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Das ehemalige «Bösch» bei der Altburg Regensdorf~ woran sich ältere Dorfbewohner noch gut erinnern.
Nach einem Aquarell von W. Lehmann. Aus der Sammlung Bader-Schönherg
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ALTES SCHULHAUS IN HOTTIKON

DAS LETZTE IM KANTON ZÜRICH NOCH ERHALTENE

AARGAUER BAUERNHAUS MIT STROHDACH.

ERBAUT 1652 .EIGENTUM DES KANTONS ZÜRICH.

BENÜTZUNG ALS SCHULHAUS UND BAUERNHAUS BIS I667.

AUS PER SAUULSNS 5. SAPER-S 5 ER 5FF

NEUJAHRSBLATT 1967

ÜBERREICHT VON DEN FIRMEN

WILLI STUDER 6 ELA AG, REGENSDORF



Regans Zunftblatt 1967
Für die Bewohner und alle Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herausgegeben von der Landzunft Regan Regensdorf

Geleitwort

Heute treten wir zum fünften Mal mit unserem Zunftblatt an die ~3ffentlichkeit. Wiederum
sind es die Inserenten, die uns die kostenlose Abgabe des Neujahrspräsents an die ganze Bevöl
kerung ermöglicht haben. Ihnen gilt unser aufrichtiger Dank.

Anderseits wird es immer schwieriger, geeignetes Bildmaterial zu finden. Wir möchten daher
alle Einwohner, die im Besitze alter Fotos, Zeichnungen oder Postkarten sind, bitten, uns
solche leihweise einige Tage zur Verfügung zu stellen, damit wir davon druckfähige Kopien
herstellen lassen können. Jede Mitarbeit in dieser Richtung verdanken wir im voraus bestens.

Das diesjährige Heft befasst sich mit der Entstehungsgeschichte unserer Schule, mit dem seiner-
zeitigen Bau der Kantonalen Strafanstalt Regensdorf und mit der Vergangenheit der Mühle.

Allen unseren Lesern wünschen wir ein segensreiches und erfolgbringendes Neujahr.

Wir haben nie damit gerechnet, dass unser Zunftblatt von jedermann gelesen und aufbewahrt
werde. Wie überall, gibt es .auch in unserer Gemeinde Leute, die gar nicht das Bedürfnis emp
finden, mit der Geschichte ihres (meist vorübergehenden) Domizils in engeren Kontakt zu
kommen. Sie zahlen ihre Miete und die Steuern, schwänzen die Urne und wechseln die Woh
nung, sobald sie eine noch bessere Stellung ergattert haben. Im übrigen kümmert sie ihre
Umwelt wenig oder gar nicht.

Anderseits leben unter uns «alten» Regensdorfern aufgeschlossene Leute, die ehrlich und ohne
Hintergedanken einen Kontakt mit der engeren Heimat suchen. Sie sind sich bewusst, dass es im
Leben neben dem Streben nach materiellen Vorteilen auch noch ideelle Werte gibt, die man
nicht völlig aus den Augen verlieren darf, wenn die tägliche Hetze überhaupt noch einen
kulturellen Ruhepunkt finden soll. Diesen Leuten möchten wir die fernere Gratiszustellung
unseres Zunftblattes gewährleisten und bitten sie, uns die diesem Heft beigefügte Postkarte
ausgefüllt zuzusenden.

Regensdorf, 2. Januar 1967

Namens der Regan-Landzunft, der Zunftmeister Gustav Meier



a

r

Vom rechtsseitigen Limmatufer präsentierte sich das Oetenbach-Zuchthaus bis zu seinem Abbruch im Jahre 1902
in seiner vollen Höhe.

Die Kantonale Strafanstalt in Regensdorf
(Auszug aus der 1901 erschienenen Schrift von Dr. Curti
und H. Fietz, Zürich)

Allgemeines über das Strafsystem

Nachdem früher gegen schwere Verbrecher die Todesstrafe
verhängt und bei der Einkerkerung von schweren und
leichten Verbrechern einzig die Sicherheit der Gesell
schaft vor den Übeltätern durch Verschluss hinter sicheren
Mauern massgebend war, wobei das körperliche und gei
stige Befinden der Sträflinge keine Sorgen machten, kamen
in der neueren Zeit immer mehr rationelle und humane
Grundsätze zur Anwendung. Diese offenbarten sich in der
Ausübung von bestimmten Haftsystemen. Es gewann die
Überzeugung Raum, dass es vernünftiger sei, den Mitmen
schen, welcher strauchelte, durch die Gefangenschaft in
eine solche körperliche und geistige Verfassung zu brin
gen, dass er bei seiner Entlassung fortan keine Gefahr
mehr für die menschliche Gesellschaft bilde und sich als
nützliches Glied wieder in diese einfügen werde.
Solche Überlegungen sind denn auch in der ganzen Welt
vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart massgebend für
den Bau von Strafanstalten.
Ein erstes Haftsystem bestand in der Gemeinschaftshaft,
bei dem die Gefangenen Tag und Nacht in gemeinsamen
Lokalen untergebracht waren. Allein dieses zeitigte aus
verständlichen Gründen die übelsten Folgen.
Später wurde das sogenannte Schweigsystem eingeführt,
das den Gefangenen in den Arbeitssälen absolutes Rede-
verbot gab und sie nachts einzeln isolierte.
Eine weitere Stufe im Strafvollzug war das sogenannte

Isolierungssystem, wobei die Gefangenen Tag und Nacht
sich in einzelnen isolierten Zellen befanden.
Aus allen diesen Stufen hat sich das progressive oder
irische Haftsystem entwickelt, gemäss welchem der Ge
fangene je nach seinem Verhalten sich zu besseren Haft-
bedingungen emporarbeiten kann. Dieses System wird
auch in der Kant. Srafanstalt Regensdorf gehandhabt und
hat trotz Rückschlägen immer wieder gute Erfolge gezei
tigt.

Das Gefangenenhaus zum Oetenbach in Zürich

Bis zum Bau der Kantonalen Strafanstalt in Regensdorf
waren unendlich viele Schwierigkeiten und Vorurteile zu
beseitigen und viele Studien mussten unternommen werden.
Obwohl die Regensdorfer Anstalt dem heutigen Straf
vollzug nicht mehr in allen Teilen genügen kann, müssen
wir die Männer jener Zeit bewundern, die mit ungeheurer
Hingabe die neuesten Erkenntnisse der damaligen Zeit im
Strafwesen beim Bau der Kantonalen Srafanstalt in Re
gensdorf verwirklicht haben. Ihre Geschichte beginnt in
Zürich, dort, wo heute die Amtshäuser III und IV stehen.
Zuoberst, auf der Höhe der Lindenhofgasse, stand das
alte Zuchthaus, das einst ein Nonnenkloster war.
Im Jahre 1278 verlegten die Nonnen ihr Kloster auf den
«Hügel im Sihlbühl», später Oetenbach genannt und 1286
stand dort schon die grosse Kirche mit dem zierlichen
Dachreiter. Bis zur Reformation waren die Nonnen un
eingeschränkte Nutzniesser des (Oetenbach-)Hügels und
seinen umfangreichen Bauten. Im Jahre 1523, also kurz
vor der Reformation, wohnten noch 60 Klosterfrauen aus
vornehmen Zürcher Geschlechtern, sowie 12 Laienschwe
stern dort.
Nach der Reformation kamen für das Kloster stürmische
Zeiten. 1525 wurde ein Pockenspital eingerichtet. 1554
war es Kornhaus und Zeughaus mit Waffenlager und teil-
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Vogelperspektive der Gesamtanlage. (Zeichnung aus demJahre 1901)

weisem Pulverdepot. 1637 wurde es zu einem Waisen
haus ausgebaut und eine andere Abteilung diente schon
damals als Zuchthaus «zur Züchtigung der Ungehorsa
men und Lasterhaften».
Dabei stand im Hof noch das «Schellenwerk» mit dem
soliden Pfosten, wo die Obeltäter ausgepeitscht wurden.
Im Jahre 1765 nahm man die Waisen aus dem Kloster und
erstellte dafür das neue Waisenhaus, in welchem sich heute
die Stadtpolizei befindet. In den Jahren 1830 bis 1833
baute der Staat das ganze Klosterareal zum kantonalen
Zuchthaus aus. Aber schon im Jahre 1866 erkannte man,
dass das ehemalige Kloster einem geordneten Strafvollzug
nicht Genüge leisten konnte. Am 29. Weinmonat wurde
vom grossen Rat eine Kommission eingesetzt, die die Ver
hältnisse im damaligen Zuchthaus zu prüfen hatte. Am
7. Mai 1867 gab sie ihr Resultat bekannt, worin folgende
Punkte wesentlich waren:
Es standen sich zwei Ansichten gegenüber. Die eine setzte
sich für einen Neubau ausserhalb der Stadt ein, während
die andere sich für den Ausbau der bestehenden Anstalt
aussprach. Strafhausdirektor Wegmann berechnete, dass
eine neue Strafanstalt für 325 Strafgefangene nicht unter
einer Kostensumme von Fr. 1 700 000.- erbaut werden
könnte. Gegen einen Neubau sprachen noch folgende Tat
sachen:
«Wenn die Strafanstalt mitten in der Stadt liegt, ist es
für die Beamtung, wie Aufsichtskommission, Staatsanwalt,
Untersuchungsrichter und Polizei, die mit den Strafge
fangenen stets in Berührung sind, nicht so umständlich,
wie wenn die Anstalt auf das Land verlegt würde. Auch
wäre in einem Brandfalle der Strafanstalt Oetenbach viel
wirksamere Hilfe zu leisten, man denke nur an die Nä.he
der Limmat. Weiter ist zu bedenken, dass der Preis für
den Boden der Srafanstalt Oetenbach nicht sehr hoch sein
wird, denn der Oetenbach liegt an einem der abgelegen-

sten Teile der Stadt und bietet für Verkehr und Wohnungen
keine Annehmlichkeiten (Uraniastrasse und Amtshäuser!).
Ausserdem sind in Zürich gegenwärtig eine grosse Zahl
gutgelegener Bauplätze vorhanden, die keine Käufer fin
den! »

So wurde denn beschlossen, die bestehende Strafanstalt
auszubauen. Im Jahre 1868 wurde mit dem Umbau begon
nen und im Dezember 1878, also nach zehnjähriger Bau
zeit, schrieb Direktor Wegmann: «Jetzt ist der Bau der
Strafanstalt so viel als vollendet und es lässt sich nicht
mehr viel daran ändern. Es ist den vorher vorhandenen
tYbelständen abgeholfen, und die Anstalt genügt nun dem
Bedürfnis des Kantons. So mag sie, wie sie nun ist, ihrem
Zwecke dienen, bis einmal die Zeit kommt — und sie
wird kommen — wo der Erlös aus ihr die Kosten einer
neu zu erbauenden, noch besseren deckt.» Diese prophe
tischen Worte sollten nur allzubald wahr werden.

Planung und Bau der Kant. Strafanstalt Regensdorj

Im Jahre 1891 starb Direktor Karl Gottlieb Wegmann,
nachdem er während 34 Jahren mit viel Geschick und
grosser Umsicht dem Gefangenenhaus im Oetenbach vor
gestanden hatte. Zu seinem Nachfolger wurde am 20. Juni
1891 vom Zürcher Regierungsrat alt Landammann F. Curti
von Rapperswil gewählt.
Trotz allen Bemühungen, durch stete bauliche Verbes
serungen das Gefangenenhaus zum Oetenbach dem neuen
Strafvollzug anzupassen, zeigte es sich immer mehr, dass
das alte Nonnenkloster einfach keine befriedigenden Ver
hältnisse bot. So verfasste der neue Anstaltsdirektor Curti
am 1. Oktober 1891 eine Denkschrift mit dem Titel:
«Reformvorschläge für den Strafvollzug im Kanton Zü
rich mit wesentlicher Betonung des Bedürfnisses einer
neuen Strafanstalt».

STRAFANSTALT ZÜRICH

REGENSD0RF.
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Dass die Kritik in dieserDenkschrift vollkommen berechtigt
war, zeigt ein Inspektionsbericht des Eidg. Justiz- und Po
lizeidepartements, in welchem bezüglich der Strafanstalt
Oetenbach berichtet wird: «Dass ein altes Kloster sich nicht
in eine Strafanstalt umwandeln lässt, die den heutigen
Anforderungen nur einigermassen entspricht, dafür leistet
der Kanton Zürich den besten Beweis. Die gegenwärtigen
Zustände sind unhaltbar und es ist nur zu hoffen, dass er
bald in die Reihe jener Kantone eintritt, die den heutigen
Anforderungen entsprechende Anstalten besitzen. Die
bestehende Anstalt muss als zum Strafvollzug in jeder
Beziehung ungeeignet betrachtet werden..»
Schon 1 892 liess Direktor Curti seiner ersten Denkschrift
eine zweite folgen, betitelt: «Wie wir uns eine neue Straf
anstalt für den Kanton Zürich denken».
Nun stiess der Bau einer neuen Strafanstalt auch bei der
Aufsichtskommission nicht mehr auf taube Ohren und es
wurde 1894 beschlossen, das Studium zur Verlegung der
Strafanstalt energisch an die Hand zu nehmen.
Auf eine Eingabe der Aufsichtskommission hin beschloss
der Regierungsrat am 14. Februar 1895, dass der Bau einer
neuen Strafanstalt nicht mehr aufgeschoben werden dürfe,
besonders da nun das alte Areal zu einem guten Preise ver
kauft werden könne, so dass der Erlös beinahe die Kosten
eines Neubaues decke. Es wurde eine Spezialkommis
sion zum Studium der Verlegung der Anstalt und der
Errichtung eines Neubaues bestellt, der u. a. angehörten:
Regierungsratspräsident und Baudirektor Bleuler-Hüni,
Kantonsrat Baumeister Baur, Direktor Curti und Straf
hausverwalter Leemann. Als Archftekt beauftragte der Re
gierungsrat Kantonsbaumeister Architekt Hermann Fietz.
Diese Kommission besuchte nun inländische Gefängnisse,
wie Lenzburg, St. Gallen und Liestal. Sie fand aber, dass
die hier geholten Belehrungen für den Bau einer neuen
Strafanstalt nicht genügten, und beschloss, sich eine Anzahl
Gefängnisse in Deutschland anzusehen.
In einem ausführlichen Bericht legte die Kommission über
ihre Besuche Rechenschaft ab.
Der unermüdliche Direktor Curti gab sich nicht zufrieden
und besuchte noch weitere Gefängnisse, bis die Pläne für
den Neubau der Strafanstalt fertiggestellt waren, so dass
nach menschlichem Ermessen so gebaut werden konnte,
dass die Strafanstalt den Anforderungen der neuesten
Strafwissenschaft gerecht würde. Die neue Anlage, als
panoptischer Zellenbau gedacht, das heisst ein Bau, von
dessen Mittelpunkt aus alle Zellen beobachtet werden kön
nen, versprach, in Anlage und Konstruktion den An
sprüchen bezüglich Sicherheit und Gesundheit weitgehend
gerecht zu werden. Angstlich jeden Luxus vermeidend,
liess man sich jedoch konsequent von den Erfordernissen
des Notwendigen und für die Gesundheit der Insassen un
bedingt Erforderlichen leiten. Einzig mit der Kirche ging
man in dem Wunsch, durch die Räume selbst auf das Ge
müt der büssenden Gemeinde günstig einzuwirken, über die
Minimalforderung hinaus. Hinsichtlich Standort der neuen
Strafanstalt waren folgende Uberlegungen massgebend:
Der Regierungsrat stellte die Bedingung auf, dass die neue
Strafanstalt wohl aus dem Weichbild der Stadt entfernt
werden müsse, mit Rücksicht auf die Gewerbebetriebe
aber nicht mehr als zehn bis zwölf Kilometer. Ferner wur
den hinsichtlich der Beschaffenheit des Bauplatzes eine
möglichst ebene Lage, trockener kiesiger Untergrund,
Möglichkeit des Geleiseanschlusses an eine Eisenbahn,
Quellwasser von mindestens 30 Minutenlitern, oder An
schluss an eine bestehende Wasserleitung verlangt.

Dass die Kantonale Strafanstalt vielerorts erwünscht war,
bezeugt der Umstand, dass der Regierungsrat 39 Angebote
erhalten hatte, aus denen er schliesslich dasjenige von
Regensdorf wählte. Die Baukommission unterbreitete dem
Regierungsrat ihre Vorschläge und dieser fällte am 24. Juni
1896 folgenden Beschluss:
1. Die von der Direktion des Gefängniswesens mit 35
Grundbesitzern in Regensdorf über 47 Landparzellen mit
einem Flächeninhalte von 1487 Aren im Gesamtkosten-
betrage von Fr. 80977.- abgeschlossenen Kaufverträge
werden genehmigt.
2. Der Regierungsrat erklärt sich mit der Verlegung der
Strafanstalt nach Regensdorf einverstanden und beauf
tragt die Gefängnisdirektion, die Unterhandlungen betref
fend den Verkauf des alten Strafanstaltareals weiterzu
führen und eventuell einen Kaufvertrag abzuschliessen.
3. Die Baukommission wird eingeladen, die Detailbe
ratungen über den Bau fortzusetzen und so zu fördern,
dass die definitiven Pläne und Kostenberechnungen noch
im Laufe des Jahres 1896 dem Kantonsrat vorgelegt wer
den können.
Am 10. Mai 1898 fasste der Kantonsrat den Beschluss, es
sei das Strafhausareal am Oetenbach mit der Polizei
kaserne zu einem Preise von Fr. 1 650 000.- an die Stadt
Zürich zu verkaufen. Am 3. Juli 1898 stimmte das Zür
chervolk einem Kredit von Fr. 1 715 000.- für den Bau
einer neuen Strafanstalt in Regensdorf zu, mit 33 830
annehmenden und 8 200 verwerfenden Stimmen. Nun
konnte das grosse Werk beginnen und die Strafanstalt
wurde gebaut für ca. 350 Gefangene. Das von der Ring-
mauer eingeschlossene Areal betrug 3,2 ~-Iektaren, also
rund den sechsten Teil des erworbenen Baugrundes. Die
Höhe der Ringmauer betrug 5 Meter und war 60 cm dick.
Für den Bezug der elektrischen Energie wurde mit dem
Elektrizitätswerk Benznau an der Aare ein Vertrag auf
die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen.
Die Anstalt war mit einer ausgedehnten Telephon- und
Läutanlage ausgerüstet. Das externe Telephon erhielt auf
besonderes Gesuch an die Eidg. Telephonverwaltung eine
direkte Verbindung mit der Zentrale in Zürich und war
damit den Unzukömmlichkeiten ländlicher Umschalt
stationen, die damals nicht ständig in Betrieb waren, ent
zogen.
Die Gemeinde Regensdorf stellte im Waidgang die Quel
len zur Verfügung, deren Wasser von der Baudirektion in
das 155 Kubikmeter fassende Reservoir an der Weininger
strasse geleitet wurden. Die Gemeinde Regensdorf sicherte
sich durch Vertrag das Recht des Anschlusses einiger
Hydranten für Feuerlöschzwecke an die Wasserversor
gung. Das Schmutzwasser wurde mittels einer Kläranlage
System Lehmann & Neumeier geklärt.
Zum Bahnhof Regensdorf wurde ein Anschlussgeleise er
stellt. Der Bau selbst stand unter der Oberleitung von Bau-
führer G. Baur aus Zürich. Gebaut wurde vom Mai 1899
bis Oktober 1901, also zweieinhalb Jahre und es haben
sich 115 Baufirmen daran beteiligt. Die höchste Arbeiter-
zahl bezifferte sich auf ca. 470: Regensdorf hat zu jener
Zeit einem Italienerdorf geglichen, denn ein grosser Teil
der Maurer wurde aus dem Süden herangezogen — eine
bemerkenswerte Parallele zu unserer Zeit.
Der ganze Bau konnte inklusive des Landankaufes für
zirka zwei Millionen Franken erstellt werden.
In seinem Schlussbericht schrieb Direktor Curti folgendes:
«Nun wollen wir hoffen, dass auch der Geist der Gerech
tigkeit und der Humanität diese starren Formen durch-
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dringe, so dass, wie bang der Eintritt auch dem in diese
Anstalt Verurteilten sei, der Aufenthalt in derselben ihm
zur Läuterung und Besserung verhelfe und er dieselbe als
Reuiger mit guten Vorsätzen verlasse. Gewiss werden auch
die Beamten, denen die neue Anstalt anvertraut ist, es sich
angelegen sein lassen, der grossen Opfer eingedenk, die
sich der Kanton nicht reuen liess, ihre ganze Kraft einzu
setzen, damit in den starren steinernen Formen, fern von
Sentimentalität, aber auch von Roheit, die notwendige
Strenge mit der zulässigen Milde, in der Behandlung der
Gefangenen zur Geltung komme.»

Der Umzug vom Oetenbach nach Regensdorf
im Jahre 1901

Im Oktober 1901 wurde die neue Strafanstalt in Regens
dorf bezogen. Die Verlegung gestaltete sich ziemlich
langwierig. Der Materialtransport selbst dauerte drei
Wochen. Es waren gegen 60 Mann beschäftigt, teils Ange
stellte der Strafanstalt, teils Arbeitslose aus der Stadt.
Er vollzog sich mit Möbelwagen der Firma Welti-Furrer,
sowie mit Brückenwagen. Es waren 77 Fahrten mit den
Möbelwagen und 207 Brückenwagenfahrten nötig. Alte
Regensdorfer wissen zu erzählen, dass die Strassen in
einem sehr schlechten Zustande waren und die schwerbe
ladenen Wagen des öfterri eingesunken seien. Der Trans
port der Sträflinge vom Oetenbach nach Regensdorf er
folgte in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober und am
Vormittag des 9. Oktober.
Es waren dies: Zuchthaussträflinge: 83 Männer und 12
Weiber (damals so genannt), Arbeitshaussträflinge: 102
Männer und 14 Weiber, Gefängnissträflinge: 2 Weiber,
total 213 Personen.

Einige Ausschnitte aus der Gefangenenhausordnung
vom Jahre 1843

Artikel 3:

Jeder Gefangene ist zuerst in die Schreibstube des Direk
tors zu bringen, um allda eingeschrieben zu werden. Hier
auf folgt die ärztliche Untersuchung und allgemeine
Durchsuchung, sowie die Umkleidung desselben.

Artikel 9:

Die Anstalt hat für eine gesunde und hinreichende Nah
rung für die Gefangenen zu sorgen. Jeder Gefangene
erhält des Tages dreimal jedesmal zwei Schoppen warme,
sogenannte Rumfordische Suppe, des Mittags überdies ein
Pfund Gemüse und morgens und abends ein viertel Pund
Brod. Als Getränk wird ihm frisches Quellwasser hinläng
licher Menge verabreicht.
Zum Kochen darf nur solches Geschirr genommen werden,
das keinen Grünspan oder andere Gifte erzeugt.
Die Suppen- und Gemüsebecken müssen mit einem Deckel
versehen sein, das Mass von zwei Schoppen halten und
hiezu gezeichnet werden.

ArtikellO:

Die Kleidung des Hauses besteht für die Männer in Hemd,
Halstuch, Nastuch, Strümpfen, Beinkleidern, Weste,
Wams, Holzschuhen und einer Kappe, und für die Weiber
in Hemd, Göller, Nastuch, Strümpfen, Unterrock, Jüppe,
Wams, Holzschuhen und einer Kappe. Für den Winter
wird den Männern noch ein wollenes Unterleibchen, den

Weibern ein wollener Unterrock und überdies allen Sträf
lingen noch wollene Strümpfe beigegeben.

Artikel 11:

In jeder Zelle soll ein einschläfiges Bett aufgeschlagen
werden, bestehend aus einem Spreuersack mit Spreuer
kissen, 2 Leintüchern und einer wollenen Decke. Für den
Winter wird noch ein wärmeres Bettstück hinzugefügt.

Die Zelle soll enthalten:

a) ein Tischchen mit einem Waschbecken;
b) ein Gestell aus zwei kleinen glatten Quer- und Seiten-
laden, an welch‘ letztem noch einige hölzerne Nägel zum
Aufhängen der Kleider angebracht sind;
c) einen grossen, zwei Mass haltenden Wasserkrug;
d) einen Kamm;
e) einen Spucknapf;
f) ein freistehendes irdenes Nachtgeschirr mit genau
schliessendem Deckel.

Artikel 16:

Die Arbeitszeit dauert im Sommer täglich 15, im Winter
14 Stunden und geht im Sommerhalbjahr morgens 5 Uhr
und im Winterhalbjahr morgens 6 Uhr an. Von dieser
Zeit sind jedoch täglich (Sommer und Winter) zwei Stun
den für das Essen, die Reinigung und Bewegungen ab
zuziehen. Auf das erste Zeichen der Glocke im Sommer
um 4 Uhr, im Winter um 5 Uhr, sollen die Sträflinge auf
stehen, sich waschen, die Betten machen und die Zelle
reinigen. Hierauf werden sie in den Arbeitssaal geführt.
Dort begibt sich jeder an den ihm zugewiesenen Platz und
hört von da stehend dem von dem Aufsehe~r oder einem
Sträflinge zu verlesenden Morgengebethe zu, mit welchem
täglich die Arbeit begonnen werden soll. Ebenso wird das
Tagwerk mit einem Gebethe geschlossen.

Die Bediensteten des Hauses sind:

Ein Schreiber mit einer Besoldung von Fr.
Ein Lehrer (einstweilen der Pfarrer) Fr.
Ein Schaffner Fr.
Vier Aufseher für die Kettensträflinge,
Züchtlinge und Gefängnissträflinge je Fr. 250.- Fr. 1000.—
Ein Gefangenenwart für die Inqu.isiten Fr. 250.—
Drei Aufseherinnen für die weiblichen Sträf
linge, die eine zu Fr. 200.—, die andern zu
Fr. 160.— Fr. 520.—
Im Falle besonderer Zufriedenheit kann aber
die Aufsichtsbehörde der ältesten im Dienste
50, der zweiten 40 und der dritten 20 Franken
Zulage geben.
Zwei Hauswächter zu Fr. 150.—
Zwei Hatschiere zu Fr. 125.—
Ein Pförtner
Ein Hausknecht

Fr. 300.—
Fr. 250.—
Fr. 150.—
Fr. 160.—

Total Fr. 3830.—

Vor dem Regierungsrathe:
der zweite Staatsschreiber

Wyss

400.—
400.—
400.—

Zürich, den 12. September 1843
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Die beiden Gesichter Regensdorfs
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Aus der Geschichte der Mühle Regensdorf

Zusammengestellt und bearbeitet von G. Stäubli

Bereits um 870 wird der Name «Regensdorf» erstmals
urkundlich erwähnt und da es sich um eine rein aleman
nische Siedlung handelte, deren Bewohner Ackerbau be
trieben, so musste notwendigerweise auch eine Vorrichtung
vorhanden sein, um das anfallende Getreide verarbeiten
zu können. Dazu kommt die Oberlegung, dass Sippen-
niederlassungen ja immer zu Klöstern oder gemeinen
Herrschaften gehörten, die darauf erpicht waren, den
angeforderten «Zehnten» in Form von Mehl rechtzeitig
und ausgemahlen hereinzubekommen. Als Vorrichtung
für die Verarbeitung des Getreides kommt bekanntlich
nur eine Mühle in Frage. Eine Siedlung von ackerbauenden
Leuten ohne eine dazugehörige Mühle ist schlechthin un
denkbar.
Den ältesten schriftlich überlieferten Hinweis auf die
Mühle zu Regensdorf finden wir auf Urkunden aus dem
Jahre 1280. Damals nämlich machte ein Müller namens
Burchard vor einer Kommission, die untersuchen musste,
ob die Kapellen zu Regensdorf zur Kirche Höngg gehören
oder selbständig seien, eine Zeugenaussage. Dieser Müller
Burchard war 20 Jahre alt und stammte aus Engstringen,
war ein Eigenmann des Klosters St. Gallen, und als sei
nen Vogt (für das Kloster!) bezeichnete er den Freiherrn
von Regensberg. Aus dem Zeugenverhör von anno 1280
vernehmen wir interessante Einzelheiten über den Stand
der vierzig Kirchgenossen von Regensdorf. Dem Zeugen
Burchard, molendinarius ( Müller), verdanken wir also
den ältesten schriftlich überlieferten Nachweis über die
Existenz einer Mühle zu Regensdorf.
Den nächsten Hinweis auf einen Müller zu Regensdorf
finden wir in verschiedenen Urkunden ab 1415—1478,
wo es beispielsweise heisst: «2 Jukart an der Halden,
stossent an die müli» und wieder «an dem mülibach», fer
ner finden sich in den Steuerbüchern der Jahre 1468, 1469
und 1470 Eintragungen darüber, dass der Müller zusam
men mit seiner Frau eine Gutsteuer von 7 Schillingen und
eine Leibsteuer von 10 Schillingen zu bezahlen hatte. (Die
17 Schillinge entsprachen nicht ganz 5 Taglöhnen eines
Handwerkermeisters.) Aus dem Jahre 1520 finden wir

sodann weitere Hinweise auf die Mühle: «an dem müli
acher» und «an dem müli weg»; 1526 wird erwähnt: «ein
Juchert, genannt der Mülleracker» und 1528 heisst es:
«an des Müllers guetli».
Betrüblich ist für den, der die Geschichte der Mühle Re
gensdorf schreiben möchte, dass die zahlreichen Urkunden,
die die Rechte und Pflichten des Müllers umreissen und
auf die in anderen Schriftstücken angespielt wird, offen
bar samt und sonders verloren gegangen sind. Das ge
schah möglicherweise durch einen Brand oder anlässlich
einer Handänderung.
Immerhin finden wir einige Einzelheiten über den Betrieb
der Mühle aus früherer Zeit in andern Urkunden. So
wissen wir aus Schriftstücken aus dem Jahre 1529, dass
der Müller — wie die anderen Bewohner von Ober-Re
gensdorf auch — dem Pfarrherrn den «Zehnten» der
gewonnenen Nüsse, des Hanfs, Obstes, der Gänse, Hühn
1cm und Ferkel, von jedem Kalb 4 Heller, von einem Fül
len 8 Heller und von dem Krautgarten die Zwiebeln oder
4 Heller ins Haus zu tragen hatte. Die genannten Zehnt
pflichtigen sowie die Inhaber des Burghofes (Altburg)
mussten die Abgaben zuerst dem Pfarrer der oberen Kir
che abliefern, nach der Zusammenlegung der beiden Kirch
gemeinden im Jahre 1529 dann der gemeinsamen Pfarrei.
1534 hiess der Müller zu Regensdorf Jakob Wiederkehr.
Er erhielt den Stiftshof des Grossmünsterstiftes zu Zürich
als Erblehen verliehen. In der Urkunde, der wir dies ent
nehmen können, findet sich eine Hofbeschreibung und die
Angabe der früheren Besitzer. Dem Zinsbuch aus dem
Jahre 1542 entnehmen wir Daten über die Abgaben
durch Uli Müller von seiner Mühle und Jakob Müller von
seinem Hof. Eine Kopie aus dem Jahre 1556 enthält die
Beschreibung des Zehnten des Obmannamtes und wir er
fahren, dass Uli Widerkehr, der Müller, das sogenannte
«Gassmann-Gütlein» besass, welches er ausführlich be
schreibt. Das dazugehörige Hofstättlein stiess an das
Oetenbacher Gut und an die Mülihofstatt. Dazu gehörten
Krautgarten, Ackerland in allen Zelgen und Wiesland.
Ausserdem hatte Uli Widerkehr das sogenannte «Käu

Die obere Mühle (rekonstruiert) um 1543
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Stempelzeichen und Mühlezeichen (1871)

feler-Gütli» inne, mit Haus, Hofstatt und Baumgarten,
gelegen zwischen den Oetenbacher Gütern und der Land
strasse. Acker- und Wiesland gehörten dazu.
Einen Hinweis auf die Rechte und Pflichten des Müllers
finden wir auf einer Urkunde des Jahres 1570, woraus
zu ersehen ist, dass der Müller beispielsweise über den
Mühlebach nicht frei verfügen konnte. Vielmehr hatte er
während verschiedener Tage im Jahr das Wasser des Baches
den Anstössern zur Verfügung zu stellen, die es dann für
die Bewässerung ihres Streu- und Wieslandes ableiteten.
Die Urkunde berichtet über die gütliche Vereinbarung
zwischen den Mühlebachanstössern und diese Abmachung
wurde durch den Obervogt beurkundet. Der Inhalt ent
hält die Bestimmung, dass die Landbesitzer abwechslungs
weise den Bach in ihr Streuland ableiten durften, so Käu
feier 1 Tag, Ulrich Meyer von Katzenrüti (von dort stam
mend) 3 Tage, Felix Stüssi 1 Tag, Spillmann 1 Tag, Felix
Elsinger 3 Tage für die Kirchwiese und 1 Tag für das
kleine Wiesli.
1572 setzte der Rat d~r Stadt Zürich der Gemeinde Re
gensdorf eine Holzordnung, in der die Benützung des
Fronwaldes auf Bitte der Gemeinde Regensdorf geregelt
wurde. In dieser Holzordnung werden hinsichtlich der
Nutzung des mit der Herrschaft von Alt-Regensberg von
der Stadt gekauften Fronwaldes besondere Rechte dem
Pfarrherrn zu Regensdorf, dem Schmied, dem Inhaber
der Badestube und dem Wirt auf der alten Taverne —

übrigens der einzigen Wirtschaft im ganzen Tal — ein
geräumt, ebenfalls dem Müller. Im Artikel, der die Rechte
des Müllers umschreibt, heisst es: «Was graechtigkeit ouch
ein müller zuo Raegenstorff vermög brief und siglen zuo
buw und besserung der muli und müligschirr in diserm
holtz hat, darby sölle es ouch gäntzlichen blyben, doch
ime das jeder zyt ouch die geschwornen gegaeben wer
den.» Die Gemeindevorsteher mussten also dem zuletzt-
genannten Müller soviel Holz zuweisen, als dieser für die
Mühle und das Mühlengeschirr nötig bezeichnete.
Die Mühle hat oft mehrere Generationen lang in der Hand
derselben Familie gelegen. Zu diesen Familien gehören

unter anderen im 16. Jahrhundert die Widerkehr, später
die Klingler und die Stüssi. Im Jahre 1597 kaufte Abra
ham Klingler, der Müller zu Regensdorf, Ludwig Lütpolds
Mühle in Zürich und wurde gegen Bezahlung von 25
rheinischen Gulden zum Zürcherbürger apgenommen;
gemäss Ratsbeschluss sollten auch seine beiden Söhne zu
Bürgern Zürichs angenommen werden, sofern er das Burg
rechtsgeld für sie erledigt. Viele der Müller brachten es
zu Reichtum, und sie kauften gleich mehrere Bauerngüter
auf, die sie neben ihren Mühlen bewirtschafteten. Und
dass sich einzelne um Mühlen in der Stadt bewarben, zeigt,
dass das genannte Beispiel Klingler, neben dem es natür
lich auch andere Müller gab, die gleicherweise taten, kein
Einzelfall war. Das Bürgerrecht in Zürich zu erlangen,
schien offenbar recht vorteilhaft zu sein. Das Mühlen-
geschäft gehörte wohl nicht zu den schlechtesten, denn
1620 bewarb sich einer um die Erlaubnis, in Watt eine
Mühle zu bauen. Allerdings wies der Rat der Stadt Zürich
dieses Ersuchen ab.

1%

Kesselschlitten aus dem Jahre 1820

4

16



Zwischen 1600 und 1650 wurde die untere Mühle gebaut.
Sie erhielt ein Wasserrad von ca. 25 Fuss (also über 7m)
Durchmesser. Der Steinvorsprung auf der Südostseite,
welcher als Unterlage für den Einlaufkännel diente, ist
bis heute erhalten geblieben und zeugt von der Betrieb
samkeit unserer Väter. Das gleiche Wasser, welches das
Rad der unteren Mühle trieb, wurde weiter unten für die
«Riebi» und den Sägereibetrieb verwendet. Von da ging
das Wasser alsdann in den offenen Mühlebach durch das
Hinterdorf, Schneggenbach, Chilenwiesen und schliesslich
in den Furtbach.
1699 bewilligte der Obmann Werdmüller dem Untervogt
Stüssi, jetzt Müller zu Regensdorf, zu seiner Mühle eine
gegen die Stadt gerichtete Scheune hinzuzubauen. Rudi
Meyer soll dafür seinen zum Oetenbacher Handlehen
gehörigen Baumgarten abtreten. Dieser Baumgarten stiess
an die Strasse, die Mühle und den Mühlenbach.
Zu erwähnen ist bei dieser Gelegenheit noch, dass 1786
Bürgermeister, Räte und die 200 zu Zürich beschlossen,
dass fortan kein Müller oder Wirt mehr Untervogt wer
den dürfe (Unterschreibermanual vom 4. Dezember 1786).
1794 gingen die untere und die obere Mühle durch Kauf
an die Regensdorfer Bürger Johann und Heinrich Goss-
weiler über. Heinrich Gossweiler erstellte dann 1823 den
westlichen Anbau der oberen Mühle mit Eingang von der
Mühlegasse. Wenn man bedenkt, dass die Familie Goss-
weiler in all der Zeit ihrer Tätigkeit als Müller teilweise
das Getreide mit einem Vierspännerfuhrwerk in Basel
abholte und das fertige Mahlgut auch wieder dorthin
zurückführte, und wenn man ferner bedenkt, dass jede
Fuhre mindestens eine Woche Zeit benötigte, so kann
man schon sagen, dass diese Fahrten für die damalige Zeit
eine respektable Leistung darstellten und Zeugnis ablegten
von der Rührsamkeit unserer Vorfahren des 18. und 19.
Jahrhunderts, in diesem besonderen Fall also von Regens
dorfer Bürgern.
1837 ging der ganze Betrieb in die Hände der beiden
Söhne Hans und Gustav über, die diese Mühlen gemein
sam bis 1880 weiterführten. Am 5. August 1880 verkauf
ten sie dann den ganzen Besitz an Wilhelm Hagnauer, von
Zürich-Aussersihl.

Gläser aus dem Mühlenrestaurant (1860)

Am 21. August 1895 beschloss die Zivilgemeinde Regens
dorf, die Mühle, das Restaurant und die Sägerei mit einem
Umschwung von 10 Jucharten Wiesen- und Rebland,
sowie dem wichtigsten Wasserrecht vom Hönggerberg
bis zur Dällikergrenze, zum Preise von Fr. 30000.- käuf
lich zu erwerben. Für die damalige Zeit stellte dieser Be
trag eine recht ansehnliche Summe dar, die jedoch als
relativ gering zu bewerten ist, wenn man in Betracht
zieht, dass damit ein Wasserrecht gekauft werden konnte,

das der Zivilgemeinde Regensdorf heute noch — also nach
71 Jahren — das seine beiträgt zum Nutzen aller.
Dieser glückliche Kauf ermöglichte dann auch, den lang
gehegten Wunsch der Regensdorfer Bürger nach einer
Wasserversorgung mit Hydrantenanlagen zu erfüllen. Bis
dahin holten die Bewohner das Wasser für Haus und Hof
bei den Dorfbrunnen.

Von 1780 an sind folgende Besitzer des Mühlenbetriebes
zu verzeichnen:

bis 1794: A. Wintsch
1794-1880: Johann und Heinrich Gossweiler

später: Rudolf Gossweiler (und Sohn Gustav)
sowie: Simeon Gossweiler (und Sohn Hans)
Wilhelm Hagnauer
Zivilgemeinde Regensdorf
AG Heinrich Guyer,
Jakob Meier
Heinrich Meier

1930-1944: Heinrich Guyer
1944 bis heute: Emil Muggli

Pächter bei der Zivilgemeinde waren:
E. Schwendimann, Heinrich Zeller, Gottlieb Bader, Johann
Frei, Jakob Näf, K. Müller.

Ein Jahr nachdem die Elektrifizierung im Zuge des Fort
schrittes auch in Regensdorf ihren Einzug gehalten hatte,
beschloss die Zivilgemeinde am 28. August 1902, auch in
der Mühle die elektrische Beleuchtung einzurichten, was
einen Kostenaufwand von Fr. 200.- verursachte.
Am 3. Mai 1912 brannte die grosse Scheune samt den Stal
lungen nieder und es soll dabei eine zoologische Rarität,
die bis heute allerdings keine Zuchterfolge aufweist, Ur
sache, das heisst Anstifter, gewesen sein. Man höre und
staune: es soll ein Pferdehengst mit seinen Hufeisen Feuer
geschlagen haben, und zwar hätte dieser — unkontrollier
baren Meldungen zufolge — nur zwei Beine gehabt...
Sei dem wie es wolle: jedenfalls wurde die Brandursache
nie genau abgeklärt.

Löffel aus dem Mühlenrestaurant (1845)

1880-1895:
1895-1912:
1912-1930:
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Aus der Gründungszeit der Primarschule
183 1-1833

Zusammengetragen von Rudolf Schlatter

In memoriam Gustav Gossweiler
Gustav Gossweiler, unter Freunden und Bekannten «Sime
gusti» genannt, wurde am 28. Dezember 1879 auf der
Mühle zu Regensdorf geboren. Nach 6 Jahren Primar
und 3 Jahren .Sekundarschule erlernte er den Wagner-
beruf und war dann auch gleichzeitig als Landwirt tätig.
Als tüchtiger Handwerker und Landwirt errang er sich
Achtung und Ansehen unter seinen Mitbürgern. Geachtet
und zugleich beliebt und für seine Zuverlässigkeit ge
rühmt, wurde er Mitglied der Zivilvorsteherschaft, wel
ches Amt er während verschiedenen Jahren ausübte. Län
gere Jahre hindurch war er Verwalter der Milchgenossen
schaft. Ausser seinen persönlichen Qualitäten darf hier
hervorgehoben werden, dass Gustav Gossweiler bis in
sein hohes Alter hinein eine sehr schöne, «wie gestochene»
Handschrift schrieb, eine Fähigkeit, der sich heutzutage
wohl selten einer rühmen kann.
Nach einem wohlverdienten Lebensabend im Kreise seiner
Familie wurde er am 31. Dezember 1965 aus dieser Welt
abberufen. Alle seine Angehörigen, Freunde und Bekann
ten werden ihm ein liebes Andenken bewahren.

G. Stäubli

Wir zeigen Ihnen hier zwei Erbstücke aus der Zeit des Mühle-
betriebes (im Besitze der Familie Gossweiler)

Stempel und Uhrkette mit Mühlezeichen

In politisch sehr bewegter Zeit, am 22. November 1830,
dem historisch gewordenen Tag von Uster, rollte das
Landvolk das Banner der Volksherrschaft gegen das längst
verhasste aristokratische Stadtregiment auf und schuf im
denkwürdigen «Memorial von Uster» die Grundlagen nicht
nur für die Neuregelung von Gesetz, Verwaltung und
Rechtspflege, sondern auch für eine bessere Erziehung der
Jugend. Der Unterricht sollte vervollkommnet und der
Besuch der Schule obligatorisch erklärt werden. Seit der
französischen Revolution vor mehr als 30 Jahren war das
Landvolk nie so sehr vom Geist der Freiheit durchglüht,
wie zu Anfang der Dreissigerjahre des vergangenen Jahr
hunderts.
Wir dürfen voraussetzen, dass dem heutigen Leser einige
Reminiszenzen aus der Gründerzeit der Volksschule einen
willkommenen Rückblick zu bieten haben und ihm den Fort
schritt vor Augen führen, den die Jugenderziehung in den
letzten 135 Jahren genommen hat und der heute oft als
so selbstverständlich hingenommen wird.
Am 22. November 1831, auf den Tag genau ein Jahr nach
dem Ustertag, trat die Schulpflege für die Primarschulen
Adlikon, Regensdorf und Watt zu ihrer Konstituierung
zusammen unter dem Vorsitz des «Wohlerh. Herrn Pfar
rer Brunner», der die Wichtigkeit der Schulen in religiö
ser, moralischer und zum Teil in politischer Hinsicht dar-
tat, den Umfang des Begriffes einer Volksschule würdigte
und «des guten Zweckes der neuen Verordnung in Erwäh
lung eigener Schulpflegen rühmlich Erwähnung tat».
Nachdem er «Vergleiche mit den früheren Vorstehern
der Schulangelegenheiten angestellt und namentlich der
verhältnismässig grossen Leistungen der bisherigen Schul
instruktoren, ihrer Adjunkte, der Stillständer (Kirchen-
pfleger) gewürdigt hatte», indem er auf die geringen Lehr
mittel und den grossen Umfang ihres Geschäftskreises
hingewiesen und auf die Lücken im bisherigen Schulsystem
aufmerksam gemacht hatte, forderte er das vorgeschrie
bene Gelübde von den 7 Schulpflegern ab. Hierauf ging er
zur Betrachtung der Gesetze und der Organisation der
Gemeindeschulpflegen über, erwählte aus den Mitgliedern
der Schulpflege durch geheimes Stimmenmehr einen Vize
präsidenten (Kantonsrat Meyer) und einen Aktuar (Johann
Wäckerling, Arzt).
Alsdann wurde die Kehrordnung des Schulbesuches ver
abredet, und zwar so, dass jeder einzelne Schulpfleger alle
sechs Wochen jede Schule in der Kirchgemeinde einmal
besuchen müsse, so dass einmal wöchentlich Schulbesuche
von Schulpflegern stattfänden. Die Reihenfolge wurde
wie folgt festgelegt: 1. Gemeindeammann Frey von Re
gensdorf, 2. Gemeinderat Meyer von Watt, 3. Frey von
Oberdorf, 4. Kantonsrat Meyer von Regensdorf, 5. Dr.
Johann Wäckerling, Regensdorf, 6. Jakob Mathis von
Adlikon. Darüber hinaus konnten Schulbesuche nach Be
lieben gemacht werden.
Bei der Durchnahme der Pflichten des Schulverwalters
kam natürlich der Mangel an Lehrmitteln und der Geld
mittel im Schulfonds zur Sprache: Ersteres schien auch
das vordringlichste Problem gewesen zu sein. Man beriet
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sich darüber und brachte einige Mittel und Wege vor, um
zu etwelchen «pecuniären» Kräften zu gelangen, zum
Beispiel dadurch, dass man «eine offene Gemeindesteuer
in der Kirche veranstaltete, die Gemeinde selbst in einer
gewöhnlichen Versammlung zu einem Beitrag anhielte,
bei künftigen Hochzeiten oder Einkäufen (Einheirat) es
zum Gemeindegesetz erhöbe, dass alle Mal etwas ins Schul
gut fallen sollte». — Alles blieb indessen bei blossen Vor
schlägen.
Was den Schulfonds anbetraf, sagte Pfr. Brunner: «dass
man einen Brief von 100 Gulden Kapital, nebst etwa 50
Pfunden vorgesparter Zinsen habe, welcher Brief aber
zur Unterstützung der Schulmeister und der Schulen nach
dem Willen des Stifters des Fondes sollte verwandt wer
den und daher nicht für einen Teil des eigentlichen Schul
fonds könne angesehen werden». Indessen nahm man an,
der Schulverwalter habe die Bezirksschulpflege in Kennt
nis gesetzt, dass in Regensdorf kein Schulfonds vorhan
den sei. Die nächste Zusammenkunft wurde auf die zweite
Woche des Jahres 1832 festgesetzt.
Am 28. November 1831 wurde der Lehrkurs in Adlikon
eröffnet und dem Gemeindevorsteher bekanntgemacht,
dass Rudolf Schwarz von Watt als provisorischer Schul
lehrer vom «Löbl. Erziehungsrat» angenommen worden
sei. Eine Verordnung sei dem Schullehrer zugestellt wor
den.
Am 14. Dezember 1831 versammelte sich die Schulpflege
bereits wieder und zwar in aussergewöhnlicher Sitzung.
Pfr. Brunner stellte den Antrag, «dass es nötig sei, im
Schulhaus Regensdorf den von den Schülern benützten
Abtritt ausserhalb des Gebäudes zu verlegen, indem dieser
Übelstand nach ärztlichem Dafürhalten für die Gesund
heit schädlich und zudem auch für Anstand und Sittlich
keit der Kinder nachteilig sei». Gemeinderat Frey bean
tragte, ausserhalb des Gebäudes einen schicklichen Platz
zu finden. Kantonsrat Meyer schlug Doppeltüren vor,
um der Gemeinde Kosten zu sparen. Dr. Wäckerling hielt
beides für unzulänglich. Gemeinderat Meyer, die gleiche
Ansicht teilend, bemerkte, dass auch in Schöfflisdorf ein
im Innern des Schulhauses angebrachter Abtritt wieder
entfernt werden musste. Man einigte sich darauf, einen
Antrag an die Gemeinde zu stellen, «es sei der Wunsch der
Schulpflege, dass der Abtritt ausser das Gebäude beförder
lich möchte verlegt werden, indem Gesundheit, Gefühl
für Anstand, Sittlichkeit der Kinder gefährdet würden».
Zwar sehe sich die Schuipflege nicht als kompetente Rich
terin an, sondern es sei nur ihr gut gemeinter Rat an die
«erhabene Bürgerschaft».
Am Schluss verlangte Mathis für Adlikon Sing- und Re
chenstunden, die dann der Pfarrer zu verordnen ver
sprach. Für den Unterricht in den Repetierschulen erbot
sich gütigst Pfr. Brunner selbst.
Auf den 17. Januar 1832 wurde die ordentliche Zusam
menkunft der Schuipflege anberaumt. Das Protokoll wurde
verlesen und mit der Bemerkung abgenommen, «dass man
die Schulpfleger nicht mehr namentlich erwähnen wolle».
Der Gemeindepräsident hinterbrachte dann der Schul
pflege den «Schluss» (Beschluss) der «erhabenen Bürger
schaft der Zivilgemeinde Regensdorf», den Antrag der
Schuipflege über die nötig erachtete Abänderung des Ab
trittes. Dieser «Schluss» fiel erfreulicherweise so aus, dass
die Gemeindebürger Willens waren, sobald es die Witte
rung erlaube, den tYbelstand beseitigen zu lassen. Palliativ
wurde ein Zugrohr angebracht, dessen Wert von einem
Mitglied der Schulpflege so hoch angeschlagen wurde, dass

es glaubte, «dadurch sei fast alles geleistet, was man nur
wünschen könne, wolle aber trotzdem beim Gemeinde-
schluss bleiben.» Andere gaben zu, «dass die Zugrohre
etwas geleistet hätten, nur seien sie nicht hinreichend, alle
Luftarten wegzunehmen und dies besonders bei Witterungs
wechsel, was man schon wiederholt erfahren habe.»
Der erste Schuipfleger bemerkte, «dass in Regensdorf zu
viel Kinder seien, die man nicht bändigen könne; in Watt
habe er die Schule ordentlich befunden, soweit dies die
Bekömmlichkeit des Lokales zulasse; auch in Adlikon gehe
es ordentlich.» Der zweite bemerkte, «dass es in Watt im
Lesen und Rechnen gut stehe, nur um das Schreiben nicht,
was er von der Beschränktheit im Platze herleite.» In Ad
likon und Regensdorf fand er nichts zu tadeln, ausser dass
die Kinder beständig «auf der Fahrt» seien. Der dritte
glaubte, «man müsse wegen Aufmerksamkeit und Wille
der Kinder die Schullehrer unterstützen», belobte in Watt
die Folgsamkeit der Kinder, fand aber auch dort den Man
gel an Schönschreiben, was er gleichfalls aus der «Be
schränktheit des Lokales» erklärte; in Adlikon seien die
Kinder hintennach. Der vierte fand, «dass in Regensdorf
die Zeit nicht gehörig genutzt werde, indem der Schullehrer
bis zwanzig Minuten zu spät komme, ja, es gebe Kinder,
die sich erst nach einer Stunde einfänden». Er wünschte,
dass man dies rüge. Ferner habe er bemerkt, dass die Kin
der, ohne den Schulmeister zu fragen, Griffel schliffen, auf
den Abtritt gingen, «woselbst sie zudem noch unsäuberlich
seien», sich in der Schule nicht stillehielten, in Stellung und
Gebärden unschicklich, einige von ihnen in Kleidung und
am Leibe unreinlich seien, beim Fortgehen grossen Lärm
machten, ferner, dass die Schulmeister mit «Federnschrei
ben und Korrektur der Schriften» einen grossen Teil der
Lehrzeit verlören. Das Schreiben ausgenommen, sei es in
Watt besser, hingegen zeige sich der Schulmeister in Adli
kon zu nachsichtig.
Auf alles dies erwiderte das «Wohlerh. Präsidium», dass
eine gewisse Autorität der Schullehrer eine eigene Gabe sei,
ferner halte es schwer, die Kleinsten zu beschäftigen, man
übe diese im Wechsel auf Tafeln, eine zweite Klasse lasse
man «lautieren», eine dritte schreiben, Altere dies korri
gieren. Durch Ehrenstrafen und Zusprüche müsse man die
Kinder anspornen und im Zaume halten und Kinder unter
sechs Jahren nicht aufnehmen.

Das Restaurant «zur alten Post» mi heutigen Zustand. Es be
herbergte, bis zum Bau des Schulhauses, im Parterre die Schul
stube, später daselbst das Postbüro.
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Endlich fand sieh der Schulverwalter von Adlikon ein,
und zwar zum erstenmal, so dass er ins «Gelübte genom
men» wurde.
Hernach kam die Schule, als Lokalität betrachtet, sowie
ihre Einrichtung zur Sprache. Der erste tadelte die Art,
wie man in Adlikon und Watt Holz zum Heizen des
Schulofens beschaffe. Es müssen nämlich «daselbst von
den Kindern jedes ein Scheit in die Schule bringen und
natürlich dabei an die kleinen Hände frieren, was zudem
noch sehr unschicklich sei».
Der zweite wies auf «die Luftzüge» in der Schulstube hin.
Der dritte, als Schulverwalter von Regensdorf, las ein
Verzeichnis der in der Schule vorgefundenen Bücher und
Lehrmittel vor. Auch bemerkte er, dass die hölzernen
Tafeln schwarz gebeizt werden sollten.
Alle Mitglieder stimmten darin überein, dass die Gemeinde
Watt ihr Schulhaus erweitern müsse, «zu welchem Ende
eine Aufforderung an die Bürgerschaft daselbst schriftlich
ausgestellt werden solle, dass sie sich innert 8-10 Tagen er
klären möchte, ob sie an die früher schon ausgesprochene
Notwendigkeit der Erweiterung des Schulhauses gehen
wolle».
Auf den Mangel eines Abtrittes in der Schule Adlikon
wies der Vorsteher der Zivilgemeinde hin, wobei er für
die Errichtung eines solchen besorgt zu sein versprach.
Die nach Verhandlung eines Mitgliedes der Schulpflege
mit dem «wohltätigen, reichen Herrn Von Matter auf Gol
denberg» gestifteten 50 Gulden zur Begründung eines
Schulfonds wurden wie folgt verteilt: 25 Gulden an Re
gensdorf, 15 Gulden an Watt und 10 Gulden an Adlikon.
Sogleich verfasste man an den «wohltätigen Herrn Von
Matter» ein Dankschreiben.
An der vierten Zusammenkunft vom 18. Hornung 1832
beriet man sich nur über zwei Gegenstände, nämlich über
die Aufnung des Schulfonds durch Hochzeiten und über
die Schulbauangelegenheiten in Watt.
Ein Mitglied stellte den Antrag, «man solle vor jeder
Hochzeit ein schriftliches Begehren um einen freiwilligen
Beitrag in den Schulfonds durch ein Mitglied der Schul
pflege abgeben und dann an der Hochzeit selbst durch
einen Schulbuben eine Büchse zu gleichem Zwecke bei den
Hochzeitsgästen herumbieten lassen». Alle übrigen Mit
glieder stimmten im ersteren überein, das letztere hielten
sie für überflüssig und die Sache unangenehm. Diesem zu
folge wurde dann einige Tage später ein solch schriftliches
Begehren an einige Hochzeitspaare übergeben.
Alsdann hinterbrachte Gemeinderat Meyer von Watt der
Pflege die Verhältnisse und Gesinnungen der Bürger. Aus
gemacht war, dass die Gemeinde wirklich den Platz zu ei
nem neuen Schulhaus gekauft hatte, ferner, dass es ein häu
fig geäusserter Wunsch der Bürger sei, das Türmchen auf
dem alten Schulhaus «des Zeites wegen» stehenzulassen.
Man einigte sich dahingehend, dass das alte Schulhaus
stehenbleiben solle und zugleich ein neues auf dem gekauf
ten Platz zu bauen sei; letzteres so eingerichtet, dass nur eine
Stube gebaut werde.
Die fünfte Zusammenkunft vom 22. März 1832 nahm fol
genden Verlauf:
Ein Mitglied stellte der Schulpflege den Antrag, dass ein
Schulpfleger, der zu spät komme, 4 Batzen zu bezahlen
habe, ferner für ein Ausbleiben ohne erhebliche Gründe
8 Batzen. Dieser Vorschlag wurde dann von allen anwe
senden Mitgliedern angenommen und von dem «Wohlerh.
Herrn Pfarrer» noch dahingehend präzisiert, dass die Busse
von jedem Schulpfleger in den Schulfonds seiner Gemeinde

fallen solle. Immerhin gehe die Bussenzeit nicht vor Ablauf
einer Viertelstunde nach Beginn der Verhandlungen an.
Bei der Einvernahme der Schulbesuche tadelte der erste
Visitator «den noch immer stattfindenden grossen Lärm
in Regensdorf und das regellose Fortlaufen der Kinder
vom Unterricht» und schlug dann ein Täfelchen vor, auf
dessen einer Seite stehe, dass der Austritt erlaubt sei. Diese
Täfelchen müssten beim Hinausgehen der Kinder, von
denen höchstens zwei gleichzeitig gehen dürften, umge
kehrt werden «und stets sollte man sie dazu anhalten, sich
nie ohne Erlaubnis zu entfernen».
Der zweite Sprecher belobte in Regensdorf den Erfolg,
den die gemachten Ermahnungen an den Schullehrer «we
gen Handhabung, grösserem Willen und Aufmerksamkeit
der Kinder» hervorgebracht hatten. Er wünschte bei dieser
Gelegenheit, dass «auch die Schulpfleger bei Vernach
lässigung ihrer sechswöchentlichen Schulbesuche zu einer
gegenseitigen freiwilligen Busse sich verstehen möchten».
Ferner mahnte er an die Erbauung der Abtritte in Regens
dorf und Adlikon.
Der vierte Votant fand es «in Regensdorf mit Ruhe und
Wille in späteren Besuchen nicht mehr so gut, wie in frü
heren». Er wünschte ebenfalls «wegen des vielen ungeord
neten Weglaufens der Kinder ein Täfelchen an der Türe».
An Watt und Adlikon erteilte er wieder sein Lob.
Das «Wohlerh. Präsidium» bejahte die gerügten Fehler
und sagte, «dass man dem Geläufe am besten abhelfen
könnte, wenn man stundenweise die Kinder gleichen
Geschlechtes hinausgehen liesse». Ferner «projektierte»
der erste Schulpfleger, dass man die Schläge in der Schule
abschaffen sollte und dafür «Zwangsordnung und Ehren-
strafen einsetzen möchte».
Nach längerer Diskussion, wobei man «Bosheit, Frechheit,
auch nicht allzugrosse Tugend mehrerer Kinder» als Grund
für die Beibehaltung des Stockes sprechen liess, verstand
man sich schliesslich für die Abschaffung. Bezüglich Be
endigung der Winterschule wollten zwei Schulpfleger den
ganzen April hindurch Schule halten lassen, damit man
an einem warmen Maitage im April in der Kirche Examen
halten könne. Allein die übrigen Mitglieder opponierten,
«dass die ländlichen Arbeiten dies ganz unmöglich mach
ten, indem deswegen die Kinder von den Eltern nicht
geschickt würden». Man setzte deshalb das Ende der
Schule auf Ende März an und das Examen auf die erste
Woche im April. Endlich gewährte man «nur oberfläch
lich» den Wunsch nach Errichtung einer Sommerschule.
In Regensdorf verliess man sich auf den Gemeindebe
schluss, in Watt und Adlikon schlug das «Wohlerh. Prä
sidium» für den Morgen Sommerschulen vor.
An der sechsten Zusammenkunft vom 8. April 1832 beriet
man sich über die Sommerschulen, den Geldeinzug und die
Schulgebäude. Es sollte nach dem «Wohlerh. Herrn Pfar
rer» schon seit Dezember 1830 eine Sommerschule ein
gerichtet werden, wie es Pfarrer Heidegger am 29. Okt.
1829 angeregt hatte. Es glaubt das «Wohlerh. Präsidium»,
man könne auf den Gemeindebeschluss gehen, indessen
werden weniger Kinder in die Schule kommen. Für Watt
könne man eine «Unterzeichnungsliste» machen lassen.
Der Entwurf wäre so zu formulieren, dass man von 8-10
Uhr Elementarunterricht, von 10-11 Uhr Unterricht für
Realschüler erteilen würde. Man solle eine Aufmunterung
an die Eltern ergehen lassen, ihre Kinder wenigstens am
Morgen zu schicken, und zwar nicht bloss für die All
tagsschule, sondern auch für die Repetierschule. Die Kin
der von Adlikon könnte man nach Watt oder Regensdorf
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schicken. Bereits anno 1803-05 habe man Unterschriften
gesammelt, allein erfolglos.
Der erste Schuipfleger stimmte bei, bemerkte aber, dass in
Regensdorf ein Gemeindebeschluss ergangen sei, er fordere
indessen eine Verpflichtung für den Schullohn. Dass die
Eltern die Kinder schicken müssten, sei von der Kanzel
herunter zu befehlen. Die Nachmittagsstunden könne
man weglassen.
Der zweite «konnte aus den vorgetragenen Gründen» bei-
stimmen. Der dritte, gleiche Ansichten teilend, forderte,
«dass man der Gemeinde Watt das Beispiel von Regens
dorf zum Müssen aufstelle, man habe in Watt bloss 4
Schillinge für ein Kind den ganzen Sommer hindurch
bezahlt».
Der vierte meinte, dass für gewisse Tage die Kinder in
die Schule geschickt werden müssten. Den Schullohn solle
man erlassen. Der fünfte wünschte bestimmte Ferientage.
Der «wohlerh. Herr Pfarrer» äusserte sich, «dass die
Eltern in Zukunft die Kinder schicken müssten und für
die drei vorgeschriebenen halben Tage sollen drei Schil
linge bezahlt werden». Das erste Mitglied der Schulpflege
bemerkte hierauf, dass die drei gesetzlich vorgeschrie
benen Tage als solche im Zirkular vermerkt und der
Schullohn auf drei Schillinge für die Woche festgesetzt
werden solle. Das Armengut müsse die Armen unterstüt
zen und fürs Ausbleiben eines Kindes seien 2 Schillinge zu
bezahlen. Der zweite machte eifrig darauf aufmerksam,
« dass man das Gesetz für Bestrafung und Uberweisung an
den Richter dannzumal handhaben müsse, wenn die El
tern ihre Kinder nicht schickten».
Der fünfte wünschte ebenfalls, erst später den Lohn zu
bestimmen. Der sechste schlug «einen Backlohn für das
Kind den Sommer hindurch» vor (Gemeinschaftsbackofen
in der Gemeinde).
Der Pfarrer wollte, «dass man 2 Schillinge nicht fixiere,
wohl aber Unterschriften dafür sammeln könne».
Den Schullohn solle die Schulpflege einige Tage nach
dem Examen einziehen lassen, indem der Gemeinde
ammann einen bestimmten Tag zur Bezahlung in der
Kirche anzeige. Wer innert 14 Tagen nicht bezahle, ver
falle dem «Rechtstrieb». Dies müsse vor der ganzen Kirch
versammlung verlesen werden.
Endlich kam noch die «Erinnerung» an die Bau-Kommis
sion in Regensdorf wegen «Herausschaffung des Abtrittes
aus dem Innern des Schulhauses» zur Sprache. Dies solle
während den Ferien ausgeführt werden.
An der siebenten Zusammenkunft vom 24. April 1832
brachte der Vizepräsident die Gründe dieser ausserordent
lichen Zusammenkunft vor und wies hauptsächlich darauf
hin, dass mehrere Hausväter in der Gemeinde Regensdorf
ihren Unwillen und ihre Unzufriedenheit über die Anord
nungen der Schulpflege geäussert hätten. Besonders werde
auf eine unverantwortliche, liederliche Weise die beste
Zeit für die Schule vernachlässigt und endlich «sei von
der Schulpflege Regensdorf für die Verbesserung des Un
terrichtes so viel wie nichts getan worden». Der Vizeprä
sident glaubte sich dadurch auf so empfindliche Weise
angegriffen, dass er fragte: «Ist es nötig und wollen wir
diese Woche Schule halten lassen?» Eine Frage, die natür
lich von allen Schulpflegern mit Ja beantwortet wurde.
Zugleich beschloss man, die Kinder aus der alten Burg
nach Watt in die Schule zu schicken.
Ein Mitglied erklärte: «Der am meisten gefühlte Mangel
ist die fehlende Kenntnis der eigenen Muttersprache; man
cher sei dadurch ein an eine andere Sprache gebundener
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Das alte Wohn- und Schulhaus Watt. Die Schulstube war nur
um einen Schuh kleiner als in Regensdorf.

Mann gewesen, manches habe er zu seinem grössten Scha
den büssen müssen, da ihm diese Kenntnisse mangelten.
Wir müssen erreichen, da viele Hausväter es verlangen,
dass ihre Kinder, wenn sie der Schule entlassen werden,
einen schriftlichen Aufsatz schreiben können. Man ver
suche, den Unterricht so zu planen, dass die deutsche
Sprache in einem Jahr klassenweise durchgearbeitet werde,
zum Beispiel die Kinder von acht Jahren lehre man aus
dem Diktierbüchlein die ersten Anfangsgründe der deut
schen Sprache bis und mit den Zeitwörtern, die von neun
Jahren das ganze Diktierbüchlein und die von zehn Jahren
mache man mit den Lehren des Redesatzes oder der Syntax
(Satzlehre) bekannt. Die Diktierbüchlein werden jetzt
schon von den älteren Kindern gekauft. Sie «liegen ja in
keinen grossen Kosten». Die Syntax-Lehre mangle aber
ganz in diesem Büchlein und daher sei es nötig, eine solche
aus einer guten deutschen Sprachlehre auszuziehen, in
höchstens drei bis vier Bogen. «Wenn wir unsern Wohlerh.
Herrn Pfarrer bittlich dafür angehen, wird er das Ge
schäft übernehmen. » Dieser Auszug aber müsste dann
sorgfältig von allen hiefür geeigneten Kindern zu Hause
oder in der Schule (statt anderer, weniger zum Lebens-
bedürfnis notwendigen Lehren, zum Beispiel statt der
Bruchstücke aus der Schweizergeschichte und ähnlichem)
abgeschrieben und sorgfältig benutzt werden.»
An der achten Zusammenkunft vom 27. April 1832 machte
der «Wohlerh. Herr Pfarrer» darauf aufmerksam, dass es
den Schullehrern schwerfalle, den Kindern die Syntax-
Lehre beizubringen. Auch erbot er sich, «dieselbe auf eine
höchst verdankenswerte Weise abzufassen». Was die Geo
metrie anbelange, solle diese leicht vereinfacht werden,
besonders wenn selbst der Lehrer keinen gründlichen Leit
faden «bei Handen» habe. Auch «belobte» er die Anleitung
für Geometrie, die der Lehrer in Regensdorf zur Ausbil
dung benutze. Die Kinder müssten notwendig Aufgaben
bekommen. Wenn man auch der Schulpflege allen Nutzen
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abgesprochen habe, so sei doch wenigstens durch diese
dafür gesorgt worden, dass es in den Schulen weniger Ab
senzen gebe.
Da die Gemeinde Adlikon durch «Resignation des Schul
halters» keinen Lehrer mehr hatte, verordnete die Schul
pflege einstimmig, die Kinder nach Regensdorf zu schicken,
bis dort wieder ein Schulmeister vorhanden sei. Ferner
war man sich einig, dass für die Kinder von Adlikon der
gleiche Schullohn gelte, wie für die Kinder von Regens
dorf. Wenn aber die Eltern von Adlikon ihre Kinder nur
die drei gesetzlichen halben Tage schickten, würden zwei
Schillinge pro Woche erhoben.
Ferner kam wieder die Verzögerung des Schulhausbaues
in Watt zur Sprache. Vorerst wollte man nochmals den
Präsidenten der Baukommission vernehmen, damit er «an
den Bau gehe», und wenn dies nichts fruchte, dem Statt
halter und dem «Löbl. Erziehungsrat» berichten und dem
selben «die Sache in den Schoss legen».
Wegen Errichtung einer Sommerschule in Watt soll die
dortige Schuipflege nochmals den Versuch machen, frei
willige Unterschriften zu erhalten.
In der neunten Zusammenkunft vom 7. Mai 1832 kam
ein Schreiben des «Löbl. Erziehungsrates» zur Sprache.
Dieser habe den für die Schullehrerstelle Adlikon gemel
deten Frey von dort «für einstweilen als Schullehrer un
fähig» erklärt. Der Erziehungsrat forderte die Gemeinde
schulpflege auf, einzuwirken, dass die Gemeinde Adlikon
das Gehalt des Schulmeisters erhöhe, damit bei einer
zweiten Ausschreibung der Lehrstelle sich tüchtige Männer
<~hiefür zeigen würden». Die Schule soll bis dahin von der
Schulpflege besorgt werden. Man fragte sich in der Ver
legenheit, ob man dem Frey raten solle, sich weiter aus
bilden zu lassen. Ein Mitglied der Pflege bemerkte indes,
dass es nur drei Gegenstände seien, über die die Schul
pflege zu beraten habe: 1. Die Anzeige der einstweiligen
Unfähigkeit des obigen einzigen Aspiranten auf die Schul
lehrerstelle; 2. Die Besoldungserhöhung der Schullehrer-
stelle; 3. Die interimistische Besorgung dieser Stelle in Ad
likon. Demzufolge wurde beschlossen, dass zwei Mitglieder
der Schuipflege nach Adlikon gehen sollten, um der Ge
meinde anzuzeigen, dass Frey «für einstweilen untüchtig»
erklärt worden sei, und auf sie einzuwirken, dass der
Schullohn erhöht werde. Zugleich sollte zur Anzeige ge
bracht werden, dass die Kinder von Adlikon bis zur
bestimmten Besetzung der Schullehrerstelle nach Regens
dorf geschickt werden müssten.
An der zehnten Beratung vom 29. Mai 1832 wurden als
Bussen für das Zuspätkommen von den Schulverwaltern
von~ Watt und Adlikon je zwanzig Schillinge an die
betreffenden Fonds abgegeben. Das «Wohlerh. Präsidium»
legte einen Bericht über den Schulhausbau in Watt der
Löbl. Bezirksschulpflege vor, worin diese den Platz und
Riss (Plan) genehmigte, mit dem Nebenwunsche, dass die
Bürger von Watt an dem nun aufzustellenden Gebäude
für eine Schulmeisterwohnung bedacht sein möchten. In
dessen wurde von den Schulpflegern aus der Gemeinde
Watt selbst «vieles wider die Tunlichkeit des Baues
gesagt und vorgeschätzt, die Zeit sei verspätet, man habe
kein Geld, die Reben seien erfroren und daher mangle
gute Aussicht für erstens, man habe Streit wegen dem
Gemeindeholz, dieses sei noch grün und zum Bau untaug
lich. Der Quästor (Baumeister) zeige keine Neigung zum
Anfangen, usw.» Aber es wurde beschlossen, dem Präsi
denten der Schulbaukommission eine ernstliche Mahnung
zukommen zu lassen. Ober das Ausbleiben der Kinder in

den Schulen erboten sich einige Schulpfleger, die Eltern
an ihre Pflichten mahnen zu wollen.
Ein Mann, der seinen Pflegbub nicht nach Watt schickte,
wohin dieser gesetzlich iii die Schule gehört hätte, wurde
an seine Gemeinde gewiesen.
Die Sonntagsschulen wurden abgeschafft.
Unter Hinweis auf die Visitationsverzeichn.isse bemerkte
der Herr Pfarrer, es habe während des Sommers nur ein
einziges Mitglied der Pflege die Schulen besucht.
Da der beschränkte Raum in der Schule Watt für den
Winter zu klein war, forderte das «Wohlerh. Präsidium»
die Schulpfleger von Watt auf, für das Lokal und den
Schulofen zu sorgen. Der jüngere Schulmeister Schwarz
habe sich für die Bestuhlung der zweiten Schulstube an
erboten, die die übrigen Kinder aufnehmen müsse. Ein
Schulpfleger bemerkte, dass die Gemeinde bereits gesorgt
und dem Schulmeister für den Winter 10 Neuthaler ver
sprochen habe.
Auf Ansuchen des letztjährigen Schulhalters von Adlikon
wurde die Gemeinde Adlikon aufgefordert, wenigstens
die Hälfte von 10 Gulden ihrem Schulmeister zukommen
zu lassen, die anstelle eines Ankers (Bild) dem jeweiligen
Schulmeister versprochen wurden. Der «Wohlerh. Herr
Pfarrer» glaubte, dass Frey von Adlikon, der sich einzig
für die ausgeschriebene Lehrstelle gemeldet hatte, für die
Winterschule unter der Bedingung empfohlen werden
könne, dass derselbe noch einen Sommerkurs im Seminar
mache, was alle Schulpfleger genehmigten.
Für Gaben in den Schulfonds sollen die Hochzeiter Jakob
Frey, Hans Zollinger und Emil Meyer angehalten werden.
Nach einem Schreiben des «Löbl. Erziehungsrates» wurde
dem Heinrich Frey von Adlikon erlaubt, den Winter
hindurch dort Schule zu halten. Auch wurde in Erinnerung
gebracht, dass die Schullokale in Ordnung zu stellen seien.
Wie im letzten Winter wolle man regelmässige Schulbe
suche halten, wie es das Protokoll anordne, und zwar so,
dass jeder seine Woche versäumende Schulpfleger 4 Batzen
bezahle, sofern kein anderer substituiert habe.
Wegen Absenzen der Kinder wurde eine Kommission von
zwei Mitgliedern der Schulpflege ernannt, welche «die
Eltern nach zweitägigen, nicht entschuldigten Absenzen
zurechtweisen sollten, und zwar auch ab offener Kanzel! »

Die von Zollinger aus Neapel erhaltenen 25 Gulden «un
terlagen noch einer Untersuchung, ob sie dem Schulfonds
Watt oder Regensdorf zugewiesen werden sollten, weil
nicht bekannt war, ob der genannte Herr Bürger von
Watt oder von Regensdorf sei». In der nächsten Sitzung
konnte dann mitgeteilt werden, «dass die 25 Gulden
von der Braut des Zollinger überwiesen wurden und für
den Schulfonds Regensdorf bestimmt seien».
Nach einer Zuschrift vom «Löbl. Statthalteramt» sollten
die «Löbl. Stillstände (Kirchenpfleger) und Gemeinderäte
aus den in ihre Verwaltung übergebenen Armen- und Ge
meindegütern einen Antrag zur Begründung eines Schul
fonds hinterbringen». Der Stillstand forderte 125 Gulden
Kapital zu einem Schulfonds, verteilt auf Watt und Re
gensdorf zu je !/~ und auf Adlikon zu
Die Absenzenkommission teilte mit, dass sie drei Väter
«geahndet» habe. Sodann beriet sich die Schulpflege mit
dem «Löbl. Gemeinderat» darüber, wieviel in Zukunft die
Ansässengelder und die Einzugsgebühren betragen sollten.
Nach Genehmigung der oberen Behörden soll das Ansäs
sengeld um einen Franken erhöht werden und in den
Schulfonds fallen, mit dem Zusatze, dass dieser Franken
« anerkannt Armen» erlassen werde.
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Bezüglich der Einzugsgebühren glaubten die anwesenden
Gemeinderäte, dem Armengute die bis anhin bestehenden
87¼ Gulden nicht vermindern zu dürfen, hingegen könne
die Einzugsgebühr für Armen-, Kirchen- und Schulgut
auf je 20 Franken festgesetzt werden.
In der Beratung vom 15. Dezember 1832 mussten von den
Schuipflegern acht Batzen in den Schulfonds Watt und
zwölf Batzen in den Schulfonds Adlikon entrichtet wer
den.
Wer sich als Gemeindebürger einkaufen wolle, habe fol
gende Gebühr zu bezahlen: als Kantonsbürger Fr. 140.-,
als Ausserkantonaler Fr. 160.- und als Landesfremder
Fr. 236.-. Für die zu errichtende Sekundarschule kam ein
Kreisschreiben der «Löbl. Bezirksschulpflege» mit sieben
Fragen zur Sprache:
1. Die Einteilung des Bezirkes in Kreise. Die Gemeinde
schulpflege wünscht für die Zunft Regensdorf eine Sekun
darschule. — 2. Der Standort einer solchen Schule. Die
Gemeindeschulpflege anerbot im Auftrag der Gemeinde
eine Schulstube, wenn Regensdorf gewählt würde. —

3. Die Beitragsleistung. Die Schulpflege glaubte, Zunft-
versammlungen würden sich am besten dazu eignen, an
denen dann freiwillige Unterschriften und Beiträge gesam
melt werden könnten. — 4. Die Lehrfächer. Erwünscht
seien Religion, Deutsch, Französisch, (allenfalls etwas
Latein für solche, die Freude daran haben) Rechnen, Geo
metrie, Geschichte, Naturgeschichte, Schönschreiben und
Gesang. — 5. Ob man weitere Kreise wünsche. — 6. Sind
weibliche Arbeiten mit obigen Fächern erwünscht? — 7.
In welchen Kreisen man mehr Schulen wünsche. Hier
wurde nur die örtliche Lage berücksichtigt und auf die
Antwort auf Frage 2 verwiesen.
Am 27. März 1833 konnte der Schulhausplan von Watt
durchberaten und mit der Bemerkung abgenommen wer
den, dass man mit dem Platz zufrieden sein könne, da
der Raum so gross sei wie in Regensdorf. Die Ausmessung
ergab die Richtigkeit bis auf wenige Schuh (30 cm).
Die in §20 der Schulordnung vorgeschriebene Singschule,
woran auch die Unterweisungsschüler teilzunehmen hätten,
wurde auf den Sonntagnachmittag nach dem Gottesdienst
festgesetzt.
Die Anschaffung der Lehrmaterialien gemäss §67 über
liess man einstweilen noch den Lehrern.

Die Auszüge:

a) für Regensdorf:
25 Franken Saldo letzter Rechnung

125 Franken 18 Batzen 6 Heller Jahreseinnahmen
150 Franken 18 Batzen 6 Heller total Einnahmen

Ausgaben gab es keine, also blieb der Saldo 150 Franken
18 Batzen 6 Heller

b) für Watt:
15 Franken Saldo letzter Rechnung

8 Franken Jahreseinnahmen
23 Franken total Einnahmen
Ausgaben gab es keine, also blieb der Saldo 23 Franken

c) für Adlikon:
10 Franken Saldo letzter Rechnung

8 Franken 36 Batzen Jahreseinnahmen
18 Fianken 36 Batzen total Einnahmen
Ausgaben gab es keine, also blieb der Saldo 18 Franken
36 Batzen

Ferner wurden die Rechnungen des Jahres 1832 einge
sehen, gutgeheissen und unterzeichnet.
Das Strassenbaudepartement teilte mit Zuschrift vom
28. Juni 1833 auf das Rekursbegehren der Gemeinde Watt
hin mit, die auf dem «Löbl. Statthalteramt» eingegangene
Kassation sei «von staatswegen» erfolgt. Weil keine Zivil-
klage erhoben wurde, sei es ratsam, seitens der Gemeinde,
mit dem Statthalteramt Rücksprache zu nehmen. Es
werde nicht bezweifelt, dass mit dem Bau begonnen wer
den könne. Ferner wurde der neue Schulverwalter zur
tätigen Mithilfe eingeladen.
Es ergab sich dabei, dass ein Sigrist in der Gemeinde
Regensdorf, der bis anhin immer die Vorsingerstelle ver
sah, einen Lohn von 42 florin 20 Batzen bezogen habe.
Auf ein Schreiben der «Löbl.Bezirksschulpflege» beschloss
man, die Gemeinde Adlikon über die Existenz einer eige
nen Schule entscheiden zu lassen und die Lasten einer
solchen zu prüfen. «Namentlich sollte man den Bürgern
bemerken, dass jährlich 50 Gulden Schullohn bleibende
Kosten wären, wenn die Schule fortbestände; auch wür
den sich die Anschaffungen der Schulmaterialien auf 70
Gulden belaufen.»
Den Vorschlag wegen Besoldung des Sigristen und Vor
singers von Seite des «Löbl. Stillstandes» (Kirchenpflege),
dass dem Schulmeister von Regensdorf von den 42 Florin
32 Batzen Besoldung 17 Gulden als Zulage angerechnet
und die übrigen 25 Florin 32 Batzen für den Sigristen
dienst zugeteilt werden sollen, unterstützte die Gemeinde
schulpflege unter dem Vorbehalt, dass der «Löbl. Bezirks-
rat» die Sache genehmige. Wegen der Besoldungsverhält
nisse des Schulmeisters Schwarz suchte man bei der «Tit.
Bezirksschulpflege» schriftlich Erkundigungen einzuzie
hen.
Da die letzte Ferienwoche (Ende September) durch an-
haltendes Regenwetter ungünstig ausfiel, wurde «wegen
Einsammeln der Feldfrüchte» die folgende freigemacht,
sodass der Schulbetrieb äusserst unregelmässig wurde. In

9

1

Das frühere Schul- und spätere Gemeindehäuschen Adlikon, das
kürzlich eine Aussenrenovation erfuhr.
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Erwägung, dass die Arbeit so dringend und Mangel an
Arbeiten war (indem selbst Mitglieder der Schulpflege
versicherten, dass sie ihre Kinder nicht hätten schicken
können), wurde beschlossen, die kommende Woche als
Ferienwoche anzusehen und wegen der Schulversäumnisse
keine Massregeln zu ergreifen.
Eine Zuschrift des «Löbl. Erziehungsrates» vom 31. Au
gust 1833 wurde verlesen. Sie bestimmte die fixen Besol
dungsverhältnisse der Lehrer an den Schulen. Regensdorf:
Fr. 100.- (vom Staate), Gemeinde Adlikon Fr. 80.-, Watt
behält für einmal noch die bisherige Besoldung von Fr. 14 8.-.
Zugleich sollte eine spezifizierte Eingabe «der Art und
Weise, wie diese Besoldung entrichtet und gesichert werde»,
der Bezirksschulpflege mitgeteilt werden.
Für Watt wurde der wöchentliche Schullohn auf einen
Batzen und für «rezessiv zehn Unterweisungsschüler» auf
einen halben Batzen festgesetzt, wodurch dem früheren
fixen Einkommen (nämlich zwei Viertel Kernen vom
Obmannamt, 1 Florin 2 Batzen vom Almosenamt Zürich
und 12 Florin 2 Batzen von der Gemeinde), sowie den
Bestimmungen des Erziehungsrates hinlänglich entsprochen
wurde.
Das frühere Absenzengesetz über die Repetierschule wurde
insoweit beschränkt, dass nach zwei Absenzen in einem
Vierteljahr «eine Mahnung von der Kommission und auf
drei Absenzen die Weisung an die zuständige Behörde»
erfolgen solle. — Ein Knabe von Adlikon wurde dabei
wegen dreiwöchiger, unentschuldigter Absenz dem Richter
überwiesen.
Die Gemeinde Adlikon meldete sich wegen staatlicher
Unterstützung für ihre Schullehrerbesoldung bei den ge
setzlich vorgeschriebenen Behörden.
Man mahnte die Herren Schulverwalter laut einer Zu
schrift der Bezirksschulpflege «zur Anschaffung einer
Wandkarte der Schweiz, die bei den Tabellenwerken von
Scherr & Nägeli erhältlich seien».
Einstimmig fasste man den Beschluss, «bei der Bezirks
schulpflege einzukommen, dass das Nägelische Singbuch
nicht für obligatorisch erklärt werde, was dann auch zwei
Tage später, von Gründen begleitet, geschah».
In der Meinung, «dass kein schickliches Lokal für einst
weilen zur Abhaltung der Schule Watt sich befinde, als
bei Herrn Präsident Frey», beschloss man, ein Bittschrei
ben an den obgenannten Herrn zu richten, «ob er nicht
doch für 6 Wochen sein geräumigep Haus hergeben
möchte». Mit Bericht vom 7. Nov. 1833 wurde bekannt,
dass Präsident Frey sein Haus zum Schulehalten nicht her
gebe. Das führte dazu, dass man einstweilen die Real
schule in Watt nur am Morgen, die Elementarschule da
gegen nur am Nachmittag besuchen lassen konnte, weil
die zum Schulehalten bestehende Stube «in dort» nur etwa
dreissig Kinder fasste.
Laut einem «Anschreiben der Löbl. Bezirksschulpflege»
sollten in die Sekundarschulpflege von Regensdorf fünf
Mitglieder aus der Gemeinde gewählt werden.
Gewählt wurden: Ordentliche Mitglieder: Kantonsrat
Meyer von Regensdorf; Präsident Frei von Oberdorf;
Johann Mathis, alt Schulpfleger von Adlikon; ausseror
dentliche Mitglieder: Pfr. Brunner; Bezirksrat Stäubli.
Ferner wurde beschlossen, die Zuschrift der Bezirksschul
pflege wegen Unterstützung armer Kinder mit Büchern
und Schullöhnen von der Kanzel verlesen zu lassen und
das Nötige zu verfügen.
Laut einer Verweisung (Verfügung) der «Löbl. Bezirks
schulpflege» auf ein Schreiben vom 24. September 1833

sollte «Frey (Schullehrer) von Adlikon laut Nummer 6
des zitierten Schreibens als Besoldung achtzig Franken
vom Staate und achtzig Franken von der Gemeinde er
halten». Das Zeugnis von Schullehrer Meyer lautete, dass
er (Frey) als fähig anerkannt wurde.
Schliesslich beschloss man, eine Anzahl Schiefertafeln für
die Schule anzuschaffen.
Laut einer Zuschrift der «Löbl. Bezirksschulpflege» sollten
die Realschüler von Watt den ganzen Tag nach Regens
dorf geschickt werden, bis ihr neues Schulhaus beziehbar
sei. Zu diesem Zwecke übernahm der Präsident der Ge
meindeschulpflege die Aufforderung der Schulpflege, «in
Watt in einer Gemeindeversammlung anzuzeigen, dass
die älteren Schüler nach Regensdorf geschickt werden
müssten». — Dass sich die beiden Schullehrer über die
«diesfällige Entschädigung» gütlich verständigen würden,
unterlag keinem Zweifel.
Man ersieht aus diesen ersten Schulprotokollen, wieviel
Geduld und Beharrlichkeit nötig waren, den Schulbetrieb
aus seinen Kinderschuhen herauszuführen. R. Schlatter

Zum Titelbild
Das Bösch zwischen der Strafanstalt und der Altburg war
bis in die Mitte der Fünfzigerjahre ein ausgesprochenes
Streuried, das von den damaligen Besitzern zur Streuge
winnung benutzt wurde. Geologisch gesehen ist das Bösch
eine Lehmmulde, deren Entstehung nach der letzten Eis
zeit (vor etwa 12000 Jahren) durch Ablagerungen der
Gletscher erfolgte. Die Dicke der Lehmschichten unter
dem Bösch beträgt 20 bis 32 Meter. Darüber hat sich durch
die Vegetation eine Moorschicht (Torf) gebildet. In den
Randgebieten um das Bösch findet man Kiesablagerungen,
durch welche in niederschlagsreichen Wetterperioden bei
steigendem Spiegel der Katzenseen Wasser in das Bösch
floss. Es bildete sich zu gewissen Zeiten ein kleiner See
ohne überirdischen Zu- oder Abfluss, wo sich die Jugend
im Winter mit Eislaufen und im Frühling mit Flössen
erfreute. Während des Sommers verdunstete das Wasser
soweit es nicht von der Vegetation aufgesogen wurde. Die
Randgebiete des Böschs sind bewaldet. Im Bestand befin
det sich eine etwa 600 Jahre alte Eiche.
Um die Jahrhundertwende wollte man beim Bau der Straf
anstalt im Bösch nach Wasser graben, gab aber dieses
Vorhaben wieder auf, als man in einer Tiefe von 25 Metern
immer noch auf Lehm stiess.
1955 wurde das Bösch von der Politischen Gemeinde käuf
lich erworben, zusammen mit dem angrenzenden Grund
stück «Lehenacker» zwecks Errichtung einer Schwimm
und Sportanlage. In der Folge wurde das Ried mit
Abbruch- und Aushubmaterial von den Baustellen aufge
füllt. Im Jahre 1957 wurde das Areal durch Bundesgerichts-
entscheid aus der Verordnung zum Schutze der Katzenseen
ausgeklammert und umgezont in «Areal für Bauten mit
Bewilligung». Karl Meyer-Bänninger
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