüber 
diesen öffentlichen Räumen meist durch einen Vorgarten ab. Dazu gesellen sich 
kleinere Nebenbauten wie Speicher, Remisen, Waschhäuser, Werkstätten usw., 
deren Standorte und Orientierung oft freier gewählt sind. Das Zusammenspiel von 
kubisch eindrücklichen Hauptgebäuden und locker dazwischengestreuten 
Nebenbauten führt zu einem abwechslungsreichen und spannungsvollen 
Siedlungsbild, das durch kleinräumige Grünflächen bereichert wird. Es ist daher kein 
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Wunder, dass das Ortsbild von Uitikon vom Kanton als regional bedeutend 
eingestuft worden ist. Noblesse oblige! Schon von Gesetzes wegen ist die Gemeinde 
damit verpflichtet, ihr Erbe zu behüten und bewahren. Während die 
prestigeträchtigeren Objekte, im konkreten Fall das Schloss und die Kirche, vom 
Kanton unter die Fittiche genommen worden sind, obliegt es der Gemeinde, sich um 
all die Bauten zu kümmern, die in keinem Kunstführer erwähnt werden, letztlich aber 
das Wesen und die Atmosphäre eines Ortes bestimmen. 
 
 
Struktur modernisiert und renoviert. Da sich für die 
Scheune, die 1920 an die Stelle des alten Ökonomie- 
teils getreten war, keine adäquate Nutzung finden liess, 
konnte sie abgebrochen und als Wohnhaus in gleicher 
Kubatur neu aufgebaut werden. Ein wichtiger 
Bauzeuge des alten Uitikon blieb so im Wesentlichen 
erhalten und darf dank massvoller Modernisierung und 
Ergänzung an ein längeres Weiterleben denken. (Foto 
nach dem Umbau) 
 
 
Nicht jedes alte Haus ist ein offizielles Denkmal, aber jedes regt zum Denken an. 
Jedes steht für einen Abschnitt der Geschichte, jener des Dorfes und jener seiner 
Bewohner. Jedes ist auch Teil des vertrauten Ortsbildes und damit Teil der Identität 
und Einzigartigkeit des Ortes, Teil der Erinnerungen und Verbundenheit der 
Einwohner mit ihrer Gemeinde. Jedes steht damit als Symbol für jenes Gefühl des 
Hierhergehörens, das man mit Heimat bezeichnen kann.  
 
Ein altes Haus ist aber nicht nur Projektionsfläche für Gefühle, die man mit Identität 
oder, bösartig, mit sentimentaler Nostalgie verbinden kann. Jedes ist auch Beispiel 
für die Lösung eines architektonischen Problems und Beispiel vergangener 
Handwerkskunst, die mit der maschinendominierten Fertigungstechnik der Moderne 
verloren gegangen ist. Jedes ist also auch Zeuge wider das Vergessen vergangener 
Baukunst, die, wer weiss, in Zukunft wieder richtungsweisend sein könnte und uns 
und künftigen Generationen vieles über ökologisches Bauen, ökonomischen Einsatz 
beschränkter Resourcen und materialgerechten Umgang mit den angestammten 
Mitteln lehren kann. Natürlich ist die Platitüde, dass sich das Rad der Geschichte 
nicht rückwärtsdrehen kann, richtig. Jedoch, auch wenn sich Lebensstil und 
Anforderungen an ein Bauwerk gewandelt haben, so bleiben sich die 
Grundbedürfnisse doch gleich. In diesem Sinne kann ein Haus nicht veralten, es 
stellt nur einen anderen Lösungsansatz für immer gleiche Probleme dar. So gesehen 
ist jedes Haus ein Denkmal. Ob es deshalb aber auch erhaltenswert sei, ist letztlich 
eine politische Frage, die in jedem Fall neu im gemeinsamen Interesse der 
Öffentlichkeit und mit Blick auf Vergangenheit und Zukunft beantwortet werden 
muss. Zwar gibt es ein kantonales Baugesetz und eine kommunale Bauordnung, 
nach deren demokratisch abgesegneten Bestimmungen man sich zu richten hat, 
doch bieten sie nicht mehr als Leitplanken und Wegweiser. Pauschale Lösungen gibt 
es nicht, den Weg muss man jedesmal neu  begehen, die Interessen der 
Öffentlichkeit und der individuellen Bauherren gegeneinander abwägen, das 

Machbare und Verhältnismässige abschätzen, 
das Wünschbare mit der Realität vereinen.  
 
ERHALTUNG DES ORTSBILDES. Zürcherstrasse  
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Nr. 83, erbaut 1875 anstelle eines alten Speichers, ursprünglich Wagnerwerkstätte, später Sattlerei, 
dann Wohnhaus. Das Innere des Gebäudes wurde 1995 ohne Wissen der Baubehörde vollständig 
aus-gebrochen. Immerhin konnte die äussere Erscheinung bewahrt werden. In der Folge wurden die 
Fassaden sachgerecht renoviert, so dass das kleine Haus in neuem Glanz, aber nach altem Muster, 
seine Rolle im Verein der historischen Bauten am einstigen Dorfplatz weiterspielen kann. 
 
 
Geschichte und Geschichten 
 
Der natürliche Habitus und Charakter soll gewährt werden, um gesunde Bäume zu erhalten. 
Vergewaltigte Bäume werden lange vor Ihrer Altersgrenze zur Baumruine. 
(www.abroenimann.ch/Baumpflege) 
 
Die Urteile über ein Haus richten sich nicht nach persönlichem Geschmack, 
willkürlichem Gutdünken oder zufälligem Gefühl der Behörden und deren Berater, 
sondern nach möglichst gerechtem Befund. Daher wird der einzelne Fall sorgfältig 
untersucht und so komme ich auch als Archäologe nach Uitikon. Das Haus wird erst 
einmal eingehend besichtigt, und zwar, da es stets aus mehr als vier Aussenwänden 
besteht, sowohl von aussen wie innen. Grundriss- und Konstruktionsskizzen helfen, 
die Struktur zu verstehen, Beschreibung und Fotos dokumentieren den aktuellen 
Befund und Zustand und die Spurensuche nach dem weniger Offensichtlichen soll 
helfen, den Werdegang des Baus zu verstehen, ergänzt vom Suchen nach alten 
Abbildungen und Plänen und dem Wälzen alter Akten im Staatsarchiv. Dies ist oft 
eine staubige, aber nie eine verstaubte Arbeit, denn so wird Vergangenheit und 
Geschichte lebendig und das Haus beginnt zu sprechen.  
 
Meist haben die Häuser viel zu erzählen, von Hochzeiten und Todesfällen, 
Glücksrittern und Konkursen, obrigkeitlichen Widernissen und Vogtssteuern, von 
Bränden und Neubeginn, fetten und mageren Jahren, bösen und guten Nachbarn. 
 
Stellvertretend für andere sei hier die Geschichte des Hofes Zürcherstrasse 74,76, 
nacherzählt. Es handelt sich um den mittelalterlichen Meierhof  von Uitikon, also dem 
grundherrlichen Haupthof des Dorfes, der urkundlich seit 1365 nachgewiesen 
werden kann.  
 
Wenden wir uns erst den Besitzern und Bewohnern zu. Nachdem die Ritter von 
Schönenwerd die Gerichtsvogtei samt Meierhof 1365 verkauft hatten, amteten fast 
immer Patriziergeschlechter aus der Stadt Zürich als Gerichtsherren von Uitikon. Von 
1410 bis etwa 1548 war dies die Familie Schwend, auf die der Name 
„Schwendenhof“ für das Gut zurückgeht. Bis zur Auflösung der privaten 
Gerichtsvogtei Uitikon im Jahr 1798 war der Meierhof formal Eigentum des jeweiligen 
Gerichtsherrn, auch wenn dieser faktisch seit der Gewährung der Erblehensschaft 
an die Familie Müller im Jahr 1530 keine Verfügungsgewalt über den Hof mehr 
besass und sich mit der jährlichen, seit dem Mittelalter unveränderten Zinsleistung 
von 16 Mütt Kernen, 2 Maltern Haber, 100 Eiern und 2 Hühnern zu begnügen hatte. 
(Dieser Grundzins, der um 1800 an den neu konstituierten Kanton übergegangen 
war, wurde erst nach 1847 durch Auskauf abgelöst.) 

 
 
PLANEN. „Schwendenhof“ Zürcherstrasse 74. Der 
mittelalterliche Meierhof des Gerichtsherrn steht seit 
längerem leer und soll nun neu belebt werden (ver-
gleiche Kapitel Geschichte und Geschichten). Die Er-
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haltung des geschichtlich bedeutsamen Baudenkmals und die Umgestaltung des ausgedehnten 
Komplexes an einer ortsbildlichen Schlüsselstelle erfordern eine besonders umsichtige Planung, 
welche die Bereit-schaft des Bauherrn und die Flexibilität des Architek-ten fordert. Dem Baubeginn 
geht eine längere Phase der Untersuchung, Inventarisation und Projektierung voraus. Gute Lösungen, 
welche den Interessen so-wohl des Eigentümers wie der Öffentlichkeit Rechnung tragen müssen, 
fordern von allen Beteiligten geduldiges Nach- und Vorrausdenken. 
 
 
Mitglieder der Familie Müller können seit der ersten Erwähnung 1365 bis in die 
Gegenwart mehr oder weniger lückenlos als Bewirtschafter des Hofes nachgewiesen 
werden. Vorerst lehensabhängige Verwalter des Herrschaftsgutes erhielten sie 1530 
die Hofstatt als Erblehen zugesprochen, das heisst, man konnte ihnen den Besitz 
nicht mehr wegnehmen, solange sie ihn in gutten Büwent erhielten.  
 
1548 wurde der Hof zwischen die beiden Brüder Grosshans und Junghans Müller 
zweigeteilt, dies mit der Auflage, dass künftige Aufteilungen untersagt seien. 
Trotzdem führten die gefestigten Besitzverhältnisse und die Rückbindung der 
Eigentumsrechte durch den Grundherrn dazu, dass der zum Hof gehörende 
ausgedehnte Landbesitz mehr und mehr zerstückelt wurde, sodass im Jahr 1810 
nicht weniger als 18 Parteien als Anteilhaber der einstigen Hofeinheit aufgeführt 
werden (wobei die im Haus selbst wirtschaftenden drei Vertreter der Sippe Müller 
nurmehr 12% des ursprünglich zugehörigen Landes innehatten).  
 
Während die Linie des Grosshans im frühen 17. Jh. erlosch, teilte sich der auf dem 
Hof verbliebene Ast der Familie Müller in die beiden Zweige der „Purlis“ und der 
„Göbis“. Die Probleme der gemeinsamen Hofnutzung werden anhand einer 
Anekdote deutlich, die Louis Kägi in seiner Dorfchronik (Uitikon 1975) 
folgendermassen wiedergibt: Im März 1708 klagte Jagli Müller Burlis gegen Müller 
Göbis. Dieser benutzte die gleiche Scheune und war mit der Futtergabel auf Burlis 
Frau losgegangen. Göbi dagegen klagte, „der Baurlj habe ihn mit der Mistgabel wie 
ein Mörder geschlagen, dass ihm das Blut von allen Seiten des Haupts 
heruntergeflossen“. Die Burli und Göbi durften dann des vielen Streitens wegen 
1711 wenigstens ihre Stube unterteilen. 
 
Die Teilung unter die „Burlis“ und die „Göbis“ blieb bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
erhalten, wobei die „Burlis“ stets den unteren, d.h. südwestlichen, und die „Göbis“ 
immer den oberen, auf die Urdorferstrasse orientierten Teil des Wohnhauses 
innehatten. Die reine „Müllerherrschaft“ fand jedoch 1832 mit dem Erwerb des 
obersten Wohnteils durch Rudolf Strickler ein vorübergehendes Ende. Die Familie 
Strickler konnte sich fast ein halbes Jahrhundert auf dem Hof halten, bis Konrad 
Müller „Burlis“ 1880 für kurze sechs Jahre den ganzen Besitz noch einmal in einer 
einzigen Hand vereinen konnte und damit nicht nur die Strickler, sondern auch die 
Müller „Göbi“ aus dem Hof drängte. Ab 1886 bis heute waren es wieder zwei 
Parteien (namens Müller), in die sich die Hofeinheit aufteilte.  
 
Dass manche Familienangehörigen in der Ferne ihr Glück versuchten, wohl vor 
allem, weil der Hof nicht stets alle versorgen konnte, zeigt auf rührende Weise ein 
Brief, der 1899 aus Milton in Australien an die “Burlis” in Uitikon geschrieben wurde 
(und den uns fast hundert Jahre später der Nachbar Wismer gezeigt hat): “Liebe 
Schwiger Muter und verwante, Wir haben euer Brief richtig erhalten und häten Euch 
langst geschriben wir wollten aber warten bis unser Votografie fertig war und dann 
hat es  hier eine veränderung gegeben als ich meine Stelle verloren habe weil die 
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Butterfactory auf gehort hate. Ich habe aber wieder eine gut bezahlte Stelle und es 
geht uns gut wir sind alle gesund und wohl und auch der Kleinste ist jetzt wieder 
nach langer Krankheit gesund. Es freut uns sehr dass die Mutter auch gesund ist. 
Und ich hoffe, dass auch wenn der Konrad geheiratet hat ihr alle in Frieden und 
Freundschaft leben werdet. (...).  
 
Mit diesen Grüssen vom  anderen Ende der Welt verabschieden wir uns von den 
Bewohnern des Schwendenhofs und wenden uns den Gebäulichkeiten zu. 
 
 

DOKUMENTIEREN. „Schwendenhof“ Zürcherstrasse 
74, „Stilleben“ mit Butzenscheiben und Tiefkühltruhe. In 
alten Häusern manifestiert sich Geschichte augen-
fällig, nicht nur aus archäologischen Schichten, son-
dern auch im direkten und zufälligen Nebeneinander 
profaner Gegenstände aus unterschiedlichen Epochen. 
Solche Spuren, die mit einem Umbau meist getilgt 
werden, können durch die fotografische Dokumenta-
tion einer – dereinst vielleicht neugierigen – späteren 
Generation erhalten bleiben. 
 

 
Über das Aussehen des mittelalterlichen Baubestandes liegen keine (erschlossenen) 
Berichte vor. Aus der Urkunde von 1530 (Übertragung als Erblehen) erfahren wir 
wenigstens, dass das Haus damals zuunterst im Dorf stand, die weiter südlich 
gelegenen Häuser also noch nicht bestanden.  
 
Ein genaueres Bild vermittelt der Zehntenplan von 1680. Die Grundfläche weist den 
typischen längsrechteckigen Umriss eines Vielzweckbauernhauses (mit Wohnteil 
und Scheune unter demselben First) auf. Die Breite des Gebäudes entspricht etwa 
der heutigen, es ist aber etwas kürzer und reicht noch nicht ganz bis zur Landstrasse 
Richtung Urdorf (heute Urdorferstrasse). Kleine Schopf- oder Stallanbauten sind an 
der Süd- und an der Westecke des Ökonomieteils zu erkennen, zwei  kleine 
Vorbauten flankieren die nordöstliche Giebelseite. Gegen Südosten öffnet sich der 
Hofplatz auf den von einem mäandernden Bach durchzogenen Dorfplatz (heute 
Zürcherstrasse). Vorgärten sind zwischen Scheune und dem benachbarten 
„Altenhof“ sowie entlang der Urdorferstrasse verzeichnet, dahinter erstreckt sich ein 
Streifen Wiesland (mutmasslich ein Obstgarten) gegen Nordwesten, mittendrin ein 
kleines, freistehendes Nebengebäude.  
 
Ein weiteres Nebengebäude, das wenigstens teilweise zum Schwendenhof gehörte, 
liegt jenseits der Einmündung der Urdorferstrasse. Mit diesem kleinen Gebäude hat 
es eine ganz besondere Bewandtnis. Es handelt sich um den sogenannten weissen 
Speicher, der schon 1483 erstmals urkundlich erwähnt wird und je zur Hälfte zum 
Schwendenhof und zum Chorherrenhof der Zürcher Grossmünsterpropstei (heute 
Schlierenstrasse 1) und damit zu den beiden wichtigsten spätmittelalterlichen Höfen 
des Ortes gehörte. 1809 wurde in diesem Speicher die erste Schulstube der 
Gemeinde eingerichtet, nachdem bis anhin jeweils die Stube des Schulmeisters (seit 
1658 bis 1846 stets Mitglieder der Familie Wismer) als Unterrichtsraum gedient 
hatte. 1855 erhielt Uitikon sein erstes “richtiges” Schulhaus (das heutige 
Gemeindehaus) und “die Schulgemeinde Uitikon und Ringlikon verkauft an Herrn 
Gemeindegutsverwalter Jacob Wismer allda (...) das für 1900 Frkn. assekurierte alte 
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Schulhaus (Kaufvertrag), das in der Folge zum heutigen Wohnhaus Wismer, 
Zürcherstrasse 70, erweitert wurde. 
 
Nach diesem kleinen Exkurs kehren wir zurück zum Schwendenhof. Die Nennungen 
in den Grundprotokollen, wie etwa die Hofbeschreibung von 1719 wiederholen mehr 
oder weniger stereotyp dieselben knappen Angaben, wie sie für fast jedes der 
regionalen Bauernhäuser hätten zutreffen können: Haus und Hofstatt, Kraut und 
Baumgarten, Hanfland. 
 
Eine wichtige Information kann dem Tausch- und Teilbrief vom 23. Juni 1804 
entnommen werden. Dem Caspar Müller „Göbis“, der den nordöstlichen Hausteil 
bewohnte, wird dabei der Raum zwischen Giebelseite und Urdorferstrasse 
zugesprochen samt dem Recht, darauf eine Anhenke (also einen Anbau) zu 
erstellen, und zwar in der gleichen Höhe wie das Hauss selbsten. Konrad Müller 
„Paurlis“ aus dem unteren Hausteil hingegen bekommt die Vorzonen vor dem Stall, 
sowohl jene gegen die Dorfstrass so in dass Schloss führt, als auch die rückwärtige 
gegen Urdorf. Dieser Tauschbrief dürfte die Voraussetzung gewesen zu sein, dass 
der überkommene Bau zu seiner heutigen Gestalt aus- und umgebaut werden 
konnte. Tatsächlich scheint das Wohnhaus in der Folge, d.h. noch in diesem oder 
einem der folgenden Jahre, gegen Nordosten bis an die Urdorferstrasse verlängert 
worden zu sein. Dabei erhielten beide Hälften einen neuen Dachstuhl. 
 
Nach der Hofbeschreibung von 1805 gehörte damals zum Hof nebst Behausung und 
Hofstatt eine Scheur und Stallung, ein Wagenschopf, eine Trotte in einem 
Trottgehäus, Schweineställ sowie weiterhin ein Anteil, nämlich der mittlere Boden 
und der vierte Theil an dem unteren Boden samt dem Keller darunter .. im sog. 
weissen Speicher, ferner eine Baugrub (Miststock und Jauchegrube) sowie eine 
Dorfgerechtigkeit.  
 
Die Brandassekuranz verzeichnet ab 1857 bauliche Massnahmen am unteren 
Wohnteil sowie weitere Bauten 1876-78, 1910 und 1920-21, die offenbar alle 
Hausteile ausser die mittlere Wohneinheit betrafen und zu einer merklichen 
Erhöhung des Versicherungswertes führten. Aufschlussreich ist in diesem 
Zusammenhang eine Fotografie von 1912, welche einen Ausschnitt der Fassade 
zeigt. Darauf ist die heutige Fensterordnung, aber ein völlig anderes Verputz- und 
Farbmuster abgebildet: In klassizistischer (und städtischer) Manier hat das 
Erdgeschoss einen dunkel gehaltenen Rillenputz mit Eckquaderung erhalten. Diese 
vornehme Fassung wirkt auf der Abbildung recht frisch, könnte also mit dem in den 
Versicherungsakten erwähnten Datum von 1910 korrespondieren. 
 
Die Unterlagen der Brandversicherung orientieren uns auch über die nach 1812 
errichteten Nebengebäude. Zur markantesten Veränderung führte der Scheunen- 
und Stallanbau von 1840, der den viel kleineren, schon 1680 bestehenden Anbau 
auf der Nordwestseite der Scheune ersetzte. Während der durch Heinrich Müller 
errichtete Kern dieser Erweiterung noch freistehend war, wurde er 25 Jahre später 
verlängert und mit dem Haupthaus, resp. dem alten Stall verbunden und nochmals 
20 Jahre später durch einen Wagenschopf ergänzt. In jüngerer Zeit erhielt der 
einstige Stall eine Garagenbatterie, die ihm den Charakter eines traditionellen 
Landwirtschaftsgebäudes genommen hat. 
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Der nächste Neubau betraf die Trotte, die bis anhin in einem Anbau neben der 
Scheune untergebracht war. Das neue, nunmehr freistehende Trotthaus wurde 1842 
im Westen der bisherigen Gebäulichkeiten errichtet. Anteilhaber am Gebäude waren 
drei Vertreter der Familie Müller, Rudolf Strickler aus dem obersten Wohnteil besass 
nur Anteile am Trottwerk, nicht aber am Gebäude. Das ursprüngliche Trottwerk 
wurde 1882 abgetragen und vermutlich durch eine modernere Spindelpresse ersetzt. 
Der später um einige Schopfanbauten erweiterte Ökonomiebau ist 1998 
abgebrochen worden. Heute steht hier das Mehrfamilienhaus Zürcherstrasse 76a/b. 
 
Der Gebäudebestand um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist auf dem um 1845 
aufgenommenen Dorfplan von Ingenieur Denzler (welcher der bekannten, ab 1850 
erschienenen Kantonskarte von Wild als Grundlage diente) massgerecht, wenn auch 
nicht sehr detailliert erfasst. Das Haupthaus (Wohnteil und Scheune) umfasste 
damals die heutige Grundfläche, wobei an der Nordecke und an der Südecke zwei 
kleine, in der Zwischenzeit spurlos verschwundene Anbauten zu erkennen sind. Als 
Nebengebäude zu erkennen sind ferner der Scheunenanbau von 1840, das 
Trotthaus von 1842 und ein Kleingebäude im Nordwesten, das unmittelbar an die 
Urdorferstrasse stiess.  
 
Die gleichen Gebäude erkennen wir wieder auf dem Gemeindeplan, den Geometer 
Spiller 1857 verfasste. Der sehr detaillierte Dorfgrundriss zeichnet auch ein exaktes 
Bild der Umgebung. Zwei Vorgärten waren, ungefähr im heute noch bestehenden 
Umriss, dem Wohnhaus an der Zürcherstrasse (damals "Strasse von Birmensdorf") 
vorgelagert. Den Platz vor der Scheune besetzten zwei Misthaufen. Die Zone 
zwischen Haus und Strasse begrenzte der damals noch offene, gegenüber 1680 
aber bereits gefasste Dorfbach, der ungefähr in der mittleren Querachse des Hauses 
einen Brunnen speiste. Ein weiterer Garten, von einem Wegkreuz symmetrisch in 
vier Beete unterteilt, lag auf dem Hofplatz zwischen Urdorferstrasse und 
Quergiebelanbau von 1840; auch hier ergänzte ein Misthaufen das Bild. Zu 
erkennen ist ferner die überdeckte Durchfahrt zwischen alter und neuer Scheune, die 
auf der einen Seite in die Urdorferstrasse, auf der anderen Seite nach einer Kurve 
mit einer kleinen Brücke in die Birmensdorferstrasse mündete.  
 
Von der nächsten baulichen Erweiterung berichtet wiederum das Lagerbuch der 
Brandversicherung. Demnach ist der oben erwähnte Kleinbau (Schopf ?) an der 
Urdorferstrasse 1906 durch den Neubau einer weiteren, freistehenden Stallscheune 
(heutige Vers. Nr. 102) ersetzt worden. Der grossvolumige, gegen Westen und 
Norden von je einem Schopfanbau ergänzte Baukörper gestaltete und fasste nicht 
nur den westlichen Dorfeingang neu, sondern führte auch zu der prägnanten Anlage 
einer dreiseitig geschlossenen, nur gegen die Urdorferstrasse offenen Hofstruktur 
des ganzen hier behandelten Komplexes. 
 
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass 1921 in den Akten ein (schon 
vorher bestehendes) Bienenhaus auftaucht, um sogleich wieder spurlos aus den 
Urkunden zu verschwinden. 
 
Die Gebäulichkeiten des Schwendenhofs stehen nun seit etlichen Jahren leer und 
ungenutzt, ein Schicksal, das der altehrwürdige Bauernbetrieb, bedingt durch den 
radikalen Strukturwandel der Landwirtschaft und die Aussiedlung der Betriebe in die 
Landschaft, mit den meisten Höfen teilt, die in den Dörfern verblieben sind. Zur Zeit 
sind Abklärungen im Gang, wie der ganze Komplex umgebaut und damit mit neuem 
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Leben gefüllt werden könnte. Die Hausgeschichte, wie sie oben skizziert ist, bildet 
dabei eine wichtige Grundlage für das Verständnis der Situation. Nur so kann das 
Kontinuum der Geschichte und die Identität des Ortes bei allem unabwendbaren 
Wandel gewahrt bleiben. Der Stamm soll stehen bleiben, der Baum muss sich aber 
auch verjüngen und weiterwachsen können. 
 
 
Die Pflege des Denkmals 
 
Mit übermässigen Wunden werden den Fäulnisbakterien und den Pilzsporen Tür und Tor 
geöffnet. Um dem möglichst am Anfang entgegenzutreten ist Aufgabe eines versierten 
Fachmannes. Mit Wundbehandlung und eventuell gezielter Baumdüngung über Blatt und 
Wurzelwerk, kann so dem Baum erneut zur vollen Vitalität und Schönheit verholfen werden. 
(www.abroenimann.ch/Baumpflege) 
 
Wenn ich nach Uitikon komme, tue ich dies auch als Arzt, als Hausarzt in einem 
anderen Sinn des Wortes. Mehr oder weniger häufige Arztbesuche sind für jeden 
Menschen eine Selbstverständlichkeit, ebenso lassen wir unser Auto regelmässig 
warten. Häusern hingegen, alten zumal, wird diese Aufmerksamkeit oft verwehrt. 
Leckt dann das Dach, lottern Fenster und Läden, blättern Anstrich und Verputz, 
knarren Treppen und Holzböden, dann heisst es, ganz im Einklang mit unserer 
Wegwerfmentalität, schnell: “Diese Lotterhütte, fort mit Schaden”. Im radikaleren Fall 
wird dann abgerissen, es lohnt nicht mehr, jetzt machen wir etwas Schönes, das 
auch rentiert. Oder aber es wird saniert, ersetzt statt geflickt, umgebaut statt 
umgenutzt. Masstab ist dabei nicht das Vorhandene, Ererbte, sondern das Neue, 
das nebenan oder sonstwo in der Welt steht, sauber, pflegeleicht, glattflächig und 
bequem. Dabei wird, ohne Absicht, auch zerstört, Gutes durch Schlechtes ersetzt, 
der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Fachwerk wird unter Kunststoffputz, 
Parkett unter Siegel erstickt, Holz und altes Mauerwerk fault unbemerkt zwischen 
falsch montierter Isolation langsam vor sich hin, rauchgeschwärzte und damit gegen 
Insekten- und Pilzbefall perfekt geschütztes Dachgebälk wird aufwändig 
saubergeschliffen und anschliessend mit Gift imprägniert, antiseptische 
Kalkanstriche und holznährende Ölfarben werden abgekrazt und durch synthetische 
Anstriche ersetzt, welche den nötigen Feuchtigkeitsausstausch unterbinden. Dies 
alles geschieht in gutem Glauben, aber die Rechnung wird die nächste Generation 
bezahlen. 
 
Mit der Sanierung des Hauses, in der guten Absicht, “etwas” daraus zu machen, 
werden auch alle Spuren, welche die Lebenszeit des Hauses hinterlassen haben 
und welche seine Individualität ausmachen, getilgt, die Falten geglättet, der 
Charakter einem allgemeinen Bild angeglichen. Das Alter wird weggeschminkt, das 
Cachet geht verloren, die Erinnerungen sind ausgelöscht. Dabei würde man das 
Alte, oder wenigstens die Vorstellung davon, eigentlich schätzen. Mit lasierendem 
Anstrich nachgedunkeltes Holzwerk, grober “Klosterputz” auf Stiroporverkleidungen, 
aufgeklipste Sprossen an den Fenstern, Holzfournier über Kunststoffplatten zeugen 
davon. Nur lässt sich mit diesen Instantmassnahmen die verlorene Authenzität nicht 
ersetzen, sie wirken gekünstelt und aufgesetzt. Vor allem altern die billig 
produzierten und schnell installierten Materialien schlecht. Dem Zahn der Zeit 
ausgeliefert vermitteln sie nicht die Würde des Alters, sondern wirken schäbig. 
Holzlasuren verbleichen unschön, Wandplatten erhalten Beulen, aufgesetzte 
Sprossen hängen schief im Fenster, Fourniere werfen Blasen. 
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Baufachleute, Handwerker wie Architekten, sind in unserer auf Tempo und Effizienz 
fixierten Zeit schlecht auf den Umgang mit alten Häusern gerüstet. Diese verlangen 
Geduld, Einfühlungsvermögen und Zuneigung. Mit der Revolutionierung des 
Bauwesens durch Maschinen, vorfabrizierten Elementen und pfannenfertigen 
Produkten ist das Wissen um stil- und handgerechten Umgang mit alten Bauten 
weitgehend verloren gegangen. Wenn die Fachleute ahnungslos sind, so kann man 
von den Bauherren noch viel weniger verlangen, wie sie mit ihren Häusern umgehen 
sollen. Wenn ich also auf Krankenbesuch nach Uitikon komme, so muss ich die 
Gebresten des Alters diagnostizieren,  Empfehlungen für deren Pflege und Heilung 
vermitteln und die angemessenen Mittel verschreiben. 
 
 
Das Fazit des Denkmalpflegers 
 
Ungeeignete Arten am falschen Standort können auf die Dauer nicht befriedigen . 
(www.abroenimann.ch/Baumpflege) 
 
Ich bin nicht immer beliebt, wenn ich nach Uitikon komme, denn ich komme auch als 
Polizist. Ich schaue den Bauherren, den Architekten und den Handwerkern auf die 
Finger und ich rede drein. Das hat man nicht gern. Ich auch nicht. Deshalb rede ich 
lieber mit. Beim Mitreden entstehen die besseren Lösungen, für das Haus als auch 
für die Bewohner. So kann ich später ruhig am Haus vorbeigehen, auch wenn das 
eine oder andere daran nicht der reinen Lehre entspricht, doch sind die Leute damit 
zufrieden und dies tut dem Haus auf lange Sicht besser. Nur einmal hat mich einer 
aus dem Haus gejagt und gedroht, mich das nächste mal mit dem Gewehr zu 
empfangen, mit einer “Pump Action”, wie er präzisierte. Der Mann wohnt nicht mehr 
in Uitikon, aber das Haus steht noch da. 
 
Ich komme gern nach Uitikon, als Baumpfleger, Anwalt, Archäologe, Hausarzt und, 
etwas weniger gern, als Polizist. Ich komme gern nach Uitikon, weil mich auch die 
Hausbesitzer, die es im Lauf der Jahre mit mir zu tun bekommen haben, noch immer 
grüssen, meist mehr als nur höflich. Ich möchte nun die Freundlichkeit einmal ganz 
öffentlich erwidern und allen danken, die mir die Arbeit in Uitikon zum Vergnügen 
machen, dem Gemeinderat und den Mitgliedern der Baubehörde, die mir in all den 
Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben, und den Hausbesitzern, die mir ihre Türen 
geöffnet haben, auch wenn ich gekommen bin, um ihnen zu sagen, was alles nicht 
geht. 
 
 
 
 


