
Entscheidungsschlacht auf Unterengstringer Boden 
 
 
Bekannt ist sie unter dem Namen „Zweite Schlacht bei Zürich“, entschieden 
aber wurde die Schlacht zwischen Franzosen und Russen am 25. September 
1799 auf dem Boden der Gemeinde Unterengstringen, westlich des Klosters 
Fahr. Ein Ereignis, das für den weiteren Verlauf des Krieges im Herzen von 
Europa von grosser Bedeutung war. 
 
 
Von der Französischen Revolution zu den Koalitionskriegen 
 
Als Folge der französischen Revolution wurde in Europa eine neue Machtverteilung 
geschaffen: Auf der einen Seite das „neue“ republikanische Frankreich und auf der 
anderen eine Koalition aus England, Österreich, Russland, der Türkei, Sardinien und 
Neapel, welche versuchte, die französischen Expansionspläne zu zerschlagen und 
die alte Ordnung in Europa wieder herzustellen. Im ersten Koalitionskrieg gelang dies 
aber nicht. 

 
Nachdem die Franzosen im März 1798 
die „Alte Eidgenossenschaft“ besetzten, 
wurde die Schweiz zum Drehangel der 
französischen Truppen in Norditalien und 
Süddeutschland. Im März 1799 erklärte 
die zweite Koalition Frankreich erneut den 
Krieg. Mit zwei Feldzügen in Norditalien 
und Süddeutschland wollte sie die Fran-
zosen, die Österreich bedrohten, in die 
Schranken weisen. In zwei Schlachten 
warf sie die Franzosen im süddeutschen 
Raum wieder hinter den Rhein zurück und 
erteilte ihnen auch in Norditalien eine Nie- 

In der Zweiten Schlacht bei Zürich standen sich Russen und Franzosen gebenüber.    derlage. Dadurch wurde die „Helvetische 
Armee“ der Franzosen unter General Masséna in beiden Flanken bedroht. Die Öster-
reicher stiessen mit zwei Heeresgruppen in die Schweiz vor – eine aus dem Vorarl-
bergischen, eine zog über den Rhein – um die französische Verteidigungslinie zu 
durchbrechen und Zürich in Besitz zu nehmen. Vom 2. bis 5. Juni 1799 warfen die 
Österreicher in der sogenannten Ersten Schlacht bei Zürich die Franzosen hinter die 
Limmat zurück, wo sie sich am Üetliberg und im Raum Altstetten verschanzten. 
 
 
Die Zweite Schlacht bei Zürich: Die Russen kommen! 
 
Das Zentrum der östereichischen Armee hielt nun mit 47‘000 Mann Zürich und das 
rechte Aareufer bis nach Koblenz besetzt. Links davon (am Etzel auf der Linie 
Schwyz – Biberbrugg – Schindellegi – Richterswil) stand das Korps Jellalich mit 
9‘500 Mann. Durch diese Zangenaufstellung war es für Masséna nicht möglich, einen 
Angriff auf Zürich und darüber hinaus zu führen, ohne dass die Österreicher leicht in 
seine Flanken hätten eindringen können. Deshalb beschränkte er sich darauf, seine 
Stellungen zu behaupten und Verstärkung abzuwarten. 



Im Sommer 1799 gewann Frankreich allmählich wieder Oberhand auf dem euro-
päischen Kriegsschauplatz. Im August wurde deshalb Erzherzog Karl mit seiner 
Armee nach Deutschland beordert, und alsbald sollte an seine Stelle die russische 
Armee unter General Korsakow treten. Das russische Zarenreich beteiligte sich 
bereits seit dem Frühjahr 1799 unter dem legendären Suworow mit zwei russischen 
Korps auf dem oberitalienischen Kriegsschauplatz. Ziel war, das Heer Suworows mit 
der Armee Korsakows – die von Schaffhausen über die Ostschweiz in Richtung 
Zürich aufmarschierte – auf einer Front zusammenzuschliessen. Das Korps Korsa-
kows marschierte von Weissrussland bis in die Schweiz in sechs aus Infanterie und 
Kosaken gemischten Abteilungen sowie einer Abteilung Kavallerie mit der gesamten 
Artillerie. Die russischen Truppen legten die total 1‘261 km bis zur Schweizergrenze 
in 300 bis 400 Marschstunden zurück! Ihre Aufgabe war es, die österreichischen 
Stellungen zwischen Zürich und der Einmündung der Aare in den Rhein zu über-
nehmen. Ende August 1799 bezogen sie bei uns die Limmatstellung.  
 
Die Aufstellung der russischen Truppen unter General Markow sah vor der Zweiten 
Schlacht bei Zürich entlang der Limmat wie folgt aus: 
 
 

 Westlich vom Kloster Fahr, dh. zwischen dem Kloster und dem Hardwald in 
der sogenannten Rüti war das Lager des Kosakenregimentes Misinow (auch 
Mesenov geschrieben) mit 286 Mann (nach russischen Angaben 350 
Uralkosaken), fünf Offizieren und zwei Artilleriegeschützen; 

 An der Strasse Dietikon – Weiningen am Westrand des Hardwaldes in der 
Holzzelg lagerte das kombinierte Grenadierbataillon Treublut mit 608 Mann 
und 16 Offizieren; 

 In Oetwil befanden sich unter dem Kommando von Major Baumgartner zwei 
Kompagnien Musketiere aus dem Regiment Markow; 

 Im Bickgut zwischen Oetwil und Würenlos war eine Kompagnie aus dem 
Regiment Markow mit zwei Geschützen stationiert; 

 Bei Würenlos befanden sich anderthalb Bataillone unter dem persönlichen 
Kommando des Generalmajors Markow und 

 In Wettingen lagerte das kombinierte Grenadierbataillon Schapski mit 586 
Mann, 17 Offizieren mit zwei Geschützen. 

 
Der späteren Übergangsstelle der Franzosen bei Dietikon schenkte man keine 
besondere Beachtung. Es wird lediglich auf die Zuteilung der zwei Kanonen zum 
Kosakenregiment hingewiesen, das „an der bequemsten Übergangsstelle“ (!) beim 
Kloster Fahr lag. 
 
Quasi als Wache für die Armee Korsakow waren entlang der ganzen Limmat und 
Aare bis zur Einmündung in den Rhein 92 Beobachtungsposten eingerichtet. Das 
feindliche Ufer befand sich so scheinbar unter ständiger Kontrolle. Korsakow beab-
sichtigte zwar nicht, die Offensive gegen Masséna zu ergreifen bevor die Truppen 
Suworows in der Nähe waren, doch war die Aufstellung für die Defensive recht 
unglücklich. Er hatte die Hauptmacht vor Zürich, hinter Zürich aber keinerlei 
Reserven mehr, die einen eventuellen Durchbruch Massénas erfolgreich hätten 
bekämpfen können. 
 
 
 



Der Übergang der Franzosen über die Limmat am 25. September 1799 
 
Bevor die Front zwischen den über die Alpen vorrückenden Truppen Suworows mit 
den Truppen Hotzes und Korsakows geschlossen werden konnte, überraschte 
General Masséna die Russen mit einem Angriff, den er eigentlich auf den 26. Sep-
tember 1799 vorsah. Da aber die Vorbereitungen bereits am 24. September abge-
schlossen waren, griff er vor Tagesanbruch des 25. Septembers 1799 die Russen 
überraschend und entscheidend an. Zuerst täuschte er mit einem Artilleriebeschuss 
des Klosters Fahr einen Übergang über die Limmat in der Nähe des Klosters selbst 
vor. Weiter hatte General Masséna an der Limmat bei Brugg mit grossen Teilen 
seiner Division ebenfalls Vorbereitungen für einen Flussübergang vorgetäuscht.  
In der Tat erfolgte der Übergang der Franzosen über die Limmat bei Dietikon im 
Gebiet der Unterengstringer Fahrweid (heute Golfplatz). Um 04.30 Uhr begann der 
lautlose Angriff der Franzosen. Die Übersetzboote waren bereits am Vorabend ge- 
deckt zum Fluss getragen und an drei Stellen bereitgelegt worden. Eine Untiefe liess 
Der Übergang der Franzosen über die Limmat                 eines der schwer 

beladenen Schiffe 
auflaufen, wobei 
der Lärm die 
Vorposten des 
russischen Grena-
dierbataillons 
Treublut, das am 
westlichen Rand 
des Hardwaldes 
lag, alarmierte. Die 
russischen Wa-
chen schossen 
aufs Geratewohl in 
den Fluss, die 
französische 
Artillerie beschoss 
intensiv die 
Landungsstelle 

und feuerte in die Tiefe des vorgesehenen Brückenkopfs hinein. Fast ein Bataillon 
konnte im ersten Anlauf praktisch unbehelligt übergesetzt werden. Sofort wurde dann 
der Brückenkopf erweitert und eine Kriegsbrücke – als Schiffsbrücke – errichtet. Zum 
Einsatz kam auf der Gegenseite 
vorerst nur das russische Grenadier-
bataillon am Südhang des Hardwald-
Plateaus. Im französischen Artillerie- 
und Infanteriefeuer, insbesondere im 
Gewehrfeuer der Plänkler, konnte es 
aber nicht bis auf die gesuchte 
Nahkampfdistanz an die Übergangs-
stelle vorrücken, sondern musste sich 
sogar in den Hardwald zurückziehen, 
wo es zu einem fürchterlichen Kampf 
Mann gegen Mann kam. (Bild rechts) 
Das Grenadierbataillon Treublut 
(ursprünglich 608 Mann und 16 Offi- 



ziere) verlor über die Hälfte des Bestandes, und vom Regiment Markow waren von 
1‘414 Mann nach dem Gefecht noch ganze 572 Mann kampffähig. Auch Markow 
selbst wurde in den ersten Minuten schwer verwundet, was die Führung des russi-
schen Gegenstosses entscheidend verzögerte, sodass die Verstärkung durch zwei 
Kompagnien unter dem Kommando von Major Baumgartner von Oetwil her zu spät 
kam. Die Franzosen hatten in der Zwischenzeit bereits eine zu grosse zahlenmäs-
sige Überlegenheit aufbauen können. 
 
Im ersten Teil des Kampfverlaufes wird nichts vom Einsatz des Kosakenregimentes 
Misinow berichtet, obschon dieses Regiment in ähnlicher Distanz zur Übersetzstelle 
lagerte wie das Grenadierbataillon Treublut. Der Hauptgrund liegt offensichtlich darin, 
dass es Masséna mit dem Artilleriebombardement gegen das Kloster Fahr wirkungs-
voll gelang, dort einen bevorstehenden Angriff über die Limmat vorzutäuschen. Ein 
Scheinangriff, der es nicht erlaubte, das Kosakenregiment von der vermeintlichen 
Übersetzstelle beim Kloster abzuziehen und in der Fahrweid einzusetzen. Aber auch 
taktisch hätte kaum die Chance bestanden, das wertvolle Regiment in der ersten 
Phase, dh. bis zum Austritt der Franzosen aus dem Hardwald, sinnvoll beritten 

einzusetzen. In der Zone 
zwischen dem Auenwald 
bei den nachträglich 
erstellten Schanzen und 
dem Hardwald wären die 
Kosaken dem massiven 
Artilleriefeuer der Fran-
zosen ausgesetzt ge-
wesen, und im Hardwald 
selbst waren die beritte-
nen Truppen der Infanterie 
unterlegen. 
 
Dies bedeutet, dass man 
das Kosakenregiment      
– zum Teil abgesessen – 
erst im Raum Rüti – Nass-                 

matt – Seebergräben –         
Der Verlauf der Kampfhandlungen: Rot = Franzosen, Blau = Russen                   einsetzte, als die französi-
sche Übermacht auf dem rechten Ufer bereits etabliert war. Nach kurzem heftigen 
Kampf konnten die Franzosen 
weiter in Richtung Höngg 
vorstossen. Der Historiker 
Wilhelm Meyer schreibt: 
„Allein bald waren sie von den 
durch beständiges Nach-
rücken frischer Mannschaft 
weit überlegenen Franzosen 
umzingelt und wurden gross-
teils niedergemacht oder mit 
ihrem blessierten General 
Markow gefangen.“  
Auch Oberst Misinow wurde 
verwundet, er konnte aber den    Kugeln, mit denen das Kloster Fahr beschossen wurde, sind heute im Ortsmuseum ausgestellt    



vorher die Situation völlig falsch beurteilenden Korsakow mindestens noch orien-
tieren, dass der Übergang bei Dietikon kein Scheinangriff war. Wo sich die noch 
kampffähigen Kosaken des Regimentes Misinow sammelten, weiss man nicht genau, 
sie erhielten dann aber von Korsakow angesichts der aussichtslosen Lage den Be-
fehl, sich in Richtung Eglisau durchzuschlagen und traten von dort den Rückmarsch 
nach Brest-Litowsk an. Damit kam Unterengstringen erneut unter französische 
Besatzung. 
 
 
Zahlreiche Erinnerungen an die fremden Heere 
 
Über den etwas mehr als dreiwöchigen Aufenthalt der Russen in unserer Gemeinde 
weiss man nur weniges ganz sicher. Eindeutig ist, dass einerseits – gemäss dem 
Wirtschaftsplan der Holzkorporation aus dem Jahre 1887 – kurz vor der Schlacht bei 
Zürich russische Truppen an den „Abhängen des Gubrist“ lagerten und an genau 
bekannten Orten Waldbestand als Kahlschlag abholzten, das Material aber nur für 
„Bivouac-Feuer“ (Lagerfeuer) benutzten. Zudem fand man beim Bau der Fuchs-
rainstrasse im Winter 1948/49 bei einer Quelle nahe beisammen mehrere Hufeisen 
russischer Herkunft, die heute im Ortsmuseum zu besichtigen sind. Gleichartige klei-

ne Hufeisen, die aufgrund der Schmiedart und der 
Grösse nur von russischen Pferden stammen 
können, fand man auch beim Fällen eines uralten 
Birnbaumes im Zwickel zwischen Dorfstrasse und 
St. Niklausstrasse. Ob es sich dabei um Grabbei-
gaben handelt, konnte nicht sicher ermittelt wer-
den. Daneben sind ausser den Kanonenkugeln, 
mit denen das Kloster Fahr beschossen worden 
ist, zahlreiche Kanonenkugeln verschiedener 
Kaliber im Hardwald und in der Rüti gefunden 
worden. Eine einzelne Kanonenkugel sei noch 
jahrzehntelang an der Front eines Hauses an der 
Dorfstrasse im Holzwerk eingeklemmt gewesen; 
ähnlich wie im Herrenhaus des Sparrenberges 
noch 1970 der Einschlag einer Gewehrkugel im 
Alkoven des Parterre gezeigt worden ist. Von den 
Bewohnern des Sparrenberges, der Familie 
Landolt, wurde auch eine identische Geschichte 
erzählt wie vom Fischer Hausheer am Kloster-
kanal:  
„Beim Zusammenstoss der Franzosen und der 
Russen in der Nähe des Kloster Fahr (in der Rüti, 
in der Stilli und in den Seebergräben) schossen 
die Gegner lebhaft aufeinander. Als die letzteren 
sahen, dass sie den kürzeren ziehen mussten, 
entledigten sie sich ihrer hohen Mützen, setzten 
diese auf die Rebstickel und zogen sich gegen 
Weiningen zurück, während die Franzosen noch 
lange in die Reben schossen, in der Meinung, es 
befinden sich noch Russen darin. Während der 
Zeit, da diese noch unangefochten in der Gegend 

Russischer Grenadier von 1799                               lagerten, assen sie massenhaft rohes Obst, auch 



Kerzenstummel (damals aus Rindertalg) verschmähten sie nicht; es muss also in 
ihrer Verpflegung oft etwas nicht gestimmt haben.“ 
 
Im Sparrenberg hat sich auch das Messer eines russischen Offiziers erhalten, das 
heute ebenfalls im Ortsmuseum ausgestellt ist. Von vielen anderen – leider nicht dem 
Ortsmuseum übergebenen Gegenständen – wird heute nur noch erzählt. 
 
Noch in meiner Jugend wurde viel über die Zeit mit Russen und Franzosen berichtet, 
eine nachträgliche Überprüfung der Geschichten war aber meist nicht mehr möglich. 
So liessen sich beispielsweise keine Akten im Gemeindearchiv finden, die belegen 
könnten, dass noch im Jahre 1859 in Unterengstringen eine Schuld von 8‘000 Gul-
den aus der „Russenzeit“ bestanden hat. Lange Zeit zirkulierten auch zahlreiche 
Geschichten über eine vergrabene russische Kriegskasse. Gefunden wurde sie nie – 
leider. Einigermassen sicher hingegen ist die Überlieferung, „dass in einer Bauern-
stube ein verwundeter russischer Offizier gelegen habe; vorüberstürmende Franzo-
sen schossen durch das Fenster  - und der arme Mann lebte nicht mehr lange.“ 
 
Militärgeschichtlich hingegen ist die Zeit der beiden Schlachten bei Zürich gut belegt, 
nicht zuletzt durch die 
beiden Neujahrsschriften 
der Gemeinde Untereng-
stringen von 1993 und 
1999.  
 
 
Zeugen der bewegten 
Geschichte 
 
Dass die Kriegsereignisse 
auch Spuren im Gelände 
hinterlassen haben, be-
weisen die Franzosen-
schanzen. Im Auenwäld-
chen zwischen dem heuti-
gen Golfplatz und der aufge-   Im Auenwäldchen zwischen Golfplatz und aufgestauter Limmat sind die Schanzen noch heute klar sichtbar. 

stauten Limmat – unterhalb der Ruinen des Städtchens Glanzenberg – finden sich 
auf einer Länge von rund 400 m die vom Graben bis zum Wallkamm bis zu 4 ½ m 
hohen Schanzen, ein Befestigungswerk. Diese gewaltigen Dämme und Gräben sind 
im Anschluss an die Schlacht auf Befehl und unter Aufsicht der Franzosen von 400 
bis 500 hiesigen Männern in nur sechs Wochen Fronarbeit erstellt worden. Das Be-
festigungswerk hätte den französischen Bewachungstruppen bei einem Angriff auf 
den wichtigen Brückenkopf als Schutz vor Gewehrfeuer dienen sollen. Nachdem sich 
die Lage für die Franzosen positiv entwickelt hatte, liessen sie die Pontonbrücke von 
einheimischen Zimmerleuten durch eine 80 m lange, auf fünf Pfeilern gelagerte, per-
manente Brücke ersetzen. Leider hat man bis heute keine eindeutigen Reste dieser 
Brücke gefunden. 



Eine Gedenkplatte an 
einem Findling sowie die 
sogenannte „Russenlinde“ 
erinnern heute an die 
Beschiessung und 
Plünderung des Klosters 
Fahr beim Scheinangriff 
vom 25. September 1799. 
Sie befinden sich in der 
Rüti, wo sich bei Schlacht-
beginn das Lager des 
Kosakenregimentes 
befand. Seit der Einwei-
hung der Gedenkstätte 
2004 findet dort an jedem                      

Die „Russenlinde“ und der Findling mit der Gedenkplatte (unten), die an den 25. September 1799 erinnern                 25. September eine 
einfache, öffentliche Gedenkfeier statt, an der – neben dem Gemeinderat – auch 
offizielle Vertreter 
Russlands sowie 
eine Kosakende-
legation teilnehmen.  
 
 
 
Dr. Jakob Meier 


