
Führung „Erwähnenswerte Objekte in Horgen“ vom 1. Oktober 2021 
 

9 rüstige Senioren der Naturfreunde Horgen machten sich unter 
der Obhut des Historikers Beat Frei am frühen Abend auf den 
Weg, um interessante Sehenswürdigkeiten in Horgen zu 
besichtigen und historische Hintergründe zu erfahren.  

 
Treffpunkt war der Schwanenbrunnen. 
Hier erfuhren wir so ganz nebenbei, 
dass Oberrieden 
vor ca. 500 Jahren zu Horgen gehörte, 
aber das gehört ja nicht hierher.  
Das daneben liegende Hotel und 
Restaurant  
Schwanen war eine Trinkstube, in der 
hauptsächlich  

die Arbeiter verkehrten. Es durfte nur getrunken, nicht aber 
gegessen werden 
 

Im Haus zum Schlüssel war das 
anders: Hier konnte auch 
gegessen werden, und das Publikum bestand 
hauptsächlich aus den Bürgerlichen und Freisinnigen. 
Beim ehemaligen Postgebäude an der Seestrasse 
erfuhren wir zu 
unserem  
Erstaunen, dass 
früher die Post bis 
zu 4 x am Tag 

verteilt wurde. Waren die Pöstler früher 
fliessiger? Wohl nicht, aber 
Reklamesendungen und Journale mussten an 
den Mann gebracht werden. 

 
Man wird es nicht glauben, dass dieses weisse  Gebäude am Gehrenstegweg eines 
der ältesten  
Häuser von Horgen ist. Bereits 1540 erbaut diente es als Badstube, aber jeder weiss  

ja, dass „Bader“ früher noch viele andere Dinge 
gemacht haben.  
 
Ja, und dort, wo die Bäume stehen, gab es für kurze 
Zeit einmal einen Bahnhof, bevor er mit samt den 
Geleisen im See versank. Der aufgeschüttete Boden 
vermochte die schwere Last nicht zu tragen. 



Übrigens wurde die erste Fähre bereits 1933 in Betrieb genommen, mit Hindernissen 
allerdings. Der „Schwan“ fuhr immer nur im Kreis, da er sich nicht steuern liess. 
 

Natürlich gab es in Horgen auch viele 
Gerbereien, die grösste davon war die 
Gerberei Hüni am See, in dessen 
Räumlichkeiten nun anderes Gewerbe und ein 
Restaurant untergebracht sind. 
 
 
 

…. und was heute ein Ortsmuseum ist, war 
früher ein bedeutender Umschlagplatz und 
Zollstation.  
Die Sust in Horgen. 
 
 
Alle lauschen interessiert den Ausführungen 
von Herrn Frei. 
 

Das alte Gemeindehaus an der alten 
Landstrasse wurde im Jahre 1912 erbaut und 
ebenfalls an der alten Landstrasse steht das 
überhaupt erste Postgebäude von Horgen aus 
dem Jahre 1831. 
 
 
 
Was den Schinzenhof anbelangt, darüber 
möchte sich der Schreiberling hier nicht 
auslassen, dieses Kapitel würde eine weitere 
Seite füllen. 
 

Aber der Bockenkrieg wäre noch wichtig, 
denn er hat auch im Dorfzentrum von Horgen 
seine Spuren hinterlassen, sei es mit einer 
Kanonenkugel in der Wand oder mit einer 
Gedenktafel. 

 
Nach derart vielen Informationen 
wurde der Rundgang um 19.00 
Uhr abgeschlossen. Wir konnten 
nun zum geselligen Teil des 
Abends übergehen und ein sehr 
feines Abendessen in der 
Dorfbeiz geniessen. 
 



Coronaconform natürlich, mit Zertifikat und ID. Hat super 
geklappt, ausser bei Richi. Der hatte nämlich seine ID zu 
Hause vergessen und musste sie blitzartig holen. Das 
hat seinen Appetit natürlich nochmals angeregt. 
 
Euer Schreiberling Annegret Herzog 
 


