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Die	  Burg	  und	  der	  Hof	  Friesenberg	  

Aus	  Urkunden	  und	  von	  alten	  Landkarten	  wusste	  man,	  dass	  sich	  auf	  einem	  der	  
Abhänge	  des	  Üetlibergs,	  Goldbrunnenegg	  genannt,	  eine	  Burg	  befunden	  hatte.	  

	  

	  

Ausschnitt	  aus	  Josias	  Murers	  Karte	  des	  Kantons	  Zürich	  1566	  

Da	  man	  auf	  diesem	  Burghügel	  aber	  absolut	  nichts	  mehr	  erkennen	  konnte,	  inte-‐
ressierte	  sich	  auch	  niemand	  für	  diese	  Burg	  und	  ihre	  Geschichte.	  	  

Erst	  1925	  wollte	  ein	  Freizeit-‐Burgenforscher	  namens	  C.	  A.	  Ochsner	  diese	  Ruine	  
finden.	  Alle	  lachten	  ihn	  aus,	  doch	  er	  gab	  nicht	  auf.	  Umso	  grösser	  war	  sein	  Stolz,	  
als	  er	  wirklich	  die	  Ruine	  fand.	  Vier	  Jahre	  lang	  grub	  er	  sie	  wie	  wild	  aus,	  lange	  oh-‐
ne	  jegliches	  	  wissenschaftliches	  Wissen	  und	  ohne	  fachliche	  	  Unterstützung.	  
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Leider	   beging	   er	   den	   grossen	   Fehler,	   herumliegende	   Steine	   der	   Burg,	   die	   er	  
ausgegraben	  hatte,	  nach	  eigenen	  Vorstellungen	  irgendwohin	  zu	  bauen,	  so	  dass	  
man	  heute	  nicht	  mehr	  sagen	  kann,	  wo	  diese	  Steine	  wirklich	  hingehört	  hätten.	  

	  

	  

Reste	  des	  Pallas	  1925	  –	  1929	  ausgegraben	  

	  

	  

1925	  –	  1929	  wiederhergestellter	  Torbogen	  
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Eigentlich	  weiss	  man	   nur	   sehr	  wenig	   über	   die	   Burg.	  Man	   nimmt	   an,	   dass	   sie	  
zwischen	  1200	  und	  1390	  bewohnt	  war,	  aber	  man	  weiss	  nicht,	  wann	  sie	  gebaut	  
und	  wann	  sie	  zerstört	  worden	  ist.	  Man	  weiss	  nicht	  einmal	  genau,	  ob	  sie	  wirklich	  
zerstört	  worden	  ist,	  oder	  ob	  sie	  von	  alleine	  zur	  Ruine	  zerfiel,	  weil	  sie	  nicht	  mehr	  
bewohnt	  wurde.	  

Man	  weiss	  zwar,	  dass	  sie	  einer	  Ritterfamilie	  namens	  Mülner	  gehörte,	  aber	  ob	  
diese	  Ritter	  wirklich	  das	  ganze	   Jahr	  auf	  der	  Burg	  gewohnt	  haben,	  oder	  ob	  sie	  
nur	  so	  eine	  Art	  Sommerhaus	  für	  die	  Familie	  war,	  kann	  man	  nicht	  sagen.	  Die	  bei	  
der	   Ausgrabung	   der	   Ruine	   gefundenen	   Gegenstände	   wie	   Schlüssel	   und	  
Tonscherben	   beweisen	   zwar,	   dass	   auf	   dieser	   Burg	   wirklich	   Menschen	   gelebt	  
haben,	  aber	  ob	  es	  Ritter	  oder	  nur	  einfache	  Soldaten	  gewesen	  sind,	  weiss	  man	  
nicht.	   	  Und	  wenn	  es	  Soldaten	  gewesen	  sind,	  was	  haben	  sie	  bewacht	  oder	  be-‐
schützt?	  

Hof	  Friesenberg	  

Der	  Hof	  Friesenberg	  ist	  der	  älteste	  Bauernhof	  im	  Friesenberg.	  Er	  steht	  am	  Ende	  
der	  Friesenbergstrasse	  und	  wird	  oft	  als	  alte	  Mühle	  bezeichnet.	  

	  

„Alte	  Mühle“	  im	  Friesenberg,	  Zeit	  unbekannt	  	  
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1210	  wird	  der	  Bauernhof	  „Sweicstat“	  genannt.	  Mit	  dem	  Namen	  Sweicstat	  be-‐
zeichnete	  man	  einen	  Bauernhof,	  auf	  dem	  Vieh	  gehalten	  wurde.	   	   (Den	  Namen	  
Sweicstat	  findest	  du	  heute	  noch	  in	  leicht	  geänderter	  Form)	  	  

Der	  Hof	  gehörte	  zur	  Kirche	  St.	  Peter	  in	  der	  Stadt	  Zürich.	  Da	  dort	  kein	  Platz	  für	  
einen	  grossen	  Bauernhof	  war,	  suchte	  man	  einen	  Ort	  ausserhalb	  der	  damaligen	  
Stadt	  und	  wurde	  im	  Friesenberg	  fündig.	  Ab	  1321	  gehörte	  dieser	  Bauernhof	  der	  
gleichen	  Familie	  Mülner	  wie	  die	  Burg.	  	  

	  

Ausschnitt	  aus	  einem	  Dokument	  der	  Kirche	  St.	  Peter	  1210/18	  

In	  der	  dritten	  Zeile	  „sweicstat“,	  in	  der	  vierten	  Zeile	  Mitte	  „frisonburch“	  

Es	  ist	  also	  möglich,	  dass	  die	  Burg	  gebaut	  wurde,	  um	  die	  kostbaren	  Tiere	  auf	  den	  
Weiden	  beim	  Hof	  Friesenberg	  zu	  schützen.	  

Warum	  der	  Hof	  zum	  Namen	  alte	  Mühle	  gekommen	  ist,	  kann	  man	  sich	  nicht	  ge-‐
nau	  erklären,	  denn	  der	  Bach,	  der	  dort	  fliesst,	  ist	  viel	  zu	  klein,	  um	  ein	  Mühlenrad	  
zu	  betreiben.	  

Aufgaben	  

1. Was	  machte	  C.A.	  Ochsner	  bei	  seiner	  Ausgrabung	  falsch.	  Wie	  gräbt	  man	  heute	  
aus	  (Archäologie)?	  

2. Warum	  wurde	  die	  Burg	  zerstört	  oder	  verlassen?	  
3. Wie	  sah	  der	  Alltag	  auf	  der	  Burg	  aus,	  wer	  lebte	  dort?	  
4. Wie	  stellst	  Du	  Dir	  die	  Ritter	  Müllner	  vor?	  
5. Wie	  funktionierte	  eine	  alte	  Mühle?	  
6. Gab	  es	  noch	  andere	  Burgen	  auf	  dem	  Üetliberg?	  

	  


