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Alter Riege1speichei~-von 1682 im Oberdorf von Regensdorf. Aquarellierte Zeichnung von W. Lehmann 1963
Sammlung W. Bader-Schönberg, Zürich-Affoltern
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Regans Zunftblatt 1966
Für die Bewohner und alle Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herausgegeben von der Landzunft Regan Regensdorf

Geleitwort
Zum vierten Mal ist es der Landzunft Regan vergönnt, die Bevölkerung in der politischen
Gemeinde Regensdorf und weitere interessierte Kreise mit unserem Zunftblatt anzusprechen.
Wiederum sind es die Inserenten aus Industrie und Gewerbe, die uns eine kostenlose Abgabe
ermöglicht haben. Wir möchten ihnen für ihr Wohlwollen erneut unseren verbindlichen
Dank aussprechen.
Das vorliegende Heft für das Jahr 1966 beendigt die Trilogie Bahn Post Strasse mit einem
Beitrag von Ing. Milo Sonderegger über den Werdegang unserer Strassenverbindungen.
Sodann steht das Blatt im Zeichen der Würdigung von ehemaligen Regensdorfern beson
derer Prägung, nämlich dem früheren Gönner Giacomo Gossweiler und dem heutigen Pionier
einer sozialen Partnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Ernst Bader. Bilder
vom alten und neuen Dorf lockern den Inhalt wohltuend auf.
-

-

Die politisch und konfessionell neutrale Zunft bleibt indessen bei der Respektierung und
Anerkennung der Werke unserer Vorfahren nicht stehen, sondern leiht auch den Problemen
der Gegenwart und Zukunft ein williges Ohr. Als Bindeglied zwischen Tradition und Neu
zeit gilt ihre Sorge nicht nur der Erhaltung des Hergebrachten, sondern ebensosehr auch den
Problemen unseres Gemeinwesens.
Mögen immer noch weitere junge und alte Regensdorfer unsere Ziele erkennen und daraus
die nötigen Schlüsse ziehen, indem sie der Zunft durch aktives Mitgehen ihre Kraft und Auf
merksamkeit zur Verfügung stellen.
Der Zunftmeister: sig. Gustav Meier
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Aus der
Kirchengeschichte von Regensdorf
von Emil Denzler, Regensdorf

Im Jahre 870 wird Regensdorf erstmals urkundlich er
wähnt im Zusammenhang mit einer Güterverschreibung
in der Kirche zu ~Iöngg.
Von der Niklauskapelle, der Vorgängerin der heutigen
Dorfkirche, hört man erstmals um 1280. Die tiberliefe
rung besagt, dass die erste Kapelle, die auf den Namen
dieses Kirchenpatrons lautete, in der alten Burg gestanden
sei. Diese Ansicht ist nicht ganz abwegig, waren doch die
Freiherren von Regensberg, die hier bekanntlich ihre
Stammburg hatten, bekannt als Kirchenstifter. Zudem
ist das Grundstück, auf dem die Kapelle gestanden sein
soll, auf alten Karten noch mit dem Namen behaftet.
Endlich stiess man im Jahr 1927 beim Fundamentsaushub
für das Haus Nr. 566 in der Altburg auf die Reste einer
Kapelle. Leider existierte damals noch keine Denkmalpflege, sonst wären wir über diesen wichtigen Fund wohl
genauer orientiert. Irrtümlicherweise wurde die im alten
Dorfteil von Regensdorf südlich des Pfarrhauses gelegene
sogenannte «obere Kapelle», deren Kirchenpatron nicht
bekannt ist, als Niklauskapelle bezeichnet. Diese tritt 1375
aus dem Dunkel des Mittelalters. Ihre Geschichte ist uns
durch zwei Schriften bekannt geworden, nämlich: Hans
Gattiker, Geschichte der Kirche und Niklauskapelle in
Regensdorf, Bern 1957, und Heinrich Peter: Die «obere.
Kirche in Regensdorf, Zeitschrift für Schweiz. Architek
tur und Kunstgeschichte, Band 20, 1960.
In Watt weiss man von einer Ottilienkapelle. Diese stand
bis vor kurzem in der Gestalt eines alten landwirtschaft
lichen Nebengebäudes, von Uneingeweihten kaum als ein
stiges Sakralgebäude erkennbar, unweit westlich des alten
Schulhäuschens. Erst im vorigen Jahr musste sie zusam
men mit andern alten Gebäuden einem Neubau weichen.
Ausser dem Standort weiss die Geschichte bis anhin aber
nichts weiteres darüber.
Alle diese Kapellen auf dem Gebiete der heutigen Kirch
gemeinde Regensdorf waren einst der Kirche von Höngg
unterstellt. Was das für die damaligen Kirchgenossen von
Regensdorf, Watt, Adlikon und Altburg bedeutete, zeigen
eine Reihe von urkundlichen Berichten.
Wenn des Sonntags in der Kirche zu Regensdorf ein Kind
getauft wird, so betrachten wir das als eine Selbstver
ständlichkeit. Das wai~ aber nicht immer so, denn bis zur
Reformation mussten die Täuflinge nach Höngg in die
Mutterkirche getragen werden. Die heutige Strasse von
Regensdorf nach Höngg existierte aber damals noch nicht.
Der Verkehr ging vielmehr vom heutigen Gutsbetrieb
St. Niklaus über den Gaisberg via Grünwald nach Höngg.
Eine andere Variante war der sogenannte «Breitweg», der
oberhalb der heutigen Strassengabelung nach Höngg und
Weiningen in den Wald trat und über den Rütihof nach
Höngg führte. Was das bei den damaligen, schlechten Stras
sen für die Regensdorfer, denen sich von 1364 bis 1472
auch noch die Kirchgenossen von Niederhasli zugesell
ten, besonders im Winter hiess, kann jeder selbst ermes
sen. Dass auf diesen Wegen mancher Seufzer und auch
mancher «fromme» Spruch ausgestossen wurde, lässt sich
leicht verstehen.
8
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Die renovierte Kapelle St. Niklaüs
Es ist leicht verständlich, dass die Regensdorfer unter
diesen Verhältnissen schon früh bestrebt waren, sich in
kirchlicher Beziehung selbständig zu machen. Daraufhin
deuten jedenfalls eine Reihe von urkundlichen Oberliefe
rungen. Ein Streit zwischen den Geistlichen Rudolf von
Glarus, Kirchherr zu Höngg,. und Konrad von Ehrendin
gen über die Kapelle zu Regensdorf wurde am 1. Mai 1280.
durch Bischof Rudolf von Konstanz dahin entschieden,
dass diese in geistlichen und weltlichen Dingen nach wie
vor der Kirche Höngg als Mutterkirche unterstellt sei. So
gingen dann diese Rechte 1359 mit der Kollatur der Ka
pelle von Ritter Johannes von Stein durch Kauf an das
Kloster Wettingen über. Auch hernach mussten, laut
einem Entscheid des konstanzischen Generalvikars vom
23. Oktober 1417 der Pfarrer von Höngg oder sein Vikar
an Sonn- und Feiertagen in Regensdorf die Messe lesen.
Laut Zürcher Ratsmanual aber wünschten die Regensdor
fer Untertanen,. das~der Leutpriester von Hönggangehal
ten werde, ihre Kinder auch in der Regensdorfer Kirche
zu taufen. Das Gotteshaus Wettingen wies jedoch, gestützt
auf Briefe, Jahrzeitbücher ünd altes Herkommen, am 13.
August 1485 die Begehren ab und der Rat von Zürich
billigte schliesslich 1486 den Beschluss des Klosters.
Allein die Bewohner von Regensdorf ruhten nicht und
versuchten diesmal auf anderem Wege ihr Ziel zu errei
chen. Am 9. November 1493 fällte Heinrich Moser, Doktor
der Rechte und Advokat, in Konstanz den folgenden
Schiedsspruch: Felix Burkhard; der Leutpriester in Höngg,
solle die Kirche in Nieder-Regensdorf und die dortigen
Kirchgenossen mit pfärrlichen Rechten und Sakramenten
zu Leben und Tod genügsam versehen, er selbst oder
sein Helfer an allen Sonn- und Feiertagen Messe halten,
das Wort Gottes verkünden, Kinderbetten einsegnen, in
den Fasten zu österlichen Zeiten und auch sonst Beichte
anhören, Psalmen und Kerzen weihen, hingegen soll er
nicht schuldig sein, Kinder daselbst zu taufen. So mussten
die Täuflinge von Regensdorf weiterhin nach Höngg in
die Pfarrkirche getragen werden.
Wiederum verstricheii—mehr als 20 Jahre. Da versuchten
die Regensdorfer sich ganz von Höngg loszulösen. Am
15. Februar 1515 erteilte der päpstliche Legat den Befehl,
das Gesuch des Kaplans und der Kirchgenossen zu Nie
der-Regensdorf, Watt; Adlikon und Oberdorf um eine
eigene Pfarrei zu untersuchen. Die Sache wurde aber,
wohl durch die Geschehnisse der beginnenden Glaubensspaltung, derart verzögert, dass sie erst 1529, also nach
der Reformation im zürcherischen Gebiet, ihre Erledi
gung fand und zwar diesmal nach dem Wunsche der Re-

gensdorfer Kirchgenossen. So endete der fast 300jährige
Kampf um die Kindstaufe in der eigenen Kapelle schliess
lich mit der völligen kirchlichen Selbständigkeit.
Die Reformation selbst wurde in Regensdorf 1524 durch
geführt. Leider machte sich kurz darauf auch bei uns die
Wiedertäuferei bemerkbar. Vom damaligen Pfarrer
Schwenninger und der zürcherischen Regierung scharf
verfolgt, wurden die Gottesdienste der hiesigen Wieder
täufer am Grebelbach abgehalten. Dieser Bach, der von
den Abhängen des Ibig herunterfloss und bei den grossen
Eichen in den untern Katzensee mündete, ist heute ein
gedeckt. Sein Name stammt von Konrad Grebel, geboren
um 1480, gestorben 1526. Er wurde im Oktober 1525 mit
Felix Manz, genannt Blaurock, verhaftet. Während Manz
1527 öffentlich ertränkt wurde, starb Konrad Grebel
1526 im Gefängnis angeblich an Pest.
Trotz den harten Strafen blühte die Wiedertäuferei aber
noch bis ins 17. Jahrhundert hinein.
(Quellen: Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz.
Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich)

Alter Speicher von 1722 beim Pfarrhaus im Oberdorf Regens
dorf. Sammlung W. Bader-Schönberg, Zürich-Affoltern

Scott Bader, ein Mann der Tat
Von Dr. Friedrich Bernet ~‘ Zollikon

In England lebt ein wegen seiner sozialen Schöpfung in
ternational bekannter Industrieller, der stolz auf seine
Heimatgemeinde Regensdorf ist und sie in seinem stillen
Denken «Segensdorf» nennt. Wer ihm freundschaftlich
nahesteht, weiss, wie oft seine Gedanken zu den glück
lichen Kinderjahren zurückkehren, die er nun im reifen
Alter als einen grossen Segen empfindet. Ernst Bader
wurde am 24. November 1890 geboren und ist der Sohn
des ehemaligen Gemeindepräsidenten Gottlieb Bader und
der Barbara geb. Meier. Er hat noch drei Brüder und
drei Schwestern.
Nach der Schulzeit von Ernst zog die Familie nach
Zürich, wo der Jüngling eIne kaufmännische Lehre in
einer Seidenfirma absolvierte. Im Jahre 1912 ging er «aufs
Pflaster», das heisst, ohne Anstellung nach London. Dort
gründete er 1920 eine eigene Agenturfirma, die drei
Jahre darauf die Rechtsform einer Gesellschaft unter dem
Namen Scott Bader & Co. Ltd. annahm. Scott ist der
Familiennahme seiner Frau Dora, die bei der ganzen Ent
wicklung eine erhebliche Rolle spielte. Zuerst auf den
Import von Schweizer Produkten spezialisiert, nahm die
Firma Verbindung mit weitern Ländern auf. Ihre Haupt
gebiete waren und sind auch heute noch Kunstharze und
Polymer-Emulsionen für Lacke und Kunststoffe. Schon
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1932 wurde mit der eigenen Herstellung einiger Artikel
begonnen, da Ernst Bader — der unentwegte Kämpfer
für den Völkerfrieden — den kommenden Weltkrieg vor
ausahnte und seinen Beitrag zur Unabhängigkeit Eng
lands von entfernten Bezugsquellen leisten wollte. Es
entstand eine chemische Fabrik, die während des Krieges
auf das Land, nach Wollaston, in das Landesinnere ver
legt wurde. Dort entwickelte sich die Firma zu einem
Unternehmen von über 300 Arbeitern und Angestellten,
was in jener Branche auf einen sehr erheblichen Umsatz
hindeutet. Wenn auch Schwierigkeiten der verschieden
sten Art nicht ausblieben, so mussten doch nie Mitarbei
ter entlassen werden wegen des Geschäftsganges.

Wollaston
Die Bewohnerinnen und Bewohner von Regensdorf, wie
überhaupt alle Interessenten, werden in Wollaston freund
lich empfangen werden, wenn sie eine Reise nach Eng
land machen und sich rechtzeitig anmelden. Man sucht
diesen Namen vergebens auf den gewöhnlichen Landkar
ten, denn Wollaston zählt rund 2000 Einwohner und ge
hört nach den dortigen Verhältnissen nicht zu den wich
tigeren Ansiedlungen. Wollaston liegt unfern der berühm
ten Universitätsstadt Cambridge und der Stadt Bedford,
wo die Firma Georg Fischer in Schaffhausen eine bedeu
tende Zweigfirma hat, sowie der Stadt Wellingborough,
der Eisenbahnstation von Wollaston. Von London (St.
Pancras-Bahnhof) bis Wellingborough dauert die Fahrt
eine gute Stunde. Sie führt durch ein leicht hügeliges
Land mit weiten Horizonten, mit weiten Feldern und hie
und da einem Herrensitz. Ein scheinbar vergessener Her
rensitz war es auch, der als Firmensitz gefunden wurde,
als während des zweiten Weltkrieges eine Verlegung auf
das Land vorgenommen werden musste.
Es ist typisch für den zähen Zürihegel, dass er während
vielen Wochenenden selber auf die Suche ging und einen
engem Mitarbeiter gleichzeitig in anderer Richtung hin
ausschickte. Trotz den Meldungen der Liegenschaftsfir
men, alles wäre schon abgeklopft, fand sich auf diese
10

Weise etwas, allerdings erst nach Monaten ausgedehnter
Erkundigungsreisen, öfters nur mit Fahrrad. Heute tritt
man an der Dorfkirche vorbei in eine parkähnliche Lie
genschaft ein und man ist überrascht von der Sicht des
ehemaligen Herrenhauses, das unter Denkmalschutz steht.
Es dient als Bürogebäude und als Wohnsitz von Herrn
und Frau Bader. Im ehemaligen Stall- und Wagenhaus
sind die chemischen Laboratorien untergebracht, denn auf
dem Gebiete der Kunststoffe ist das ständige Forschen und
Suchen ein Lebenselement. Vom Bauernhof in Regensdorf
ist es Herrn Bader geblieben, dass gesät und gepflegt wer
den muss, um gute Ergebnisse zu erreichen. Diese Uber
Zeugung, die auch auf seine Mitarbeiter übergegangen ist,
dürfte eines der Geheimnisse des Aufstieges und des .Blü
hens der Firma sein. Einer der führenden Köpfe in jenen
chemischen Forschungsstätten ist ebenfalls ein Zürcher,
Dr. Willi Schmidt, der nebenbei ein geschickter Glasbläser ist und auch einige seiner Mitarbeiter in diese für
die Vorbereitung neuer Verfahren wichtige Kunst ein
geführt hat.
Im Umgelände, eingebettet zwischen Grünflächen und
Bäumen, liegen die einzelnen Produktionsstätten, helle,
luftige Hallen mit Behältern, Kesseln und Apparaturen
zum Teil gewaltigen Ausmasses für die chemischen Her
stellungsvorgänge. Ein bemerkenswert modernes Gebäude
ist das Gemeinschaftshaus, das Versammlungslokal für
gesellige Anlässe und Veranstaltungen zur Weiterbildung.

Der soziale Pionier
Ernst Bader hat die Firma Zusammen mit seiner Frau aus
eigener Kraft geschaffen. Sie ist die Frucht seiner persön
lichen, unermüdlichen Initiative, seines Gefühis für das
Kommende, seines gesunden Geschäftssinnes und seines
geraden Charakters, der in allen, die mit ihm in Verbin
dung treten, sofort .das Gefühl verständnisvoller Ver
trauenswürdigkeit weckt. In den Jahren von 1921 bis
1951 war die Firma zu einer stattlichen Unternehmung
herangewachsen, die das persönliche Eigentum des Grün
ders und Leiters und seiner Ehefrau war.
Der Firmeninhaber hatte in Regensdorf die Idealvorstel
lung einer Dorfgemeinschaft, die seinen jungen Augen als
grosse Familie erschien, erlebt. Durch den Konfirmandenunterricht wurden die geistigen Wurzeln des Brudersinnes
verstärkt. Heinrich Pestalozzi und Johann Caspar La
vater, die grossen Zürcher und Europäer, begeisterten ihn
immer wieder, wenn er zu ihren Schriften griff. Dazu
kam der englische Denker John Ruskin und der Einfluss
der religiösen Gemeinschaft, der sich Ernst Bader in Eng
land angeschlossen hatte, der Gesellschaft der Freunde
(Quäker). Diese bilden einen eigentlichen Freundschafts
bund. An ihren Sonntagsversammlungen suchen sie in
stiller Einkehr das «innere Licht». Die Gegensätze zwi
schen oben und unten gaben Ernst Bader viel zu denken.
Wäre es nicht möglich, aus der Firma eine demokratische
Familie zu machen, in der zwar die Unterschiede der
Löhne nach dem Wert der persönlichen Leistungen auf
rechterhalten blieben, die Firma aber als Gesamtheit doch
in die Teilhabe aller überginge? Gemeinsame Teilhabe,
wie die Allmenden in den Gemeinden bei uns.
Es hat, seit die Industrie aufkam, nie an Versuchen in
dieser Richtung gefehlt. Ernst Bader kam auf einen neuen,
originellen Gedanken, der ihm einen bleibenden Platz in
der Geschichte der sozialen Entwicklung sichern wird. Er

hätte aus seiner Firma eine Aktiengesellschaft machen und
jedem Betriebsangehörigen eine Aktie schenken können...
und wäre nach allem, was man von solchen Versuchen
weiss, nach einigen Jahren bitter enttäuscht gewesen über
den Egoismus bei seinen Gefolgsleuten.
Ernst Bader fand einen andern Weg. Er hat seine Firma
an seine Arbeiter und Angestellten verschenkt, auf eine
direkt geniale und zugleich sehr nüchterne Weise, die der
menschlichen Natur ausgezeichnet Rechnung trägt, wie
es die altbewährten demokratischen Einrichtungen tun.
Wenn jemand einer Gemeinde ein Vermächtnis zuwen
det, wird es zusammengehalten, um einer bestimmten
Aufgabe zu dienen, die den Gemeindegenossen zugute
kommt. Ähnlich machte es Ernst Bader im Hinblick auf
die Betriebsfamilie, die ihm vorschwebte. Er verschenkte
die Firma, erst zu 90 Prozent und später ganz, schien
Mitarbeitern. Aber der Teilhabe-Besitz wurde nicht zer
stückelt und an die Einzelnen verteilt, sondern ist als
Gesamtheit das Eigentum einer Treuhand-Gemeinschaft,
die aus den bewährten Arbeitern und Angestellten be
steht. Wer schon länger dabei war, ist auch Mitglied, ohne
je eine Einzahlung geleistet zu haben. Die «Neuen» kön
nen sich um die Mitgliedschaft bewerben, werden von
ihren Kollegen genau geprüft und, wenn würdig befun
den, in die Treuhand-Gemeinschaft aufgenommen, ohne
dass sie etwas zu zahlen haben. Verlässt ein Mitglied die
Firma, so hat das auch seinen Austritt aus der Gemein
schaft zur Folge, wiederum ohne Zahlung. Die Mitglieder
üben ihre Rechte als Mitbesitzer der Firma direkt an den
Versammlungen, die in der Regel vierteljährlich stattfin
den, sowie durch Delegierte in Kommissionen aus. Eine
wichtige Sache ist die Verteilung des Reinertrages. Es ist
ein gutes Zeichen, dass die Mitglieder immer einen wesent
lichen Teil der Forschung und Entwicklung zuwenden,
einen weiteren Teil gemeinnützigen Werken und schliess
lich einen Teil den Betriebsangehörigen als eine Art Er
tragsbeteiligung zukommen lassen. Die Mitglieder der
Treuhand-Gemeinschaft haben auch einen Teil ihrer Frei
zeit verschiedenen gemeinnützigen Bestrebungen in der
Gemeinde und der Nachbarschaft zu widmen.
Die von Ernst Bader entwickelte Form wird als «Demin
try = democratic integration in industry» (demokratischer
Zusammenschluss in der Industrie) bezeichnet. Seine Be
strebungen werden von einem grösseren Kreis von Inter
essenten verfolgt, die sich zu einem eigenen Verband, der
«Society for Democratic Integration in Industry» mit

Sitz in London zusammengeschlossen haben. Trotz den
ausgezeichneten Erfahrungen, die in Wollaston zu beob
achten sind, hat das Beispiel noch wenig Schule gemacht.
Das dürfte damit zusammenhängen, dass das Vorgehen
von Ernst Bader gleichsam ein mutiger Sprung ins neue
Land war. Für den Pionier war dies unumgänglich. Nach
dem sich nun aber die neuen Formen bewährt haben, wird
es sich darum handeln, Wege für eine schrittweise Ver
wirklichung in andern Firmen zu finden. Das Ziel bleibt
das gleiche, der Weg aber wird verschiedene Teilstrek
ken aufweisen, anstatt eines einzigen grossen Schrittes.
Der Verfasser dieser Zeilen ist der gewissen Zuversicht,
dass dieser etwas langsamere und vorsichtigere Weg ge
funden werde und dass schon jede einzelne Wegstrecke
allen Beteiligten einen Fortschritt bringen werde. Es
scheint ihm, dass der Urheber grosses Glück gehabt hat,
indem er die vielen Getreuen fand, die sich von seinem
Idealismus entflammen liessen und dem Versuch zu einem
überzeugenden Erfolg verhalfen. Wenn andere Firmen
chefs in dieser Beziehung etwas bedächtiger sind und
nicht über einige Zweifel hinwegzukommen vermögen, so
ist das verständlich. Für sie gilt es, ein Vorgehen in der
Gestalt einer Kette von Teilzielen zu entwickeln. Das
Erreichen eines jeden Teilzieles sollte als praktische Er
rungenschaft so überzeugend wirken, dass sich der nächste
Schritt allen Teilhabern gleichsam von selber aufdrängt,
bis man am Hauptziel, dem Vorbild von Wollaston, an
gelangt ist. Hervorragende Sozialwissenschafter studieren
das von Ernst Bader geschaffene Werk und werden es in
eingehenden Büchern durchleuchten. Damit werden sich
die Voraussetzungen für den schrittweisen Weg erfüllen.
Im letzten Jahr hat die Tochter eines Arbeiters der Firma
Scott Bader, Fräulein Diana Green, eine fundierte Studie
über die Gemeinde Wollaston geschrieben. Sie bestätigt
und belegt mit Einzelheiten, dass es dem Industriellen aus
Regensdorf gelungen ist, in seiner neuen Heimat aus einer
vom Niedergang bedrohten Gemeinde ein Segensdorf zu
machen.
Anmerkung der Redaktion
Der Verfasser des vorstehenden Artikels, Dr. oec. publ. Fried
rich Bernet, Wirtschaftsberater in Zollikon, ein hervorragender
Publizist auf dem Gebiet der Konjunkturforschung und Ratio
nalisierung, des Arbeitsfriedens und des Arbeitsdienstes, der
Freizeitgestaltung und des Bildungswesens, ist am 29. Septem
ber 1965, wenige Tage nach Beendigung obiger Biographie, im
68. Lebensjahr überraschend gestorben.

Büro- und Wohngebäude in Wollaston
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Die beiden Gesichter Regensdorfs
Wir setzen unsere bisherige Serie von Aufnahmen
des historischen und modernen Regensdorfs fort und zeigen
Ihnen heute die Mühle und das Haus Kleinhard.
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(Fotos Balzer)

50 Jahre

Kirchweih Regen sdorf

Kirchliche Daten und deren Zusammenhänge
im Gedenken an unsern 1917 verstorbenen Gönner
Giacomo Gossweiler

von Karl Meyer-Bänninger
Am 12. September 1965 waren es genau 50 Jahre her; seit
die evangelische Kirchgemeinde Regensdorf ein von ihrem
hochgeschätzten, in Höne-Bard im Aostatal verstorbenen
Bürger geschenktes vierstimmiges Kir~hengeläute festlich
einweihen konnte. Seither wird jedes Jahr am ersten Sep
tembersonntag das Fest der «Chilbi» gefeiert; jung und alt
erfreut sich jeweils am regen Karussell-, Schiessbuden—
und Tanzbetrieb.
Wohl der kleinste Teil unseres schnellwachsenden Dorfes
weiss Näheres um die Existenz der Kirchweih oder Chilbi,
deren tieferer Sinn an verschiedene kirchliche Daten er
innert.
Bevor ich auf die eingangs erwähnte Glockenweihe ein
trete, sei auf einige geschichtliche Daten hingewiesen. Wie
bereits in der Kirchengeschichte von E. Denzier erwähnt,
gehörten ursprünglich die Siedlungen um Ober- und Nie
der-Regensdorf kirchlich zur grossen Pfarrei Höngg. Aus
jenen Zeiten stammt die Glocke im Turm des alten Schul
hauses in Watt. Ihre heute noch passende lateinische In
schrift lautet: «0 rese glorie Christe veni nobis cum pace»,
«Christus, König der Ehren,. komme zu uns mit Frieden».
Auch in jüngster Zeit machte unsere Kirche verschiedene
kleinere wie grössere Renovationen und Neuerungen
durch; am Reformationssonntag 1942 erfolgte z. B. die
Einweihung des elektrischen Antriebes des Kirchengeläu
tes, wobei der Wille des Testators Giacomo Gossweiler in
Hinsicht auf das Geläute der Kirche ganz in Erfüllung
ging. 1943 erfolgte die Installation einer Höranlage. 1944
wurde die alte, pneumatischeOrgel, die im Chor stand
und deren Blasbalg noch von Hand betrieben wurde, weil
stark vom Holzwurm befallen, abmontiert. Auf Drängen
der Orgelfachleute und dem Zeitgeist gehorchend, wurde
eine neue mechanische Orgel in Eichengehäuse auf der
ebenfalls aus solidern Eichenholz erbauten neuen Empore
erstellt. Architekt, Baumeister und Kirchenpflege glaub
ten damals, etwas sehr Solides und etwas für Generatibnen
verwirklicht zu haben! Doch zwanzig Jahre später wurde
die schöne Holzkonstruktion entfernt und durch eine
Beton-Empore ersetzt. Gleichzeitig wurde auch die 1907
von der Familie Wernecke (Gut Katzensee) geschenkte
Kirchenbestuhlung erneuert, sowie die 1893 eingebaute
Warmluftheizung in eine elektrische umgebaut.
Am 5. April 1901 spendete die Familie Wernecke tausend
Franken an die erste Orgel im Chor. Dafür wurde dieser
Familie von der politischen Gemeinde ein Platz für ein
Familiengrab eingeräumt, welches heute noch an der
Kirchenmauer sichtbar ist. Die Familie Wernecke hatte
stets eine offene Hand für arme und bedürftige Einwoh
ner; insbesondere spendete sie regelrn~ssig und reichlich
für die Sonntagsschule und die Weihnachtsbescherungen.
Am 1.Dezember 1901 fand die Orgelweihe statt, um
rahmt von Darbietungen der Gesangvereine. Wie es im
damaligen Protokoll heisst: mit einer Nachfeier (in der
alten Post) für die mitwirkenden Behörden, Pfarrer, Leh
rer, Organist, Sigrist, Orgelbauer, Experten und Gesang
vereine. Konsumationskosten 85 Franken!

Im Gedenken an Frau Catherina Landolt wurden 1874
durch ihre Familie die farbigen Glasfenster gestiftet; in
der Mitte des Chores unsern Herrn und Meister Jesus
Christus, links und rechts die Apostel Paulus und Johan
nes darstellend. Ober diesen drei prächtigen Fenstern
stand bis 1944 der Spruch: «Heiligkeit ist die Zierde
Deines Hauses, o Herr ewiglich».
Verschwunden sind auch die drei Porträts der Reforma
toren Luther, Zwingli und Calvin, die noch in den dreissi
ger Jahren an der alten Emporebrüstung angebracht waren.
Kehren wir zurück zur Glockenweihe und deren ent
scheidende Zusammenhänge.
Im Frühling 1915, einem der schicksalsschweren Kriegsjahre 1914/18, stattete unser Gemeindebürger Jakob Gossweiler, Fabrikant in Höne-Bard bei Turin, seiner Heimatgemeinde Regensdorf einen Besuch ab. Unter anderem
sprach er auch beim damaligen Gemeindepräsidenten
Heinrich Meier (genannt «s‘alte Vogts») und bei Ge
meinderatsschreiber Gottfried Meier vor und gab bekannt,
dass sich sein Gesundheitszustand leider verschlimmere.
Seine finanzielle Lage erlaube es ihm, Legate auszusetzen
und Schenkungen ztr machen. Damit diese Gelder zweck
mässige Verwendung fänden, möchte er noch bei Leb
zeiten Näheres über die Verhältnisse der Gemeinde Re
gensdorf erfahren, da ihm durch die lange Abwesenheit
vieles entgangen sei. Ihm sei es in der Hauptsache um
gemeinnützige und soziale Werke zu tun.
Präsident Heinrich Meier orientierte ihn eingehend über
unser Gemeinwesen. Jakob Gossweiler entschloss sich dar
aufhin, seiner Heimatgemeinde sofort ein neues Kirchengeläute, sowie eine neue Turmuhr zu schenken. Das
Geläute kostete 19000 Franken, wovon für die alten Glok
ken 3367 Franken in Abzug kamen, plus die Kosten der
Glockeneinweihung und der übrigen Veranstaltungen im
Betrage von ungefähr 3000 Franken. Die Turmuhr kostete
2800 Franken und ein Leuchter aus der Bronzewaren
fabrik Turgi 570 Franken, welcher später ebenfalls der
Neuzeit weichen musste. Herr Gossweiler kam ferner für
die Kosten des Umbaus des Turmhauses und der Vorhalle
beim südlichen Kircheneingang auf, deren Kosten sich auf
10 009 Franken 20 Rappen beliefen. So freigiebig er mit
seinen Schenkungen war, so genau nahm er es mit der
Prüfung und Auszahlung sämtlicher Anschaffungen.
Mit diesen grosszügigen Schenkungen war aber Jakob
Gossweiler noch nicht am Ende seiner Zuweisungen. Er
erklärte, dass es ihm möglich sei, Legate für bestimmte
Zwecke der Gemeinde Regensdorf auszusetzen. Auskunft
wollte er darüber, wie es in seiner Heimatgemeinde hin
sichtlich der Krankenpflege stehe und ob die Gemeinde
über eine Krankenschwester verfüge. Dann interessierte
er sich für die Errichtung einer Kleinkinderschule. Auch
die Frage der Leistung von Beiträgen an junge Leute,
welche einen Beruf erlernen wollten und nicht in der Lage
waren, ihre Ausbildung aus eigenen Mitteln zu bestrei
ten, wurde erörtert. Weiter war es ihm an der Hilfe für
notleidende ältere und gebrechliche Leute gelegen. Aus
den Angaben und Erörterungen des damaligen Gemeindepräsidenten entnahm Jakob Gossweiler, dass auf diesem
Gebiet noch viel Gutes getan werden könnte. Er liess sich
dann bei der Abfassung seines Testamentes hauptsächlich
von diesen Motiven leiten.
In der zweiten Hälfte des Monats Mai 1915 teilte Herr
Jakob Gossweiler in einem Schreiben mit, dass er bei
Rüetschi in Aarau ein neues Geläute, bestehend aus vier
Glocken, für die Kirche Regensdorf, sowie eine Turmuhr
Fortsetzung Seite 16
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Der älteste Kaufbrief aus der Gemeinde Reget~sdorf
Wir zeigen Ihnen nebenstehend eine Abschrift des ältesten
Kaufbriefes, der sich im Archiv der Zivilgemeinde Regensdorf
befindet, wo noch weitere alte Dokumente lagern, die einer
sinngemässen Entzifferung harren. Das mit Amtssiegel ver
sehene, über 600 Jahre alte Original ist nicht mehr auffindbar.
Die Kopie trägt kein Datum und keine Unterschrift, muss aber
ebenfalls längere Zeit zurückliegen. Nachstehend finden die
Leser zuerst eine wörtliche t)bersetzung aus der Feder von
Lehrer 0. Schnyder in Watt und anschliessend eine Inhalts
angabe mit Erklärungen.
Abschrifft. Eines Kauffbrieffs umb den Zechenden zu Regens
dorff, so 13 Stuck Korn, Hüner und Eyer, als gewohnlich ist
giltet welchen Friderich Schaff Ii Burger zu Zürich gegen Hrn.
Herman von der alten Landenberg per 143 pfund Zürich
pfennig verkaufft. D. (atiert) an unsser Frauen abend zu der
Lichtmess a(nno): 1359
Allen die disen brief sechent oder hörent lesen, kunnd ich,
Friderich Schaffli, burger Zürich, unnd vergich (erkläre) offent
lich für mich unnd min Erben, das ich alle min Rechtung an
dem Zechenden, der ze Regensdorff gelegen ist inn dem meyer
hof, giltet dryzcchen Stuck an Korn, minder oder meer one
geverd, Hüner unnd Eyer~ Alles gewonlich ist recht unnd red
lich Zekouffen geben han dem vesten Ritter, Herren Hermann
dem allten von Landenberg genannt von Gryffensee, umb hun
dert pfund unnd drü unnd viertzig pfund gewonlich Zürcher
pfennig, dero ich genntzlich von Im bezalt bin, unnd Inn min
guoten nutz kommen sinnt. Unnd darumb han ich mich genntz
lich enntschlagen unnd enntzich mich mit disem brieff alles
rechten, vorderung unnd ansprach, so ich oder min Erben,
nach dem eegenannten Zechenden zu Regensdorff, mit allem
recht, so darzu höret Dc kein wis Jemer gewünnen möchten,
gegen dem vorgenannten Herren Herman von Landenberg
unnd gegen dess Erben mit Geistlichen oder mit weltlichen
gerichten, unnd mit de keinen annderen Sachen, one alle
geverd. Wer aber das sich nu oder hienach enpfinde, das der
eegenannt Zechend von minet wegen verkümbert oder verhafft
were, sol man wüssen, das ich da für mich unnd min Erben,
mit guoten trüwen glopt han, dem obgenannten Herren Herman von Landenberg unnd sinen Erben, den selben Zechenden
ledig unnd loss zemachen wo, er von minet wegen hafft ist,
one geverd, Herüber ze einem offen Urkundt aller vor geschri
benen Dingen so han ich min ynsigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist Zürich an unsere Frouwen abend
zo der Lichtmess, do man zallt von Gottes gepurt, Dryzächen
hundert unnd fünfzig Jar, darnach inn dem Nündten Jar.
(1.Februar 1359)
Inhaltsangabe eines Zehntenbriefes von 1359
Der Zürcherbürger Friedrich Schafli urkundet, er habe dem
Ritter Hermann dem Alten von Landenberg-Greifensee um
143 Pfund den im Meierhof zu Regensdorf gelegenen Zehnten
verkauft. Dieser ergab jährlich rund 13 Mütt Korn und eine
nicht genannte Anzahl Hühner und Eier. Schaf Ii bestätigt, dass
er bezahlt sei und keinerlei Ansprüche mehr erhebe. Sollte der
Zehnten durch seine Schuld inzwischen verkleinert worden
sein, so gelobt er, ihn wieder in Ordnung zu stellen. Datum:
1. Februar 1359.
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Erklärungen
Die Schafli gehörten einem alten Ratsgeschlecht an, das auch
sonst im Unterland begütert war. - Beim erwähnten Landenberger weiss man nicht genau, welcher Geschlechtsvertreter ge
meint war. Einer davon besass später die Burg Alt-Regens
berg. - Mit den 143 Pfund hätte man 1359 etwa 16 Ochsen
kaufen können. Das Stuck (nicht Stück) war eine Rechnungs
einheit und gleichbedeutend wie ein Mütt oder ein Pfund Geld.
Das Pfund ist nicht zu verwechseln mit dem heutigen und als
Hälfte eines Guldens ebenfalls nur eine nicht gemünzte Rech
nungseinheit. Das Mütt hatte ein Gewicht von 56 kg. - Da es
sich nur um eine Kopie handelt, ist das angetönte Siegel
Schafus nicht vorhanden.
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bestellt habe; das Geld hiefür liege bei der Bank Leu in
Zürich im Depot bereit. Tonreihe der 4 Glocken:
1. Glocke auf Ton d, 1800 kg Gewicht
2. Glocke auf Ton f, 1050 kg Gewicht
3. Glocke auf Ton g, 750 kg Gewicht
4. Glocke auf Ton c, 450 kg Gewicht
Das Gesamtgewicht beträgt etwa 4050 kg, das sind 81 alte
Zentner. Vorgeschlagen war ein Material aus desoxydier
ter Bronze, legiert aus 78% reinem Kupfer und 22% Zinn.
Von diesem Zeitpunkt an stand Jakob Gossweiler mit der
hiesigen Kirchenpflege in regem brieflichem Verkehr. So
orientierte er die Behörde über seine Anweisungen der
Glockeninschriften und -verzierungen, womit sich die
Pflege einverstanden erklärte. Jakob Gossweiler wäre
auch für die Kosten eines eventuellen Turmumbaues auf
gekommen. Die Behörde verzichtete jedoch auf dieses
Vorhaben, dessen Pläne heute im Archiv liegen.
Alles war schon gut vorbereitet und der Tag der Glok
kenweihe auf Sonntag, den 29. August 1915 festgesetzt.
Da bekam die festliche Vorfreude einen kleinen Wermuts
tropfen, indem in der Sitzung vom 27. August bekannt
wurde, dass infolge Verzögerung in der Anfertigung der
Glocken die Glockenweihe auf den 12. September verlegt
werden müsse, was die Pflege in etwelche Missstimmung
versetzte. Anfangs September war es dann doch so weit.
Unter Teilnahme der gesamten Bevölkerung von Regens
dorf, Adlikon und Watt wurde das neue Geläute auf drei
dekorierten Vierspänner-Brückenwagen durch die er
wähnten Gemeinden geführt und auch entsprechend «ver
schwellt». Für den Glockenaufzug hatte sich die Schul
jugend in Richtung des heutigen Friedhofs aufgestellt.
Beim Aufzug der letzten und schwersten Glocke riss leider
das Hanfseil, so dass die Glocke in die Tiefe stürzte,
jedoch keinen grossen Schaden anrichtete. Geistesgegen
wärtig konnte ein aufmerksamer Kirchenpfleger grösseres
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Unglück vermeiden, indem er einen im selben Moment aus
dem Kircheninnern springenden Knaben aufhalten konnte.
Im damaligen Protokoll ist über die stattgefundene Glok
kenexpertise folgendes zu lesen: Legierung der neuen
Glocken: 74,09% Kupfer, 19,8 % Zinn, 2,65 % Blei,
0,14% Eisen, 1,18% Zink, 0,45% Nickel, 1,11 % Anti
mon und 0,49 % Arsen — also nicht, wie es vorgesehen
war, 78% Kupfer und 22% Zinn! Dementsprechend ver
langte die Pflege 1000 Franken Rückerstattung oder eine
andere Glocke, nachdem die grosse Glocke schon einmal
verunglückt war. Zwei der Glocken wurden dann von der
Glockengiesserei Rüetschi zum Mehrbetrag von 865 Fran
ken umgegossen. Diese beiden Glocken konnten aber erst
im September 1917 durch die Schulkinder feierlich auf
gezogen werden.
Nun haben wir bereits 5 Jahrzehnte hinter uns, gewiss
eine lange Zeit. — Wie oft haben diese Glocken den auf
merksamen Hörer zur ernsten Besinnung gerufen, sei es
zum Sonntagsgottesdienst, zu Hochzeiten, Beerdigungen,
für Freud und Leid, bei Brand- und Kriegsgefahr, oder zu
Ehren unseres hochgeehrten Testators Jakob Gossweiler,
so Anno 1942 zu seinem 25. Todestag. Die kleinste Glocke
wird geläutet ausser bei Brandalarm auch bei Beerdigung
von Kindern bis zum schulpflichtigen Alter; ihr Ruf gilt
überhaupt der jugendlichen Seele zu Gott hin; ihre in Erz
gegossene Inschrift lautet nach Markus 10, 14: «Lasset die
Kinder zu mir kommen!»
Die zweite Glocke ist die am Morgen des Werktages
allein erklingende Ruferin zum Beten und trägt die In
schrift: «Bete und arbeite und haushalte gut!»
Die dritte bzw. zweitgrösste Glocke ist die Betzeitgiocke.
Sie läutet um 11 Uhr vormittags und am Abend. Ihre In
schrift lautet: «Jesus Christus gestern und heute und der
selbe auch in Ewigkeit».
Die grösste Glocke, die einzeln nur bei Einberufung zu
Gemeindeversammlungen zur Anwendung kommt, will
mit ihrem mächtigsten Ton den gewaltigen Herrn und
Schöpfer der Welt preisen. Ihr eingegossen ist das Wort
aus dem Weihnachtsevangelium von Lukas 2, 14: «Ehre
sei Gott in der Höhe».
Leider ist in den Annalen der Kirchengeschichte über die
Abwicklung des Festprogrammes nirgends etwas aufge
zeichnet; immerhin wird von den heute noch lebenden
Teilnehmern mit Begeisterung erzählt, dass sie ein schönes
und unvergessliches Fest erlebt hätten. Es war wohl Gottes
Fügung und Barmherzigkeit, dass man inmitten des um
unser Land brandenden Kriegsgeschehens ein Fest mit
friedenverkündenden Glocken feiern durfte, während
solche in den kriegführenden Ländern heruntergeholt, ge
schmolzen und zu Mordwaffen geschmiedet wurden! Ver
gessen wir nicht, dass damals unsere Väter, Söhne und
Brüder zum Schutze unserer Heimat an den Grenzen
Wache standen und die zu Hause Weilenden für guten
Ablauf des zivilen und wirtschaftlichen Lebens, nament
lich für den Anbau des täglichen Brotes, sorgen mussten,
wobei Mütter und Töchter eine immense Arbeitslast auf
sich nahmen!
Unser göttlicher Schöpfer und Lenker meinte es besonders
gut mit uns. Alle vier Kriegsjahre (1914-18) waren son
nige und reichlich Ernte spendende Jahre, und zudem
blieben wir vom direkten Kriegsgeschehen wie durch ein
Wunder verschont!
Mit ähnlichen Sorgen musste sich unser lieber Bürger
Giacomo Gossweiler im Frühling des Kriegsjahres 1915
befasst haben. Zudem war seine Gesundheit ernstlich an-
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Partie im Unterdorf Watt mit Bauernhaus von 1798, abgebrochen 1964. Zeichnung von W. Lehmann 1963
Sammlung W. Bader-Schönberg, Zürich-Affoltern
gegriffen, sodass er sich vom natürlichen Drang zum
Ordnen seiner persönlichen Verhältnisse im Hinblick auf
sein nahes Ableben leiten liess. Es geziemt sich, an dieser
Stelle einiges über Leben und Streben Giacomo Gosswei
lers zu erfahren.
Jakob Gossweiler war ein Mann eigener Kraft. Sein Vater
entstammte der Mühle Regensdorf und betrieb nebst
Landwirtschaft noch eine Fuhrhalterei. Er starb im besten
Mannesalter von 45 Jahren; die Sorge um seine 5 Kinder
ruhte fortan auf den Schultern der tüchtigen Mutter, die
der nicht leichten Aufgabe durchaus gewachsen war. Von
ihr mag der am 25. November 1852 geborene Knabe
Jakob die zielbewusste Art gehabt haben, die stets an
ihm aufgefallen ist. Da er früh schon den Wunsch ge
äussert hatte, Schlosser zu werden, brachte ihn die Mutter,
nachdem er die Sekundarschule der Heimatgemeinde
durchlaufen hatte, zu einem Schlossermeister Namens
Fankhauser nach Baden in die Lehre und war auch damit
einverstanden, dass er nachher in die weite Welt hinaus
zog. Er ist wiederholt in England, Schweden und auch in
Amerika gewesen und hat im zuletzt genannten Lande,
ein reifer Mann schon, noch eine Art Gewerbeschule be
sucht und sich durch eine wohlbestandene Prüfung eine
berufliche Auszeichnung erworben. Nie ist er auf seinen
Wanderungen ein müssiger, geniessender Weltenbumm
ler gewesen. tiberall hat er sich nach seinem Handwerk
umgesehen und durch nichts von seinem Vorsatz, darin
ein Meister zu werden, ablenken lassen. Spezielles Inter
esse brachte er je länger je mehr, wo er solche fand, den
Nagelschmieden entgegen. So stand er eines Tages, nach
dem er in Amerika gewesen war und auf der Durchreise
die Lieben in der Heimat gegrüsst hatte, vor einer Nagel
schmiede in Intra am Langensee und fragte nach Arbeit.
Er war als Handwerksbursche im Jahre 1880 — 2 Jahre
vor Eröffnung der Gotthardbahn — über den Gotthard
gewalzt. Der weite Weg hatte aber namentlich seinen
Schuhen begreiflicherweise arg zugesetzt. Sie hatten leider
aufgehört, ganz zu sein und wurden so zur schuldigen
Ursache, dass ihr Träger abgewiesen wurde. Er liess sich
aber dadurch nicht verdriessen; er wusste noch von einer
andern Nagelschmiede bei Intra, klopfte dort an und
wurde eingestellt. Diesmal wurde er nicht der äussern
Erscheinung nach beurteilt und man hatte es nicht zu be

reuen. Was der tüchtige Schweizer in der Welt herum in
andern Nagelschmieden gesehen und als gut erkannt hatte,
begann er nun zu verwerten. Man war klug genug, ihn
machen zu lassen, und übertrug ihm nach einiger Zeit
sogar die Leitung des Geschäftes. Die benachbarte Nagel
schmiede, die den Handwerksburschen der zerschlissenen
Schuhe wegen abgewiesen hatte, hielt die Konkurrenz
nicht mehr aus und wurde übernommen. So kam es, dass
Jakob Gossweiler auch dort als Direktor seinen Einzug
hielt. Das war vielleicht der grösste Tag in seinem Leben
und von nichts hatte er später mit solcher Befriedigung
erzählt, wie von diesem Triumph. Allein, dies war nun
erst der Anfang dessen, was er sich in zäher Verfolgung
seines Zieles vorgenommen hatte.
Ums Jahr 1890 wurde ihm die Beteiligung an einer wei
tern Nagelfabrik in Höne-Bard im Aosta-Tal angeboten,
die im Besitze von zwei andern Schweizern, einem Güller
von Hüttikon und einem Sulzer von Winterthur war.
Diese Fabrik ging bald darauf in seinen alleinigen Besitz
über und beschäftigte ständig 30 bis 40 Arbeiter. Noch
einmal ist er von dort aus nach Amerika gereist, um neue
Betriebe seiner Branche und neue Maschinen zu studieren,
um hernach die Neuerungen auch in seinem Betriebe ein
zuführen.
Wenn Jakob Gossweilers Begabung auch von grossem
wirtschaftlichem Glück begleitet war, so hatte er auch
gewisse Konkurrenzkämpfe durchzufechten. Nebst der
Fabrikation von Schuhnägeln hatte er sich auch auf die
Herstellung von Hufnägeln und Drahtstiften speziali
siert; diesen Verdienst wollte ihm eines Tages eine schwe
dische Firma streitig machen; sie musste jedoch zu Goss
weilers Gunsten nachgeben.
Gerne hätte Jakob Gossweiler einen eigenen Familien
stand gegründet; doch blieb ihm dieses Glück leider ver
sagt. Um so mehr waren seine Gedanken auf die engere
Heimat ausgerichtet. Zeit seines Lebens blieb er derselbe
anspruchslose Mensch, der trotz seines .wachsenden Reich
tums überaus sparsam lebte und dessen höchster Lebens
inhalt die Freude an der Arbeit und die Lust am Streben
blieben. Immer arbeitete er mit denen im abgelegenen
Bergtal zusammen, die ihm ihr Auskommen verdankten.
Ja, er liess sich noch täglich von seiner treuen Haushäl
terin zur Arbeit führen und wieder abholen, zu einem
17

Zeitpunkt, als die Krankheit schon stark in ihm vorge
schritten war. — Sollte je einmal ein Regensdorfer in die
Rebgebiete des berühmten Asti kommen, in deren Nähe
die Gemeinde Höne-Bard liegt, so wird er gewiss auch
dem Grabe Giacomo Gossweilers (so nannte er sich in sei
ner italienischen zweiten Heimat) einen Besuch abstatten.
Noch vor zwei Jahren war das Grab, wie ich es anlässlich
eines Besuches feststellen konnte, recht gut erhalten.
Jedermann weiss von Leuten, die aus bescheidenen Ver
hältnissen in die Fremde zogen, dort ihr Glück machten
und darüber Heimat und Vaterland vergessen. Das tat
Giacomo Gossweiler nicht, obwohl er sich nicht ent
schliessen konnte, dem Rate seiner Verwandten zu folgen
und seinen Lebensabend in ihrer Nähe zu verbringen.
Dort, wo er die schönsten Früchte seines Lebens und Stre
bens einsammeln durfte, dort wollte er auch sterben und
begraben sein. Nicht umsonst hat er dann auch im Testa
ment die italienische Wohngemeinde reichlich bedacht.
Dafür bestand seine sozusagen einzige Erholung darin,
dass er alle zwei bis drei Jahre den Ort aufsuchte, wo
seine Wiege gestanden und wo er die Beziehungen zu
seinen Angehörigen persönlich auffrischte. Wie tief das
Bild des stillen Heimatdorfes in seinem Herzen ruhte,
mag daraus hervorgehen, dass er zu seinen Lebzeiten, wie
eingangs erwähnt, noch unsere Kirchgemeinde mit einem
prächtigen neuen vierstimmigen Geläute mit Turmuhr
überraschte.
Damals hätte er nur noch einen grossen Wunsch gerne in
Erfüllung gehen sehen, der ihm aber durch den Ausbruch
seiner Krankheit und des ersten Weltkrieges versagt blieb:
Er wollte noch einmal oben am Waldrand sitzen, dort,
wo er als Knabe oft gesessen, mit dem Dorf zu seinen
Füssen, rings von Baumgarten umgeben, und dem damals
noch breiten Wiesenplan und der langgezogenen Lägern
im Hintergrund, — um «seine» Glocken läuten zu hören.
Gerne hätten wir ihm die Freude gegönnt.
Wie Giacomo Gossweiler auch in der Fremde innerlich mit
der Heimat verwachsen blieb, das beweisen die Legate,
die er durch letztwillige Verfügung ausgesetzt hatte und
deren letzter Rest nach durchgeführter Liquidation des
Nachlassvermögens zur Auszahlung kam.
Nicht nur unserer Gemeinde ist durch ein Gesamtlegat
von 194 000 Franken eine Uberraschung zuteil geworden,
der Verstorbene hat ausserdem noch folgende zwölf ge
meinnützige Institutionen bedacht:
mit je 2000 Franken: Wäckerlinstiftung Uetikon, Kan
tonsspital Zürich, Kinderspital, Kant. Verband des Blauen
Kreuzes Zürich,
mit je 1000 Franken: Trinkerheilstätte in Ellikon, Zür
cherischer Verein für Schutzaufsicht und Entlassenen
fürsorge, Krankenasyl Sonnenberg der Züricher Heil
stätte für Lungenkranke in Wald, Schweiz. Fürsorgeverein für Taubstumme, Meyer‘sche Erziehungsanstalt in
Effingen, Aargau, Blindenheim Dankesberg, Hilfsverein
für Geisteskranke in Zürich, Schweiz. Anstalt für Epi
leptische in Zürich. «Was kann ich für die Heimat tun,
bevor ich geh,-im Grabe ruhn?»
Die Art, wie Giacomo Gossweiler diese Frage Conrad
Ferdinand Meyers beantwortet hat, ist das schönste Denk
mal, das er sich setzen konnte. Giacomo Gossweiler hatte
in seinem Testament an den unserer Gemeinde geschenk
ten Barbetrag die Bestimmung geknüpft, die Legats
Erträgnisse müssten fortlaufend zum Kapital geschlagen
werden, bis dieses den Betrag von 500 000 Franken er
reicht habe. Von diesem Zeitpunkt an dürften Zinsen für
18

Zwecke des Schulwesens, des Armenwesens und der refor
mierten Kirche verwendet werden.
Im Jahre 1940 wurde diese Summe erreicht, und seither
können sich die drei bezugsberechtigten Güter in die Zinserträgnisse dieser halben Million Franken teilen. — Ein
wirklich respektables Geschenk, das alljährlich wiederkehrt und wert ist, hoch geachtet zu werden!
Zu seinen Ehren und aus tiefster Dankbarkeit wurde am
Ostersonntag 1952 unserem unvergesslichen Gönner bei
der Kirche eine bleibende Gedenkstätte in Form des Gia
como-Gossweiler-Brunnens eingeweiht.
Ein Symbol ist uns dieser Brunnen: stark aus Granit ge
baut, sinnvoll gehauen in Urgestein, verkörpert er die
zielbewusste heimatverbundene Gestalt unseres im Geiste
fortlebenden Testators Giacomo Gossweiler. Solange die
Quelle, die diesem Brunnen Wasser spendet, in ihrer ur
eigenen Kraft nicht angetastet wird — solange wird die
ser sein köstliches Nass spenden. Und solange das Legat
von Giacomo Gossweiler nicht berührt wird — wird auch
dessen Zins zum Segen vieler fliessen! Es ist Pflicht der
Gemeindebehörden, die Erträgnisse dieses Fonds gemäss
dem im Testament geäusserten letzten Willen des verstor
benen Testators zu verwenden.
Ich möchte meine Aufzeichnungen nicht schliessen, ohne
auf die zur damaligen Zeit kriegsbedingten Folgen der
Liquidation. aufmerksam gemacht zu haben. Wie aus den
Abrechnungen hervorging, machte das Gesamtiegat die
Summe von 194 000 Franken aus. Dieser Mehrbetrag von
94 000 Franken über die anfänglich testierten 100 000
Franken hinaus rührt davon her, dass die Liquidation
seiner gesamten Aktiven bedeutend mehr ergab, als der
Legator angenommen hatte. Diese Eventualität wurde
aber von ihm berücksichtigt und bestimmt, dass ein all
fälliger Mehrerlös, soweit er nicht durch anderweitige
Schenkungen und Legate beschwert sei, seiner Heimatgemeinde Regensdorf zufallen solle. Zweifellos hätten die
Vergabungen einen noch vielfach grösseren Betrag aus
gemacht, wenn im Zeitpunkt der Liquidation die italie
nische Lire nicht ständig gesunken wäre. Konnte man bei
der ersten Liquidationsausrechnung im Jahre 1920 die Lire
noch zum Kurse von 0,74 Franken umwechseln, so sank der
Kurs bis zum letzten Liquidationsbetreffnis auf 0,25 Fran
ken, was noch einen Betrag von 90 000 Franken ergab.
Um die Liste unserer bisherigen Donatoren zu vervoll
ständigen, seien die seit bald 10 Jahren fliessenden Zins
erträgnisse von 10 000 Franken Kapital des Heinrich
Gujer-Fonds erwähnt, die Heinrich Gujer für die Weih
nachtsbescherung der Sonntagsschule bestimmt hat.

“.~
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Strassen im Furttal
gestern heute morgen
-

-

Von Milo Sonderegger, dipl. Ing. ETH
Planungsingenieur im Kantonalen Tiefbauamt

Wo immer Menschen sich aufhalten, da ergeben sich aus
der täglichen Arbeit und den gesellschaftlichen Beziehun
gen Verkehrsbewegungen. Diese, immer zwischen gleichen
Beziehungspunkten stattfindenden Bewegungen, sei~n sie
zu Fuss oder per Rad, hinterlassen im Laufe der Zeit
Spuren in der Landschaft. Aus ersten Trampelpfaden ent
standen dermassen Wege und Fahrstrassen.
Das erste eigentliche Strassennetz Helvetiens ist zur Rö
merzeit erstellt worden. Damals führte durchs Furttal die
grosse römische Heerstrasse vom Mittelland her über
Baden (Aquae) — Wettingen — Otelfingen — Buchs — Ober
hasli — Rümlang nach Kloten (Claudia) und weiter über
Brütten — Winterthur — Ellikon zum Bodensee.
Parallel zu dieser Strasse führte nördlich der Lägern eine
kleinere Strasse von Baden über Schleinikon—Steinmaur
nach Bülach. Diese Römerstrassen verliefen damals meist
durch urtümliche Landschaften und dienten vor allem
dem Transitverkehr auf längere Distanzen, sei es aus mili
tärischen oder wirtschaftlichen Gründen.
Nach der Besiegung der Römer durch die Alamannen
wurde das Furttal im Laufe der Zeit von den sesshaft
werdenden Alamannen besiedelt. Es entstanden damals
schon die Ansätze zu den heutigen Dörfern:
Dällikon
Regensdorf
Affoltern

(Tellinghova)
(Reganesdorf)
(Affalthrahe) usw.

Noch lange bis ins Mittelalter hinein dienten die römi
schen Heerstrassen als Hauptverkehrsverbindungen. Mit
zunehmender Bedeutung der Stadt Zürich entstanden zu
sätzliche Radialstrassen, die von Zürich aus ins Furttal
und ins Glattal ausstrahlten. Genaue Angaben über diese
Strassenverhältnisse erhalten wir eigentlich erst aus der
berühmten Gygerkarte aus dem Jahre 1667 und der Be
schreibung von 24 Durchgangsstrassen im Kanton Zürich
aus der Feder von Hans Haller (1620).
Diese Strassen müssen indessen noch grösstenteils in
schlechtem Zustand gewesen sein, denn es darf angenom
men werden, dass die Wege in Zürich kaum besser gewe
sen sind als in welschen Landen, wo sonntags in den Kir
chen für das Wohl der Reisenden gebetet wurde: «Nous
te prions pour ceux qui sont en voyage».
Obwohl im Jahre 1622 ein Strassenmeister mit der Aufgabe
betreut wurde, nachzusehen «ob die Strassen in Ehren
gehalten werden», musste im Jahre 1646, des schlechten
Strassenzustandes wegen, durch die Obrigkeit ein erstes
Strassenmandat erlassen werden, wonach die Gemeinden
»allen Ernstes ermahnt wurden, die Strassen ohne Verzug
in guten Stand zu stellen, grosse Steine wegzuräumen und
tiefe Karrengeleise und Löcher auszufüllen». Zudem
wurde eine Gewichtsbeschränkung eingeführt, wonach
sowohl fremde wie auch einheimische Fuhrleute nicht
mehr als 50 Centner laden durften.
In der Folge wurden im 17. Jahrhundert noch weitere 2
Strassenmandate und im 18. Jahrhundert noch deren 7
erlassen. Im Jahre 1780 wurde ein Oberstrassenaufseher

ernannt, der die Arbeit der seit der 2. Hälfte des 18. Jahr
hunderts wirkenden Wegknechte zu überwachen hatte.
«Da er 130 Tage zur Visitation aller Strassen braucht,
soll er 200 Gulden jährlich und täglich 11,4 Gulden für
Lohn und Zehrung zu beziehen haben.»
Seit 1803 existierte im Kanton Zürich ein eigenes Wegund Strassendepartement von 9 Mitgliedern, wovon 3 aus
dem «kleinen Rath» und der Oberstrassenaufseher. Die
Tätigkeit im Strassenwesen beschränkte sich dabei vor
wiegend auf den Unterhalt der 4 Hauptstrassen:
Zürich — Bülach — Eglisau — Schaffhausen,
Zürich — Dietikon — Baden,
Zürich — Winterthur— Elgg— St. Gallen,
Winterthur— Frauenfeld.
Diese Unterhaltsarbeiten oblagen den Gemeinden, die für
diese Arbeiten hie und da Staatsbeiträge erhielten. Selten
wurden geringfügige Korrekturen ausgeführt. Eigentliche
Strassenneubauten wurden kaum an die Hand genommen,
waren sie doch mit grossen Schwierigkeiten verbunden,
da weder ein Abtretungs- noch ein Strassengesetz exi
stierte.
Dieser Zustand führte bei zunehmender Besiedlung und
intensivierter Verkehrstätigkeit je länger je mehr zu un
haltbaren Zuständen, weshalb denn endlich im Jahre
1832 am 23. Januar ein Gesetz über die Abtretung von
Privatrechten an Staat und Gemeinden («höhere Rück
sichten des öffentlichen Wohis») in Kraft trat. Schon im
folgenden Jahre wurde am 18. April noch ein Strassengesetz erlassen. Von nun an wurde das Strassennetz in
verschiedene Strassenkategorien eingeteilt:
1. Hauptstrassen, die der Verbindung mit Nachbarkanto
nen und Städten dienten. (Nur der grosse Rath hatte
die Befugnis, eine bestehende Strasse zur Hauptstrasse
zu erklären oder den Bau einer neuen zu beschliessen.)
2. Landstrassen (Befugnis des Regierungsrates)
3. Communicationsstrassen (Befugnis des Bezirksrates)
4. Nebenstrassen
Auf Grund dieses Gesetzes wurde auf den Hauptstrassen
ein \Veggeld von 1 Krone pro Stunde Weg des Zugtieres
erhoben. Es ist bemerkenswert, dass seinerzeit die Längen
der Strassen in Wegstunden angegeben wurden.
Gestützt auf die erwähnten Gesetze und die entsprechen
den Vorschriften begann in den vierziger Jahren des
19. Jahrhunderts ein sehr weitsichtiger Ausbau des Stras
sennetzes. Am denkwürdigen Tag des 21. Christmonates
des Jahres 1838 beschloss der Grosse Rath ein grosszügi
ges 10-Jahres-Strassenbauprogramm. Dieses sah bis zum
Jahre 1850 den Bau von 410 Kilometer Strassen vor. Für
diese Arbeiten wurde ein 4-Millionen-Kredit bewilligt.
Die Hauptstrassen mussten eine Minimalbreite von 24
Fuss (7,2 m), die Landstrassen eine solche von 18—20 Fuss
(6 m) aufweisen. Damals wurde auch der Begriff der
Baulinie geschaffen. Diese verliefen z. B. bei Hauptstras
sen 15 Fuss (4,5 m) hinter der Strassen-Marche.
Im Rahmen dieses Strassenbauprogrammes wurde in den
Jahren 1839—1840 von Seiten des Staates im Banne der
Gemeinde Regensdorf eine neue Landstrasse von Ober
Affoltern her in Richtung über das Torfmoor beim Kat
zensee — wo Teile der Strasse schon mehrmals versanken
— durch das Hard nach Adlikon erstellt. Bis zum Jahre
1844 wurde dieser Strassenzug über den Schwenkelberg
nach Dielsdorf—Niederweningen erstellt. Die Gesamt
kosten betrugen 193 894 Franken und 25 Rappen.
Dieser Strassenzug wurde als Landstrasse klassiert. Ent
sprechend ihrer relativ abgelegenen und von der Stadt
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Zürich überspielten Lage verlor das Furttal und damit die
einst wichtige Römerstrasse ständig an Bedeutung, so dass
im Furttal einzig die erwähnte Strasse als Landstrasse
klassifiziert und die übrigen zu Dritt- und Viertklass
Strassen degradiert wurden.
Die Strassenarbeiten wurden im ganzen Kanton sehr in
tensiv, an allen Punkten gleichmässig, an die Hand ge
nommen. Im Durchschnitt wurden 30 Arbeitsstellen mit
200 bis 300 Arbeitern und 150 bis 200 Pferden betrieben.
Ende des Jahres 1844 waren denn auch im Kanton Zürich
gesamthaft schon 92 Stunden Hauptstrassen benutzbar.
Obschon die Kosten dieser Strassen pro Fuss nur 4 bis
8 Franken betrugen, wurden doch zu dieser Zeit allent
halben Stimmen laut, «ob denn all diese Strassen so ein
schreiendes Bedürfnis seien, und ob nicht der Kanton
ökonomisch verblute». (!)
In der Mehrheit herrschte aber über das grosse Werk doch
eitel Freude, kann doch in alten Chroniken nachgelesen
werden, «dass in den Jahren 1840—1850 im Strassenwesen Ausserordentliches, ja Grossartiges geleistet wor
den sei, so dass der Kanton wohl mit Recht auf seine
neuen Strassen, die in solcher Ausdehnung und Solidität
sich kaum in einem anderen Lande von gleich geringem
Umfange finden, stolz sein darf».
Im Laufe der seither verflossenen 120 Jahre hat sich dann
so vieles verändert, nur die Strassen sind im wesentlichen
gleich geblieben. Die damals erstellten Strassen bilden
auch heute noch das Hauptstrassennetz. Ganz besonderen
Einfluss auf das Verkehrsgeschehen brachte die Erfin
dung des Automobils und dessen volkstümliche Verbrei
tung während des verflossenen Jahrzehntes. Immer mehr
Autos fahren über die einst nur für Fuhrwerke konzipier
ten Strassen. Wurde die Hauptstrasse bei Otelfingen an
einem Sonntag im Jahre 1930 von 60 Motorwagen be
nutzt, so verkehren heute an derselben Stelle 430 Autos
pro Stunde, bzw. 3900 im Tag. Gleich drastische Ver
kehrszunahmen können selbstverständlich im ganzen
Furttal festgestellt werden, z. B. an der ‘~Vehntalersträsse,
beim Katzensee, wo die Verkehrsbelastung von 210 Autos
im Jahre 1925 auf 6000 Autos im Jahre 1965 pro Tag
gestiegen ist.
Dass bei der stets noch zunehmenden Motorisierung und
immer grösser werdenden Einwohnerzahl das Verkehrsdilemma auf den Strassen nicht besser wird, ist gewiss.
Eine deutliche Sprache reden die Verkehrskolonnen und
Verkehrsstockungen in den Dörfern. Ganz besonders
mahiiend wirken die Unfallzahlen. Die gefährlichste
Strassenstelle im Furttal ist die Watterkreuzung und die
stärkstbelastete Strasse die Wehntalerstrasse in Regens
dorf.
Um das heutige Ungenügen zu beheben und die Zukunft
vor gleichartigen Missständen zu bewahren, sind nicht nur
die bestehenden Strassen zu verbessern und zu verbrei
tern; vielmehr müssen zusätzliche Verkehrsflächen zur
Verfügung gestellt werden. Dabei muss das geplante
Strassennetz auf den Vollausbau der Gemeinden ausge
richtet werden. Nur so kann eine befriedigende Leistung
und die nötige Verkehrssicherheit garantiert werden.
Nach den heutigen Planungsmethoden wird die Strassenplanung nicht mehr isoliert behandelt, sondern in den
grossen Zusammenhang der integrierten Regionalplanung
gestellt. Dabei werden die vorgesehenen Erholungszonen
und die verschiedenen Siedlungszonen in ihrer Grösse und
Struktur berücksichtigt. Darauf basierend kann das korn20

mende Verkehrsgeschehen mindestens seiner Grössenord
nung und seiner Gliederung nach berechnet werden.
Auf Grund derartiger Studien wurde denn auch das künf
tige Strassennetz im Furttal konzipiert und in einem
Gesamtplan und in den einzelnen Bebauungsplänen der
Gemeinden festgehalten. Gemäss dieser Planung wird
mitten in der flachen Talsohle längs des Furtbaches, bzw.
im Trasse der heutigen Wehntalerstrasse, eine 4spurige,
richtungsgetrennte und kreuzungsfreie Autobahn verlau
fen, die der Grosserschliessung des Tales und dem Durch
gangsverkehr dienen wird. Diese Autobahn wird in einem
mindestens 50 Meter breiten Grüngürtel verlaufen.
Nebst dieser Hauptlängsverbindung werden je eine auf
der rechten und linken Talseite verlaufende Hauptstrasse
die einzelnen Gemeinden verbinden, wobei die eigentli
chen künftigen Ortszentren umfahren werden. Diese bei
den Nebenlängsverbindungen werden an 3 Stellen durch
Hauptquerspangen mit der Autobahn zu einem leistungs
fähigen Grobverteilnetz zusammengehängt.
Eingegliedert in dieses grobmaschige Strassennetz werden
Sammelstrassen und Quartierstrassen der Feinverteilung
und der Erschliessung der einzelnen Grundstücke dienen.
Alles in allem wird dieses geplante System ein sicheres
und flüssiges Fahren erlauben; zudem kann dasselbe im
Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit
als ausgewogen bezeichnet werden.
Die Linienführung der Autobahn wurde am 26. Mai 1965
vom Regierungsrat genehmigt. Die übrigen erwähnten
Hauptstrassen sind im Rahmen der Bebauungspläne gröss
tenteils unbestritten fixiert; deren Linienführungen stehen
ebenfalls vor der baldigen regierungsrätlichen Genehmi
gung.
Für das Furttal besteht demnach die reelle Chance, der
einst nicht im Verkehrschaos ersticken zu müssen. Zu
mindest sind die für die künftigen Bedürfnisse erforder
lichen Strassenräume durch Baulinien freigehalten. Mö
gen wir und künftige Generationen die Kraft besitzen,
die nötigen Strassenbauten auch zu realisieren. Planung
ist schliesslich nur dann nutzbringend, wenn ihr wirklich
die befreiende Tat folgt.

4. Jahrgang 1966
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Die Verkehrsentwicklung des Furttals führ~e im Laufe von 2000 Jahren von der Römerstrasse zur Autobahn. Die Abbildung zeigt einen Vorschlag für das übergeordnete Hauptstrassennetz
auf Grund der vom Regierungsrat am 26. Mai 1965 genehmigten Linienführung der Furttal-Autobahn.
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