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Das Gebiet des heutigen Industriequartiers von Regensdorf vor seiner Uberbauung im Jahre 1940
Aus einem Sportflugzeug aufgenommen von K.Voser
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Regans Zunftblatt 1968
Für die Bewohner und alle Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herausgegeben von der REGAN LANDZUNFT Regensdorf

Geleitwort

Ein weiteres Mal ist es unseren Bemühungen gelungen, Industrie und Gewerbe auf dem Inseratenweg zur
Finanzierung des vorliegenden Zunftblattes für das Jahr 1968 zu gewinnen und damit Bewohnern und
historisch interessierten Kreisen eine Freude zu bereiten. Weit im Lande herum findet diese Grosszügigkeit
und Aufgeschlossenheit Beachtung und Bewunderung.

Wie sehr das Zunftblatt überall geschätzt wird, durften wir nach dem Erscheinen der letzten Ausgabe
erfahren. Mehr als doppelt soviel Antwortkarten, als wir erwartet hatten, sind uns zugestellt worden. Über
200 davon kamen von auswärts. Viele waren mit Worten des Dankes und der Aufmunterung versehen, sodass
wir uns entschlossen haben, die Ausgabe 1968 nochmals in alle Haushaltungen zu verteilen.

Unsere Landzunft wird immer noch hie und da verwechselt mit den Stadtzünften Zürichs, sie hat aber ihr
absolutes Eigenleben, das sich nicht nur auf historische Traditionen beschränkt, sondern lebhaften Anteil am
lokalen Geschehen und der zukünftigen Entwicklung des Furttales nimmt, ohne politische Bindungen zu
kennen.

Als äusseres Merkmal unserer Existenz sei der neu renovierte Zunftbrunnen an der oberen Watterstrasse
erwähnt. Er ist ein Geschenk der untergegangenen Zivilgemeinde und wurde von uns restauriert und mit
einer Gedenktafel versehen. Ein Bild davon finden Sie im Innern des Blattes.

Aber auch innerlich erstarkt die REGAN LANDZUNFT immer mehr. Ursprünglich war vorgesehen, ihr
den treffenden Namen «Landzunft Alt Regensberg» zu geben, trägt ihr Wappenbild doch als Merkmal die
stilisierte Altburg.

Nach aussen bemerkbar macht sich die Zunft nur einmal im Jahr, nämlich im Monat Mai mit ihrer tradi
tionellen Droschken-Bluestfahrt. Dazu werden in der Regel ein bis zwei Ehrengäste mit ihren Damen einge
laden. Im Jahre 1966, bei der Fahrt durch das blühende Zürcher Unterland, waren es Alt-Stadtpräsident
Dr. Emil Landolt und Alt-Zunftmeister Prof. Dr. Grossmann von der Hönggerzunft; im vergangenen
Frühling Zunftmeister Ulrich Steiger von der St. Niklauszunft Oerlikon.

Das gesellschaftliche Ereignis bildet jeweils das Martinimahl, das kürzlich in besonders festlichem Rahmen
im renovierten Hirschensaal durchgeführt wurde, wobei Dekoration und Kostümierung auf hohem Niveau
standen. Zu diesem Anlass werden jeweils die neuen Zunft-Aspiranten eingeladen, die dann am Hauptbott
mit Bächtelismahl (2. Januar) feierlich aufgenommen werden.

Wir wünschen unseren Zünftern und allen Empfängern des Zunftblattes 1968 ein glückliches und erfolg
reiches neues Jahr.

Die Vorsteherschaft der REGAN LANDZUNFT Regensdorf
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Unsere Schule zur Gründerzeit 1834- 1835

II. Teil

Wir haben die Entstehung unserer Schule im letztjährigen
Zunftblatt fragmentarisch beschrieben, soweit wir dies
auf Grund der alten Protokolle rekonstruieren konnten.
Beim Weiterblättern der oft schwer lesbaren Schriftstücke
stösst man häufig auf kleine Begebenheiten, die dem heu
tigen Leser einen Einblick in den weiten Weg gewähren,
den die Schule innerhalb von weniger als 150 Jahren zu
rückgelegt hat.
Betrachten wir zuerst ein solches Protokoll aus dem Jahre
1834. Die wortgetreuen Zitate sind in Anführungszeichen
gesetzt worden. Die übliche Rundfrage nach besonderen
Feststellungen bei den Schulbesuchen ergab nichts Beson
deres. Sodann wurde festgestellt, dass die Realschüler von
Watt die Schule in Regensdorf, wie sie von der löblichen
Bezirksschulpflege verordnet sei, fleissig besuchten. In
Adlikon solle dafür gesorgt werden, dass die Asche, die in
einem offenen Winkel beim Ofen neben der Türe liege,
«besonders aufbewahrt» werde. Offensichtlich flog diese
beim Türschletzen im Zimmer herum, oder verpestete die
Luft. Gemäss Beschluss sowohl des Regierungsrates als
auch des Erziehungsrates sollten nun endlich die Nägeli
schen Gesangbücher angeschafft und ausgeteilt werden. Es
wurde beschlossen, für Regensdorf 20, für Watt 30 und
für Adlikon 8 Bücher zu bestellen. Man ersieht daraus,
dass Watt damals um ein Drittel mehr Schulkinder auf
wies als Regensdorf. Indessen meldete sich der Watter
Schulverwalter zum Wort und fragte, woher er das Geld
dazu nehmen solle, wenn deren Bezahlung von den Eltern
hinausgezögert werde. Man verwies ihn an die Gemeinde
vorsteherschaft und auf das Recht, für alifällige Vor
schüsse Zins verrechnen zu dürfen! Regensdorf wurde
ermahnt, die am 31. November fällig gewesene Besoldung
des Lehrers zu bezahlen. Offensichtlich war man damit
in Rückstand geraten. Im weitern wurden durch eine
erziehungsrätliche Aufforderung alle Gemeinden des 49.
Kreises ersucht, die Hausväter aufzufordern, ihre Kinder,
die sie in die Sekundarschule schicken möchten, bei den
Gemeindeschulpflegen anzumelden, damit «die Eröffnung
der Schule stattfinden könne‘>. Ein Zirkular vom 13. Ja
nuar 1934 der Bezirksschulpflege Regensberg betreffend
«Ermahnungen und Berichtigungen wegen der neuen
Lehrmethoden und Lehrmittel» wurde verlesen. Näheres
geht leider nicht aus dem Protokoll hervor. Die Pflege
fand es zweckmässig, das Zirkular auch in der Kirche und
da, wo es Schulpfleger und Gemeindevorsteher für nötig
fanden, in den Bürgergemeinden verlesen zu lassen. Die
Schulverwalter wurden aufgefordert, die Schulrechnungen
per Ende 1833 abzuschliessen, die Rechnungen zu erstellen
und dieselben mit den Bürgschaftsscheinen einzureichen.
Vermutlich waren etliche Haushaltungen mit der Bezah
lung ihres Schulgeldes im Rückstand.
Einem Zirkularschreiben der Almosenpflege (Armen-
pflege) war zu entnehmen, dass der Regierungsrat
Fr. 8000.— für Unterstützung an Schullöhne und Lehr
mittel ausgesetzt hatte. Die Kirchgemeinde Regensdorf
erhielt davon Fr. 70.—. Diese sollen unter die drei Schu
len im Verhältnis zur Schülerzahl verteilt werden, wobei
die Hälfte für obligatorische Schulbücher und der Rest
für Schullohn verwendet werden sollen. Bedürftigkeit und
Notlage waren angemessen zu berücksichtigen.

In einer gemeinsamen Sitzung mit dem «löblichen Still
stand» (Kirchenpflege) und dem Gemeinderat befasste
man sich eingehend mit einem «Ausschreiben des h.
(hohen) Regierungsrates des Innern» betreffend Erleichte
rung des Schulbedarfes und möglicher Gründung eines
Schulfonds in jeder der drei Gemeinden. Dabei beschloss
man einstimmig, Regensdorf «schriftlich den Rat zu ertei
len, dass es dieser Gemeinde gefallen möchte, den Ertrag
vom Verkauf des Grases vom Ried- und Weidgang für
sechs Jahre zur Hälfte zum obigen Schulbedürfnis zu
verwenden, und zwar so, dass jährlich 50-60 Gulden
sofort verbraucht, das übrige als Kapital (Reserve) zum
Schulfonds benützt werde.» Den Gemeinden Watt und
Adlikon gab man den schriftlichen Rat, durch Wochen-
und Monatsschillinge, die jedoch nur freiwillig zu zahlen
seien, «sich obiger Bedürfnisse zu erleichtern».
Der Erziehungsrat hat am 29. März 1834 die Anschaffung
der kurzgefassten Schulgrammatik von J. H. Scherr für
die Realabteilungen, welche fähig erklärte Lehrer ange
stellt haben, obligatorisch erklärt. Davon betroffen wur
den Regensdorf und Watt, Adlikon dagegen nicht.
Wegen Schulmeister Schwarz in Watt beschloss man, an
den h. Regierungsrat eine Petition abgehen zu lassen,
wonach dieser für einen Schulverweser sorgen und dem
abtretenden Lehrer ein ordentliches Ruhegehalt ausrich
ten möchte.
Eine Verleumdung des Schulverwesers Frey von Adlikon,
die den Mann in seiner amtlichen Stellung betraf, wurde
an das «löbliche» Statthalteramt verwiesen. Schon aus
dem letzten Zunftheft konnten wir entnehmen, dass dieser
Schulmann Schwierigkeiten hatte. Offensichtlich war
seine Ausbildung lückenhaft.
Am 11. Nov. 1833 hatte der Regierungsrat den als Verweser
für Watt bestimmten Lehrer bekanntgegeben. Es war Hans
Georg Schulthess, der seinen Posten auf 1. Dezember an
zutreten hatte. Eine Gehaltszulage des Staates wurde ihm
zugesichert. Alt-Schulmeister Schwarz wollte man, falls
er sich darum verwende, ein Empfehlungsschreiben an
den h. Erziehungsrat zugunsten eines ordentlichen Ruhe
gehaltes ausstellen. Darin sollen seine früheren Leistun
gen, sein Alter, seine Beschränktheit wegen der früher
unvollkommenen Bildung, seine ökonomischen Umstände,
ferner seine grosse Familie und sein Gesundheitszustand
in Betracht gezogen werden. Der Erziehungsrat setzte das
Ruhegehalt auf 50 Gulden pro Jahr fest, was die Schul
pflege veranlasste, eine Petition zugunsten einer angemes
senen Erhöhung einzureichen.
«Am 20. April 1834 war die Schulsteuer eingezogen wor
den. Sie ergab in Regensdorf 2 fl (Gulden), 10 B (Batzen)
und 3 Hl (Heller), in Watt 2 fl, 35 B und in Adlikon
32 B und 6 Hl, zusammen also 5 fl, 37 B und 9 Hl».
Offenbar haperte es mit dem Schulbesuch zeitweise sehr.
Wurde doch den Schullehrern, sowie dem Religionslehrer
die Befugnis erteilt, Unterweisungs- und Repetierschüler,
die ihre Aufgaben nicht lösten, zum Besuch der Alltags-
schule anzuhalten.
Ein Plan von Maurermeister Schwarz für eine Lehrer-
wohnung im Schulhaus Watt, enthaltend Küche, Stube,
3 kleine Kammern und einen kleinen Keller, wurde als
unzureichend und unzweckmässig zurückgewiesen. Es soll
ten nur 2 Kammern (dafür grössere) und ein geräumi
gerer Keller verfügbar sein.
Im Herbst hatte der Erziehungsrat ein weiteres Lehrmittel
obligatorisch erklärt. Es handelte sich um zwei «Wandvor
schriften für Schönschreiben», die in «Bälde» anzuschaf
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fen seien. Ein «gewisser Reding» in Höngg offerierte sich,
diese «Vorschriften für Kalligraphie» (Schönschreibkunst)
auf Karton aufzuziehen und zu lackieren. Regensdorf
bestellte gleich drei solcher Tabellen «wenn sie reinlich
und ordentlich aufgezogen seien».
Gleichzeitig wurde in Erinnerung gebracht, dass gemäss
Gemeindebeschluss Maurermeister Gull dem Schulfonds
40 fl für «erlaubte Steine aus dem Regensdorferberg»
einzuverleiben habe. Der bisherige Aktuar Dr. Wäcker
ling demissionierte und wurde durch Schullehrer Meier,
Regensdorf, ersetzt. Adlikon vermeldete, dass es im Som
mer 1836 nur noch halbtagsweise Schule halten möchte.
Ein Schreiben der löbl. Bezirksschulpflege rügte den
saumseligen Schulbesuch der örtlichen Pfleger und mahnte
sie zur Ordnung.
Georg Schulthess war offensichtlich vom Beschluss des
Regierungsrats, der ihn als Lehrer nach Watt verpflichtete,
nicht sonderlich begeistert. Jedenfalls erreichte er, dass
seinem Entlassungsgesuch entsprochen und als Ersatz ein
gewisser «Herr Schneider» bestimmt wurde. Hierorts
wusste man indessen nichts und beschloss «es solle, wenn
mit dem nächsten Zuge (Postzug, eine Eisenbahn gab es
noch nicht) keine weitere Verfügung eintreffe, unverzüg
lich beim Präsidenten des h. Regierungsrates daselbst
Einfragen gestellt (Schritte unternommen) werden, um
das Verbleiben von Herrn Schuithess bis zur definitiven
Besetzung der Schule zu erwirken».
Auf den Express vom 2. Dezember reagierte der Regie
rungsrat am 5. des gleichen Monats, indem er präzisierte,
dass Schulthess nicht auf Verlangen, sondern durch Regie
rungsbeschluss auf eine andere Schule versetzt worden sei.
Lehrer Schneider, bisher im Amt in Maur, werde als
Verweser in Watt amten. Die Schulgenossenschaft Watt
wurde aufgefordert, die Ubergabe der Schule an Herrn
Schneider Donnerstag, den 10. Dezember, vormittags 8
Uhr, zu vollziehen. Der Schulverwalter solle Herrn
Schuithess seine Schulschillinge für die Zeit ab 12. No
vember für 4 Wochen auszahlen, den Betrag von den
Eltern aber erst am «Ende des Winterkurses» einziehen.
Zudem wurde der Gemeinderat Watt eingeladen, die mit
dem 1. Oktober verfallene fixe Besoldung und Entschä
digung für Wohnung von 86 fl und 6 Batzen, sowie für
die seither verlaufenen neun Wochen 30 fl, 3 Batzen und
2 Heller durch den Herrn Schulverwalter dem Herrn
Lehrer Schulthess einzuhändigen». Es scheint den Schul
behörden von Watt damals mit der Bezahlung des Lehrer
gehaltes nicht sehr pressiert zu haben.
An der letzten Sitzung des Jahres 1834 wurde ein Schrei
ben des löbI. Bezirksrates verlesen, worin sich dieser er
kundigte, weshalb die auf dem Schulgut haftenden Passi
ven im Betrage von 1657 fl und 37 Batzen nicht «kon
trahiert» worden seien. Es wurde beschlossen, dem Bezirks-
rat zu antworten, dass diese Passiven dem Schulgut nicht
«vorgestellt» werden könnten, da der Bau des Schulhauses
Sache der Gemeinde sei und daher nicht zu den Obliegen
heiten der Gemeindeschulpflege gehöre.
Einem Schreiben der Lehrerschaft der «Zunft Regensdorf»
(so hiess der politische Wahlkreis im Furttal damals) war
zu entnehmen, dass man ein Jugendfest anordnen und mit
vereinten Kräften Wege «aufsuchen» möchte, um die
Unkosten für arme Kinder zu decken.
Da die Errichtung einer Lehrerwohnung in Watt immer
noch nicht ausgeführt war, beschloss die Schulpflege, um
alifällige Vorwürfe von sich abzulehnen, der Schulgenos
senschaft ein Schreiben zukommen zulassen, mit dem «An-

sinnen, die Errichtung der besagten Wohnung» schleunigst
an die Hand zu nehmen.
Im Januar 1835 beklagte sich Lehrer Schneider zu Watt
in einem Schreiben, dass die «fernere Schulhaltung wegen
dem im Zimmer befindlichen Rauch unmöglich geworden
sei». Man beschloss «nach Anhören der Kommission, die
fraglichen sechs Viertel Kernen, welche bis anhin von der
Zehentenkommission zu Watt an ihre Schule als Gefäll
(Gefälligkeit) verabreicht wurden», baldmöglichst abzu
liefern und die Fr. 150.— zu Gunsten des Schulfonds
Watt auszuzahlen. Auch sollen die von der Gemeinde
an den Lehrer abgestatteten jährlichen Fr. 5.—, welche
nach Gesetz über das Unterrichtswesen ebenfalls als Gefäll
zu betrachten sind, «abgestossen» werden. Offenbar ver
schwand damit der «Rauch» aus der Schulstube.
Mehrere Bürger der Schulgenossenschaft Adlikon beklag
ten sich, Schulverweser Frei habe die Kosten für Schreib-
materialien im letzten Sommer zu hoch angesetzt. Eine
Kommission, bestehend aus Bezirksrat Wäckerlin, Ge
meinderat Meier, Pfarrer Brunner und Lehrer Meier, soll
den Fall untersuchen. Sie fand nichts Besonderes heraus,
empfahl aber dem Schulverweser Frei «mit der Ausfer
tigung dieser Art spezieller zu verfahren». Das benötigte
Papier für die Schule wurde in der Folge von der Ge
meindeschuipflege berappt.
Die Aufnahme von Bewerbern in die Klasse der Schul
präparanden (Vorbereitungsschüler für das Seminar) soll
am Ostermontag in der Kirche verlesen werden.
Herr Meier zu Scafari bei Neapel hatte dem Schulfonds
das schöne Geschenk von Fr. 200.— vermacht, was vom
h. Präsidium im Namen der Pflege bestens verdankt
wurde.
Da die Lehrer von Regensdorf und Watt nicht «gegen
wärtig» und die Tabellen von Watt nicht völlig in Ord
nung waren, wurde beschlossen, auf die Entlassung der
Repetierschüler und der Alltagsschüler nicht einzutreten,
sondern mit ihnen am 3. Mai (morgens 7 Uhr) eine Entlas
sungs- bzw. tJbergangsprüfung in Gegenwart der Pflege
durchzuführen. Verschiedene Gesuche von Eltern und
Pfarrern um frühzeitige Entlassung der Kinder wurden
nicht bewilligt. Die löbl. Bezirksschulpflege mahnte, den
Bestand des Schulgutes und die Einkünfte der Schule
Adlikon «einzugeben», damit die Verteilung der Beiträge
vom löbl. Erziehungsrat an bedürftige Gemeinden endlich
vorgenommen werden könne.
Die nachgesuchte Entlassung von Schulverweser Frei in
Adlikon wurde mit Beschluss vom 21. Mai 1835 vom
Erziehungsrat bewilligt. Der Entlassene versprach, an der
Schule Adlikon zu verbleiben, bis Ersatz gefunden sei.
Veranlasst durch eine Petition sämtlicher Lehrer im
Bezirk um «höhere Taxation der Entschädigung für Woh
nung, Holz und Pflanzland», verlangte die löbl. Bezirks
schulpflege Regensberg «beförderlich Erhebungen».
Nach langer Diskussion einigte man sich auf Fr. 40.—
bis 50.— jährlich für die Wohnung, Fr. 8.— bis 10.— für
1 Klafter Brennholz und bis zu Fr. 10.— für die halbe
Juchart Pflanzland. Ferner hatte die löbl. Almosenpflege
Zürich ein Gesuch der Gemeindeschulpflege abgelehnt,
das vorschlug, es möchten «die zwei Viertel Kernen und
1 ~/2 fl. Geld, die bisher an die Schule Watt verabreicht
wurden», in Kapital zu Handen des Schulfonds umge
bucht werden. Die freiwillige Sache solle gestrichen wer
den, sofern die Gemeinde Watt keine «rechtsgültige Titel»
vorweisen könne, was sie in der Folge auch nicht konnte.
Anderseits hatte der h. Erziehungsrat der Gemeinde Watt
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an die Schulbaukosten von Fr. 6941.— einen Unterstüt
zungsbeitrag von Fr. 800.— zuerkannt, welche «gegen
Empfangsschein erhältlich» seien. «Um dies zu erwirken,
wurde das verehrte Präsidium ersucht, dies der Gemeinde
in einer Versammlung beliebig zu machen.»
Offenbar entstanden beim Inkasso für Schulmaterialien
ständig Schwierigkeiten, weshalb man beschloss, solche
aus der Schulkasse zu bezahlen und zwecks Verbilligung
in einem Zuge einzukaufen.
Die von Gemeinderat Mathis sel. zu Gunsten der Schule
Adlikon vermachten Fr. 20.— seien an den Schulhaus-
bau verwendet worden, was aus der Bauabrechnung
ersichtlich sei.
Eine vom h. Erziehungsrat erlassene Verordnung über
Ordnung und Zucht in den Volksschulen, die verlesen
wurde, bestimmte, es sollten «in Rücksicht auf Gewöhnung
zur Reinlichkeit» die dazu nötigen Gerätschaften in jeder
Schule vorhanden sein. Die Pflege beschloss die Anschaf
fung sowie den Kauf einer Wanduhr für alle drei Schulen!
Der Rat verordnete ferner, es dürfe die Stundenzahl der
Sommerschulen nirgends tiefer als 20 Stunden für die
Alltagsschule und drei Stunden für die Repetierschule
herabgesetzt werden.
Schulverweser Frei (Adlikon) beklagte sich, Konrad K.
habe sich in seiner Gegenwart und in Anwesenheit der
Schüler «ungeziemlicher Ausdrücke bezüglich Ungehor
sam und Widersetzlichkeit bedient». Man beschloss, dieses
rohe Benehmen eines Schülers nicht ungeahndet bleiben
zu lassen. Vater und Sohn mussten am folgenden Samstag
vor der ganzen Schulpflege erscheinen und eine den Um
ständen angemessene Mahnung anhören.
In einer späteren Sitzung wurde eine Zuschrift der Be
zirksschulpflege verlesen, wonach die Bewilligung zur
Teilnahme der Mädchen der Alltagsschule am Unterricht
der Arbeitsschule missbilligt wurde. Die Gemeindeschul
pflege habe ihre Kompetenzen überschritten. Es wurde
daher beschlossen, einen Rekurs an den h. Regierungsrat
zu richten. Dieser schützte den Standpunkt der Bezirks
schuipflege und untersagte den Mädchen der Alltagsschule
den Besuch des Arbeitsschulunterrichtes an Schultagen.
Die Gemeindeschulpflege reagierte sauer und beschloss
ihrerseits, es solle auch im Sommer den Repetierschülern
— wie im Winter — den ganzen Tag (auch Mittwochs)
Unterricht erteilt werden, weil bei der «gegenwärtigen
Einrichtung» mehr Rück- als Fortschritt erzielt würde.
Die Repetierschüler hatten nämlich nur Montags die
Schule besucht. Daraufhin gab der Regierungsrat klein
bei und machte lediglich zur Bedingung, dass durch die
Arbeitsschule die normale Schuldauer nicht verkürzt wer
den dürfe, eine Einrichtung, die bis weit ins 20. Jahr
hundert hinein Gültigkeit behielt.
Der h. Stillstand (Kirchenpflege) ersuchte die Gemeinde
schulpflege aus Zweckmässigkeitsgründen, die Betreff
nisse für Schullöhne und Bücher armer Kinder von der
Gemeinde nicht mehr monatlich, sondern halbjährlich
einzuziehen und auch mit der Lehrerschaft entsprechend
abzurechnen. Dort, wo diese vierteljährliche Bezahlung
wünschten, möge ein entsprechender Modus angestrebt
werden.
Zur definitiven Besetzung für die Schule Watt hatten sich
beim h. Erziehungsrat zwei Kandidaten gemeldet, nämlich
J. Bühler, Schulverweser in Lufingen, und Hans Georg
Schulthess von Zürich, der bereits bisher als Verweser
tätig war. Ihr Verhalten, ihre Leistungen und Fähigkeits
noten (die der Erziehungsrat erteilte) wurden an der Sit

zung verlesen und beschlossen, es hätten beide eine Probe-
lektion am Montag, den 22. Mai zu absolvieren in deut
scher Sprache, Lesen mit Abfragen, Rechnen und Gesang.
Affoltern und Otelfingen schlugen erneut vor, eine ge
meinsame Schulreise zu unternehmen. Die Pflege erachtete
indessen den Zeitpunkt als zu vorgeschritten und sprach
die Hoffnung aus, es möchte sich die ganze Zunft (Wahl-
kreis Regensdorf) zu einem solchen Fest vereinigen, für
das laufende Jahr wolle man mit der Jugend eine kleine
Reise nach dem Kloster Fahr unternehmen.
Wieder einmal reklamierte der Erziehungsrat, es solle die
von Keller verfertigte Karte von Europa endlich an
geschafft werden, sowie fakultativ eine Karte von Palä
stina. Es wurde beschlossen, für Watt beide Karten und
für Regensdorf die letztere, dafür aber koloriert zu be
ziehen. Als Musterschule hatte Regensdorf bereits die
früher bezogenen Karten über Naturkunde und Gift-
pflanzen farbig erhalten. In Watt war inzwischen die
Lehrerwahl mit 44 gegen 2 Stimmen abgelehnt worden,
sodass das Verweseramt weiter bestehen blieb. Der Adli
koner Schulverweser Frei wurde aufgefordert, künftig
Zuwiderhandelnde anzuzeigen, die Schulmaterialien von
zuhause mitbrachten, statt sie in der Schule zu beziehen.
Vorzutraben hatten im August wegen Absenzen ihrer
Kinder folgende Hausväter: Johann Meier, Präsident
Meier, Konrad Schwarz (Altschulmeister), alle von Watt,
und Mathias Keller von der Altenburg. 13 Franken und
9 Batzen hatte der Ausflug ins Kloster Fahr gekostet;
die Kosten wurden nach üblichem Schlüssel redlich ver
teilt. Der Jauchetrog im Schulhaus Watt war undicht und
verschmutzte die Umgebung, weshalb Schulverwalter
Schwarz beauftragt wurde, «nachzusehen» und für Ab
hilfe zu sorgen. Ebenso wurde er schriftlich aufgefordert,
den Schüttstein in der dortigen Lehrerwohnung endlich
versetzen zu lassen und innert 14 Tagen Bericht darüber
Zu erstatten.
Eine Verordnung des hohen Erziehungsrates betreffend
Beschäftigung der Kinder in den Fabriken wurde verlesen
und als erledigt abgeschrieben, da im Furttal keine Fa
briken existierten. Für Auslagen von Kopiaturen etc.,
Verbrauch von Schreibmaterial und Anschaffung einer
«Drucke» (Schachtel) und eines «Thekes» (Mappe) zur
Aufbewahrung von Material und Aktenstücken wurden
dem Herrn Präsidenten und dem Aktuar nach gewalteter
Diskussion 1 f 1. und 15 Batzen vergütet, von denen je
2/5 Regensdorf und Watt und 1/5 Adlikon belastet wurden.

Es hatte sich als unumgänglich erwiesen, einen Abwart
für alle drei Schulen zu suchen. Er wurde gefunden in der
Person von Gemeinderatsweibel Heinrich Klingler, der
dafür ein fixes jährliches Gehalt von 10 fl. (zusätzlich)
bezog.
Damit beschliessen wir den kurzen Rückblick in die Pio
nierzeit der Volksschule, die sich, wie alles Neue, unter
Hinnahme häufiger Rückschläge, zuerst bewähren musste.
Heute ist vieles so selbstverständlich geworden.

Zusammengestellt von Rudolf Schlatter.
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Dällikon vor einigen Jahrzehnten

Wer Dällikon um die Jahrhundertwende noch gekannt
hat und das Dorf heute besucht, schüttelt bedenklich den
Kopf und sucht sich das damals kaum dreihundert Ein
wohner zählende, ausschliessliche Bauerndorf in Erinne
rung zu rufen. Heute schon haben viele Landwirte ihr
altes Heim verlassen und in den einstigen Bauernhäusern
wohnen Fremdarbeiter, die hauptsächlich in Regensdorf
beschäftigt sind, das rustikale Idyll ist umgekrempelt.
Als ich vor fast siebzig Jahren dort auf die Freite ging,
erlebte ich noch die Zeiten urchigen Bauernlebens. Mitten
durch die ganze Gemeinde floss noch der offene Dorfbach
vom Feuerweiher herunter, der dann aber bald in flottem
Teamwork der Jungmannschaft von Dällikon zugedeckt
wurde. DieserDorfbach trieb am oberen Ende derGemeinde
noch die alte Kundenmühle von Kägi an, und während
dem ersten Weltkrieg ratterte die kleine Mühle ununter
brochen Tag und Nacht im Kundendienst. Es wunderte
mich daher auch nicht, dass man in den Bauernhäusern
von Dällikon immer noch selbstgebackenes weisses Bauern-
brot bekam. Im gleichen Haus hatte auch Ofenbauer
Gisler (übrigens ein Bruder von Lehrer Hch. Gisler in
Unterstrass) seine Werkstätte, von der aus er im ganzen
Furt- und Wehntal noch und weitherum im Züricher Un
terland seine soliden Kachelöfen erstellte.
Mein künftiger Schwiegervater trug noch die aus dem
sogenannten «Englischleder» angefertigten «Türlihosen»,
die nur an den Seiten geöffnet und vorne herunterge
klappt werden konnten. Dieser Stoff war so steif, dass
man die Hosen ohne weiteres an die Wand stellen konnte.
Seine Frau legte noch ihren Stolz darein, die Furttaler
tracht zu tragen. t3brigens waren die Dälliker Kartoffeln,
die im sogenannten Ried unten (zwischen Buchs und Däl
likon) prächtig gerieten, sehr begehrt. In jenen Zeiten
konnte man im Dorf und Umgebung noch Land für etwa
3 bis 4 Rappen per Schuh erhalten.
Was mich am meisten belustigte, war das eigentlich na
menlose Gemeindewesen. Nur zufällig bekam man einen
richtigen Geschlechtsnamen zu hören. Da hiess es einfach
«Glasers Hein »‚ «Brennerhansens Berti »‚ «Auchueri»,
«Postruedi», «Schmidhansens Fredi», «Bezirksrichters Edi »‚

«Langackers Gusti», «Hans im Oberdorf» und so weiter.
Bekannt waren auch sehr weit herum die Dälliker «Rot-
stiel-Kirschen». Meine nachmalige Frau musste als Schul
kind schon am frühen Morgen mit einem Handwagen zu
Fuss in die Stadt fahren und die Kirschen um 15 bis 20
Rappen per Kilo verkaufen, und bis die beiden Zainen
voll der Früchte leer waren, zog sich der Weg bis zum
Rigiviertel hinein. Bei der kleinen Konditorei beim einsti
gen alten Kirchlein durfte sie dann einen Mohrenkopf
um zehn Rappen kaufen, den sie auf dem Handwagen
sitzend mit Hochgenuss vertilgte.
Die vielen Kirschbäume wurden von der Dorfjugend äus
serst scharf und bei Tag und Nacht bewacht, die Regens
dorfer Jungen hätten es auf keinen Fall wagen dürfen, in
der Kirschenzeit etwa das Dorf zu besuchen; die mit Heu-
gabeln, Dreschflegeln und faustdicken Holzprügeln be
waffnete Jungmannschaft hätte ohne weiteres zugeschla
gen. Sogar die Bauern von Dänikon hätten es nicht wagen

dürfen, auf den vollbehangenen Kirschbäumen nach frem
dem Eigentum zu haschen; eine solenne Bubenschlacht
wäre unfehlbar die Folge gewesen.
Mein Schwiegervater in spe war in seinen jüngeren Jahren
selbstverständlich auch Mitglied des Gemeinderates, und
einige Male hat er mir mit fast weinerlicher Stimme erzählt,
wie zu seiner Zeit die Gemeinde beinahe unter den Ham
mer gekommen wäre. Als die «Nationalbahn» durch das
Furttal die neue Strecke errichtete, zeichnete Dällikon
ebenfalls seine 20000 Franken, während Buchs fast das
Doppelte beitrug. Deshalb wurden die Geleise auch viel
näher nach Buchs verlegt. Beim Riesenkrach der National-
bahn konnten die Dälliker die 20 000 Franken Obligatio
nen zum Anheizen verwenden. Es dauerte jahrelang, bis
die eigentlich an sich schon arme Gemeinde den schweren
Verlust verschmerzt hatte.
Reizend um die ländlichen Häuser waren noch die grossen
«Bhunget», in denen die Bäuerinnen ihr Gemüse pflanzten
und viel Liebe und Sorgfalt für Blumen aufwendeten. Es
gab auch kein Haus, in dem nicht unzählige, wundervolle
Geranien auf den Fenstersimsen aufleuchteten.
Während meiner Freite um eine der Bauerntöchter habe
ich jede Woche einmal die Nacht in Dällikon verbracht
und das war in den ersten Fällen eine nicht gerade sehr
angenehme Überraschung. In meinem Zimmer stand ein
sehr breites, ziemlich altes Bett, dessen Untermatratze
aus einem Laubsack bestand. Nicht dass dies etwa nicht
warm genug gegeben hätte, aber bei jeder Bewegung, die
ich machte, raschelte und rauschte es, dass ich jedesmal
davon erwachte. Die blauweiss gewürfelte Kölschdecke
war so dicht mit ausgerupften Hühnerfedern vollgestopft,
dass sie wie ein Alp auf mir lag, der Schweiss tropfte in
dem warmen Bett in Bächlein von mir herunter. Im obe
ren Stock war auch im Winter keine Heizungsmöglich
keit, aber wenn ich dann unter die schwere Bettdecke
kroch, lag ein ziemlich grosser Sack voll aufgewärmter
Kirschsteine am Fussende.
Nicht immer verbrachte ich störungsfreie Nächte. Einmal
wachte ich von lauten Rufen aus meinen Träumen, der
Bauer rief das ganze Haus zusammen und brüllte «s
Chalb!» und schon standen die Söhne und die Bauernfrau
nur notdürftig bekleidet im Stall. Mit kundiger Hand
halfen sie der tragenden Kuh aus ihren Nöten. Als ich
dann ebenfalls dort erschien, waren vier Personen mit
Eifer daran, dem zierlichen, ungelenken Jungtier mit
Stroh den Balg zu säubern. Es war das erste Mal, dass ich
so etwas erlebte, und ich staunte nur, mit welcher Fertig
keit alle zusammen an dem wichtigen Akt mitarbeiteten.
Während dem Heuet, bei dem meistens um zwei oder drei
Uhr morgens alles auf den Beinen war, konnte ich einige
Male beobachten, wie mein Schwiegervater direkt aus dem
Bett in die Küche hinunter ging. Mit traumhafter Sicher
heit fand er auch im Dunkeln den Weg zum Küchenspind,
dem «Chuchimähli>, langte in die untere linke Ecke und
gleich darauf nahm er einen sehr kräftigen Schluck von
dem selbst gebrannten Kartoffelträsch. Erst nachher ging
es zum Morgenessen.
Einige Male beobachtete ich ihn auch, wie er nach dem
«Zmorge» sorgfältig die Brosamen auf dem Tisch zusam
menklaubte und in den Mund steckte, wobei er mir
erklärte, dass jedes grössere «Brösmeli» ein Weizenkorn
sei, das der Herrgott wachsen liess.
Natürlich wurde auch jede Woche Brot gebacken, wobei
jedes Mal zuerst ein Junge auf das Veb sitzen musste, um
in Regensdorf beim dortigen Bäcker den benötigten He
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feteig zu holen. Im Herbst aber war Metzgete, einen Tag
lang herrschte geradezu Aufregung auf dem Hof. Früh
morgens kam der Dorfmetzger, holte die Sau vom Fut
tertrog weg und band sie vor dem Tenn fest, holte mit
seinem schweren Hammer aus und versetzte ihr den To
deshieb. Aber einmal verdrehte das blöde Borstenvieh den
Kopf und der Hammerschlag fiel nicht voll aus. Mit
einem fürchterlichen Gequietsche riss es sich los und
sauste davon, brach aber dann vor dem nachrennenden
Metzger plötzlich mitten auf der Strasse zusammen.
Kunstgerecht wurde die Sau zerlegt und als es ans Fleisch-
sortieren ging, musste sich einer der Jungen in den Sonn
tagsstaat werfen, um dem Herrn Pfarrer und dem Herrn
Lehrer je eines der schönsten Stücke zu bringen. Je nach
seiner Beliebtheit erhielt auch der Gemeindepräsident
einen Anteil.
Als die Dälliker Jungburschen erkannten, dass ich wirk
lich ernsthafte Absichten hatte, begannen sie mich zu
tribulieren. Am Anfang bin ich jeweilen mit der Bahn
nach Buchs gefahren, aber als der «Knabenverein» immer
bedrohlicher wurde, fuhr ich per Post nach Weiningen
und kam dann über den Altberg klammheimlich nach
Dällikon, während die Burschen mit allerlei Geräten
bewaffnet auf mich warteten, um mir das «ins Gehege
kommen» gründlich zu verleiden. Am andern Morgen
begleitete mich dann — manchmal noch in der Dunkel
heit — mein künftiger Schwiegervater ebenso heimlich
bis zum Altberg hinauf an die Weiningergrenze. Schliess
lich aber blieb mir nichts anderes übrig, als mein Lösegeld
zu zahlen. Mit fünfzehn Franken kaufte ich meine Braut

Dälliker Bauernhochzeit aus dem Jahre 1912

von den erbosten Dälliker Burschen los. Aber diese fünf
zehn Franken warfen mein ganzes Monatsbudget über
den Haufen, weil mein damaliger Verdienst ohnehin nur
120 Franken per Monat betrug.
So waren die Verhältnisse in Dällikon vor fast sieben
Jahrzehnten. Dann begann die Industrie und besonders
der Autohandel von Regensdorf her auch das Gebiet von
Dällikon zu überfahren. Lange sperrten sich die einge
sessenen alten Bauern gegen den Verkauf von Pflanzland,
aber als die Bodenpreise kometenhaft bis auf siebzig bis
achtzig Franken per Quadratmeter stiegen, fiel einer nach
dem andern um und sagte sich, dass sich um diesen Boden-
preis die landwirtschaftliche Ausnützung absolut nicht
mehr auszahle. Viele verliessen ihr altes Heim, andere
hängten die Landwirtschaft an den Nagel und gingen als
Fabrikarbeiter oder Hilfskräfte in die neuen Betriebe, wo
sie ihre geregelte Arbeitszeit hatten und im Sommer nicht
schon um zwei Uhr morgens zur Mahd antreten mussten.
Wenige Jahre nach mir heiratete der älteste Sohn des
Bauern ebenfalls und dabei habe ich eine wirklich urchige
Bauernhochzeit erlebt. Seine Braut hatte er aus Regens
dorf, aus dem Weiler «Altburg» geholt. Der Auftakt zur
Hochzeit war der, dass der künftige Ehemann mit der
Dorfmusik nach der Alten Burg marschierte und seine
Braut, das Rösi Stüssi, abholte. In der «Alten Post» war
das Hochzeitsessen mit nachherigem Tanz und Spielen
und die ganze Gesellschaft hätte viermal grösser sein
können, es wäre dennoch etwas übrig geblieben. Unser
Bild zeigt, wie noch vor Jahrzehnten eine urchige Bauern-
hochzeit gefeiert wurde.

Hein Gysler

Wir sehen hier die Hochzeitsgesellschaft vor dem Hause des «Au-Buurs~. Der Bräutigam ist Gottlieb Spilimann und seine Braut
Rösi Stüssi aus der Altburg, eine Schwester der ehemaligen Watter Lindenwirtin, Frau Schibli. Ganz rechts aussen erkennt man
den ehemals sehr bekannten Stadtarchivar Jucker als Götti des Hochzeiters. Der Verfasser des Artikels, Hein Gisler, ist leicht
rechts von der Bildmitte sichtbar, mit Schnurrbärtchen, den Gox in der linken Hand und eine dicke Uhrenkette auf der
geschwellten Brust.

r

I~S ..~.

— - . .;• ‚-~

~ ~ -‘

-
~ •~ ~~;-~1~• . ...

-;: -~J

~:‚~~; ~.::. ~

- 1

.‘- j~ - .‚‚ ‚ ~- ~~‘• 7.-

• —. - - - ‚-

4
-.•-.-- ..-—---~ -. 4

•~ ‘.‘-,.,‘ ~ &

&

1~

~ L

-‚ ..~‚ v•~—,~-
•1

—

- — ~a L. — - ~-

13



4, RECAII

• ~Stt(MßEfi
• 1 ZTAn~fMW4&

• RE&NS9OM
MCMLflI

..~t •~:4

V~tfl —4
~ •~ .~.

~ ~ \~ ~“~L\ ~h‘>« z.1~,t:~2): ~t)
- ••ß .‘ k.~ ~ ‘3~ .~‘tj‘~

1 — ~ ii 4‘~ ~ ~t

L~ -:~ ~L~L~H~t~ ‘J~L
ein Geschenk der inzwischen aufgehobenen Zivilgemeinde, der von der REGAN LANDZUNFT im
Jahre 1966 renoviert worden ist. (Aufnahme E. Spühler)

Ein Türpfosten aus dem Jahre 1671

der sich an der Rückseite des nebenstehenden Hauses «Fröschegrueb» im Unterdorf Regensdorf befindet.
(Aufnahme E. Spühler)
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Die ~<wei Gesichter Regensdorfs

In Fortsetzung unserer Bilderreihe über das moderne und das historische Regensdorf bringen wir oben
das anfangs der sechziger Jahre eingeweihte Schulhaus «Chrüzächer» und unten das ~Sibechämihuus~. in
der «Fröschegrueb~. Es befindet sich leider in ziemlich bedenklichem Zustand. (Aufnahmen E. Spühler)
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Kleinj ogg
der philosophische Bauer am Katzensee

Irgendwo und irgendwann hat jedermann schon vom
berühmtesten Bauer der Vergangenheit gehört oder gele
sen. Viele Spaziergänger, deren Weg in die Gegend der
lieblichen Katzenseen führte, haben die unscheinbare Er
innerungstafel an einem alten Bauernhaus in der Katzen
rüti, dem zur Gemeinde Rümlang gehörenden Weiler am
oberen See, bemerkt. Diesem Kleinjogg sei der nachfol
gende kurze Abriss gewidmet.
Er entstammte dem Geschlechte der Gujer aus dem kleinen
Dörfchen Wermatswil zwischen Uster und Pfäffikon, wo
er am 9. August des Jahres 1716 in der Kirche zu Uster
auf den Namen Jakob getauft wurde. Da der älteste
Bruder denselben Vornamen führte, wurde er in der Fa
milie Kleinjogg genannt.
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Nach dem Tode seines Vaters übernahm er mit dem
etwas älteren Bruder Felix das nicht in bestem Zustande
befindliche Bauerngut. Es umfasste 94 Jucharten Land
und wurde auf 8000 Gulden geschätzt, wovon 5000
Gulden zu 4 0/0 zu verzinsen waren. Alle Nachbarn mein
ten, die Brüder würden es nicht lange machen können,
da beide zusammen eine Schar von elf Kindern hatten.
Kleinjogg selbst war es anfänglich angst und bang; er
nahm dann seine Zuflucht zu mystischen Büchern und
verlor damit seine Zeit. «Da», sagt er selbst, «half mir
mein redliches Weib auf den rechten Weg. Sie stellte mir
den Verfall unserer Haushaltung vor und nötigte mich
zur Arbeit. Endlich machte ich die (Jberlegung: Gott hat
mich zu einem Bauer erschaffen und mich also zum Anbau
des Feldes berufen. Bei dieser Arbeit kann ich mich und
die Meinigen ernähren und meine Kinder wiederum zu
diesem Stande erziehen. Ich nahm mir also vor, beständig
zu arbeiten und keinen Augenblick müssig zu gehen».
Kleinjogg begann aber nicht nur zu arbeiten wie ein
Ross, sondern auch nachzuforschen, durch welche Mass
nahmen er sein Gut ertragreicher machen könne.
Eines Tages wurde ihm von aussen ein Helfer zuteil in

dem Mann, der uns denn auch das Lebensbild Kleinjoggs
aufgezeichnet hat. Es ist dies der damalige Stadt- und
Spitalarzt von Zürich gewesen, Dr. Johann Kaspar Hirzel,
der von 1725 bis 1803 lebte. Von Jugend auf mit dem
Landbau bekannt, musste er sich von Amts wegen auch
mit den Viehseuchen und der Volksernährung befassen.
Er erwirkte, dass innerhalb der 1746 entstandenen natur-
forschenden Gesellschaft ein kleiner Kreis als sogenannte
«ökonomische Kommission» der Landwirtschaft beson
deres Interesse widmete, denn diese war im Zürichbiet
einem bedenklichen Schlendrian verfallen und wurde
immer mehr vernachlässigt, weil aufblühende Industrien,
besonders die Spinnereien viel leichteren Erwerb boten.
Hier vermochte nun Dr. Hirzel, der auf Studienreisen
durch Preussen und Holland gekommen war, neue An
regungen zu geben. Dabei leitete ihn auch ein patrio
tisches Interesse. Mit Besorgnis sah er nämlich seine Hei
mat in der Brotversorgung immer mehr vom Ausland
abhängig werden und ahnte, welche Schwierigkeiten dar
aus in Kriegszeiten oder bei Missernten entstehen mussten.
Zuerst stellten nun etliche Stadtherren auf ihren Land-
gütern Versuche mit neuen Pflanzenarten, wie Klee und
Kartoffeln, an. Die Bauernsame, die man zu gleichem
Tun bewegen wollte, verhielt sich ablehnend, bis Dr.
Hirzel mit Kleinjogg bekannt wurde. Diesem verschaffte
er aus Holland Samen von rotem Klee und Luzerne,
fremdes Saatkorn und auch Kartoffeln.
Kleinjogg begann Kunstwiesen anzulegen und statt des
Weidgangs auch im Sommer die Stallfütterung zu üben.
Er betrieb besonders die Ochsenmast, wobei er trachtete,
recht viel Mist zu erzielen, um seine Acker vermehrt zu
düngen und damit ertragreicher zu machen. Aus diesem
Grunde begann er auch einen Jungwald zu lichten und
die Tannschösschen als Streue zu verwenden. Auch die
Jauche begann er besser, als es damals üblich war, zusam
menzuhalten, indem er Tröge erstellte. Ferner machte sich
Kleinjogg an die Bodenverbesserung. Er entwässerte sump
fige Wiesen und bewässerte trockene, letzteres jedoch
nur mit gutem fettem Wasser, an dem gerne Bachbumbeln
und Brunnenkresse, nicht aber Moose und Binsen wuchsen.
Von der Lägern her holte er Gips, der im Wehntal schon
als Düngemittel bekannt war. Noch mehr aber bemühte er
sich, seine lehmigen Acker zu verbessern, indem er sie mit
Sand, ja sogar mit feinem Kies überführte. Als starkes
Hemmnis empfand er die damals noch übliche Dreifel
derwirtschaft, nach welcher in regelmässigem Wechsel ein
Drittel der Felder mit Korn, der zweite mit Roggen, der
dritte aber gar nicht bestellt war, sondern brach lag und
als Weide diente. Soweit sein Ackerfeld in diesen drei
Dorfzelgen einbezogen war, konnte er vom alten Brauch
nicht abgehen, wohl aber auf seinen freien Feldern. Sein
Weideland machte er teils zu Äckern und Wiesen, teils
wieder zu Wald, wie es früher gewesen, denn in jener
Zeit stiegen die Holzpreise als Folge der durch die Indu
strie bewirkten Bevölkerungszunahme.
Zu dieser intensiveren Bewirtschaftung seines Gutes musste
Kleinjogg auch die Kräfte seiner Kinder stark in An
spruch nehmen, doch der Erfolg blieb nicht aus. Er erzielte
gute Ernten und schöne Uberschüsse. Mit letzteren zahlte
er jedoch nicht die auf dem Gute lastenden Schulden ab,
sondern kaufte Land zu. Zuletzt wurde der Hof für die
heranwachsende Doppelfamilie doch zu klein.
Im rechten Zeitpunkt erfuhr Kleinjogg die schönste Aner
kennung seiner Bemühungen. «Seine gnädigen Herren»
zu Zürich belehnten ihn mit einem grossen staatlichen
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wo Kleinjogg den zweiten Teil seines Lebens
erlebte.

1

und den eigentlichen Erfolg seiner eigenen Anbaumethode
(Aufnahme E. Spühler)
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Kleinjoggs erstes Haus in Wermatswil. Am Pfettenbalken steht zu lesen «Want aufgericht den 13. Mai
1740. Hat es lassen bauwen Hans Jakob Gujer zu Wermatswil». Laut Jahreszahl über der Haustüre wurde
es 1753 vollendet und steht unter Heimatschutz. (Aufnahme Walter Knapp)

Das Gujerhaus in der Katzen rüti
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Gute, dem Katzenrütihof. In der Gemeinde Rümlang, an
einem südwestwärts sanft zum Katzensee abfallenden
Abhang gelegen, umfasste er nicht weniger als 231 Juchar
ten Land und wurde später auf 54 000 Gulden geschätzt.
Davon war dem Staat ein Lehenszins von nur etwa 1 ~/o,
teils an Korn und Hafer, teils an Geld zu entrichten. Aber
auch dieses ~«.‘enige brachten die früheren Lehensleute
nebst ihrem Unterhalt und dem Saatgut kaum heraus.
Niemand konnte besser befähigt sein, den vernachlässigten
Hof wieder in die Höhe zu bringen, als Kleinjogg mit
seiner Familie. So überliess er denn das väterliche Gut
seinem Bruder und siedelte im Herbst 1768, also vor genau
200 Jahren, auf den Katzenrütihof über.
Schritt für Schritt begann er, das Gut nach der erprobten
Weise zu verbessern durch Düngung, Erdmischung, Drai
nage und Wässerung. Bereits nach vier Jahren hatte sich
seine Ernte verdoppelt. Was Kleinjogg weniger pflegte,
war der Obstbau, und auf die Bienenzucht verzichtete er
ganz, hingegen war er im Gemüsebau voran. Die Reben
erklärte er für Schmarotzer, weil sie dem Feldbau viel
Dünger entzögen, wie übrigens auch der Krapp, eine
Farbstoff liefernde Pflanze, deren Kultur Heinrich Pesta
lozzi damals auf dem Neuhof zu seinem Unglück aufnahm.
Kleinjoggs und Dr. Hirzels Bestrebungen wurden glänzend
gerechtfertigt in den Fehljahren 1770-1771. Weil Würt
temberg die Getreideausfuhr einstellte, stieg bei uns der
Brotpreis auf das Drei- bis Vierfache, ja es entstand eine
eigentliche Hungersnot. Da auch die Industrie schlecht
ging, wandte man sich wieder mehr dem Ackerbau zu
und begann die Kartoffeln allgemein zu schätzen. Jetzt
wirkte Kleinjoggs Vorbild mächtig. Er aber hatte schon
vorher sich ganz uneigennützig bemüht, andern bekannt
zu machen, was er als gut erprobt hatte. Er schlug der
ökonomischen Kommission vor, Landwirte zu Bespre
chungen einzuberufen und ihnen Preisfragen zu stellen.
Die erste solche Tagung an Martini 1762 befasste sich
mit der Gestaltung der Häge und Zäune. Mehrere Jahre
lang wurde die Hege und Pflege des Waldes behandelt,
was zur Einsetzung einer staatlichen Forstkommission
führte. Hernach beriet man sich über die Düngung, Wäs
serung und Erdmischung.
Sehr zuvorkommend empfing Kleinjogg bei sich die
vielen Besucher, die teils seine Arbeitsweise, teils seine Per
son kennenlernen wollten. Dr. Hirzel hatte ihn nämlich
schon im Jahre 1761 der Welt als einen Musterbauern
vorgestellt in seinem Buche «Die Wirtschaft eines philoso
phischen Bauern». Es wurde bald ins Französische und
Englische übersetzt. Demzufolge kamen Leute aus aller
Herren Länder nach Zürich, um von Dr. Hirzel zu
Kleinjogg geführt zu werden. Der Markgraf von Baden
und der Fürst von Anhalt-Dessau verweilten einige Tage
bei ihm. Im Juni 1775 suchte ihn auch Goethe auf und
berichtete darüber einer Freundin mit begeisterndem Brief.
Weil der Prinz Eugen Ludwig von Württemberg ihn zu
sehen wünschte, eilte Kleinjogg im Mai 1765 nach Schinz
nach, wo jener der Tagung der helvetischen Gesellschaft
beiwohnte. Jeder den andern höher als sich selbst schät
zend, unterhielten sich Fürst und Bauer. Umsonst suchte
sich Eugen Ludwig beim Abschied mit einem Goldstück
erkenntlich zu zeigen. Kleinjogg wies es ab und machte
sich mit einem Stück Brot in der Tasche auf den Heim
weg. Ferner duldete er nicht, dass Besucher seine Kinder
durch Geschenke verwöhnten. Er selbst blieb trotz der
grossen Berühmtheit, die er erlangt hatte, stets der gleiche
schlichte Bauer, was der Physiognomiker Lavater in sei-

nem Urteil über Kleinjogg hervorhebt, das lautet: «We
nige Menschen habe ich so scharf geprüft und keinen sich
immer so gleich, so fest, so zuverlässig, so lauter, so rein,
so unbestechlich, so selbständig gefunden.»
Dr. Hirzels vorerwähnte Veröffentlichung liess er nur zu,
weil zu hoffen war, sie stifte bei anderen Menschen
Nutzen. Ungern liess sich Kleinjogg auch porträtieren.
Als er dazu in Zürich einem Maler sass, nahm sein
Gesicht plötzlich einen betrübten Ausdruck an. Es wurde
eben eine ihm persönlich bekannte Kindsmörderin zur
Hinrichtung abgeführt. Da sprach er mit Seufzen: «Was
hilft jetzt das Kopfwegschlagen der Unglücklichen! Hätte
man den Anfängen ihrer Ausschweifungen gewehrt, als
sie sich dem Müssiggang ergab und an den Freudentagen
die Wirtshäuser besuchte. Hier sollte man wehren und
obrigkeitlichen Ernst zeigen !» Sein Mitgefühl für die
Mitmenschen liess er auch zur Tat werden, indem er
einen alten Mann, der bettelte, zum Gnadenbrot ins Haus
aufnahm. Auch einen Betteljungen nahm er zur Erziehung
auf, damit er nicht verkomme und ein nützlicher Mensch
werde. Da berührt er sich also mit Pestalozzi und tat
sächlich war er selbst ein weiser Erzieher. Dabei bediente
er sich der Arbeit als bestem Mittel. Sobald seine Kinder
etwas helfen konnten, mussten sie mitangreifen, durften
dafür aber dann mit den Erwachsenen am Tische essen.
Um sie stets unter seinem Einfluss zu haben, schickte er
sie nicht zur Schule, die damals noch nicht obligatorisch
war. Lesen, rechnen und schreiben lehrte er sie mit sei
nem Bruder selbst an Sonntag-Vormittagen, denn es ging
jeweils nur einer der Brüder zur Kirche, hatten sie doch
gemeinsam nur einen schwarzzwilchenen Sonntagsrock.
Am Nachmittag spazierte die ganze Familie durch die
Fluren und abends wurden Psalmen gesungen. Die Dorf-
genossen zollten dieser Erziehung ihre Anerkennung,
indem sie Felix Gujer zum Schulmeister wählten. Viel
leicht wäre es auch Kleinjogg geworden, wenn er im
Schreiben tüchtiger rewesen wäre. Weil er aber besser
singen konnte als sein Bruder, übernahm er wenigstens
die Singschule. Das Singen fand jeweils an Samstagaben
den statt und er setzte es durch, dass das junge Volk
hernach nicht ins Wirtshaus lief oder umhertollte.
Mit der Verheiratung seiner Kinder drohte sein Glück
ins Wanken zu geraten. Patriarchalisch hielt er nämlich
die Familie beisammen, allein es verursachte Mühe,
Schwiegersohn und Schwiegertöchter in die Hausordnung
zu gewöhnen. Trotz erlangtem Wohlstande verharrte
nämlich Kleinjogg bei der Einfachheit in Kleidung und
Essen. Er duldete nicht, dass an einem Hochzeitstag die
Pferde eingespannt wurden, sondern er liess das Braut
paar zur Trauung zu Fuss nach Zürich gehen. Grosse
Schmäuse gestattete er nicht, gab indessen zu strenger
Arbeit kräftigere Nahrung. Die Dienstboten galten als
Mitarbeiter, genossen den gleichen Tisch wie Meister und
Söhne und mussten nicht mehr leisten als diese.
Auf dem Katzenrütihof starb Kleinjoggs erste Gattin.
Er verheiratete sich 1775 wieder mit einer Witwe, die
Kinder mitbrachte und ihm noch zwei Knaben gebar.
Diesen und den Enkelkindern widmete Kleinjogg viel
Zeit in seinen letzten Lebensjahren. Im Sommer 1785
befiel ihn die Wassersucht und am 9. Oktober beschloss
er sein an Arbeit und Erfolgen so reiches Leben. Die
Familie behielt den Hof als Lehen bis 1828, dann brachte
der Staat ihn auf die Gant. 1849 wurde er sodann ver
stückelt. Nachkommen Kleinjoggs besitzen noch den nahe
dabei gelegenen Hof Bärenbohl.
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Buchs in der Franzosenzeit

Im Verlauf des abgelaufenen Kalenderjahres hat uns die
Nahostkrise und der heroische Existenzkampf der Israeli
wieder eindrücklich ins Bewusstsein gebracht, wie sehr
wir latent in Kriegsgefahr leben und wie schnell und
leicht irgendwo der Zündfunke überspringen kann. Wir
haben daher unseren zunftinternen Historiker Dr. vet.
Peter J u n g gebeten, uns die Kriegsiasten des Furttales
anlässlich der beiden Schlachten bei Zürich vom Sep
tember 1799 zu schildern.
Prompt verschaffte er uns ein Dokument aus dem Ge
meindearchiv Buchs, auf das ihn Konrad Grendelmeier
aufmerksam gemacht hatte. Der nachstehende Ausschnitt
stammt aus einem Protokollbuch, in welches jeweils die
Originalschreiben in Ermangelung einer Kopiermöglich
keit wörtlich abgeschrieben wurden, bevor man sie wei
terleitete.

Die Religionsspaltung einerseits und die dauernde Unter
drückung der Landbevölkerung durch die regierenden
Familien in den Städten hatten zur inneren Schwächung
des ohnehin nur sehr losen Staatenbundes der Schweiz
geführt. Die revolutionären Ideen aus Frankreich ver
sprachen Befreiung vom drückenden Joch, weshalb es den
französischen Truppen möglich war, bis Ende 1798 die
ganze Schweiz mit Ausnahme von Graubünden zu beset
zen. Doch es kam anders. Die neu geschaffene Verfassung
der Helvetik mit sehr zentralistischer Tendenz wurde mit
französischen Bajonetten gestützt. General Mass~na ergriff
die Initiative und brach in Graubünden ein, das bei Oester
reich Schutz gesucht hatte, nachdem den Franzosen in
Süddeutschland und Oberitalien kein Kriegsglück be
schieden war. Nach längerem Zögern veranlasste dann
die Wiener Regierung Erzherzog Karl, in die Schweiz
einzumarschieren. Mangel an Kampftruppen veranlasste
Mass~na zur Verkürzung der Front, Frauenfeld wurde
aufgegeben, die neue Verteidigungslinie verlief vom Zü
richberg über den Milchbuck zum Kä~erberg und von da
Richtung Rümlang nach Kaiserstuhl bis Basel. Damit war
das Furttal französische Etappe in vorderster Linie. Die
Stellung wurde besonders stark befestigt entlang dem
Milchbuck und vom Käferberg herunter bis zum Bühl
Regensdorf. In der Gegend des Franzosenbrünneli sind
die Gräben und weiter vorn die Geschützstellungen heute
noch deutlich sichtbar, ebenso die Reservestellungen beim
Engstringerweg. Dazu mussten die Waldungen der nähe
ren und weiteren Umgebung herhalten. Die in die Kräh
stel- und Stierholz-Waldungen von Buchs geschlagenen
Lücken, die in den Buchser Protokollen vermerkt sind,
können vom Ortskundigen auch heute noch verfolgt

werden. Biwackfeuer und Lagerverstellungen frassen Un
mengen Holz weg. Erzherzog Karl blieb denn auch in
den Befestigungen zwischen Schwamendingen und Affol
tern am 4. Juni 1799 stecken. Den darauffolgenden
regnerischen Tag benützte Mass~na zur Rücknahme seiner
Front hinter die Limmat. Vom 6. Juni an lagerten somit
die österreichischen Truppen im Furttal und begannen
selbstverständlich sofort mit Konfiskationen überall da,
wo noch etwas greifbar war. Als russische Verstärkungen
am 15. August im Furttal eintrafen, versuchte Erzherzog
Karl tags darauf, den tibergang über die Aare bei Döt
tingen zu erzwingen, was misslang, worauf er abzog und das
Feld den Russen überliess. Bis zur Entscheidungsschlacht
vom 25. bis 26. September hausten letztere im Furt- und
Glattal. Dann gerieten unsere Talbewohner wieder unter
die Fuchtel der Franzosen, die sie ihren Unmut spüren
liessen. Wir sehr die vierte Einquartierung drückte, geht
aus einer Klage eines Jacob Schmid an Distrikts-Gerichts
präsident Appenzeller in Höngg hervor. (Distrikts-Haupt
ort war Regensdorf). Letzterer drohte daraufhin der
Gemeinde Buchs eine Untersuchung an. Alt-Amtsrichter
Neeracher wies in einem offenen «Billet» die Klage
zurück. Er scheint in jener Zeit die hervorragendste
Persönlichkeit in Buchs gewesen zu sein. Mit starker Hand
führte er die Gemeinde durch die unerhört schwere Zeit.
Als Gastwirt zum alten «Frohsinn», den wir nachfolgend
im Bilde zeigen, hatte er direkten Kontakt mit den durch-
ziehenden Truppen. Er war auch Gemeinde-Säckelmeister
und Wahimann der Kirchgemeinde. Laut einem «Zufer
tigungsschein» des Amtsgutes Regensberg wurden ihm
5314 Pfund und 13 Schillinge ausbezahlt. Dank dem
Sturz der Aristokratie und seiner geschäftstüchtigen Intel
ligenz wurde er praktisch zum Bankier der Gemeinde
Buchs. Dass er sich dabei auch für Notleidende einsetzte,
bezeugt die Eintragung vom 26. Christmonat 1799, wo er
sich für den Pfarrer und seinen Vikar und Tochtermann
wehrt: «. . . Da die Munizipalität, sowohl als die ganze
ehrsame Gemeinde dies alles beherzigte und zugleich fand,
dass sie ihren alten ehrwürdigen, blinden und lieben Herrn
Pfarrer, sowohl als den seine Stelle vertretenden, sich best
um uns verdienten Tochtermann und Vicary Steinfels
nicht länger so unbesoldet arbeiten und leben lassen dürfe»,
verordne er ihm nachträglich für das Jahr 1799 20 Mütt
Kernen und zwei Saum alten Wein.

Nun wollen wir den Inhalt des Briefes von Vicary Stein-
fels vom 24. März 1800 — leicht gekürzt — folgen lassen,
den dieser an die «Landwirtschaftliche Gesellschaft» in
Zürich richtete:

Liegt wohl aussert dem Weg, wenn eine Art Emp
fehlung bestätigende Tabelle begleitet! Nein! Ihr Zweck
ist ja, Nahrungsbedürftigen soviel als immer möglich bei
zustehen und sie zu unterstützen. Wertheste Ew. Bürger!
Wohin sollen wir uns wenden in der dürftigen Lage, in
der der grösste Theil hiesiger Gemeindeeinwohner sich
befindet? An die Regierung? Welche Hilfe darf man da
wohl gewärtigen? Da ihre Hilfsquellen gänzlich erschöpft
sind... An die Verwaltungskammer, die selbst voll drük
kender Sorgen ist? An andere Cantons, die für sich selbst
genug zu thun haben? An andere benachbarte Gemeinden,
die alle am neulichen Fieber krank liegen? Gott, welch
traurige Perspektive ist das noch für uns! Sollte gar keine
Hilfsquelle mehr für Notleidende und Hilfsbedürftige
sein? Wohl! Sie befindet sich in unserer stets geliebten
und immer noch für Leidende hilfslustigen Hauptstadt.
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Sie findet sich in diesem Zentrum der Menschenliebe, der
Wohlthätigkeit und des Mitleides. Sie findet sich in den
guten Herzen unserer lieben Stadtbürger. Sie findet sich
in dem so wohithätigen Wirkungskreis der Zürcherischen
Hilfsgesellschaft. Sie findet sich in den rastlosen und
wohlwollenden Bemühungen unserer Zürcherischen Land
wirtschaftlichen Gesellschaft, die uns soeben durch ihr
Proclame de dato 11. März immer neuen trostgebenden
Beweis gab. Voll aufrichtiger Hoffnung wenden wir uns
denn an Sie, Verehrteste, mit der inniglichen Bitte, ihre
geäusserten wohlthätigen Absichten auch bis auf uns aus
zudehnen, mit der eydlichen Versicherung, dass Sie sie
nicht an Undankbare, an Unverschämte, an Unwürdige
verschwenden werden. An Bedürftige? Noch nie hörte
man doch, dass die Gemeinde Buchs Klagelieder ihrer
gedrückt bedürftigen Lage angestimmt hätte oder Klage
schrift über ihre Armut eingegeben hätte. Wohl wahr!
Nur der angenommene Grundsaz bei dem tYberblib des
allgemeinen Elends so lang als möglich selbst zu tragen
und so lang als immer möglich niemandem beschwerlich
zu fallen, hinderte bis dato den Ausbruch des lange genug
verschluckten Kummers für eine darbende Zukunft. Allein
das ist noch kein Beweis von ihrem Druck und ihrer
Dürftigkeit. Buh! So hören Sie denn unbestreitbare Wahr
heit mit dem Stempel der traurigsten Erfahrung!
Vom 26. May bis 6. Jun. hatte hiesige Gemeinde das
1. Französische Dragoner-Reg. ganz, nachher den General
Bojen (Oesterreicher) mit seinem Etatmayor (Stab) und
2 Escadr.(onen) des 7. Husaren - Reg. (Cantonierungs
truppen). Ca. >/2 Brig. biwaquierten ringsum unsere Ge
meinde. Was für Schaden oder Nutzen solche Truppen
in der Nähe in einem solchen Zeitpunkt (Ernte) bringen,
brauche ich Ihnen wohl nicht vorzumachen. Bei dem
Vorrücken der k. k. Truppen hatten hiessige Gemeinde-
Einwohner (zirka 80-90) ein Lager von 5 Regimentern
Infanterie (Carl Schroeder, Lascy, Cahlenberg, Manfre
dini und Wertheim) und das Dragoner-Reg. Latour, und
zwar auf dem Brachfeld, das ganz mit Sommerfrucht
bepflanzt war, u. die dadurch gänzlich zerstört wurde.
Zur Zeit des 2. Russischen Lagers bey Würenlos kamen
die Russen zu 50-60 u. 100 die Erdäpfel und Reben par
force zu nehmen. Wer da wagte, sich zu wehren, stuhnd
in Gefahr erschlagen, erschossen oder wenigstens blessiert
zu werden, wie es leider bei uns einmal geschah. Nicht
zu gedenken des Verlusts an Gras, der sich auf über 100
Fuder beläuft, des Verlusts an Holz, der unter Brüder, die
Gemeinde lässt es auf Augenschein ankommen, die Summe
von 20 000 Pfund lange übersteigt. Nicht zu gedenken
der steten und so ungeheuer kostspieligen Requisitionen
und der eines erlittenen Hagelwetters, wo uns das Voramt
an s.(einem) Zehnten 14 Stück von zur Zeit 22 nachliess,
einer gehabten Viehseuche, die gegen 50 Haupt wegrafte,
war hiessige Gemeinde der Mittelpunkt der Vorposten
und Patrouillen von beyden kriegführenden Partheyen.
Was musste man da ausstehen? Nachher hatte sie stete
Einquartierung, meistens Cavallerie, die aus Mangel an
Hafer Stelz für ihre Rosse forderte, u. seit 2 Monaten
aufhaltend, den Chef der 67. J. Brig. mit ganzem Etat
mayor, während dem alle benachbarten Gemeinden gröss
tentheils verschont blieben. Welche Lasten lagen bei solchen
Umständen (alle anzuführen würde zuviel Platz nehmen)
wie Zentnerlast auf dieser kleinen armen Gemeinde, die
gleichsam verwaist, stets, auch unter der alten Verfassung
ihre Armen ganz allein besorgen musste, indem sie aus
dem löb. Almosenamt v. Zürich, das Neujahrsgeld von

dato ausgenommen, nichts erhielt? Jetzt ist es ihr total
unmöglich, ihre niederdrückende Bürde allein zu tragen.
Ohne Vieh, ohne Milch, ohne Futter, ohne Lebensmittel,
ohne Geld, ohne Saame (Samen) zur Sommersaat, weiss
sie für die Zukunft bei steter Einquartierung und Requi
sition ihres Leidens und Kummers kein Ende!
Die Gemeinde ist versammelt und vereint. Aus einem
Munde und Herzen bittet sie, soviel sie bitten kann und
vermag, um Unterstützung und Beistand. Sie ist nicht
unverschämt, nicht unbescheiden, sie will nicht alles
geschenkt, sie anerbietet sich gerne, die angebotenen
Hilfsmittel zu bezahlen, sie wünscht und bittet eindrin
gend durch gütige Wohlthätigkeit die nöthigen Saamen
sorten aus Mitleiden und Betrachtung ihrer Noth und
Armuth um einen erschwinglichen Preiss zukommen zu
lassen, um nicht durch Wucherer gedrückt, noch unglück
licher zu werden.
Was soll ich als Seelsorger bei dieser allgemein eindrin
gend bittd.(enden) Stimme der ganzen Gemeinde thun?
Stille Schweigen? Das gestattet mein Herz und meine
Lage nicht. Ich war zu sehr passiver Zuschauer und Theil
nehmer ihrer Drangsale und Heimsuchungen, als dass
nicht (hier Tintenklecks) aus wahrer Überzeugung ihrer
Dürftigkeit und Würdigkeit gleichsam der ganze Cörper
für sie reden und schreiben sollte. Ich bitte Sie daher um
Jesus willen, soviel ich mit Feder und Mund und Herz
bitten kann, ihre Bitte und Wünsche zu erhören und zu
erfüllen. Ich bitte Sie, soviel ich kann, ihnen ihr durchaus
Bedürftiges gegen mitleidig billige Bezahlung zu beschaf
fen. Ich bitte Sie um Gotteswillen, denen die in der
Tabelle mit einem NB bezeichnet sind, doch auch, wo
immer möglich, als Wohlthätigkeitsgabe unentgeldlich
(etwas) zukommen zu lassen—denn diese sind ganz ausser
Stand, sich etwas anzuschaffen — sie sind gänzlich von
allem entblösst. Ach! Erfüllen Sie die vereinten, zutrau
lichen, dringlichen Bitten aller. Welche Wünsche und
Seufzer... (der letzte Satz ist teilweise durchgestrichen
und verstümmelt).
Gottes Gruss und Segen, der ergebene Diener Jos. Casp.
Steinfels, Pfarrer-Vicar nomine Soceri & Castoris Adriani
Ziegler und der ganzen e. (ergebenen) Gemeinde.»

~rjch

Der «Frohsinn», der gegenüber dem heutigen Brunnenhof an
Stelle des alten «Landw. Konsums» stand. Der Saalanbau im
Vordergrund dürfte allerdings erst später dazugekommen sein.
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Ein Regensberger wurde Ehrendoktor

Im vergangenen Frühjahr wurde anlässlich der 134. Stif
tungsfeier im Lichthof der Universität Zürich einem
Manne aus unserer unmittelbaren Umgebung, dem Unter-
länder Geschichtsforscher und Chronisten, Lehrer Hein
rich Hedinger in Regensberg, die wohlverdiente Würde
eines Ehrendoktors der Philosophischen Fakultät 1 ver
liehen. Dazu möchten wir ihm heute spät, aber von gan
zem Herzen gratulieren.

LAUDATIO

Die Philosophische Fakultät 1 der Universität Zürich verleiht
die Würde eines Dr. honoris causa

Herrn Heinrich Hedinger

alt Lehrer, von Zürich und Regensdorf, in Regensberg, dem
unermüdlichen Betreuer und Förderer der Heimatgeschichte
und des Heimatschutzes des Zürcher Unterlandes und des gan
zen Kantons Zürich, sowie dem sorgfältigen Sammler und
Erforscher zürcherischer Hausinschriften.

Als Sohn eines städtischen Arbeiters verlebte Heinrich
Hedinger seine Jugend in Zürich-Hard. Die Freude an
der Geschichte weckte bei ihm — der gerne Kunstmaler
geworden wäre — Sekundarlehrer Sulzer mit seinem
lebendig gestalteten Geschichtsunterricht, der während
den Studienjahren im Seminar Küsnacht noch intensiviert
wurde.
Als junger Lehrer kam Heinrich Hedinger 1912 nach
Regensberg, das seine zweite Heimat werden sollte. Schon
bald wurde er mit dem Ordnen des Gemeindearchivs
betraut, womit der Grundstein für sein nebenamtliches
Ziel auf idealer Basis begründet werden konnte. In Prof.
E-{egi und Dr. Heinrich Angst (Ehrenbürger von Regens
berg) fand er verständnisvolle Förderer.
Vor 50 Jahren begann Heinrich Hedinger mit der Stoff-
sammlung, die bald einen respektablen Umfang annahm
und ihn zu immer neuem Wirken anspornte. Schon 1921
erschien ein erster Führer durch Regensberg. Sechs Jahre
später folgte die Geschichte des Städtchens, die 1951 in
erweiterter Auflage erschien. Heute wird die dritte Auf
lage vorbereitet. 1965 erschien die Chronik der Gemeinde
Dielsdorf, welcher diejenige von Schöfflisdorf auf dem
Fusse folgte. Auch die Geschichte der Gemeinde Stein
maur liegt im Manuskript bereits vor. Daneben veröf
fentlichte Heinrich Hedinger eine Unzahl von fundierten
Arbeiten historischen Inhalts für die Antiquarische Ge
sellschaft, das Zürcher Taschenbuch, den Unterländer
Museumsverein und andere mehr.
1931 verliess Heinrich Hedinger Regensberg, um in Zürich
8 eine Lehrerstelle anzunehmen, ohne indessen den Kon
takt mit seiner Wahlheimat abzubrechen. Hier wurde er
in den Vorstand der Antiquarischen Gesellschaft berufen,
eine Auszeichnung, die nur wenigen Nichtakademikern
zuteil wird. Seit 1943 wirkte er zudem als Lehrbeauftragter
für Ortsgeschichte am Zürcher Oberseminar. Immer aber
fand er daneben noch Zeit, mit seiner Gattin in allen

Zürcher Gemeinden umherzuwandern und seine Studien
an Ort und Stelle zu fundieren. Es ist wohl beinahe selbst
verständlich, dass er schon 1925 dem Heimatschutz beitrat
und seit 1938 bis heute im Vorstand der Zürcher Sektion
mitwirkt.
Nach seiner Pensionierung im Jahre 1958 kehrte Heinrich
Hedinger nach Regensberg zurück, wo er im alten, 1636
erbauten Schulhaus eine Heimstätte fand. Hier reifen nun
laufend — frei von Schularbeit — historische Früchte
einer jahrzehntelangen Sammlertätigkeit. Die Gratulatio
nen und Ehrenbezeugungen hat der Geehrte mannhaft und
in grosser Bescheidenheit über sich ergehen lassen. Herr
Dr. Hedinger sitzt wieder täglich, treu umsorgt von seiner
übrigens in der Trachtenvereinigung und im Heimatwerk
sehr aktiv gewesenen Lebensgefährtin, mit Fleiss und Hin
gabe an neuen Werken. Möge es ihm vergönnt sein, noch
recht lange zum Segen unserer Nachkommen seine ergeb
nisreiche Forschertätigkeit auszuüben.
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