
� In Dörfern, die ihren ursprüngli-
chen Dorfkern erhalten konnten,
führt uns die Hauptstrasse zum
Dorfplatz. Obwohl alte Häuser
umgebaut wurden und moderne
Gebäude zwischen ursprünglichen
Häusern Platz fanden, ist in vielen
Dörfern die Gestaltung des Dorf-
kerns noch sichtbar. Die noch
intakten Bauernhäuser mit ihren
Gärten und ihre Bewohner vermit-
teln ein Stück Vergangenheit. Von
besonderem Interesse sind zum
Beispiel die grosse Linde, das Rat-
haus oder der Dorfbrunnen.
Ob das Dorf als Weiler, Haufen-
dorf, Streusiedlung oder Strassen-
dorf gebildet wurde, hängt von
der geschichtlichen Entwicklung
und von geografischen Gegeben-
heiten ab.

� Beobachten der Vielfalt im
Hausbau: Je nach Gegend wurde
sehr verschieden gebaut. Im
Schaffhausischen sind die Dörfer
anders als im Bernbiet. Ein Zür-
cher Weinbauernhaus am Zürich-
see unterscheidet sich vom Flarz-
haus des Zürcher Oberlandes. Für
eine gezielte Exkursion zur Beob-
achtung von Haustypen eignet
sich das Zürcher Oberland beson-
ders gut. Auf kleinstem geografi-
schem Raum können verschiede-
ne Bauweisen besichtigt werden.
Fachwerkhäuser sind in Lützelsee-
Hombrechtikon (das Menzihaus
und das Hürlimannhaus) und in
Lutikon-Hombrechtikon (das reich
geschmückte Eglihaus) zu sehen.
Das Dürstelerhaus in Ottikon-Gos-
sau und das Guyerhaus in Wer-
matswil sind Bohlenständerbau-
ten. In Rutschberg-Pfäffikon ist ein
so genanntes Flarz-Reihenhaus
aus dem 16. Jahrhundert erhalten
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Achsnagel am Fuhrwerk
Der Achsnagel ist ein Metallstift, der das Wagenrad an der Achse
am Fahrwerk halten muss. Er wird im Kanton Zürich als Lung
bezeichnet. Da die Achse gelegentlich mit Wagenschmiere gefet-
tet werden muss, steckt der Lung nur locker im Loch der Radach-
se. Er ist aber meist durch einen Ring gesichert.
Beobachtungsmöglichkeit: Ortsmuseum Wetzikon
Der Berg-Kirschbaum, Traugott Vogel, Sauerländer

Äpfel als Nahrung
Früher gehörte zu jedem Bauernhof ein Obstgarten (Bungert), in
dem neben Birnbäumen besonders viel Apfelbäume gepflegt wur-
den. Der Apfel war ein wichtiges Nahrungsmittel. Er wurde zu
Mus gekocht, als Stückli gedörrt, zu Most gepresst und vor allem
auch roh gegessen.
Beobachtungsmöglichkeit: Thurgau

Allmend
Dem Namen Allmend begegnen wir häufig als Flurnamen. Die All-
mend war in alter Zeit im Besitz der Gemeinde. Alle Gemeinde-
genossen konnten dort eine bestimmte Anzahl Haustiere weiden
lassen. Viele Allmenden wurden später an Private veräussert, aber
es gibt doch noch echte Allmenden. Zum Beispiel verdanken wir
den ehemaligen Gemeinden Wollishofen und Wiedikon die weite
Allmend an der Sihl: Sie gehört allen, sie ist für jedermann frei
begehbar.

Anbindestelle für Pferde
Auf der Landschaft sieht man an der Hauswand von alten Gasthö-
fen noch Ringe eingemauert. Hier banden die Reiter, die im Gast-
hof einkehrten, ihr Pferd an. Manchmal diente zu diesem Zweck
auch ein Geländer, das ein Stück weit vom Haus entfernt stand.
Für Fuhrleute diente auch ein grosser Stein mit einem Ring, den
man vor die Zugtiere hinstellen konnte, um sie daran festzu-
binden.
Beobachtungsmöglichkeit: Restaurant Wasberg, Forch; Gasthof
Adler, Grüningen

geblieben. Schöne Zugbänder, die
mit Tierköpfen verziert sind, sind
am Dreisässenhaus in Greifensee
zu sehen. Ein Speicher ist in
Freudwil als gezinkter Blockbau
ausgeführt.

� Interview: An Scheunenwän-
den hängen oft alte, nicht mehr
gebrauchte Geräte. Die Funktion
der Dinge und deren Gebrauch
versuchen wir mit Fragen an die
Dorfbewohner herauszufinden.
Manchmal kann der Pfarrer Kon-
taktpersonen nennen, die noch
über die Dorfgeschichte, über alte
Objekte, Flurnamen, Sitten und
Bräuche Auskunft geben können.
Trotz allem sind aber die eigenen
Beobachtungen des Lehrers und
der Schüler am wertvollsten. 

� Modell: Das Betrachten von
vielen Besonderheiten des Haus-
baus ist schwierig, wenn die Kon-
struktion nicht offen eingesehen
werden kann. Modelle helfen für
das Verstehen weiter und unter-
stützen das Kind in seinem Ler-
nen. Beispiel: Bohlenwände, Fach-
werk, Blockhaus.
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An vielen Häusern diente früher als Anbindestelle für 
Pferde ein Mauerring.
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