
ME6JWS

9
~

‘. ‘~

~‘~- ‘~—.~;J

- ~ •~—~‘ ‘%~‘

- -•~ ~ ~
• -_

- /
~‘ ‘‚~—•.~

- —~ ~ •.• ~-•.‚ ~ •.

~ ~•-• •~•~-

- •‘- ~ -;*—

~ .~

- -1 — •• - •

un~ ~
~z~S f~≤i;on1, ~imuj ~f,ni,

1

—.•

- - .—

1~, •‚~

1~ ~ A

‘4
4



Aebl Robert AG Maschinenfabrik BeiI~$L~e ~ LVZ Watterstr. 31 Tel. 94 44 55
Hardrainstr. 77 Tel. 944277

Maurer Hermann eidg. dipl. Malermeister
Aecherli Paul Holzhandlung R EGA~ I\i S Z ii I\J Ft— B L1~\TT Watterstr. 91 Tel. 944208

Engstringerweg 6 Tel. 9462 50
Meier Ruedi Albert Bau- und MöbelschreinereiAciferAG Eisenhandlung, Tankstelle herausgegj3ben von der - Regensdorf, Ringstr. 23 Tel.944280

Adlikerstrasse Tel. 9448 61 Zürich 11/46, Im Hagenbrünneli 1

Amrein Dr. W. Fabrik elektronischer Apparate Land—Zunft Regan, Regensdorf Tel. 5721 42
Adlikerstr. 46 Tel. 944724

MeIer E. AG Autobetrieb
Bader Adolf Kieswerke, maschinelle Erdarbeiten 1 963 Althardstrasse Tel. 944422

Tel. 9441 21
Mlgros Watterstr. 100 Tel. 944384Brüderli F. Ornig-Lederwarenfabrik

Pumpwerkstr. 18 Tel. 94 66 66 Mllchgenossen- Unsere Geschäfte:

Drawag AG Draht- und Metallwarenfabrik schaft Obstgarten
Althardstrasse - Tel. 94 40 44 Watterstrasse

Duttweiler-Lanz A. Drogerie Moser Otto Zentralheizungen
Watterstr. 92 Tel. 9444 77 Schulstr. 17 Tel. 944994

Kai nd r für d s Jahr 1963 KaI nd r für das J hr 1963
Ela AG Elektro-Akustik ~ Neeser Otto Schreinerei-Wagnerei

Althardstr. 158 Tel. 94 47 71 Januar Februar Juli August 8.pt.mber Affolternstr. 15 Tel. 944418
0 ~ F 1 .t.Mt. 1 P 1 AI14.a. 8 1 The.baId D 1 I.adndnlu, 8 1 V..e.a
8Z 8... 8 5 LIakt..8 8 5 ‚. 7 D 58.11 14$. F 2 Gaul.. 8 1*14.1...Gasthof Fam. A. Bader-Küng ~ 8 . ic...s.. 8 Ijadau D Irb..dad..

D 41111mb 841.411.4 8 4Vne..114 8 4*4.., . ~ i u..~,i.. Renault SA Riedthofstrasse Tel 944851
8 1 811$4, D 1 Ag.IIa 8 1.1.. 8 1 helen D 4 abt,.«zum Hirschen» Watterstr. 9 Tel. 9441 65 8 114.2 8 IDe..411 8 IF44dI. - u 7*11.
8 7 4.44.. 0 1 8.hn,d 8 7 Pe.d..
D 1 I*e.d F u Sd..e 2 P111.,,.. 8 • 14414.. 0 $ 1.11.

F 1 P$eacn 8 ran.,..8 1 Julia, 8 1 * 8 1 Paunleb. ~ all Lae.u.ln. D~ Rest. zur alten Post Fam. Jos. Weber-BüelerGoldinger & Co. AG Speisefettfabrik F 11 84.411.11 • II $‚pb...4.. 8 II K4a~ld D 11 8.0.1 8 lPFn4I.. Rng.
8 11 8.11.4 D 11 8,e..ea 0 II he~ F 12 NatO‘. • is ici.,. D lrl.il..

Pumpwerkstrasse Tel. 946444 a‘~ .. Mlii..,. ut~..t 81144.4.4.0 ~
15114.111.. Watterstr. 42 Tel. 9441 50

8 14 4,.,d, Full. D 14 V.1u.d. 8 14 hebttu. Dli 8.88111O Ii M,.~n F II F...11. II 8.1.01.. ~ ~uru4‘ p ~ .i.4.o.. 11 1a
NIl N.n..Il.. 8 IIJ.lle.. ( 81414.1111.1
O 17 A.t,. ( 7 ~ 11 17 *1.1,. 8 17 Llb..,$n. 8 lrLe..o.1Gretag AG Elektromechanik und Elektronik FIIP4.14 MllK~.r 8110.111.1 4 01214.4w. -.. w.‘~ Rest. WIlden Mann Frau Nelly Billeter

F 1$ 8.115 11 II 8u0,ld.a D lr,w.i..8 II 8.40. ~ 1$ 0.414,4 0 18 Ml. J.u.p4, 8 II ~ ‚ wcw..i
Althardstr. 70 Tel. 946262 N18Ie.btl.. MIII..., __

~ DII II...... DII 4wdlkl U P~lu11 8 21Mult.a.. Engstringerweg 11 Tel. 9443 77FU F125.14 MIIM.48.ed. D118y
11 m.....ti. 8 ~ 8 II Fidel 8 04 F 04 8 04 Tb.1d.~‘

MII 8048.40,11,.. 0048.11.1GrütterA. Garage, Tankstelle 004114h..u .at.. 804)4.‘..FIIP..llmb. •$VHde. NIIN.djv.mb. 8048. DIIcilrIa. Salon Moderne M.StähelinundM.Pellegrino
8 II Patil 0 11 F..bMM 8 II D.nld..4.n 8 27 I..~, g fI 05011.1 1 F 17 K.w.

Watterstr. 84 Tel. 94 43 55 881 827*044w. 8271... 8 11 W...n.l.,u• II 0 II 1.4,4.. D 11 Pdmbe. 8 II *58.dIn
~ Vel.d. F II i..i.coi.. MII 8.504, DII J50.I.thpI. II Watterstr. 12 Tel. 9449 89

8 04 II... Vikle.8 04 Ad.Iy..d. 8 II 0.44. 0 04 J50.b.. F 11 *4.11

HänselerW. Elektrische Anlagen 021 Vad F11hI.A.4.Z1. •IIGw. 8048n0.00u

Watterstr. 33 Tel. 94 44 64 April Mai Juni Oktob.r N.v.mb.r D.z.mb.. Schenkel Adolf Privat-Detektiv8 1l.A4...t8 1 I4n~. 1 8 1 PI4Up11.JnO. 8 lNl14dn..u 1 N..1iI.. 1‘ 1 *llndu4U~
IAO..d.. 0 2*tIw.1$ .gut.. 8 IL.ndw 8 i*l11e.du.. 8 Weinbergstr.85, Zürich 6 Tel. 28 54 00

8 IIj... F 2*4.215 i rps.,.t,.. D 21.... 1 8 2~,I.Vd.. 0 2l.e.k.,
O 4 .4..,lnn 8 4 FI.de. o ~ F 4 Fr~ 8 4 8O‘~nnd 8 4 8.11...Häusler Walter & Co. Spezialfirma für Luftkonditionierung F 1 8.114.1 * g,.4w • rPd.Ie.d 4 PbtId D 1 U.1.ubl.. 0 4 *bl~1l
8 ~ u upwi.iu 0 ro.tto.1 u . • nl~u50.4 F 1811.1.,.

11 0 7F1..e.lI. 8 Schmukl A. R. Drucksachen, Reklame, Werbungund Lüftung 8 ~A,atl,.H.. 8 uSbtInIe.n s r..~.. 0 IP.leal.. F i44wI‘tS 4 II.
8 rs b)‘fla 0 4 05.4.. 8 • D4e.~. 4 8 1 Tha,d.s 8 2 WllI1b.ld
• tI~bauhl.l F ii o.*.. . in o..ø~.. D 14 GIde., 0 12 WnIl..Stampfenbachstr. 56, Zürich 0II~L.. 8ItNa‘..t,. DII 4wab.. FIIP.n4wd 8118.11, 8110....,. Bombachhalde 26, Zürich 10/49

Irlc..h.Ia.. —~j-p,50,,. . in Ne.lUdn. 8 12 P..th.l,. o In 1.11 0 12 01414.
F In Laut.Tel. 269744 81V1,d2,.. 8t28..au. D1$4wn4.On. NIII.g.4b.,t ~ Winzerhalde 101, Zürich 10/498 140.t.,. 0 II 05.44., F 14 8.48... 4 D 14 F.Ind,l50

F Ii l...p.ld CL ...t8 li‘0.4.‘.. • ~j $~4, 8 1$ ~‘ 8 140.14,. 8 II 040,.. 8 14 *4.111.44
0 1~O.ul.1 DII P...m.I. 4

8 17 04,4.15 0 17 1.5$,. 0 17 1......• I7~.d.If c F II 1..q.~Heers ArmIn Nachhall- und Echogeräte, Tonband- oIrch,i.t.ph 8124.50.4.~ DI4A,e.Id F l$L4w 8111,8.. 8 WWu,Ib,Id
lrww. .‚o.,. SInF.1bt.d Dfl04I040~ ~ Sllent AG Im Kleinhard Tel. 944012

8 W14e.w. u ~ COdlIle. 0 II 814... 8 II F WU.nbI,..geräte, Schulstr. 56 Tel. 94 48 33 8 2PA~~.I~ 0*1 K,.,t..U. F II AIb,e.. MII UNd, 0*1 8.110p1.. 8 2I~T0,w
• II C4~.. 8 04 8 II 11~ 8144.. 0 II Ci.4.1. F II C8.fll.
O II 0...g 0 II Adlalet 8 II 0.‘... 11

) DWAd...,I.. Stooss AG Verzinkerei824*411.114 F $4 J.0e... 804 J.d.T8.4.. ~ ~ Kd.pI. 1 MII 8 WWnI4,na50tKeller Gebr. E. & R. Garage, Taxi DU 8.40.. 811 U,b.. DII Ih.,hed
F 11 *4,01.4.. 8 P..I.J.0.en 8 8 abaad ~ ~ D -
817 *15Ndl.5 8 57 DII 78.0114.. • j...i. Fir.i.o..... Althardstrasse Tel. 944888Watterstr. 12 Tel. 9441 27 02811414w F IIP..44.4. 7 M0484w.4.d$ 0048.50 8
NIIPn11. MW8.d,lI.. 8 IIP.In...P.1 D048n1uau F IIA.Ga.4.8 11 *111, 8 11 *4*au. • WD,.4d0040.44.,, 7 D8118e0 Dli Wdl$e.g DW8IIu.,4.. Tea-Room «Watt» M. Wiederkehr-Krucker

F WP50...I$. 8.m..A.l.I1.J..l WId,..A,d.41.D...Knuser Jos. Baugeschäft
Kapellstr. 43 Tel. 9441 76 Watterstr. 151 Tel. 944041

Landw. Konsum- Regensdorf-Mühlestr. Tel. 9445 18 Weltl-Furrer AG Autotransporte, Taxi
genossenschaft Regensdorf Hardrain Tel. 94 41 24 Althardstrasse Tel. 944744

Regensdorf Obstgarten Tel. 944700
Watt Tel. 9441 63 Wlcky Walter Malermeister

Schulstr. 9 Tel. 944206Adlikon Tel. 944452
Buchs Tel. 94 4245 ZImmermann H. Spenglerei-Installationen
Dällikon Tel. 9441 33

& Staub H. Dällikerstr. 32 Tel. 944267Zürich-Höngg Gieblen Tel. 56 89 70
Zürich-Höngg Frankental Tel. 568450 Zürcher Agentur Regensdorf
Zü rich-Höngg Rütihof Tel. 4498 60 Sch re i bu nterIage u nd Fliessblatt Kantonalbank Stationsstr. 5 Tel. 944332
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1 n.ftblat
Heraüsgegeben von, der

Land-Zunft Re~an,,.Regensdorf,
(_..tur alle Einwohner

und Fr~unde ~~on Regensdorf,

Watt und Adlikon
—‘ —__/_ / N

Es ist eine lange Geschichte, ~lie Entwicklung un
seres Dorfes. Sie begann, vor rund dreitausend jah
ren. Wir wissen nicht y~el von der damaligen Zeit.
Immerhin, einige spärliche, aber sichere Anhaits
punkte bezeugen, dass schon damals in unserer
Gegend Menschen wohnten. Bodenfunde wie Stein-
werkzeuge und dergleichen geben einigen‘ Auf
schluss über ihre Lebensweise. In mühseligem Tag-

- werk trotzten ~ie dem Boden Nahrung ab und
bereicherten ihren Tisch — eine Steinpiatte
durch Wildfleisch.-Es war nicht einfach, ein saf- ~‘,

tiges Stück auf den Tisch zu bekommen. ‘Z~ar gab

/ es Wild genög, aber es brauchte einige Geschick
lichkeit, mit den primitiven Würfgeschossen ‘zu
einer wackern Beute zu kommen. Etwas besser~n
Erfolg zeitigten geschickt angelegte Fallen. Wenn:
dann der Herr Familienvater ‘morgens auszog,
einen fetten Braten zu holen, .dann.musste sich di~
Frau darauf vorbereiten, ihn e~rst aber~ds oder.
einige Tage später wieder zu s~hen.~Angeschossenes -.~..

und verletztes Wild musste in langen Pirschen ver!‘
~folgt und dann erst noch über weite Strecken auf
dem Rücken nach Hause geti~gen werden~ Beson
deres Weidmannsheil trug besondere Belohnung bin.
Die Frau langte nach Fischgräten und die Kinder
suchten nach geschmeidigen Liahen. Damit~ wu~d~
aus den~ Fell der Jagdbeute ein mehr oder weniger
modisches Kleid ~escjineidert. Nach der ‘damaligen
Sitte hatte,-e~ den Hauptzweck, zu schützen, ~nd‘
auf gistsitzende, moderne Passformen wurd~‘~‘enig
Wert ~legt.
Die HePjetier, Angehörige ~ines.»~keltischen. Stam

— mes,. der ‘ursprünglich im Schwarzwald beheimatet
war, ka~en etwa 200 v. Chr. in unsere Gege~nd.
Im Jahre 58 v. Chr. wollten sie nach Südfran‘k-‘
freich übersiedeln. In der Schlacht., von Bibracte
würden sie von Cäsar/dem römischen-Kaiser, ge-
schlagen und‘ damit haEte ihre Herrschaft in ünse
rem Gebiet ein Ende; Nun regierten die Römer.
Eine\ihrer wichtigsten Strassen führte durch den
n~dlichen Teil unserer heutigen Gemeinde. Sie

/ brachten Kultur und Lebensannehmlichkeiten nut

sich. Ab‘er‘ ~schoii im fünften Jahrhundert‘ kamin.
‘die Alemannen über‘ den Rhein rnund siedelten
sich~n.
Sie begannen das Land planmässig zu bewirbchaf
ten. Ihren Gewohnheiten entsprechend wohnten ~
alle Angehörigen der nämlichen Sippe beieinander
in einem Do~f~Gemeinsam wählten-sie ein Sippen-
oberhaupt. Der tiberlieferung nach soll1der «Vor
steher» de~ Dorfes in unserer heutigen Gemeinde
Regan geheissen haben: Ihm ~rdanken wir den
heutig~n Ortsnamen; ~w~nn er sich ‚auch erst im

--Laufe der Z~ zu~«Regensdorf»~entwicke1t hat. Tn‘~
11. Jahrhundert lesen wirt von «Reginsdorf», im
13. Jahr~iundert «Regenstorf» und in d~r ersten ur
kun~lich~n Erwähn~ig unserer Gemeinde imijahre

~. ~870-hiess es «Regansdorf».‘
‘Eine andere Theorie über den Ortsnamen vermutet,
derselbe sei noch von~ den Helvetiern übernommen
worden, habe also keltischen‘ Ursprung und sich

• üb‘er die Zeit der Herrschaft der Römer hinaus er-
• halten. Welcher der beiden Versionen zutreffend

• ist, 1tann heute kaum -mehi rekonstruiert werden:
Irümerhii~ sichei- ist, dass das Dorf‘ erst‘ mit den
Alemannen eine gewisse Bedk~tung ~Hangt hat.
Sie dürfen also als unse~e eigentlichen Stammväter

~betrachtet werden. Unser heütiger‘Dorfkern war
auch ihr, Wohnplatz: Die ganze Siedelung hiess
«Dorfmark».. Die Einwohner bildeten die «Mark-
genossenschaft». Ihr oblag zur Hauptsache die Re
gelung &r Nutzung de,~,‘unverteilten Landes. In
Streitigk~iten richtete die ganze Genossenschaft
nach dem Mehrheitsprinzip. Und Streit konnte es
geben. Denken wir nur an die notwendige -Koordi
nierung der; Feldarbeiten. - Man pflegte ja damals
die «Dreifelderwirtschaft». Im dreijährigen Turnus
wurde die gleiche Nutiung eines einzelnen Stückes
erreicht. Dabei(i~rug,ein Acker nur während zwei
Jahren, dann lag er ein Jähr brach. Dieses Bewirt
schaftungsprinzip/konnte nur angewandt werden,1
wenn die einzelnen Dorfbewohner einander nicht ~
nur gelegentlich mit Produkten ~ushalfen, sondern
‘auch gemeinsam die Arbeit taten.

Rega s 1963

‘UnserDorf - Regensdorf
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~~on Adlikon kennen wir hingegen eine sprachliche
Ubersetzung. Im Jahre 1100 hiess diese Siedelung
«Adalinchove», «Adelinchoven», später dann Adi

—‘..~ lii~ikoi~i und schliesslich Adlinkon. Eine Übersetzung
ergibt so «Bei ~1e~ Höfen der Nachkommen des
A‘daJ~» oder «Bei den Höfen der Adalinge».

— Witt ‘hat hingegen seine Bezeichnung von der
—‚ BodenbeschaTfenheit. «Wattiges Land» verstehen

wir‘h~ute noch als ~Sumpfgebiet» oder mindestens
als Gr~ind, der nicht eine starke Steinschicht be
sitzt. So ‚wird für—W~tt die, Deutung «Furt im
Su±pfland» oder «eh~ma1iges Flussbett» zutref

• fend seih. Alte Namensformen sind «Watta» un~
• «Wätte», die-~darauf hindeuter~, dass, zu ~er da

maligen Z~it das Lai~d viel Sumpfgebiet aufwies
.üna die Leute viel im Wa‘sser «watten»~mussten.
Aus den verschiedeher~, noch heute ~ängigen Na
men für Dorft~ile können weitere Rüakschlüsse auf

- ‘früher gezogen ‚werden. So gab e~ damals in den
m‘ei~en Häusern keine Keller, ja sogar in viclei‘i

- — . -. he~itigen Bauernhäus~rn fehlen sie,: Der Grund“~liegt
~‘ ben~,in~ Baugrund. «Im Sand» hingegen konr~en

eher erstellt werden, denn der Boden, dort ist
Asandig»‘. ‘ —
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Die Alemannen umgaben ihre börfer ri~it“einem
starken Zaun, dem «Etter». ‘Auch Regensdorf be
sass ihn. Wieder geben Namen d~rüber Aufschluss.
So nennt ‘man heute noch «Hurdacker»‘ - jenen
Acker, der innerhalb der «Hurde», also des Schutz
zi~es lag. Schon aus~erhalb lag dann der Acker, -

«Vor dem Hägli».~. - 1

Der -Zaun •war an „verschiedenen Stelleii‘ dui~ch

/ . brochen. Da~e~—stammen di~ Namen ~Hagstelli»
und ~Vor~dem Lochjn 4er Nähehiegende Acker
heissen «Luckäcker» Auch heute n&h deuten.ge

- ‘~isse‘~rtsnamen auf-eihe wei(ere Eigentünilichkeit
unserer Bodenb~eschaffenheii. Neben vieliehmigem
Bodeii ‘«Ober Lätten», «La~g-Lätten* und «Im
Uetten~ finden ‘w~ir kiesigeri Untergr‘~nid «Gries»

~ oder «Im Gries~. - ‘‘~- —‘

Ein altes Fläche~m~ss, das von den Alemannen bei
der Verteilung des Landes verwendet wurde, ist
die Hube. Der ‘dritte oder vierte‘ Teil einer Hube
~var die Schuppos- oder ‘Schuppis, ca. 10 Jucharten.
Mit dieser alten Flu~einteilung stehen di~e ‘Namen
«In der Hub», «Aufzder Hub», «In der Hubrüti»,
«~-1übacker» und «Schuep)säcker‘~im, Zusamm~n-~
hang. Grundstücke, die ehei-iali zu ~inem Hof ge
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Di~ «Etter»-(starker Zaun)~ wie ihn die Akmannen um ihre Siedelungen anlegten, schützte
auch das Dorf de~ Regan und umschl& das Gebiet des heutigen Dorfkernes.
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hörten, tragen heute noch die Namen Hofacker,
Hofstatt und Hof~viesen. Letzteres kommt in un
serer Gemeind~ gleich viermal vor.
Alte Rechts- und Besit~erhältnisse spiegeln sich
auch in vielen Flurnamen wieder. Früher besf~nd
noch eine scl~arfe Trennung, z.vischen Leh~n und
Eigentum. Daher einerseits die Namen «Burg
lehen‘>, «Lehenholz», «Lehenacker» und auf der\
ander~n Seite-«Eigenthal». In .den gleichen Zusam
menhan‘~-gehören noch ~Pächterried», «Im Pfand»
und «Zehntenwiesen».
Viele Urkunden, die, heute zurn,.Teil im Staats
archiv und zum Teil im Besitze der Zivilgemeinde
Regensdorf sind, berichten von manchen Einzel
h~iten aus unserer Geschichte.
Anno 1362 ~a~en Ulrich‘Krieg~ Töchter den Hof
zu Regenstorf dem Jdhann Jegkli am Seefeld zu
kaufen. ‚ - ‚ “

Anno 1376 findet sich ein Erblehen-Brief des Stif
te~‘-Z~ürich ge‘~n 1~ansSchmid von Regenstorf zum
Streit um ein Haus und Garten im Niederdorf in

-‚ -~ Zürich. -

Eine weitere Urkun~le a,us dem Jahre 1393 betrifft‘
ein Abkom~nei‘i zwi~hen den Prediger~Mönchen in

- - . Zürich mit Schwester Elsbeth Stul~lerin Kloster-

frau in Töss. In diesem Revers-Brief wird die Hal
tung einiger Jahrzeiten. gegen die-Vergabung von
i6~Stück Frucht auf d~mHof zu Regensdorf und,

— Watt zugesagt. -

-Von 1434 ist ein Urteils-Sprüch erhalten~ Das
Gotteshaus Wettingen stritt sich mit der Edeln
Frau Regula ‘Schwendin wegen dem Zehenden von
etlichen Ackern auf dem Meyerhof zu Regen~dorf.
•Eine Erkanntniss des R~ts zu.,,~Zürich zwischen
denen von Regensdorf—.und dem Leuthpriester ~zu
Höngg—betrifft das ‘Kinder-Taufen deren von ‘Re
gensdo‘rf und ‘d~n Kilchgang gen Höngg ‚und ist
~nit der Jahr~szahl 1486 versehen.
Ui~iter dem Datum 26. Jun. 1684 finden ~‘ir eine
Urkunde mit folgendeniE ‘Anfang: «Rathserkannt
nuss .Mn T~Hrn. lassen es bey Ikr. Stallher un~
mitinteressict~en E~scheren, um die ‘Gerichte von

-
• Regenstorf uber_ den MeyerhoLsub dato 4. Apr.

1544 erteilten Brief und Siegelfi~ verbleiben» etc.
Die rund 50 Original-Urkunden, die sich‘i~eute‘
noch im Besit~e der Zivilgemeinde Re~ensdorf be
finden,-‘sind zum Teil mit ‘wertvollen .Siegeln ver

• J sehen und erlaüben‘einen ~escHiclitlichen Rückblick
bis zum Jahre 1359.
Neb,,en den ~einheimischen» Adeligen, den~Frei
herren ‘von Regensdorf, gab es im“ Mittelalter bei
uns ‘.~ieleandere Besitzer von Gütern, Rechten und
Menschen, u. a. ~e ‚Grafen von Rapperswil,_ die

— ‚ Dienstleute von Adlikon und. Wald (deren Burgen~
offenbar ~u—Bau~rnhäusern _umgebaut‘ ‚wurden),

• dann die Klöster Einsiedeln,.,~Rheinau, Si~. Gallen
pnd Wettingen, din Fraumünsterabtei, die Grass-

• • münsterprobstei, das Spital ~owie viele habliche

Stadtbürger. Nach,,einer Urkunde von 1280~gehör-“
•ten die 40 Zeügen als leibeigen oder hörig, fast
zwanzig verschiedenen Herren. In jenem Perga
ment tauchten übrig~ns die ersten hiesigen Ge
schlechtsnamen auf, z. B. Waltherus an dem berge

(Berger), Chuonradus“Choufman‘Uolricus Huober
und Heinricus villic~s. (Meier). -Dazu kamen bald
Egli, Felb~r, Fries, ‘Harder, Kehrer, Schwarz und
Stüssi. Ferner war damals auch der Familienname

Regensdorfer übli~h. - —

DieSiedelungen üm Ober- und Nieder-Regensdorf
gehörten‘ damals kirc~lich zur grossen Pfarrei

.,Höngg., Ein Zeuge jener -Zeit, der alle Stürme über
lebte, ist die Glocke im Turm des alten Schul

“~ hauses in ~7att. ‘~‘ir find‘≥n bei ihr die he~ite nocl(
gültige Indchrift: «0 rex glorie Christe, ~eni nobis
cum pace» (Christ~DKönig der Ehren, komme zu
uns mit Frieden). Ausgangs des elften oder anfangs
des zwölften JahrhuriUerts ‘~ii~de die erste Kapelle
in Regensdorf gestiftet. Das ge~ue “Jahr ist nicht/
bekannt, hingegen finden wir aus den~i Jahre 1280 -

einen Spruchbrief des- Bischofs Rudolf von Con- -

stanz, der die -‘Kapell~ zu Sankt Nikolaus in
Regensdorf als Tochterki~che der ~farr~i...‘Höngg
bestätigte.

- ‘Während des Alten Zürichkrieges crschienen die
• ‘. Eidgenossen auch im ‘Furttal, nahmen «was si fun

den» und verbrannten fast alle‘ Dörfer und einzel
nen Häuser.‘ Regensdorf ging an den iufstrebenden

—~ Stadtst‘aat Zürich. ~id bildete zusammen mit
Affoltern, Watt, Dällil~on und Dänikon die Ober
vogtei Regensdorf. Jedes Jahr wurde ein anileres‘
Mitglied des ‘Kleinen ‚Rates von Zürich- mit der

“ Verwaltung betraut. Adlikon gehörte merkwürdi-.

gerweis~-nicht ~dazu, sondern war Besta~ndteil der
>Vogtei Neuamt.

- Die Stadt““Zürich brau~hte Geld ‘und belastete ihre
Untertanen ‚mit immer-neuen Steuern. Diese finan
ziellen ‘und all&lei politisch&n Neuerungen erbosten‘,

‚.- die Bau~rn. Sb‘ kam es, dass sie sich zu den Zeiten
Waldmanns wehrtenund zwar so energisch, dass
geschrieben wurde, sie hätten «tobet~.und sich lätz
gestellt».
Im 15. Jahrhundert tobten ausserordentlich viele
Kriege. Plünderungen, Pestzüge, Feuersbrünste und

• Hungersnöte machien der Bevölkerung zu schaf-
fen. Di~ Zürcher zu Stadt und Land wufden demü
tijer, und dadi~rch war der Boden für_ die religiöse,

“ politische und wirtschaftlic,,he Reformation Ulrich

N Zwin~lis schon etwas,vorbereitet. Tfm 1524 wur- -

- den die ~Ängehörigen~der Vägtei Regensdorf von
der Regierung angefragt, wie si~ sich zu solchen‘ -

Neu~rungen stellen möchten. ~ie;gaben die mann≥ -

hafte Antwort: ~Sie wöllten ir Lyb und ‘Guet zu
dem Gottswort se~zen.» Der Kapellenschmuck, Bil
der und Figuren wurden beseitigt~‘ Im Ubereifer -

der Neuerung ergaben sie sich—teilweise sogar‘der
Wiedertäuferei. Doch ihr erster reformierter Pfar
rer, ‚Hans Schwäninger, wüsste die Re~ensdorfer
«zu gueter Besserüng» zu erziehen. ‘Mit etlichen
von ihnen zog er zum Waffengang mit den katho
lischen Orten und starb am 11. Oktober 1531
wäh‘rend der Schlacht bei, -Kappel zusammen “mit
Zwingli für den neuen Glauben. /
Na~ der Reformation wurde Regenstorf eine selb
ständige Pfarrei. Sie liess von 1558—1560 an Stelle
der früheren- Kapelle~, woran ‘noch das‘ zierliche
gotische Sakrameiitshäuschen erinnert, eine neue ‚‘

/
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Kirche bauen. Mit der Bauleitung *ui~de der be
rühmte Jakob Nöggi, «oberster Meister des Stein-
werks in der Eidgenpssenschaft» betraut~ 1704 bis
1705 erfolgte eine Vergrösserung. Die Steine wur
den von der Burgruine-geholt. Als Kostenbeitrag
wurden vom Obmann-Amt 300‘fl samt den nöti-~

-) gen Ziegeln bewilligt. —. -.

Während der -folgenden Z00 J~hre konnte sichd~s

( von d~k Landeskirche stark beeinflusste Volks-,
- Staats- i~nd Gemein&leben schön entwickeln. Laut

N~einet~ Berechnung der ‘Zivilgemeinde hatte Regens
- dorf ‘anna ‚1467 erst ‚70~Adlikon 30~ Obe~dorf 15

und Watt 50-Seelen.- Nach einem Verzeichnis von
• .1730-gab es dann bereits allein 193.Meiei (Männer,

- Frauen und Kinder), 68 Stüssi,33 Matl~ys,‘ 29
Klingler, 29 Spillmann, 26 -Frei (deren -wertvolles

( Familieiiwappen aus dem Jahre 1642 heute ‘noch
am Ofen im «Hirschen» zu -sehen ist), ‘14 Bader,

“sowie andere Geschlechter wie~ K~href Hinnen,

Stäubli,~K~ller usw~. -“

-- - Der neue Geist wirkte sich auch auf das Gemeinde
- -•‘ - — ‚-

leben aus. Das zeigen wirklich landsväterl.iche Be
strebungen betreffend Landwir~schaft, Verkehr; -

• Militär, Kiiche, Schule, Sittenverbesserung und
Volksgesur~dheit. Der Fortschritt z~igte sich •deut

-. -lich darin, dass nun auch Bauern‘zur Verwaltung

7 herangezogen ~wurden. Vier Gesch~~rene oder
‘- - - Dorfvierer bildeten zusammen mit dem Untervogt

oder Präsidenten den Gei~ieinderat. 1572 erhielt
R~gensdorf einen sogenann~ten Einzugbri~f, worin

— die Gebühren l~eim Bürgereinkauf. geregelt wur
-den. Schon f674 hatte die Gemeinde ein~n Schiess

- -‚ ‚platz und 1749‘im weiten Un‘ikreis die-erste Feuer-‘ ‘

spritze. «Diesem guten Beyspiel sind die D~rfer
J~ällikon und Watt~achgefolgt, so ~ass itz 3 tüch

tig~ Sprützen im An)t sind» les~n ~.rir darüber.

- - 1676 wurde eine nFue Genieindeordnung auf-
- - gestellt. Von jener“~Zeit (1~8~)i~stammt«die heute

• nbch im L~ndesmuseum zu sehende prächtige Glas

malerei, die erstmals ein Ortswappen zeigt~ Es ist -

7. das alte Abzeichen der Freiherren und enthäl~‘auf
— ~t wessemGru~d di~“bekannten drei senkrechten

- ~‘blauen Pfähle ufid-darüber den waagrechten roten
Balken. ~~‘1

- ~[m nahen Katzenrütiho~ wirkte Kleinj~g~ und~
versuchte, mit rieu~n- ‘Methoden aus dem ~Boden

• mehr Ertrag zu zielen. Sicher haben unsere dama~
ligen Bauern manche w~rtvplle Änz~gung bei ihm
geholt und abgeguckt. Sb i‘etzen denn die heutigen

‘: / Musterbetriebe landwirtschaftlichen Schaffens wie
etwa der G~t~betFieb deF $trafanstalt eine lange

‘ und erfolgreiche Traditibn weiterfl -

~‚ Di~ wichtigste Behörde war damals der vom Pfar- —

rer geleitete Stillst~n.d,~ d. h. die Kirchen-, -Armen- -

‚ ‘ und Schuipflege. Sie führte bereits 1551 Kirchen-
- bücher ein. Darin wurden sämtliche TaufeTi,Ehen

- - - ünd Todesfälle sorgfältig registriert. Die Stamm- -

‘- baiimfor~chung ‘hat duroh diese grossen Bände

- - - schoii manchen wertvollen‘J-Iinweis erhalten.
Die Obrigkeit wollte, dass alle ihre Untertanen die‘
Bibel lesen könhten. Bald iiach der Glaubenserneu
erung wurden darum a~ch auf der Landschaft

- .- — Schulen eingerichtet. Berei~ 1640.stand in Regens- -

dorf ein Schulhaus. Von 1799 wissen wir, ‘dass
Lehrer Meyer im S9mmer 70 und im Wi~e~ 110
Schüler zu lehren hatte. -• ‘—

Im 18. Jahrhundert verbreitete sich in ‘ganz Europa
ein neuer Zeitgeist der‘ Aristokratie. Auch unseae
Regenten huldigt~n- ihm. Mehr und mehr ging die
Landesverwaltung an -einige“Patrizierfamilien über.
Sie regierten‘llas Landvolk~,oft nur noch atwGna

— den und nicht mehr von aechts wegen.E‘Die &uern
atmeten auf, als sie-ion der,,grossen Pariser Rev~
lution hörien und erwarteten von-ihr alleinig~s -‘

Heil. Und die Franzosen kamen. Sie‘ marschiert~n
En‘d(April 1798 von Baden her ein und w~urden
durch Freiheitsbäume herzlich begrüsst.
Während der Zeit-der‘Helvetik, von 1Z98 bis 1803
war Regensdorf ‚Hauptort eines - gleichnamigen
Distrikts, der 24 Gemeinden zwischen Limmat,

‘~‘ ‘ Zürich, ‘Glatt;Lägern undKanton Baden umfasste.

— Im «Hirschen» ‘tagte d~s Gericht und zeitweise -

‘,‚residierte dort der,-Unterstatthalter Redinger von
Höngg. Doch“statt der erhofften Erlösung-folgten
bald noch viel schwerer-ku tragende Zustä~ide. Die
‘Franzosen wurden von Oesterreichernund Russen

- angegriffen‘. Schauplatz dei~ Kämpfe war di~ vor-~
her ausgeplünderte Schweiz, die in sich selber un-‘
~inig war. Im‘ Sommer 1799 kamen so etwÄ 18 000

“ Oesterreicher auch nach, Reg~nsdorf. Fü~r 16 Wo~
— chen schlugen sie hief‘ ihr Lager auf und mussteh

von der- Gemeinde ‘ernäl~rt werden. Im ganzen -

• Distrikt ‚betrug damals der Schaden ander‘thalb -‘

?MillionenLFraz~ken! -

Da~n kam die sogenannte Mediationszeit.‘ Der ‘\

— Distrikt Re~ensdorf wurde aufgelöst, R~gensdorf
selber gehörte nun zum Bezirk Bülach (1803—14) ‘

und darauf bis 1831 zum“Oberamt Regensberg.
Mit 192 Ja gegen nur.3 Nein nahmen ‘die Regens~‘
dorfer die Staatsverfassung d€,s Jahre~‘ 1831 freu
dig an. Langsam ei~holten sie‘sich v≤n .den schwe-,. -

ren Belastungen d~r Besatzungs- und ‘Kriegszeiten.
In einer weitblickenden )Gründung ent~tand in --

Regensdorf schon 1~34 eine der frühesten Sekun- -

( darschulen. • - - ‚‘

Im 19.~Jahrhundert entwickelte sich die Gemeii~d~ - -

weiter~ Siegehörte nun zum Bezirk Dielsdorf. Ein
neuer Begriff -war entstanden. An Stelle der bis-,
herig~n Zi‘~ilgemeinden ~urde durch das Zürcher

‘~. Ge~n‘eindegesetz der Begriff der politischen Ge
- - meinde- geschaffen. Zwischen den~beiden Körper-

schaften gab‘s eine Arbeits- und Aufg‘abentrennung.‘
Etliche Bewohner‘ machten den Züricliputsch mit.

- ‘Andere wieder zogen in den Sonderbundskrieg‘ un‘~1 1
den sogenannten, Pi4ussenfeldzug. ‘Auch an der

• Grenzbesetzung von 1870—71 standen ~ie dabei.‘
•Eini~e g~ründet~n,verschiedene Ortsvereine. In d~r -

Gemeinde wurde ~in‘~ anerk~nnt fort~chrittliche

Landwirtschaft betrieben. Die Indü~s~ie brachte
neuen‘ Verdienst, und die,Fi-eude-wa~‘alls~its gross,

-als Regensdorf 1877 eine ‘Station der berühmt~n~ - —

—~‘~ Nationalbahn wurde. - “ - ‘
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Aus der Vogelschau vor rund 10 Jahren, nämlich am 13. August 1953 war von der stürmischen Entwicklung in
unserer Gemeinde noch nicht viel zu erkennen. Im heutigen Industriegebiet standen-_überhaupt noch keine Bauten.
Und heute sind die freien Felder dort unten bereits verschwunden. Die Entwicklung unserer Gemeinde wird deut
lich, wenn man versucht in diesen zwei Bildern alle jene Gebäude einzuzeichnen, die in den vergangenen zehn Jahren
gebaut wurden. Versuchen Sie es!
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Solche Urkunden erzählen die Geschichte und‘ Ver- So viel Mühe ~ie d~damalige~~hreiber mit der «.‘

gangenheit unserer Gemeinde. Manch interessantes ~ Ausfertigüng ein~s solchen Schriftstück~s hatten,
Detail halten sie fest. - - machen wir uns nicht mehr. Aber es i~t~in—köst
Die Zivilgemeinde Regensdorf besitzt etwa 50 sol- liches Vergnügen, diese Schriftstücke durchzusehe‘h
che wertvolle Dokumente. Z~m Teil sind die‘An- und ~u lesen~ Zwar machtes einige Mühe,-d~n Text
fangsbuchstaben kunstvoll verziert, ja sogar mit -. - zu entzjffern‘iind zu übersetzten. Aber das loh~it -

Farben ausgemalt.An manchem Pergament hangei~ - -‘sich. Wöllen Sie es nicht versuchen? -
«‘ noch die Siegel. - - ‘~‘~— — - - - -
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Die Ruine «Alt-Regensberg

genannt ~A1tburg»

Wir alle kennen‘sie, die b~iden idyllischen Katzefl
Seen mit ihren Seerosen, dem Schilfkranze, mit den
Birkenwäldchen und jener v~erschwiegenen Bucht,
wo das Schifflein verträumt schaukelt und die
hohen Pappeln ihr Spiegelbild in die dunkle Tiefe
tauchen. Welch herrliche Stimmung liegt in der
Umgebung jenseits der Landstrasse. Wer von uns
hat sich daran noch, nie von Hetzen gefreut!
Vor Jahrtausend~i reichte der‘ See bis an die alte
Römerstrasse, die ‘heute noch am‘~.Fusse des Berg-
hügels vorbei fJ~hrt. Geblieben ist noch eine Moor-
landschaft, die ‘noch vor kurzem unzähligen Vögeln
Untrschlupf und ‘I~istplatz bot. Die im vorigen
Jahrhundert gebaute Durchgangsstrasse\Baden—
Zürich ~und diel~dorf—Zürich trennt heute dieses
Moor vom See, ~und vielleicht schon in wenigen
Jahren wird~ die stets fortschreitende Zivilisafion
und deren Begleiterscheinungen dieses‘Restchen ur
tümlichen Landes aufgezehrt haben. Der Wasqer
rückgang i~nd die natürliche Versc~imutzung tragen

~‘ das ihre ‘bei. So bleibt uns noch der Genuss, uns
jetzt recht oft ~n diesem herrlichen Naturgarten
zuerfreueni~ .. - 1‘

Steigen wir über die Römerstrasse hinauf auf den‘
— Burghügel. Hier, zeugen klägliche Mauerreste von

~erschwundener Pracht. Vor vielen hundert Jahren
s~tand da das von den Freiherreh ‚von Regensberg
erbaute Stammschlos~ und thronte, von weithei~
sichtbar, über Uer Landschaft. Umgeben\von einem
Wassergraben erhielt man damals nur als Freund
Zutritt, denn die Fallbrücke bot wirksam~ Ab
riegelung von der Aussewwelt.
Die Freiherren von Regensberg g~hörten zu den
wichtigsten und einflussreichsten. Adelsgeschlech
tern der deutschsprachigen Schweiz. Sie stammten
vom alemannischen Uradel ab.~Ihr Wappen zeigte
auf silbernem Grund drei blaue senkrechte Pfähle,
belogt mit einem roten Querbalkeq. Als Eigen be
sass dieses Geschlecht einst eineii breiten (Streifen
Land durch den heutigen Kantoii Zürich von Rüti
bis Kaiserstuhl. Ferner geh‘~~e ihm Grundbesitz
in den heutigen Kantonen Aargau und Thurgau,
und auch jenseits des Rheins hatten einige Gebiete
den Regensbergern ihren Tribut zu bezahlen und
zu gehorchen. . .. .-

Wer waren sie nun, diese stolzen und,~eichen Her
ren? Nach alten_Pergamenten, Urkunden wi~ man
sie nennt, hiess~n ‘die Besitzer der~«Altbu‘rg» (Alt
Regensberg) fast ausnahmslos~ Lüt~ild. —

Als erster erscheint in den Berichen Lütold 1. -im
‚1 —

Jahre 1080. Er war Kastvogt. des Klosters Muri.
- Gemäsp den iieuesten Forschungsergebnissen‘ soll

die Burg aber l~ereits etwa ii~-i Jahre 1040 erbaut
worden sein. Mindestens hat sie damals als „Stein

‘bau .ihren Anfang genommen.‘ Ausgrabungen zeu-‘~-
.gen davon, dass vorher an dieser Stelle bereits ein
sogenannter iergfried aus Eichenholi.‘ gestanden

— haben muss. . . -

Korrigenda: Der 1Administration sind ii~ obigen Artikel leider
~tatt „Verschmutzusi~“ richtig „natürliche Verlandiing“

~tatt~Was~ergrabd~i“ richtig „Trock‘engraben“ ~‚

Sein Sohn Lütold II. stiftete 1130 das Benedik
tinerinnenkloster Fahr an der Limmat, das ja heute
noch besteht und‘ das wir alle kennen. Der Be
-gründer dieser Stätte kirchlichen Lebens wurde
daselbst begraben, und noch heute ist in der im
Hofe stehenden Kapelle eine Grabplatte mit dem
Wajpen ‘der Regensberger zu sehen.
Vc}n‘ Lütold III. wiessen wir wenig. Sein jüngerer
S~hn brachte es zum Erzbischof von Salzburg. Der
älteiE~‘ verl~eiratete sich mit einer Gräfin von Ky
ßurg. Er iiannte sich selber Graf und stiftete das
Prämonstratenserldoster Rüti. Im Jahre 1218 ist er
auf einer Reise nach Palästina gestorben. Der
Wunsch der ganzen damaligen Christenheit, wenig
stens einmal an den heiligen Stätten zu verweilen,‘
hatte auch ihn gepackt. Das Reisen war damals
mit so vielen Gefahren verbunden, dass es geradezu
als Wagnis galt, ein solches Yorhaben auszuführen.
Lütold V. suchte die vom Vater hinterlassene
Macht zu vergrössern. Er gründete die Städtchen
Grüningen und Glanzenberg. Weit wichtiger aber
war die Erbauung d~r Burg und des Städtchens
Neu-Regensberg im Jahre 1246. Dadurch konnte
er jedem seiner beid~n~Söhne ein~n eigenen Besitz
hinterlassen, und das Geschlecht Lütold bestand
fortan aus zwei Linien, a~us dem Haus‘ Alt-Regens
berg und dem Haus Neu-~egensberg.
Ulrich war der erste H&r auf Neu-Regensberg.
Die ältere Linie verkümmerte mit Lütold VI~\und
Lütold VII. rascS~ nachdem sie im Jahre 1267 eine —

verlustreiche Fehde mit Rudolf von- Habsburg und,
der Stadt Zürich geführt hatten.

In den damaligen Zeiten reist~n ‘die Kauflei~ite aiJs
Zürich gegen Entrichtung ‘einer Steue~ (S~hutz
zölle)‘än die Vögte ‚unter der Sclnitzherrschaft der
Freiherren von ~Alt-Regensberg von Züric,h-nach
Baden. Die Legende sagt, dass~diese Linie der Frei
heri~en von Alt-Regensberg ein sehr fei~dales und

:- kostspieliges Leben mit vielen Gästen ausFürsten
geschlechtern von, nah und fern führten. Sie
brauchten viel Geld und foiderten je länger je saf
tigere Schutzzölle. Den—Kaufl~uten wjjrdi‘das -zu
bunt, ünd sie sahen ‚sich‘gezwuiigen, bei Rudolf
/

folgende ‚I~ehler unterlaufen:
auf übernächsterSeite: statt „Düschelleitung“ richtig
„Düchelleitung“, ‘stätt „Walles“ richtig „Tales«
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Die ~A1tburg~. heute, aus der Vogelschau
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von Habsburg vorstellig zu werden und um
Schutzherrschaft zu bitten. Sie wurde gewährt, und~
nach der Überlieferung soll sich der schlaue Ru
dolf von Habsburg hinterher ins Fäustchen gelacht
•haben. -

-Der Herr auf Neu-Regensberg,. Ulrich, ‚war der
Begründer der neuen(Linie. Seine Gfabplatte. be

• findet sich im Landesmuseum in Zürich. Der Sohn;
Lütold VIII., bew~egte~sich im Kreise des Minne-

• —s~ängers Hadlaub. Seine .Schulden zw~n‘gen ihn,
innert zwei J~liren~das väter1ich~ Erbe~-zu ver

• kaufen. Stadt und~Amt Regensbei-g gelangte sö‘im-~
Jahre 1302. an die Habsburger ünd im Jahre 1317
fiel das Recht auf Helmzier und Brackenhau~
dem Hohenzollern Friedrich III. zu.,
Lütold IX. tr~t samt seinen- Söhnen in das~Bürger

- tüm der Stadt Zürich über, und so ging das einst‘s
anges~l~ene und machtvolle. Herrschergeschlecht
unter. - - -

Die jüngsten Ausgrabungen und Forschungen sowie
Teilrestaurationen haben ge~eigt, dass Alt-Regens

~be~g..eine ~‚eiträumige Bur~anlage~undeine starke
Befestigung-war.~ A:uf dem‘ steil abfallefiden Mo
rän~nhügel errichtet, bot sich ‘~o~ ihr.~~us eine
~weite Sicht.. Und da sich die nahe Stadt Turicum

• (Zürich) ~tark‘und rasch entwick~lte, kam ihr eine

-~ strategisch wichtige B~deutung zü.
Alt~Regensberg gehört zu den ältesten Burganlagen
in der Schweiz.. Auf halber Höhe des st~i1en Bö
schuiig b~fand sich ein Trockengraben mii einem -‘

~näch ätissen aufgeworfenen Ringwall: Ausserhalb.
- ~. ‘- dieses Walls stand die fast 2 ßis 2,5 Meter dicke

Ringmauer. Etwa 6 -Meter höher lag der Burghof. -

— In dessen Mitt~e stand ~uadratfö~rnig ein mächtige?
Wohnturm, in welchem sich zwei bis drei Ge
schosse befanden. Bei. ef~ier Länge~und Bre~e vb~

- je 9 9 Metern bedeckte er eine Fläche von fast-.
100 m2. Die Mauern hatten den respektablen
Durchmesser von 2,4 Metern. Der untere Teil des
Turmes war massiv voll ausgemabert.

~ ~.. ~

~ :.~ ~

Der Burgei~ng~ang befand sichim-Westen. Dort war
a~if der Höhe des Walles eine schwache Boden-

- . erhebung. I~-li~r stand‘das äussere Burgtor. Ein star
•kes eichenes Fallgatter verwehrte allen ungebetenen
Gästen ‘den Zutritt. Ober eine Brücke kam. man
dari‘n zum ‘for in d& Ringmauer. tm Innern des

— Bur~hofe~, in nächster- Nähe- des Tores und des
-: Fallgatters war der Pf~de~tall. In di~sem ~Raum

ist heute das -Wasserreservoir des ‘Weiters- Ältburg
mit einem -Inhalt von —150--m3 untergebrächt. Es

— :~‘urd~on den~ltb~irg~rn selber erstellt und vom

~..Regierungsrat am iS8.UJuni 1909 bewilligt.
Der Weiler Altburg bestand während einigen Jahr
hunderten,~ bis ins Jahr 1910, aus insgesamt acht
.Familien,—die‘in der Landwirtschaft tätig waren.
Das Ges&iilecht der Keller, welche vor r~nd~3.00
Jahren aus d~m Togg“enburg ‘hierh~r) zogen, blieb

~ über die längste Zeit ‚sesshaft. —

• Die Burg erlebte viel. Im alten Zürichkrieg wa‘r
• sie von den Zürchern besetzt. ‘Um 1443 überliessen

diese die Festung den anrückenden Eidgenöss‘en.
145.8. gehörte sie einem Stadtzürcher namens Jo
hann Schweii~l. -Ii‘n selben Jah‘re sah sie schon
wieder pinen neuen Besitzer.. Der aus Rafenstein
(Deutschland),stammende Bankier und Grosskauf

~nani~ Rüdolf Mötteli‘ kaufte sie‘ samt «Gericht,
~ann, Leuteflh Gütern, Zi~isen, Nutzen und Gül
ten». Mötteli trat das «Schlbss» in ziemlich vE
wahrlostem Zustand. an. Er s~heute l~‘eihe K~sten,1

‘den Bäu wöhnlicher—zu gestaften. in den Jahren
~‘1458 bis 1468 gab er für Renovationsarbei~‘en ‘einen

Betrag aus, der nach heutigem Geldwert rund an-
derthalb Mil1i~‘nen Franken ausmachte. Zum Bei
spiel liess er 110 Fuder Läden zusech~ S~uben,~zu
‘Wände‘n,‘ Tür~n und Bänken aus Zürich zur Bau
stelle führen.-Aus den W~ldungei~‘in Kloten bezog
er- ~90 Fuder Ganzholz und Balken sowie 70 Fuder
-Eicl~enholz. ‚Für je einige tausend Franken heutigen

- Geld*erte~ liess er Sand und Lehm für die Estriche,
Fussböden, Kamine, Wände und Ofen kommen.

.‚ ‚ ( ~‘ ~‘

Im jahr~ 1811 ist dieses Bild vom .Katzens~e mit d~r Bi~rgruine von d~r »Feuerwerker-Ges~ll-~-,
- schaft» in Ziirich veröffehtlicht worden. Es zeigt, dass schon damalrder eherqalige Woh~turm

• ‘eine R~sine war. Der Katzensee hiess ~übrigen~ zu jener Zeit «Egelsee.. - -
—- ~1•~‘
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Die Fenster beste~1te er ~us köstlichem venetiani

~ schem Glas. Im Burghof wurde ein So~ibrunnen mit
Rad.~und Dach gebaut: Auch einen Kerker -w‘ollt‘e
er haben, die Fallbrücke *ui-de erneuert, im neuen
Weinkeller lagerten süffige Tropfen, di~_.~Obst

-‘ bühnen,,waren selten leer, und ‚ein grosser Aufzug
mit eichen~m Rad und ~Aufzugsschnäbeln. sowie
ejn Windenaufzug auf dem Turm dienten der Be
quemlichkeit. Starke Tore, ~assive Gitter und ein
Zäun aus 800 Pfählen schützten ‚die ~urg gegen
aussen. Bei den j~ingsten Ausgrabungen wurde auf
der Südostseite sogar eine Badanlage entdec~kt.
Am Buighügel wurden. Reben an‘gelegt und ‘~und
200 Bäume gepflanzt: Als N~eben~ebä~ide wird ein
H~us mit- Zie~eldach genannt. Ebenso Scheunen,‘
gemauerte Keller, Schöpfe, Ställe und Termen. Im

“ nahen Katzensee waren.~orher sämtliche Fische
geraubt worden. Mötteli bezog~ aus Deutschianil
2000 Brachsmen und Karpfen. Ja[ zwischen Burg

• .. und unterer Katzensee wurden spe~ielle Fischteiche

an~elegt und darin auch Äal~ gezog~n; Fast ~äh
k rend neun Jahren waren 30 Handwerker und /

• ‘ Arbeit~f\an dem Werk ~ä~ig gewe~en. ~‘ -

Mö~teli kaufte aach den Katzenrütihof-, wo später,
Bauerfipion~‘r Jakob Gujer, genantit «Kleinjogg»,
wirkte. Ebenso erwarb -er den Hof Affoltern und
besäss die Gerichtsbarkeit über das Dörf R~ens
dorf.
Am Fusse des Burghügels‘erstellte Mötteli ein Haue‘
ii-iit Schmiede und einer Wohnung. Darin hauste
sein Amtmann. Er übte an Stelle de~ Herrn die

— niedere Gerichtsbarkeit über Regensdorf aus. In .‚«

das nämliche_Haus •hatten die Leherismänner die -

Zehnten und Abgaben zu brjngen.
Dieses Gebäude st‘eht heute noch und wird Werk-

“l~utehaus genannt. Ihm gegenüber, in der Böschung —

der Burghalde, befand sich der grosse Kalkbrenn
ofen, wo früher der Kalk zum Bau der Burg und
de~en. Nebengebäude gel~rannt wurde. Die grösste ‚-
Sorge war für alle Benützer die Frage, woher das

nötwendige Brand- und Löschwasser bezogen-wer
den soll. Unsere Altvordern benützten noch vor
1836 ein~n gemeins~m~n Sodbrunnen, der in der
Nähe d~s heutigen Restaurants A-ltburg stand.
Später liefert~“eine sogenannte «D~ischelleitung»: -

“~aus ausgehöhlten Baumstämmen vom «qaisberg»

/ her das ~l~ö~t1iche Nass und—erst im Jahre. 1836
N ‘wurde eine schmiedeis~rne ~Wasse.~l.eitung erstellt.

Am alten und verwitterten Hofbrunnen kinn man
— - -‘ jetzt noch die J~hreszahl 1836 lesen.

Hinter diesem Brunnen“träumt ein schwerer Mühl-.
trottstein vom einstigen Burgerrebensaft und alter
Trottenromantik. Unten in der Ebene, auf ‘der
Seite des Restä‘~‘?ant~ Altbui~g, liegt ein guterhal

- - . tener Feuerweiher;, der aus gehauenen Lägernstein
- quadern gebaut ist. ‚Er versah seinen Dienst be5

Brandgefahr, zum letzten M~l im Winter 1910/11\~
I-~eute fristet er sein Das~in~ unter einem, abbruch-.
reifen Gebäude, ~1~s nicht den Anspruch erh~ben
darf, es sei altersreif geworde,~. Im Gegenteil,
es stammt aus der neueren Z~it, aber ist eben nicht
solid genug gebaut worden. 1919 bekam de~‘Wei
~ler eine Hydrantenanlage mit Reservoir auf der~

- - ‘Burgrtiin~, das aus zwei Quellen - gespiesei~ wird,

die an der Westseite des Wall~s, am Gaisberg spru
deln. Zwi~Ehen‘ 194-7 und 1949 wurde ribch eine
G~ndwasserfassung mit Fernsteuerung gebaut.
Doch jetzt wieder zurück zum reichen Burgherrn
Mötteli. Er~ bekam“mit ~ien Herren von Zürich
Streit un~l verzichtete auf das Zürcher Bürgerrecht,
wtirde dafür Bürger der Stadt Luzern. Das war
im Jahi~e 1466 geschehen. Flugs macht~n Bürger
me,~ster und Rat ~ler Stadt ~üric~h ein vertragliches /

Vorkaufsrecht auf Alt-Regensberg geltend. Der
Rat von Luzern musste‘übef dieses Begehren ent
scheiden. Er anerl~annt~das Begehren und ver

- pflichtete Mötteli, ‚die Burg der Stadt Zürich zu
verkaufen~ Die beiden ~-1andelspartner wurden
über die Kaufsumme -nicht einig. Mötteli forderte
etwa 22 000 Franken, nämliah 10 884 «Pfung».
Luzern entschied, er könne nur den ‘äehnten Teil
fordern. Der grollen-de Mötteli verliess 1468 die
-Burg~ und zog den Streit über die Kaufpr~ishöhe
nocl~ vor ein Eidgenössisches Schiedsgericht. Im
Jahre 1470 wurde er abgewiejen und ihm zusätz

lich r~och~lie Gerichtskosten überbunden.
Mit dem ~Erwerb der Burg hatte Zürich einen

~wicbtigen Vorteil erreicht. Von dieser Seite drohte
•d~r Stadt jetzt im Kriegsfalle keine Gefahr mehr.
Weiter aber kümmerten sich die neuen Herren
nichtum ~ie‘n~Bau und überliessen ii~n dem ‘Zerfall.
Die zur Burg gehörenden Güter überliessen‘-sie den
Bauern der Umgebung zu Lehen, und die Bi~r‘g
halde ‘verp,achteten sie im~Jahre 1497 ebenfalls.
Ver~chiedene Flurnamen, ‘wie Burglehen, Burg
hölzli,. Burghalde, Lehenäcker usw., sihd Zeugen
von einstigen~ Fudalbesitz. Noch bis zum Jahre
1-924, -als die Güterzüsammenlegung in der poli
tischen Gemeinde Regensdorf eingeführt wurd~j
hatten Witter Bauern Grundbesitk, der, einst zur

-‘~Burg gehörte. Daher auch der Name «Wa~ter Burg-
lehen».
Die Burg selber aber w.irde niemandem z~ur Nut
zung1 gegeben und sie zerfielzusehends. Auf einer
Karte aus dem Jahre 1566~ fehlte dem Turm b~reits
das ~Dach. Schon im Jahre 1703 wies die Turm-
krone tiefe ‚Lü~ken auf und 1775 hatte der ganze

- T~irm bereits grosse Lücken bis auf seinen Grund.
- Auch die Riiigmauer zerfiel und mit ihr das Ge

wölbe über d~m Eingang.
~Aber~ nicht nur der Zahn der Zeit nagte am Ge

mäuer. Die1 Bürger von Regensdorf trugen das
Ihrige bei. Im Jahre 1704 erhielten sie von der
Regierung die ‘Erlaubnis, z,um Bau‘ ihrer Kirche
Steine von der Burg zu holeii. Im Jahre 1775 be

• dienten sich die Bürger von Adlikon zum Bau
einer Brücke. von diesem «S~inbruch». Auch zum
Bau von Häusern in der G~meinde und im Weiler
Altburg wurdefi Materialien geholt. Erst in letzter
Stunde, im vorigen1Jahrhundert, sah die Regierung
ein, ‚dass sie ‘die Burg vor dem_völligen Verschwin
den bewahreh mü~e.
1819 erliess sie daher ein Ve~bot,über..das Weg
führen von Steinen. 1833 wurde in~lnem. -Bericht
festgestellt, dass die äiisseren Ringmauern zum
grossen Teil bereits überwachsen und kaum noch

J
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zi~ erkennen seien und der Turm selbst nur n~h
N aus‘ zwei“ etwa 30 Fuss hoh~ Mauerstämmen, -

(Ecken) bestehe. Dem Pächter ‘der Bu~ghalde
wurde eine erns~e Rüge erteilt,—weil~er beim “

Turme und den Mauerfundamenten Steine entf~r~it
hatt~ Mit dem Lehensbriefe vom Jahre 1497 wax

eben nur die Bu~ghalde verpachtet worden, ni~ht

• ~‘J aber die eigentliche Burg.‘ Daher durfte der Päch
• ter keine‘ Hand an, sie leg~n. Inzwischeii ging die

Bui~g in das Eigentum des Staates Zürich über.
Der damalige Pächter- ~war e~ halsstarriger.Mann.
Er ~flanzte gleichwohl ~uf dem Burghofe Reben
und‘ verkaufte Steine, s‘o dass‘ der Statthalter ‘ini ‘-~

• Jahre 1843 bea.uftragt—~urde gegen den Pächter—‘
• wenn nötig mit Polizeigewalt vörzugehen.~“ --

- W~hre~d dem ganzen 19:Jahr,hundert wurden an
‚- ‘der B~irghalde Reben gepflanzt. Nach der Güter-

zusammenlegung anno 1924,,bis 1928 w~urden die
Rebenpflanzungen langsam aufgegeben, da durch
die Aufteilung die kleinen Anteile keine rentable
‚Nutzung mehr erlaubten. ‘ - -‘

- Schon~ im Jahre ~888 wurd~‘die Frage, aufg~‘wor
feh, ob dje ~ürg n~cht gänzlich äü schleifen sei. -

Ständik würden Steine von der zerfallehen Mauer -

- in den ~Rebb.erg roll~n. Die Aptiquarische Gesell
schaft des Kanions Zürich setzte sicl‘~ diesem Be- -

gehren‘gegenüber zur Weh~und verl~fgte di~Aus-‘‘ -

besserung der M~uern. Die - Kosten~ wurden auf‘.‘
Fr. 3200.4-veranschlagt. Das schien vi~l zu‘ höch,
und man sah von einer Restaurieru~ig ab.
Ein schlauer Wirt aus_der Stadt~“Zürich ersuchte “

im Jahre 1894 um die Bewilligung, auf dem Pla- 1-

teau, auf welchem di~ Ruine st~ht, ~ine Wirtschaft_
eröffnen zu diirfei‘i. Er kalkulierte, diese‘ schöne
Aussicht werde gewiss eine grosse.Gästescl-iar an
locken.
Mit Recht—wies der Regierun‘gsrat‘ des Kantons,
Zürich auch ‘dies~s B~gehren ab. Er ~klär~e, die
Ruine sei ein historisches Denkmal, das miVden
Geschic~e~, der L‘~ndesgegend in1~iig. verfl~chten sei ~. - -

und für. die Gegend ~in Schmuckstück bedeute. Es
müsse deshalb erhalten bleiben. - -

1909 erteilte der Kanton d~n A~.iftrag, die nötigen
Ausbesser~ngen am Turm durch &n orts‘~nsässigen
Bürger, Maurermeister,Keller, ausführen zu las~en.
In-den letzteii Jahren, voi~ 1955~—1957 wurden,
mi~ grossem Erfolg im Auftrag des Schweiz.1 Lan
desmuseum unter der Leitung von Konservat~r
D . Hugo. Schneider. grosse Restaurationen‘ und
Aus~ra~u‘ngen durchgeführt. “6äs Baugeschäff~‘
Knuser.in Regensdorf besorgte-die Erd- und Mau-

• ~~rerarbeiten~ Bei dieser Ausgrabung zei~te sich, dass
— schon im .11. Jahrhundert eine ei~te Wehranlage -

“' mit—Holzbauten und einer Palisanderreihe erstellt
- worden war. Wertvolle Funde wurden gemacht.

So etwa~ Pfeilspitzen in vier, verschiedenen Varia
tionen, Sporen, Scherben mit und ohn~ Glasur, ein
Schwert un‘d verschiedene Münzen.‘ —Wie im Jahre~88 werden~ auch heut~wieder

Stimmen l~ut, di~ die Ruine schleifen wollen. Ja
selbst von einer Abtragung des ganzen~Hügels bis
zur T~lsohle wurde schon ge~prochen. Solch
r~aterialistischem Denken darf schoi~ im Interesse

der Erhältung his~orischer Zeugen und alten Kul

turgutes niemals - stittgegeben waden. —Wir sind
unserer Jugend und ‘der Nachwelt gegenüber ver
pflichtet,. für den Fortbestand solcher D~enkmäler
einzustelien. - -

Am, 12. April 1956 erliess der Regierungsrat des
- Kantons Zü~?ich, gestützt auif Art. 182 des Einfüh

rungsgeset~es zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
vom 2. April 1911,)eine Verordnung zum Schutze
der Katzenseen, der Altburg(Alt-Regensberg) und
deren Umgebung. ‘~. “‘ ‚ ‘- -

Der Beschluss ist lebhaft diskutiert,- worden. Er
kam sicher~nicht zu früh, ist aber i‘i seiner Aus
dehnung im‘ Hinblick auf das rapide Anw~chseii“
der Bevölkerungszahl und dem immer klein~r wer
denden Lebensraum vielleicht etwas zu—weit ge

~gangen. ‘Die Zeirwird zeigen, ~ver Recht behalten
wird. Das gan~e unter diese Schutzverordnun‘~
fallende Gebiet umfasst eine Gesamtfläche von
5 Quadratkilometern. as sind 500 Hektaren oder
5 Millionen Quadratmeter. Davon entfallen rund
35 Hektaren‘i~uf die beiden Katzenseen.

• .‚~ie erlassene~Schutzzone erfüllt zugleich nebst der
Erhaltung ‘von Altertümern und Naturdenkmälern
eineri andere‘n, heute mehr den je leb~nsnotwendi
gen - Zweck. Sie schafft nä~hlich einen. Grüngürtel
zwischen der Grosstadt iZürich und der~ ‘ausserhalb
ihrer Grehzenaufblühendei~ Voi‘ortsgemeinden und
Satellitenstädten. Dieser Grüngürtel (auch Lunge

) genannt)soll ein Oh der Erholung der im Häuser
n~ueer lebenden Bevölkerung sein.
Besonders die~Städter finden hier geruhsame Er

“ holufug, und die Jugend, vorab die‘l5fadi, verweilt

g~rn~“in aen alten, verwitterten Mauern, bei den
‘Zeu~igen 4ergangenen Glanzes, denn hier ‘lässt sich

• so herrlich &~urnen ... vielleicht von den mutigen
- Ritterh ‘und den scl~nen Burgfräuleins, die da ein
mal ein- und ausgegangen sind. - -
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Diese alte Zeichnung zeigt, wie die Altburg ausgesehen
haben mag‘-.
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Das war er,‘der erste Bus nämlici~, der Regensdorf
regelmässig ‘s~pn Zürich ‘aus bedieiff~. Endstation
~r der «Hirschen» in Regensdorf und d~r ~<MiIch

‘bisck»~ in Z~irich‘ Die «Schweizerische Auto~nobi1-
b~tri~b~gese1lschaft Zürich» hatte dj,esen Dienst- zu
Beginn unseres Jahrhunderts .einge~ichtet. Mit‘der
Eröffnung der Strafanstalt sprach ~an. da~nals: in
.~eiten Kreisen von uiiserem Dorf und eine schnelle
Verbisidung mit der nahen Stadt s~hien der Gesell
schaft ein einträgliche~ Geschäft zu ‘~werden.
Doch die Herrlichkeit ~auerte knapp drei Jahre.

• Der Kondukteur des A~itos glaubte /immer,-≤eine
Arbeit sei bedeutend strenger als jene des Lenkers.

~‘ -Also wollte er es einmäl selber versuchen. Willig liess

1 J
—

ihn der Chauffeur a~s St~üer und los gings. Auto-‘
radios gabs damals‘ noch. nicht und so -wissen wir
nich4 w~shalb der ~ahreri~lötzlich ‚einen. Zick-‘
Zack-Kurs einschlug. D~“Zick-Zack ging so weit,
dass bei der Böschur~g oberhalb des Katzensees das

- Auto “übe‘i~ den Randstein hinaus und den Hang
hinunterkollerte. Der Gesellschaft:konnte. nur noch -~

ein Totals6haden gerneldetwerden. ~ie~gab den Be
trieb auf und die Regensdorfer mussten einige
Jahre ‘~‘arten, ‚bis sie wieder ihr- Busbillett nach

- Zürich lösen konnten. Wie‘man daraussieht, gibts
nichts Neues auf dieser Welt‘ — schon -damals gabs

- - Ut~fälle und Wartezeit‘.- -

Land-Zunft Regan, R‘~g~nsdorf (Zunftmeiste~r Karl Meyer;Bänninger, Altburg, Regensdorf)

Ober die Geschi≥hte von Regerisdorf s~ellten, Rudolf Frei, Albert Kuhn, Karl Meyer und
Gottfried Stäubli Unterlagen zur Verfügung: Weiter wurde der Bericht von ‘Heinrich He

‘ dinger «Aus der Geschichte von Regensdorf» benützt. Karl Meyer verfasste den-Bericht -

über die Altburg.. ‘— - -

Die Luftaufnahmen stamrben von der ‚Swissair-Photo, A~ in Zürich~Die Skizze vorn «Et
teri. und den~Stich ‚vorn Katzensee stellte Gottfried- Stäubli zur,Verfügung. Die, Zeichnung
der Altburg ist im Besitz vc~n ~Karl. Meyer und Rudolf Frei, besit~t die Foto des ersten
Autob~isses von Regens~orf.

Die Inseraten-Werbung, textliche Oberarbeitüng, Redaktion und die Gesanugestaltufig
besorgte A. R. SchmuckL‘ /
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