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Originalgrafik von Herrn H. Stindt
Ueberreicht von Drogerie und Foto Duttweiler sowie der Firma ivodruck
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Regans Zunftblatt ‘jfJ~JjJ
Für c~ift~ Bewohner tmx~1 alle Freunde ~xjj~ Regensdort, Watt und Adl kon
Herausgegeben von c~I~jy Landzunft Regan Regensdorf
~ Jahrgang ti1~WU

Geleitwort

Wenn Sie uns einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Jahr gestatten, so sind i1!~jjjl als markanteste
Geschehnisse die Terroranschläge auf unsere nationale Fluggesellschaft zu betrachten. Es ist uns j~~=
dürfnis, kurz auf diese Ereignisse zurückzukommen und dazu ein paar Gedanken zum Ausdruck zu
bringen.
Drei Wochen lang war die Schweiz der schwersten Erpressung ihrer Geschichte ausgeliefert gewesen,
Schweizerbürger und Angehörige uns befreundeter Staaten waren aL~ Geiseln wochenlang gequält und vom
Tode bedroht, eine Maschine der Swissair war ~ c~Ik~ Luft gesprengt worden und nichts konnte dagegen
getan werden, die Hände der Schweizer schienen gebunden. Doch was geschah gerade während dieser Zeit
iljjl Bundeshaus zu Bern? Am 29. September 1970, c~1~ Datum ist erinnernswert, stand der Nationalrat auf
und die Fahnen wehten auf Halbmast, um den plötzlich verstorbenen Araberführer Nasser zu ehren, ausge
rechnet jenen Führer, der jahrelang der Promotor der Bewegung gewesen war, die zu den Anschlägen in
Würenlingen und Zerqua geführt hatte.
Heute noch stehen WK-Soldaten mit kalten Füssen Tag und Npcht auf Wachtposten ~ffl Kloten und Cointrin.
Wie lange wird man das tun müssen? LP~11© Terrorbewegungen haben Zeit zu warten, sie haben nichts zu
verlieren und werden Mittel und Wege finden, um die Welt auf sich aufmerksam zu machen.
Den wohl traurigsten Hintergrund der Luftpiraterie stellt die vor genau 25 Jahren ins Leben gerufene UNO,
die der Sicherheit und dem Frieden giller Länder dienende Weltorganisation dar, die bis heute nichts Ernst
haftes ~~j~ii unternommen hat. I~
lässt wenig Gutes erwarten.

Nun zum vorliegenden Zunftblatt 1971. Es waren wiederum ~ vielen Inserenten aus Gewerbe und Industrie
von Regensdorf rm~1 Umgebung, die die Drucklegung c~I~ Zunftblattes finanzierten. Ihnen gebührt ganz
besonderen Dank für ihre Grosszügigkeit und ihr Verständnis.
Den Autoren, die durch die Textbeiträge ihr Wohlwollen und Interesse zur Zunft bekundet haben, danken
wir herzlich.
Die beigefügte Originalgrafik ist ein Geschenk ~y Herren Alfred und Kurt Duttweiler sowie der Firma ivodruck.
Wir hoffen geschätzte Leserinnen und Leser, dass der eine oder andere Artikel auf Ihr Interesse stossen
wird.
Die LANDZLJNFT REGAN wünscht Ihnen zum Jahreswechsel viel Glück und gute Gesundheit.

Stubenmeister
Alfred Huber

Zur Geologie des Furttales
von Dr JakobBellin

Das breite, zirka 15 km lange, annähernd Ost-West
verlaufende Furtta mit den beiden idyllischen
Chatzenseen bildet eine in sich geschlossene Land
schaft. Es wird im Norden und Süden von Berg- und
Hügelzügen begleitet, die es mehr oder weniger
scharf von den angrenzenden Tallandschaften ab
grenzen. Im Westen bildet der Engpass von Würenlos
den natürlichen Abschluss, wobei der nach Süden
vorspringende Felssporn der Molasse, der Pfaffen
bühl, den Ausgang ~ Furttales beinahe verriegelt.
~iese Talverengung, das Gegenbild zum breiten
Furttal, legt die Vermutung nahe, dass einst die
Talbildung von Westen nach osten erfolgt sein
könnte, ähnlich dem zürcherischen Wehntal, dass ~
vor der Riss-Eiszeit ein links gelegenes Seitental
zum Tale der Glatt gewesen sei0 ~iese Ansicht habe
ich ~ior Mitte der Vierzigerjahre, ~nlässlich meiner
Studien zur Grundwasserersch 1 iessung im Furtta 1
vertreten, siehe auch Sonderabdruck aus
Helvetiae, vol0 3~, Nr~ 1,~944 von Prof. Dr0 H.
Suter. Genauere Untersuchungen hierüber sind bis
heute nicht bekannt geworden. Lediglich im Osten
ist der Uebergang unscharf; am besten wählt man
als Grenze die Bahiilinie Oerlikon-Glattbrugg. Ent
wässert wird das Tal durch ~ Furtbach zur Limmat
einerseits,durch den Chatzenbach zur Glatt anderer
seits.

Geologisch gesehen, handelt c~ sich um ein abge
grenztes Tei[stück der grösseren, einst vom eis
zeitlichen L inth-Rheingletscher geprägten Landschaft
zwischen dem westlichen Tössbergland und der
Albis- Heitersberg-Kette.

Der Felsuntergrund ~ller dieser Berge und Täler,
sogar des ganzen Mittellandes, besteht aus einer
mächtigen Folge von Sandsteinen und Mergeln, in
kleinerem Ausmass mit Nagelfluh und weiteren, un
tergeordneten Gesteinen, die man in ihrer Gesamt
heit als Molasse bezeichnet. ~ Molassematerial
entstammt den 1~lpen, die während der Molassezeit
immer noch höher emporgepresst wurden. Grössere
und kleinere Abfliisse transportierten groben und
feinen Alpenschutt während Millionen von Jahren
nordwärts und lagerten ihn Ol~i Form von grossen
Deltas, zum Teil in einer grossen Schwemmland-
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ebene, zum Teil im Meer ab. Deshalb unterscheidet
man eine untere Süsswassermolasse, eine mittlere
Meeresmolasse und abschliessend eine obere Süss
wassermolasse. Am verbreitetsten im Kanton Zürich
ist die letztere. Untere Süsswasser- und Meeres
Molasse nehmen in unserem Gebiet nur am Südhang
der Lägern, auf der Strecke Wettingen-Boppe[sen
Dielsdorf und in der Umgebung von Baden einen
etwas grösseren Raum ~n. Natürliche Aufschlüsse
zum Studium der Gesteinsfolgen sind heute selten.
Aufschlüsse entstehen zum Beispiel noch an neuen
Weg- und Strassenei nschn itten. Verwitterung, Vege
tation und Waldbedeckung sorgen wieder für ihr
Verschwinden. Härtere Sandsteine der Molasse wur
den früher vielfach ~ls Baumaterial für die ver
schiedensten Zwecke abgebaut. Heute ~ind die
Steinbrüche, wie zum Beispiel ilI~ der Umgebung von
Watt-Oberdorf,am Altberg, am Buchserberg verfallen.
Einzig im Bergwerk Krästel Buchs, das früher eine
srosse Bedeutung hatte,wird heute noch gelegentlich
Quarzsand in der oberen Süsswassermolasse ab
gebaut. Die Sandlagen sind hier, wie überall von
härteren, gut verkitteten Partien unterbrochen, die
man als Knauer bezeichnet. Damals verzierten sie
~ Bergleute mit allerlei Figuren, ~auch die Wän
~der festgelagerten ®uarzsande.

Für den Abbau ist heute nur noch der grosse Stein
bruch am Pfaffenbühl bei Würenlos in der Meeres
molasse von Bedeutung, der von den Römern schon
ausgebeutet wurde. In angrenzenden Gebieten, wie
in weiterer Umgebung, ist neben kleineren lokalen
Aufschlüssen der marine Musche~sandstein noch i:n
den zum Teil betriebenen Steinbrüchen von Neuen
hof, Mellingen, Mägenwil, Othmarsingen und anderen,
aufgeschlossen. Der Stein wird für dekorative
Bauarbeiten und Skulpturen sehr geschätzt, wie zum
Beispiel an den Fassaden der Schweizerischen
Nationalbank,~ Griederhauses,der Leuenbank und
bei den Figuren an den Portalen der Universität in
Zürich. Auch an den Fassaden des Schweizerischen
Bundesgerichtes in Lausanne wurde als Baustein
Muschelsandstein verwendet, ~ auch für zahlreiche
Monumente, Brunnentröge, Brückenpfei 1er. Die
Römer verwendeten ihn auch für Meilensteine, von
welchen noch solche mit gut leserlichen Inschriften
erhalten geblieben sind. Den Steinbruch von Würen
los besuchen Naturfreunde gerne zum Aufsammeln
von Versteinerungen ~ller Art.

Im westlich gelegenen Teil des Furttales erscheint
am Nordhorizont der von Baden nach Dielsdorf
verlaufende markante Gebi rgsgrat der Lägernkette
aLs Ausläufer des Faltenjuras. Mit dem Eintauchen
der Lägernkette im Osten in die Molasse verschwin
det der Faltenjura bei Dielsdorf endgültig aus dem
~L~b der Landschaft.

~eo/o9/~cfle~ 7~o/?/ c/t,rc4 ~ m,///ere Laqer,z f: /0000

~R. .1. BELLIN
GeoIeQo.I,~Uo~r
REaEN800RF (ZU)
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Undem die jüngeren Kreideschichten zwischen Molas
~ und Jura fehlen, liegen die Gesteine der Molasse
direkt auf den Jurakalken. Die Schichten der Molas
~ fallen mit denjenigen des Jura am Lägernhang
steil südwarts ein. Mit di~ Entfernung ~lii der
Lägern werden die Molassesch i chten gil lmäh 1 ich
flacher0 und an den beiden Hängen des Furtta1k~
lie2en sie mehr oder weniger horizontal.

Noch ist zu bemerken, dass während der Molasse
zeit in unserem O~ut~b ein warmes, subtropisches
Klima herrschte, mit einer diesem Klima angepas~ ten
Pflanzen- und Tierwelt.

Aus noch nicht abgeklärten Gründen verschlechterte
Qich das Klima Ihi ganz Europa ~iii Laufe ~? nächsten
Millionen Jahre ständig, sodass vor ~rka 600000
Jahren ~jj~ Norden her mächtige Gletscher südwärts
vordrangen und grosse ~
bis Mitteleuropa
bedeckten. Auch die Alpen, die nun ~ts fertiges
Gebirge Mitteleuropa von Südeuropa trennten, sand
ten grosse~letscher in~p Alpenvorland, und damit
begann ~ letzte grosse Abschnitt c~h~? Erdgesch ich
te, den man Ells Eis-zeit oder D:iluvium bezeichnet.

Die Eiszeit ist jedoch keine einheitliche Naturer

‘—~:--~:

‚h~r

-

~

-

-

=~ ~

-

‚~~‚w -N~/

•-~

1

scheinung. Wir können vier grosse Vergletscherun
~ unterscheiden, c~ft~ mit den Namen, Günz-,
Mindel-, Riss- und Würm-Eiszeit bezeichnet werden,
die von warmen Zwischeneiszeiten ( Intergla
~ialzeiten) unterbrochen waren, mit intensiven
~letscherrückzügen. Diese erlaubten jewei~ ei ne
Neubesiedlung des eisfreien ~gig~5 mit Pflanzen
~ Tieren, entsprechend etwa dem Klima des heu
tigen nördlichen Europa.

Die zwei ersten Eiszeiten waren nicht~~ langer
Dauer wie die beiden letzten, riiir~1 dementsprechend
auch ihre Auswirkungen auf die Gestaltung der
Landschaft geringer0 Es ist nicht genau bekannt, wie
weit di€ ~letscherzungen damals vorrückten. Immer
hin haben c~fl~ Schmeizwasserbäche im Gebiet des
nördlichen Kanton Zürich Kies- und Sandmassen ab
gelagert, die später zu fester Nagelfluh verkitteten,
die man a~ LDeckenschotter bezeichnet (Kohifirst,
Irchel, Egg, Stadlerberg, Laubberg, Rinsberg und
weitere). Ein kleiner Rest dieses älteren Decken
schot.ters liegt auf dem Grat des Altberges. Auch
das Plateau des Bildstockes zwischen Boppelsen
und Regensberg (Jrüher Wildstock genannt~), trägt
rund 70 m mächtige Platte von älterem Deckenschotter0 ~ ist am Steilhang unterhalb Punkt ~
m ~M. gut ~ichtbar. Eine andere kleine Platte von
jüngerem Deckenschotter Diegt auf dem Buchserberg.
-~-
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Jüngerer, mit Moräne bedeckter Schotter liegt auch
auf dem Plateau des Gubrist und auf dem Schwenkel
berg. Alle diese Schotter sind meistens bewaldet
und wegen ihrer Wasserdurchlässigkeit gute Quel
lenbi ldner.

Nach dem Rückzug des ~ der zweiten Ver
gletscherung wurde in der lange Zeit dauernden
Interglazialzeit in den grossen Zügen i~G heu ‘gen
breiten Täler, auch das Furttal0 angelegt. Ueber
ihre damalige Form und Gestalt können wir nichts
genaueres aussagen.

Viel bedeutender für ~ie Gestaltung der Landschaft
war die dritte Eiszeit, die Riss-Vergletsqherung.
Zur Zeit ihrer Maximalausdehnung lag das ganze
Mittelland und ~ Teile des Jura unter einem
mächtigen Eispanzer~ Sie hat ihre Spuren auch riii
unserm Gebiet zurückgelassen in Form von meisten
~Jlles dicken, sandig lehmigen Grundmoränen, zum
Teil auch mit grossen und kleinen erratischen
Blöcken. Erstere bedecken das Schotterplateau ~
Bild- oder Wildstockes und ~ Buchserberges, auf
diesem mit undeutlichem MoränenwalI~

Schon während des langsamen Rückzuges des Eises,
verbunden mit der Auflösung des Eisschildes in
einzelne ~letscherzungen, entstanden rei ssende
~letscherbäche, welche die bereits angelegten Talrinnen stark eintieften, zugleich die leicht verwit
terbaren Molassehänge arischnitten und das ge
lockerte Geste insmateria 1 fortschwemmten. Diese
Erosionsphase setzt sich ~ der folgenden warmen
Interglazialzeit ii~~t1i fort. ~ wurden die Täler im
mer breiter und bekamen annähernd die heutige~iniii~

Die letzte Prägung unserer Landschaft erfolgte durch
die letzte, die Würm-Vergletscherung. Der Linth
Gletscher, vereinigt mit dem Rheingletscherarm vom
Walensee herr, überflutete zur Zeit der gr~issten Aus
dehnung das ganze Gebiet zwischen dem westlichen
Tössbergland und der Albis- Heitersberg- Kette. Ein
Gletscherarm erfüllte das Furttal, ein bedeutend
grösserer ~~~lattalD Seine Spuren liess er zurück
in Form von ausgedehnten mächtigen Grundmoränen,
die den Talboden und die tieferen Talhänge über
deckten. Wegen ~ geringen Gefälles des Talbodens
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und dem gehinderten Abfluss der Schmeizwässer
bei Würen los entstanden vorübergehend oder längere
Zeit Tümpelseen auf den wasserundurchlässigen
lehmigen Ablagerungen, die relativ rasch versumpf
ten und vermoorten. Das kann man heute noch kon
statieren, trotz allen Meliorationen. Dieser Zustand
hatte zur Folge, dass die Siedlungen den Talboden
mieden und die trockenen Talhänge aufsuchten, ~
auch die Hügelkette von Altburg. Grosse versumpf
te Gebiete zwischen Buchs-Dällikon und Riedthof,
sowie westlich der Verbindungsstrasse Buchs-Däl
likon bis Otelfingen wurden schon vor und nach dem
ersten Weltkrieg melioriert, dazu gehört auch das
bekannt gewesene Regensdorfer-Ried.

Von Bedeutung sind auch einige Wailmoränen, die
einzelne Gletscherstände markieren. Das Maximalstadium, das sogenannte KiDlwangenerstadium, ist
dokumentiert durch den noch gut erhaltenen Wall
westlich Würenlos, der von Flüe über Härdli- Buech
Bickgut bis zum Hüttikerberg zieht und vom Furtbach
in enger, tiefer Schlucht durchbrochen wird. Auf
de~ rechten Talseite ~ Abschnittes kann die
Moräne des Gmeumeriwaldes nördlich um ®tel•fingen
herum bis südlich Boppeisen verfolgt werden, ein
Hinweis, dass das Gletscherende sich in zwei
kleinere Lappen aufteilte. Im Glattal Uiegen die
en~tsprechenden Endmoränen bei Hochfelden-Stadel,
im Wehntal bei Sünikon-Schöfflisdorf0 Vier kleinere
MoränenwäUle, die vom Altberghang zwischen Würen
~os und Dänikon gegen den Talboden streichen,
deuten auf Schwankungen ~ ~Ietsc[~erendes hin.

Nach längerem StiOlstand zog sich der ~letscher
ziemlich gIeichmässi~J zurück, blieb dann im Raume
des heutigen Chatzensees längere Zeit stationär
und liess nach weiterem Rückzug drei hintereinander
iegende Wä II e zurück. Dieses erste Rückzugsstadi um
bezeichnet man als Schlierenstadium, gekennzeich
net durch die schöne Moräne von Unterengstringen
Hardwa ld-Schönenwerd-Guggi sbüh 1 c~1~ Li mmatta 1armes.

Der Chatzensee mit dem umliegenden Ried- und
Sumpfgebiet liegt in einer Geländedepression, in der
nach dem Rückzug des Gletschers eine Toteismasse
längerhin li~gen blieb. Die Depression füllte sich
nach dem Abschmelzen des Eises mit Wasser Man
bezeichnet ~ ziemlich häufige Erscheinung als
Söll. Der wenig tiefe ~ wird durch Grundwasser

4w~~‘ za~ 8o,-~4‘-4~ 3;
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gespiesen und
Abfluss erfolgt
zur ~latt, nach
Zusammenhang
lioration in den

hat keinen namhaften Zufluss. Der
nach Osten durch den Chatzenbach
Westen zu einem gewissen Teil im
mit einer späterhin erfolgten Me
Furtbach.

Zum Schlierenstadium zu rechnen sind noch eini~
längliche Moränenhügel zwischen Oberaffoltern und
Seebach, die als Drumlin bezeichnet werden. Die
Walimoränen der Würmeiszeit des zweiten, ~
Zürich-Stadiums, liegen schon westlich des Furttales.

Neben den Grund- und Wallmoränen sind im Furttal
und Sandablagerungen durch die Schmelz
wasserbäche, die sogenannten Schotter entstanden,
c~fl~ wasserdurchlässi~j sind und die Grundwasser
führen. Das grösste zusammenhängende Schotterfeld ist mi der oberen Partie der Talsohle zwischen
Chatzensee und E~ä Ii kon-Buchs zur Ablagerung
gekommen, das sich noch streifenförmig über
~änikon bis Kempfhof verfolgen lässt. ~iese Schot
ter sind stellenweise mit jüngeren Molasselehmen
bedeckt, die an den Talhängen ausgespühlt worden
sind. Ein mit Grundmo~äne leicht bedeckter Schotter
Di egt zwischen Hüttikon-®telfi ngen-®et.l i kon. i ese
jüngsten Schotter liefern neben Grundwasser noch
Kies und Sand für Bauzwecke, besonders im Raum
von Regensdorf-Watt.

Auch die vielen tausend Jahre der Nacheiszeit
haben im Tal noch Spuren zurückgelassen. Die lange
dauernde Anwesenheit der Gletscher mit dem Frostklima •hat die Molasseschichten der Talhänge ~
lockert, sodass sie samt den daraufliegenden Mo
ränen in rutschende Bewegung gerieten, indem nach
dem Rückzug des Gletschers das Eis gils seitliche
Stütze fehlte. Spätere schwere Nässen haben noch
das ihrige dazu beigetragen. Das grösste Rutschge
biet, gekennzeichnet durch die wellig-hügelige
Beschaffenheit des Hanges, liegt zwischen Schwen
kelberg-West und Breitlen, ein anderes am Lägern
hang zwischen Boppelsen und der Kantonsgernze.
Anzeichen deuten darauf hin, dass c~H~ Bewegungen
auch heute noch nicht überall zum Stillstand ~
kommen sind. Auch der Fuss des Altberges zwischen
Dällikon und Dänikon ist mit Rutsch-Schutt bedeckt.
Südöstlich von Dänikon, bei Ram, liegt sogar eine
abgerutschte Scholle von Molassefel s.

c~Ik~ L~:

In den tiefer unter der Talsohle gelegenen Schottern
des Furttales hat Mitte der Vierzigerjahre der Ver
fasser dieses Berichtes bei Adlikon nach Durchboh
ren eines
~ m mächtigen, harten, moränigen
Schichtkomplexes artes isches Grundwasser er
schlossen. Der späterhin erstellte Grundwasserbrunnen steht mit einer Gründungstiefe von 55 m
noch immer auf den genannten tieferliegenden, sehr
wasserreichen Schottern.
~.

Ein anderer, wohl etwas älteren Datums vorkommender Schotter bildet den markanten Kirchhügel von
Seebach

12

D~ letzten Veränderungen besorgte der Mensch.
Zwei nacheiszeitliche Bachschuttkegel gaben An
lass zu den beiden Siedlungen Dällikon und
Dänikon. Zur Zeit der Besiedlung begannen grosse
Waldrodungen. In den letzten zirka 1~Jahren waren
es kleinere und grössere Meliorationen zur Gewin
nung von Kulturland und heute sind ~ Ueberbauun
gen und Strassenanlagen, die das Bild des schönen
Furttales verändert haben.

I~1?

Gemeindeammann im Kanton Zürich
von Jean Metz

Neben den Vorsteherschaften und Gemeindevor
stehem gab c~ in den Gemeinden seit jeher auch
Vollzugsbeamte des Staates. Dies lässt sich zurück
bis ins ~jj4. Jahrhundert nachweisen. Sie wurden im
Laufe der Jahrhunderte bald ~hi~ü~ die Gemeindege
nossen frei gewählt, bald aus einem mehrfachen
Vorschlag entweder vom Landesherrn bestimmt oder
durch Kantons- oder Bezirksbehörden ernannt. Immer
aber standen ~ Vollzugsbeamten bis zum Jahre
1798 in einem Beamtenverhältnis zur Stadt Zürich,
der ~ie einen besonderen Eid schwören mussten. ~
standen aber zugleich in persönlich naher Be
ziehung zu dem Dorf, in dem sie wohnten. Ursprüng
Dich wurden diese Vollzugsbeamte als Untervögte
bezeichn.et. Die Verfassung der Helvetik löste diese
Untervögte durch ‘Vollziehungsagenten ab, aber
schon nach fünf Jahren, nach Wiedererlangung der
kantonalen Selbstherrschaft durch die Mediations
akte vom 28. Juni 1t~30 wurde der heutige Name
des Gemeindeammanns eingeführt.

Im Kanton Zürich ist heute der Gemeinde- oder
Stadtammann zugleich Betrei bungsbeamter0 Beide
Funktionen gehören in c~1~ii Bereich der Justiz, somit
ist auch jetzt noch der Gemeindeammann c~1ii Glied
der Staatsverwaltung cmr~1 nach Sinn und Wortlaut
der Verfassung ein kantonaler Beamter der Rechts
pflege. Für c~ix~ Amtsdauer von vier Jahren wird er
jeweils durch die Stimmberechtigten der Gemeinde
gewählt.

Die Untervögte, Vol lz iehungsagenten und Gemeinde
ammänner dienten von jeher der Schuldbetreibung.
Ihre Hauptaufgaben lagen jedoch beim Polizei-,
Steuer-, Kirchen- und Armenwesen. Liii dieser kurzgefassten Plauderei soll nur auf die Funktion im
Rechtsbetri eb dieser Beamten eingegangen werden.

Der Bundesbrief vom Jahre 1291 lässt vermuten,
dass damals schon Beamte sich mit der Eintreibung
von Schulden befassten, wurde doch das Recht zum
Pfänden einem Richter übertragen mit der Bestim
mung:
im weiteren soll keiner den anderen pfän
-.

den, ~ sei denn, dass dieser offenkundig sein
Schuldner oder Bürge sei0 Und dies darf überdies
nur mit der Erlaubnis des zuständigen Richters ge
schehen~‘.

Als sich der Kanton Zürich den Eidgenossen an
schloss wurde im Ewiger Bund der Stadt Zürich mit
den vier Waldstätten vom 10 Mai 1351 in ähnlichem
Sinne C
Bestimmung festgehalten, dass bei Geldschulden kein geistliches Gericht angerufen werden
soll, sondern dasjenige am Wohnort c~I~ Schuldners.

Die Schuldbetreibung war nicht immer ~flt~ humane
Angelegenheit. Es sei nur an den Schuldenturm in
der Stadt Zürich erinnert, in den säumige Schuldner
eingekerkert wurden. Schon sehr früh finden wir~
heute noch geltende Prinzip, dass der Gläubiger0
wenn er für seine Forderung nicht befriedigt wird,
zunächst auf das Vermögen des Schuldners greifen
kann. Das Regensberger-Herrschaftsrecht von 1~j~
sagt Wenn eyner sin lidlon inzichen will unnd die
parthygen eynannder gichtig sind, mag eyner am
abennd pfennden unnd am morgen pfanndverkouffen.

Eine Schuld war gichtig, wenn der Schuldner vor
her eine Aufforderung zur Zahlung erhalten hat. Die
Aufforderung zum Zahlen, die Anlegung des Rechts
boten, geschah i der Stadt Zürich durch einen
Beamten. In der Landschaft wurde der Rechtsbote
durch einen Gerichtsbeamten ausgestellt, konnte
~j~i‘ dem Schuldner direkt durch den Gläubiger zu
gestellt werden. Für gewrsse Arten von Schulden
~ c~ ein Selbstpfändungsrecht. Wie weit dieses
ging, mag eine StelLl~ aus dem Herrschaftsrecht von
Andelfingen gJ~~ dem Jahre 1534 zeigen. Der Kuhund Schweinehirt darf0 um den Hirtenlohn einzu
treiben eym inn syn stal gan unnd im © Küg als Süw
daruss nemmen unnd sy ~j eyn zun bynden, so lanng
bys ~y bezalt ist. In der Regel Ef~? wurde die
Pfändung durch einen Beamten vollzogen, der c~ftii
Pfänder bis zur Versteigerung in amtliche Verwah
rung nahm. Die heute noch geltende Bestimmung,
zuerst die Fahrhabe zu pfänden bevor man auf die
Liegenschaft greift, findet man ebenfalls im Herr
schaftsrecht von Regensberg festgehalten “unnd
diewyl eyner varende pfannd hat soll man nit
li~ende von im nemmen0

~ Winterthurer Stadtrecht von 1297 liess, je nach
Wahl des Gläubigers, eine zweifache Exekution zu.

1~3

Entweder konnte der Schultheiss den Schuldner von
Haus und Hof weisen und dem Gläubiger das Recht
zur Bewirtschaftung geben, wobei der ~läubiger
nach Ablauf von drei Monaten bei Nichtbezahlung
der Schuld ~ Liegenschaft verkaufen durfte. Oder
aber,derSchultheiSS gibt den Schuldner dem Gläubi
ger zu Gast, das heisst in Haft, wobei Kost und
Logis zu Lasten des ~läubigers gehen, die Arbeits
kraft ~ Schuldners jedoch zur Schuldenti lgung
benützt wird. Diese Schuldnerhaft, die Personalhaftung, wurde erst in der Bundesverfassung von
1874 entfernt.

Rechtsboten und den Vollzug der Pfändung einge
setzt. Die Ausfertigung des Rechtsboten und der
Pfän~l.ungsankünd igung oblag einer oberen Instanz.
Bis ins 17~ Jahrhundert war der Ratschreiber des
Grossen Rates für den ganzen Kanton als Schulden
schreiber tätig der Rathschreiber treibet ~jUle, in
dem ganzen Zürichbiet sich aufhaltenden säumige
Zahler bis zum AuffahlDo Durch die Regenerations
verfassung von 1831 erfuhr die Schuldbetreibung
erstmals eine Dezentralisation. Der in der Haupt
stadt tätige Schuldenschreiber wurde durch den
Bez.i rksschu Idenschreiber abgelöst. L~i eser Be
zirksbeamte leitete Betreibung und Konkurs; die
Gemeindeammänner in den Dörfern waren seine
Ausführungsorgane.

Ende des 16. Jahrhunderts wurde allgemein der
Gemeindeammann (Untervogt) für die Zustellung des
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Ein Zahlungsbefehl aus dem Jahre 1838, damals
Rechtsbott geheissen. Während heute in unserer
kom~ilizierten Welt ein Zahlungsbefehl über 750
vorgedruckte Worte enthält, kam man 1~I~3 mit
einem Vordruck von 27 Worten aus.

Pfändungsankündung. Der Schul denschrei ber
des Bezirks Regensberg (heute Bezirk Dielsdorf(
beauftragt am 12. März 1839 den Gemeindeammann
beim Schuldner in Watt die Pfändung zu vollziehen.
Der Gläubiger Felix Meier musste diese Bewilligung
beim Bezirksschuldenschreiber Angst in Regens
berg abholen, nachher dem Präsidenten des Bezirks
gerichtes. Weidmann, zur Bewilligung vorlegen, und
si dann dem örtlichen Gemeindeammann zum
Vollzug überbringen.

Artikel (~3 der Staatsverfassung führt aus Die Voll
ziehung der Gesetze und Verordnungen, sowie der
Auftrag der oberen Behörden und c~ft~ Handhabung der
Polizey ist einem Gemeindammann übertragen. Er
ist Stellvertreter d~s Statthalters in der Gemeinde
und ihm für seine Verrichtungen verantwortlich, er
hat in Straffällen nach den Bestimmungen der Ver
fassung und der Gesetze die nöthigen Einleitungen
zu treffen. E)er Gemeindammann wird aus einem

l~j der Mediationszeit erfolgte die Wahl des Gemein
deammannes durch den Statthaltern Er wählte diesen
aus den Mitgliedern des Gemeinderates. Durch die
Einführung der Restaurationsverfassung von 1E~3~14
wurde in den Landgemeinden das Amt des Gemein
deammannes und Gemei ndepräs identen in einer
Person vereinigt und dieser Beamte auf Vorschlag
der Gemeinde vom Kleinen Rat ernannt. Aber bereits
1831 brachte die Verfassung wieder eine Aenderung.
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Zweyervorschlag der Gemeinde auf eine Dauer von
vier Jahren durch den Bezirksrath ernannt, die Stel
len des Gemeindammanns und des Gemeinds
präsidenten können in Einer Person vereinigt seyn‘
Wie schon 1~J~3 gehört der Gemeindeammann auch
in dieser Zeitepoche dem Stillstand, einer kirch
lichen Behörde zur Ueberwachung von Ehe und Sitte,
an.

1866
1874
1879
1880
1~X~

—

1874
1E~~
1E~I~
1895

—

191~J

—
—
—

1~i1~J— 1922
1922

—

1925

11~— 1942
11942
1954
11955

—
—
—

1954

1955
1956

Rud. Meier, Hansjoggen, Watt
Simeon Gossweiler, Regensdorf
Heinr. Meier, Gde. schreiber, Regensdorf
Rudolf Spilimann, Regensdorf
Salomon Frei, Watt
Jakob Meier, Säckelmeister, Regendorf
Paul Meier, Posthalter, Regensdorf
Ernst Meier-Gossweiler, Watt
Rudolf Meier-Wetzel, Regensdorf
Hans Bader-Steiner, Regensdorf
Emil Muggl i-Stauffacher, Regensdorf
Robert Stamm-lmthurn, Regensdorf
Jean Metz-Brisacher, Watt

Die Verfassungsnovelle von1E~I~ und das Gemeinde
~
von ~ übertrug in der Folge die Wahl des
Gemeindeammannes ~ii Stimmbürgern der poli
tischen Gemeinde.
Es dürfte hier noch interessieren, wie sich die
Geschäfte c~I~ Betreibungsbeamten und Gemeinde
ammanns ~jj den Lk~~ii Jahren entwickelt haben.

~o

Verfassung von 1E~1 kennt den Gemeinde
ammann nicht mehr0 Im Artikel ~ wird einfach er
klärt Die Schuldbetreibung wird einem Beamten der
Politischen Gemeinde übertragen
Der Gemeinde
ammann taucht aber wieder im Gesetz vom 29. Weinmonat 18~1 betreffend Schuldbetreibung und Konkurs
~ Die Dezentralisation des Rechtsbetriebes geht
weiter, der Bez irksschu ldenschrei ber wird abge
schafft, die Schuldbetreibung in die Gemeinden zu
den Gemeindeammännern verlegt und das Konkurswesen den Landschreibern (~Notaren) übertragen.

Jahr

i~
i~
~
1955
1~~J
1965
1969

~ di

Die neuere Gesetzgebung tendierte dahin, den
Gemeindeammann von den Aufgaben in dQr Gemein
deverwaltung zu trennen und ausschliesslich Lhii
Rechtstrieb LniI~1 im Vollstreckungswesen einzu
setzen. ~ wurde aus dem einstigen Untervogt, dem
Staatsbeamten der für Ruhe, Ordnung, Sitte und
Gehorsam ~m den Gemeinden zu sorgen hatte, im
Laufe der Jahrhunderte unter anderem der heutige
Gemeindeammann als Zwangsvol istreckungsorgan
des Staates ~n der Gemeinde.

Soweit c~ aus alten Protokollen des Gemeinde
archives ersichtlich ist, waren seit i~J3D die nach
stehenden Männer als Gemeindeammänner und I~
treibungsbeamte in Regensdorf tätig:
1841
1847
847—1849
1849 1858
1858 11~
—

—
—

1~

Rudolf Gossweiler, Regensdorf
Felix Meier0 Watt
Rudolf Meier, Regensdorf
Rudolf Frei, ~berdorf-Watt

Betreibungsgeschäfte

Eigentumsvorbehalte
Viehverschreibungen

Gemeindeammannamt
liche Vollzüge
12

643

1015

21
49
111~*
300
161

1~
1652
154
1977
1~3
176
1956 keine Viehverschreibungen mehr0
11506

Die Geschäftsiast ~ zwischen Betreibungsamt
und Gemeindeammannamt wies im Kantonsdurch
schnitt aller 1184 Aemter ein Verhältnis von 15:1

In der Vielfalt seiner Vollstreckungstätigkeit ge
winnt der Gemeindeammann Einblick ~ die Verhält
nisse seines Kreises wie kaum jemand anders. Die
Folgen von Leidenschaft, Laster, Torheit, Bummelei,
Verschwendung, Krankheit und unverschuldeten
Schicksalsschlägen L~lden seine tägliche Arbeit.

Eluel lenverzei chnis:
~ Fehrg Der Gemeindeammann
Bluntschli 8 Staats- und Rechtsgeschichten Zflrich
Nabholz8 1~d]lenbuch zur Verfassungsgeschichte
Rechenschaftsberichte øbergeri cht
Archiv Gemeinde Regensdorf

das Znünisäcklein und die Doppe liter-Korbflasche
aufs Feld bringen musste. Er, der noch ganz landnahe Bauer, lehrte mich die unbeachteten kleinen
Schönheiten der Natur sehern den silbernen Tau
auf dem Gras, die vielen Arten von Insekten oder
auch einmal ein verstecktes Nest von Junghasen,
das seine sorgliohe Hand beim Mähen beschützt
hatte.

Aus meinen Jugenderinnerungen
von Emil SpühLk~?

Wissen Sie noch, wie unser Furttal im Jahre 1930
aussah? Die Illustration in diesem Blatt zeigt, wie
tiefgreifend sich unsere Umwelt in den wenigen
Jahrzehnten verändert hat. Leicht und schnell passt
ich der Mensch ~ner neuen Umgebung an. Frühere,
selbst lieb gehabte Landschaftsbilder verblassen
und mit ihnen sinken frühere Lebensumstände ins
Vergessen. A[s ehemaliger Chrästler erzähle ich Ih
nen hier aus meiner Jugendzeit am Fuss der Lägern,
damit auch Ihre Erinnerungen ~ jene Zeit wieder
lebendig werden, nicht sentimental oder nachtrauernd, aber bereichernd und erfreuend.

Im Jahre 1912 wurde im Unterdorf das neue Schul
haus eingeweiht. Weithin sichtbar liess daraufhin
mein Grossvater auf einer hohen Tanne eine Blechtafel anbringen. Sein lyrischer Protest wurde noch
gekrönt mit einer schwarzen Fahne auf dem Baum.
Seine Verse waren etwa so glatt wie das Feld
strässchen, das an seiner Demonstration vorbeilief.

~ie Krähstel-Kinder trauern heut‘,
weil das neue Schulhaus ist soweit
und das man in Sumpf gestellt,
den Alten es auch nicht gefällt.
Gewisse Herren ~jj~ dem Plan,
die haben ihre Freude dran.
Zum Steuern zahlen sind wir recht,
zur Rücksichtsnahme nur nicht echt.

Uns Chästlern war der neue Schulweg nicht zu lang.
Wir nahmen ihn ergeben hin, wie das Wetter, wie
das Elternhaus. Um Gegenteil, der weite Weg bot u~is
herrlich viel Gelegenheit, unser Bubenleben zir~be
reichernD Wo hätten wir besser ct.en Wechsel der
Jahreszeit erleben können als in diesem täglichen
Anschauungsunterricht über das Werden und Ver
sehen in der Natur? ~och noch mehr
und Flora
lernte ich von meinem Grossvater kennen, wenn
ich ihm, dem Frühaufsteher, auf meinem Schulweg
~

Viel von meiner heute noch lebendigen Freude an
der Natur verdanke ich meinem damaligen Lehrer
Gustav Schlatter, der es verstanden hatte, seine
Schüler durch Exkursionen und mit seinem bildhaf
ten Naturkunde-Unterricht zu begeistern. So zum Se
hen und zum Beobachten angeregt, wurde uns der
Schulweg mehr als nur ein Gehweg. Wir begannen,
seltene Blumen und Pflanzen zu suchen, um sie von
unserem Lehrer benamen zu lassen. Wusste der auch
Bescheid über noch so unbekannte Pflanzen, so
kannten wir als Ausgleich die Reifezeiten aller
Fruchtbäume an unserem Weg. Schon damals
schmeckten verbotene Früchte besser als die. er
laubten eigenen.

Selbst zur damaligen Zeit der Patentjagd begeg
neten wir auf dem Schulweg noch öfters wildleben
den Tieren. So überraschte ich einmal einen schla
fenden Dachs, der auf seiner wilden Flucht vor
meinen flinken Beinen in Schaggi Suters sogbrun
nentiefes Wasserloch stürzte. Ich fürchtete mich,
dem verzweifelt zappelndem Tier zu helfen, und
rief daher nach Suter Als ich mich nach der Schule
nach dem Ergehen des Tieres erkundigte. lächelte
Suter und sagte: “Wenn Du einmal erkältet bist,
kannst Du von mir auch etwas Dachsfett bekommen
zum Einreiben“. Diese Art von Tierli~ verletzte
mich tief, und der arme Dachs musste gerächt wer
den. Es brauchte anderntags keine grossen Uber
redungskünste, alle meine Schulkameraden zu
Suters Birnbaum zu locken, damit sich dort jeder
die Hosensäcke mit den reifen Berikerbirnen fällte.

Im Bahnwärterhüsl bei der oberen Bahn wohnten die
alten Meiers, für die wir gelegentlich Botengänge
ausführten. Aber schon damals fanden wir einen
Zweiräppler als Trinkgeld etwas schmürzeIU~
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Das Furttal im Jahre 1932 (Aufnahme Photoglob-Wehrli AG. Zürich)

Daheim

Ueber Langeweile hatten wir vier Geschwister zu
Hause nie zu klagen. Irgend etwas gab es für uns
immer zu tun: in der Landwirtschaft, in der Wirt
schaft oder im Bergwerk. Unser Bergwerk, in dem
tagsüber ganz nüchtern ®uarzsand abgebaut wurde,
diente nachts oft Nachtschwärmern und -schwärmer
innen zu poetischem Unterschlupf~ Eine Polizeistunde für Wirtschaften gab es noch nicht; so
dauerte der fröhliche Betrieb oft bis tief in die
Nacht hinein zum Aerger der Nachbarn. Die Eltern
mussten das ausdauernde dolce vita manchmal
eindämmen, besonders dann, wenn anderntags die
Landwirtschaft Ernte oder Lese verlangte. Dem
Grossvater aber machte das Nachtleben Spass. [hrn
gefiel es, die oft schon angeheiterten Gäste mit
seinem unerschöpflichen W itzerepertoi re noch fröh
licher zu stimmen. Manch einer vergass dabei sein
Uebermass an Zeche. Und wenn es dann ans Zahlen
ging, gab es Streit über Soll und Haben. Wenn ich
einmal in ein solch lautes Wortgetümmel geriet, wur
de mir Angst und Bang um Vater und Grossvater.
Doch der Mutter gelang es immer, die Streitenden zu
beschwichtigen und zur Vernunft zu bringen.

füllte, immer auch ein kleiner Festtag. Da wurde
nicht nur Brot gebacken, da gab es immer noch
mehrere Sorten Wähen. Ausser Apfel-, Zwetschgen-,
Kirschen-, Bölle- und Kartoffelwähen gab es eine, die
den Namen Dünne statt Wähe z~u Recht verdiente: die
Speckwähe. Auf einem dünnen Teigboden waren lose
verstreut kleine Speckstückchen, die glasig über
backen köstlich schmeckten. Jeweils am Vorabend
wurden in der Molte die Heblete bereitgemacht. Die
Teigresten gehörten den Kindern. Damit verkleideten
wir Schaggi-Lebel-Aepfel, d‘ie wir dann selbst braun
backen durften. Am besten schmeckten mir fast
schwarz gebrannte ®epfelchrapfen, trot~z Russ und
Rauchgeruch. Dieser Russ, heute verpönt, war auch
bei einer anderen Gelegenheit damals eine leckere
Speise, nämlich auf der Weid, wenn ich als Hüter
unseres Viehs Härdöpfel rabenschwarz braten kon
nte.

-

Der Heuet war für die ganze Familie eine strenge
Zeit. Selbst die Grossmutter hatte alle Hände voll
Arbeit, um für di~ grosse Heuerfamilie das Essen
zu richten. So war sie immer froh, wenn ich ihr
dabei etwas half, und ich selbst hatte so keine
Zeit, auf dem Feld zu arbeiten! Zu einer Abwechs
lung in der Speisenfolge verhalf ich ihr einmal mit
einem Korb voller Wiesenchampignon-Pilze, die ich
gesammelt hatte. Das war eine willkommene Ab
wechslung, die allen gut schmeckte. Einige Tage
später konnte ich in der Nähe des ersten Fundortes
diesmal am Waldrand, wieder einen ganzen Korb
füllen mit den lockeren Pilzen. Auf meinem Rückweg
begegnete ich Frau Gupf, der Hebamme, die in der
Gegend als vielwissende, weise Frau bekannt war.
Neugierig begutachtete sie mein Sammelgut und be
kam dann ganz grosse runde Augen. Sag‘zu Hause,
dass Du einem Schutzengel begegnet bist. ~ was
Du hier im Korb hast, sind keine Champignons, das
‚sind die gefährlich ähnlichen Knollenblätterpilze,
die tödlich giftig sind.

Für uns Kinder war der Backtag, der etwa alle zehn
Tage das Haus mit besonderer Geschäftigkeit er-

Ein ganz besonderes Ereignis im Hause war die
halbjährliche Metzgete. Doch in der ersten Stunde,
in der der Metzger das lebende Schwein zu essbaren
Fl~ischstücken umwandelte, verkroch ich mich je
weils irgendwo im Hause. Wenn aber dann die Aus
legeordnung von allerlei feinem Schwynigen vorlag,
da war ich wieder ganz nah zugegen. Leckerbissen
waren für uns die rohen Magenwände, die ~lzen
besonders gut schmeckten. Der Dorfmet~zger Schlat
ter brachte seine besonderen Gewürze für die Blut-,
Leber- und Bratwürste mit ins Haus, damit seine
altbewährten Rezepte nicht verfälscht wurden. Und
am Abend gab es dann von ailem für alle ein wahres
Festessen.

In diesem vielseitigen Betrieb blieb den Eltern
wenig Zeit für die Kinder. Umso mehr hielten wir
uns an den Grossvater. Sehr belesen und auch am
tagesgeschehen aussergewöhnlich interessiert, gab
er manchen Rat, der uns heute wegleitend ist. Ihm
verdanke ich eine Sammlung bibliophiler Literatur
über das Zürcher-Unterland. Mein Interesse an
solchen Raritäten begann, als er einmal es war in
meinem ersten Schuljahr mir eine Darstellung der
Schlacht zu St. Jakob an der Birs zeigte. Ehrfürchtig
staunend las ich auf der Zeichnung: Einige Tage
nach der Schlacht gezeichnet. Beim Brand unseres
Hauses ich war damals im ersten Sekundarschul
jahr verlor ich die kleine eigene Sammlung von
alten Büchern und Stichen, die ich mir EJ!~ Trinkgeldern als Führer im Bergwerk zusammengetragen
hatte. Dieser schmerzreiche Verlust nahm mir auch
viele Jahre die Sammierfreude an solchen vergäng
lichen Dingen. Erst während meiner Lehre im
graphischen Gewerbe erwachte neu das Interesse
an~llten Drucken.
-

-

-
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Kincierfeuden

Das Wort Freizeit kannten wir in unserer Jugendzeit
in seiner heutigen Bedeutung nicht. Unsere schul
oder arbeitsfreie Zeit war ausgefüllt mit den alten
bekannten und auch selbsterfundenen neuen Spielen.
Je nach Jahreszeit oder nach dem Lebensalter war
‘Müetterlis wichtig oder Soldätele. Soldätele
wuchs zu waren Bubenkrie~en, ja zu eigentlichen
Schiessduellen zwischen den Dälliker- und Buchser
buben aus. Unsere Arena war die grosse Kiesgrube.
Mit aus Röhren gebastelten Kanönchen wurde ~e~en
einander geschossen. Zum Glück erreichten die
Geschosse aus Nägeln und Steinen nie das ~jD
nerische Lager0 Aber geklöpft hat~ gewaltig.
Da wir ~kL~1 Pulverdepot verwalteten, lernte ich
schon früh viel über die nützliche und auch sinnlose
Anwendung von Waffen und Sprengstofferi. Vor der
Jagdzeit sass oft die ganze Familie zusammen und
füllte Patronenhülsen mit Pulver und Schrot. Aber
von der Familie selbst jagte niemand.
Ein anderer Lärmsport war für uns Buben das Karbid
schiessen. In Büchsen oder Flaschen legten wir ein
kleines Stück angefeuchtetes Karbid. ~ie ent
sprechende Gasentwicklung sprengte dann den ver
schlossenen Behälter mit einem heftigen Knall. Zum
Glückpassierte bei diesem gefährlichen Spiel nie
ein ernster UnfalO.
Natürlich waren wir auch bei den Sprengk•ursen für
Bauern, die mein Vater durchführte, immer wenn
auch ungebeten ~Zuschauer und lernten dabei sogar
noch viel Nützliches über den Umgang mit Spreng
stoffen. L~ kam uns zugut, als wir Fünftklässler
in einer selbstgegrabenen HöhIk~ einen Stein spren
gen wollten0 Die, wie wir glaubten, fachtechnisch
richtig vorbereitete Sprengung warteten wir ir~ sich
erer Entfernung und Deckung ab. Ganz so fachrichtig
verlief unser Werk denn doch nicht; der Stei blieb
ganz, aber unsere schöne Höhle fiel in sich zusam
men, und die Erdbrocken regneten auf uns herunter.
Dazu erschien nun auch noch unser Lehrer, der
durch den Lärm erschreckt herbeiellte. Die Rechnung
für den entwendeten Sprengstoff und den Buben
streich quittierte zu Hause der Vater auf hand
greifliche Art.
-

Aber die belebte Landschaft um uns lockte auch zu
stillerem Tun. Wie viele andere Bauernbuben auch,
reizte ~ uns, Tiere zu fangen und zu zähmen, wie
wir ~ nannten0 Einmal gelang c~ uns, zwei Eich
hörnchen zu erwischen, die in ihr Nest geflüchtet
waren. In einem metergrossen Käfig, in den wir ein
Tretrad, eine Suppentrülll, gestellt hatten, fühlten
~ die niedlichen Tiere jahrelang wohl0 Als wir
sie c~mii der Freiheit übergaben, kamen sie ~

lange Zeit danach immer wieder zurück und liessen
sich füttern. Viel Spass machten uns auch jung ein
gefangene Krähen. ~j ein besonders anhänglich ge
wordener Gwaggi unterhielt sich einmal plappernd
mit meiner Mutter,~ die im Garten Monatsrettiche
setzte. Als ~ Gärtnerin nach dem Essen ihre Ar
beit fortsetzen wollte, erwischte sie den Schwarzrock dabei, wie er ~ die letzten ihrer ~~Dinge
aus der Erde zog, alle anderen lagen schon an der
warmen Sonne.
Singvögel haben wir mit einem Kornsieb (Rytere)
eingefangen. Das Sieb unterstellten wir auf einer
Seite mit ~nem Holzstück, an das wir eine Schnur
gebunden hatten. Unter das Sieb streuten wir Heublumen ~[s Köder. Sobald einige Vögel sich unter
dem Sieb befanden, zerrten wir das an der Schnur
befestigte Holzstück weg, wodurch unter dem fal
lenden Sieb hin und wieder ein Vogel gefangen
blieb. ~ Ermangelung eines Vogelkäfigs sperrten
wir die scheuen Tierchen zwischen Fenster und Vorfenster. Meist erlöste sie bald eine mitleidige Hand
aus der Gefangenschaft.
Ein einziges Mal versuchte ich, mit einer alten
Vogelfalle einen grossen Vogel zu erwischen. Die
Falle mit den scharfen Schnappeisen legte ich unter
einen Birnbaum auf einen aperen Fleck und streute
reichlich Hafer darüber0 In der verschneiten Land
schaft war das Futter rar geworden. So sammelten
sich bald Krähen und Bussharde an, die die gespann
te Mordfaßle unter dem Köder nicht bemerkten. Ich
hörte das Aufkreischen eines Vogels ~ sah den
Schwarm fortfliegen. Doch grausig war der Schreck,
~ls ich dann in der Falle nur den blutigen Stumpf
eines Vogelbeines fand. ~ie Falle versteckte ich
in einem Schopf und war froh, als ich sie bald da
rauf einem Alteisenhändler mitgeben konnte.
Im Frühjahr i~~3 die Buchserstörche waren schon
eingezogen auf dem Käsbissdach des Kirchturmes
fand ich in der Riedwiese beim Furtbach einen aus
gewachsenen Storch. Wie ~in kühner Eroberer
schleppte ich den schweren Kadaver nach Hause.
Mein Grossvater IIden prächtigen Vogel prä
parieren. In unserer Wirtschaft wurde dann der
schöne Zeuge einer bei uns verschwundenen Vogelart aufgestellt. Aber nicht nur Störche ~ind wegge
blieben, verschwunden sind auch die letzten Nar
zissen, die Seerosen, die Katzenpfötchen (Atenarla
diosca), die Türkenbunde und die Frauenschühlein.
-

-

Unter meinen Schulkameraden war Ernst Zollinger.
Als Sohn einer Jägerfamilie tötete er selbst keine
Tiere. Aber seine angeborene Beobachtungsgabe und
sein Sinn für bildhaftes Sehen befähigten ihn später
zu herrlichen Tieraufnahmen n unserer Umgebung.
Sein allzu früher Tod liess sein Werk, die Tierwelt
um die Lägern in Bildern festzuhalten, Fragment
bleiben.
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Was verbindet Regensdorf mit Houston?
von Elsbeth A. Spindler

Auch in Regensdorf hat das Fernsehen längst Ein
zug gehalten Viele verfolgen mehr oder weniger
regelmässig das Geschehen am Bildschirm, wenige
aber wissen wohl, dass in ihrer Gemeinde sehr wich
tige Geräte hergestellt werden, die Fernsehbilder
bis auf 9 x 12 Meter vergrössern können und die
auf der ganzen Welt Anerkennung und Verwendung
finden. Es sind dies die von der GRETAG Aktien
gesellschaft hergestellten El DOPHOR Fernseh
projektoren.

LJ

GRETAG 5070 EIDOPHQR Simu ltan-Farbfemseh
Projektor für Bilder bis 9 x 12 Meter.
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EP-8 EIDOPHOR Grossbi ld-Fernseh-Projektor für
schwarz/weiss Bilder bis~ x 12 Meter.
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EIDOPHOR, ein griechisches Wort, bedeutet Bild
träger~0 Das System wurde an der Eidg. Technischen
Hochschule in Zürich von Prof0 Dr0 Fritz Fischer in
den Vierzigerjahren entwickelt. Im Jahre 1943
demonstrierte er den Prototyp eines Gerätes, das
nach einem völlig anderen Prinzip arbeitet als die
Fernsehbildröhren. Die von einer Fernsehkamera
ausgestrahlten elektronischen Impulse steuern eiL~E~1~
Elektronenstrahl, der seinerseits eine feine Oel
schicht auf einem Hohlspiegel im Projektor defor
miert. Diese Oelschicht ist der eigentliche Bift~J~
träger0 Das von einer unabhängigen Lichtquelle
gleichzeitig auf die Oberfläche des Spiegeis ge
worfene Licht wird von seinem ursprünglichen Weg
abgelenkt und gelangt über c~1~ Objektiv auf den
Bildschirm.

Heute können sowohl schwarz-weisse wie auch
farbige Fernsehbilder in einwandfreier Qualität auf
Bildschirme in Kinolei nwandgrösse übertragen wer
den. Für Institutionen verschiedenster Art bedeutet
dies eine recht nützliche, ja vielfach unentbehrli
che Hilfe.

~iJ

Lichtquelle
2 Konderisor
3 Bildfenster
4 Linse
5a,~ und cg SpiegelbarrenstyStem
~ Hohlspiegel
7 Oelschicht (“Eidophor oder Bildträger)
~1 Objektiv oder Projektionslinse
~ Bildschirm
1 ® Elektronen- oder Kathode~strah 1
11 Abschlussglas

1ii
1~
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Das spektakulärste Anwendungsgebiet ist wohl
dasjenige bei der National Aeronautics and Space
Administration, kurz NASA genannt. Die meisten
Leser haben sicher die Raumflüge und die Mond
landung der Amerikaner verfolgt und möglicherweise
jeweils im NASA-Kontrollzentrum auch die Riesenbildschirme bemerkt.

Welch entscheidende Rolle die über dreissig von
der NASA verwendeten EIDOPHOR-Projektoren bei
Raumflügen spielen, sei kurz erläutert.

In den verschiedenen Zentren laufen die Meldungen
der über die ganze Erde verteilten Bodenstationen,
Schiffe und Flugzeuge, die alle im Dienste der
Raumfahrt arbeiten, zusammen. Mittels Datenver
a rbeitungsan lagen werden die Nachrichten sofort
erfasst und verarbeitet, denn nur so kann die Flug
leitung in Houston die richtige Entscheidung treffen
und den Astronauten die nötigen Anweisungen geben.
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Es ist unerlässlich, dass die Daten simultan ins
Kontrollzentrum gelangen; dies hat das Rettungsma
növer“Apollo 13 ganz deutlich gezeigt. Ist es nicht
unglaublich, dass zwischen der Messung eines
Zustandes in einem Raumschiff auf der Erdumlauf
bahn und der grafischen Darstellung dieser Werte
auf den Bildschirmen in der Einsatzkontrollzentrale
Houston weniger als eine Sekunde vergeht? Die aus
dem All kommenden Nachrichten müssen in den
meisten Fällen mehreren Leuten gleichzeitig zugäng
lich sein, weshalb die Grossprojektion der Com
puterdaten unentbehrlich geworden ist. Wie wir~IIe
wissen, überwachen Fernsehkameras einen Raumfl ug
vom Start bis zur Wasserung ununterbrochen. Auch
diese Bilder gelangen vi a El I~®PH®R-Projektoren
auf Grossbildschirme und lassen, dank ihrer Grösse,
~sogar kleinste ~etails erkennen. Besonders ~
spannt warteten natürlich seinerzeit alle auf die
ersten vom Mond gesendeten Bilder.

Da EIDOPHOR-Projektoren auch ans öffentliche Fern
sehen angeschlossen werden können, sind sie recht

vielseitig verwendbar~ TV Studi‘os alter möglichen
Lander profitieren davon und können damit manche
Sendung lebendiger gestalten. Die Projektoren einer
Postkarte im Hintergrund genügt zum Beispiel, um
den Zuschauer glauben zu lassen, ein Kommentator
befinde sich irgenwo draussen in der freien Natur
oder mitten in einer Stadt. Hochschulen auf der
ganzen Welt machen sich die Vorzüge der Gross
bildprojektion ebenfalls zunutze zur Uebertragung
von Oper~tionen, chemischen oder physikalischen
Versuchen und anderem mehr Auf diese Weise kön
nen alle Anwesenden jede Einzelheit eines Vor
gangs genau erkennen und verfolgen, was bei
gewöhnt ichen Demonstrationen höchstens ein i gen
privilegierten Hörern in den vordersten Reihen
möglich wäre.
Dank EIDOPHOR konnte im vergangenen Frühling
auch ein recht interessanter Kongress in Davos
veranstaltet werden. Deutsche Aerzte trafen sich
dort zu einem Kolloquium, wobei das Kongresszent
rum Davos mit Houston und San Antonio in Texsas
USA via Satellit verbunden wurde. ~leichzeitig
schlossen sich weitere Zuschauersäle in der
Schweiz, in Deutschland und in Oesterreich an, und
zwar wurden alle europäischen Orte sowohl mit
Davos als auch mit Texas akustisch verbunden, und

Aus dem (~!L~j~
1!fiX~J Wirken des Mundartdichters
Rudolf Kägi
von Anna Schmid-Kägi

überall übertrug man das aus Amerika empfangene
Bild auf EIDOPHOR-Schirme. Vorerst vermittelten
die amerikanischen Spezialisten allerlei Wissenswertes aus ihren Fachgebieten und führten Demon
strationen durch. Anschliessend fand ein Meinungs
austausch statt. Nicht nur konnten Hunderte von
Aerzten gleichzeitig die Sendung aus Amerika ver
folgen und darüber diskutieren, 1~ blieb ihnen auch
eine grössere Reise erspart, was sicher von den
meisten aus Zeitgründen sehr geschätzt wurde.
Die wenigen Beispiele haben wohl gezeigt, dass
EIDOPHOR-Projektoren überall dort rationelLl ein
gesetzt werden können, wo viele Menschen ~I~iii
Ablauf eines Geschehens verfolgen möchten oder
müssen. Wahlversammlungen und sportliche Veran
staltungen in aller Welt, ja selbst Evangelisations
feldzüge des bekannten Amerikaners Dr. Billy
Graham wurden vor nicht allzu langer Zeit in vielen
Städten Europas über EIDOPHOR ausgestrahlt.
Mit jedem einzelnen EIDOPHOR-Projektor ist Regens
dorf eng verbunden, hier entsteht er, wird geprüft
und getestet, bevor er als Schweizer Qualitätspro
dukt in aller Welt seine wichtigen Aufgaben er
füllt. Dürfen wir darauf nicht alle ein wenig stolz
sein?

lj~ der Schule fand mein Vater ~n seinem Lehrer
Jakob Meier einen väterlichen Freund, der dem auf
geweckten Knaben seine besondere Aufmerksamkeit
schenkte. Die Schwiegereltern von Lehrer Meier,
Hansheiri und Luise Jucker, die ein Lädeli
Dörfchen führten, stellten meinen Vater als Posterbub an. Von der 4. Klasse an wurde er ganz in die
Familie Jucker aufgenommen. Er musste nach der
Schule Bahnsendungen von der Station Saland ab
holenD An freien Nachmittagen fuhr er oft mit seinem
Karren nach Pfäffikon, Fehraltorf oder Turbenthal, ~
die Waren direkt von der Fabrik zu holen.

rli ~l

Mein Vater wurde am 16. September 1882 als jüng
stes von7 Kindern in Btitterswil-Bauma geboren.Sein
Vater warSchuhmacher.Di Familie lebte in äusserst
dürftigen Verhältnissen. Nach dem Tode der Mutter
anno 1887 führte der Vater den Haushalt allein mit
seinen zwei jüngsten, noch zu Hause lebenden Kin
dern, dem 5-jährigen Ruedi und der 12-jährigen Anna.

Lehrer Meier setzte sich dafür ein, dass mein Vater
die Sekundarschule in Bauma besuchen durfte, was
damaLs nicht w~nig Aufsehen erregte: armer Leute
Kinder gehörten in die Fabrik und nicht in die
Sekundarschule!
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Nach der 3. Sekundarschule war es wiederum Lehrer
Meier, der es fertig brachte, dass mein Vater ins
Seminar Küsnacht eintreten konnte (1898-1902). Das
Seminar Küsnacht bot damals eigentlich bis zum
2. Weltkrieg die einzige Aufstiegsmöglichkeit für
die unbemittelten, intelligenten Kinder vom Land .Mit
dem Lehrerpatent, das heisst der Kantonalen Matur,
war der Weg offen für ein Weiterstudium.

auch 12 Jahre Mitglied der Bezirksschulpfleae
Winterthur.

-

-

Als frischgebackener Lehrer wurde mein Vater 1902
an die überfüllte, zirka 80 Schüler zählende Acht
klassenschule Regensdorf abgeordnet. Trotz der
gewaltigen Arbeit für die Schule fand mein Vater,
ein frohmütiger, aufgeschlossener junger Mann, bald
Kontakt mit der Bevölkerung. Er nahm regen Anteil
am Dorfleben. 1905 vermählte er sich mit der jüng
sten Tochter des bekannten Hirschenwirtes, Johann
Meier0 mit s‘Hirschewirts Annebabeli.Johann
Meier muss ein aufgeschlossener, weitsichtiger
Mann gewesen sein, der ~‘Hirschen“ hatte weitherum
einen sehr guten Ruf. In der Sägerei stand die erste
Dampfsäge der Schweiz. Ueber seine Bemühungen
um die Wasserversorgung steht im Zunftblatt 1970
geschriebenD Leider war keiner der 3 Söhne fähig,
den Hirschen zu übernehmen. Nach dem Tode
Johann Meiers wurde der Hirschen ver~steigert.
~er Sohn Eduard übernahm die Sägerei. Er war aber
kein so guter Geschäftsmann, ~ dass er diesen Be
trieb in den 20er Jahren aufgeben musste. Rudolf
Grossmann, der Sohn einer anderen Tochter von Jo
hann Meier, übernahm das Geschäft und führte es mit
Erfolg. Leider musste die liebe, alte Sägerei mit den
vielen Bretterbeigen neuen Wohnblöcken weichen.

Doch zurück zu meinem Vater! 1905 wurde er an
die Primarschule Feldmeilen berufen. Auch hier fand
er rasch Arrschluss an die aufgeschlossene, gesel
lige Bevölkerung. Im Frühling 1913 trat ~r eine Kur
in der Trinkerheilanstalt Ellikon an. Hier rang sich
mein Vater nach harten, inneren Kämpfen zum ge
reiften, gefestigten Manne durch. Meine Mutter
kehrte während dieser Zeit mit uns drei Kindern ins
Iterliche Haus nach Regensdorf zurück. Als im
Herbst 1913 die Lehrstelle in Ellikon frei wurde,
wählte die Gemeinde meinen Vater. So zog unsere
Familie ins heimelige Schulhaus ein. Ein Jahr
später kam noch ein Brüderchen zu uns.

Mein Vater gewann bald das Vertrauen derGemeinde.
Er leitete die Gesangsvereine, die Fortbildungsschule, war in verschiedenen Behörden. Mit viel
Geschick wirkte er in der Gemeinde, er war der
angesehene Lehrer. Seine besondere Fürsorge galt
den armen, oft verstossenen Pflegekindern. Er war
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Seine dichterische Tätigkeit mag damit begonnen
haben, d~.ss er seinen Sch~ilerinnen eigene Verse
ins Album schrieb. 1922 verfasste er ein Festspiel
zum ersten Sängerfest des Sängerbundes Thurtal,
dessen Mitgründer er war.

Anfangs der 30erJahre,a[s wir vier Kinder die Berufschule abgeschlossen hatten und fortgezogen waren,
wurde es still im Schulhaus. Da begann mein Vater
die ersten mundartlichen Beiträge für den “Land
boten zu schreiben. Er machte sich seine Arbeit
nicht leicht. Wie manche Ferien hat er in seinem
Heimatdorf Blitterswil verbracht, um sich alte Mund
artausdrücke, die ihm verloren gegangen waren,
wieder anzueignen. Wie manche Stunde sass er bei
alten Leutchen, plauderte mit ihnen über die alten
Zeiten und notierte sich die gesuchten Ausdrücke.

Im Herbst 1938 musste sich mein Vater aus gesund
heitlichen Gründen vorzeitig pensionieren lassen.
25 Jahre an der grossen, zirka ~J Schüler zählenden
Achtk lassenschul e hatten seine Kräfte aufgebraucht.
Er siedelte mit unserer Mutter nach Tann,wo ich seit
1934 als Lehrerin tätig bin. In seinem sonnigen Heim
durfte er noch 20 Jahre verbringen. Während des
Krieges stellte er sich der Gemeinde als Kriegsfür
sorger zur Verfügung. Ich denke gerne an jene Jahre
des gemeinsamen Sorgens für unsere bedrängten
Mitmenschen, ich selber war Gemeindesekretärin
Pro Juventute und im Vorstand des Hülfsvereins. ~j
konnten wir gemeinsam viel Not lindern.

Die Mundart-Beiträge erschienen nun regelmässig
alle 14 Tage im “Landboten. Seine Veröffentlichun
gen fanden weit herum gr6sse Beachtung. 1942 er
hielt mein Vater vom Regierungsrat des Kanton Zü
rich eine Spende aus dem Kredit zur Förderung der
Literatur. Im Herbst 1942 erschien im Gemsbergver
lag Winterthur das erste Büchlein “De Flarzbueb
mit einem Geleitwort des Erziehungsdirektors Dr.
Hafner. Dr. Richard Weiss, ein Volkskundler ermun
terte meinen Vater, weitere Bü~hlein herauszugeben

1953 erschien Faschttag, 1955 ~‘Juhui e Hochsig.
Beiden Büchlein widmete der leider allzufrüh ver
storbene Gönner R. Wei~ ein Geleitwort,

1~~J erschien Um s‘tägli Brot‘
Einem weiteren Kreis wurden die Erzählungen meines
Vaters durch seine Vorlesungen am Radio bekannt.
Von den Freunden seiner Werke, sowie vom Gems
bergverlag wurde schon lange die 2. Auflage des
längst vergriffenen Flarzbueb verlangt. Mein Va
ter iiberarbeitete ciJ~J erste Auflage, leider war es
ihm nicht mehr vergönnt, die zweite Auflage zu
erleben. Am 25. Januar ~ wurde ~j von seiner
schweren Krankheit erlöst.
Mein Mann und ich übernahmen die Verhandlungen
mit dem Verlag und die Korrektur des ersten Abzuges. Ende 1~~J kam die zweite Auflage heraus.
Nun ist es still geworden um meinen Vater. Viele
seiner Freunde leben nicht mehr, doch sind seine
Werke nicht vergessen.
Aus Rudolf Kägis Büchlein Juhui, e Hochsig möge
als Kostprobe die nachfolgende Erzählung dienen.

[~ Hochsig th~ Underland
S

Richters GeQrg gnappet vu Watt änedure gäg Rägis
torf le. [~Z~) ghörscht sin Chnotterstäcke boppere uf
~l~J harte Stross, tagg-tagg-tagg, und de grüe Reissack mit de läderige Zöttlene bambelet em über c~
Achslen abe. Woane gohtd Reis,Jörg, woscht~L~ijl1
oder häscht zgschäfte?
Hä jo, i ~ Müli uf Rägistorf wott er ge luege, heb ~
Eichedölder öppe gly gsaget seiged, zum de neu
Gartehag ufstelle, won efängs erbämili verlätteret
ischt. Und dänn sett er no über de Geissberg ~
Höngg übere zum em Metzger Abegg di gschägget
Chue aträge, won ums Verode nüme wott ufnäh. Ja,
ja, ~Richters ~ hät Gschäftl
Er lauft bi der alte Poscht förane ~t~j der Chile de
ruf0 Was ischt
nöd das? Dei stohtOSchuelmeisch
ters Hein uf em Mischtstock c~i~x~ und verleit und
zöpflet ase gmächli, und s ischt ämel scho nüni,won
en rächte Puur för ordinäri im Höröpfelacher de
Charscht ue und abezwackt.

r~

Georg G wohn Adoocht achunnt. Moll, iez chunnt er
us em Gwunder~ Dei bi s Gmeindschrybers hanget
~ ticke lmmergrüechranz ums Törgricht, und Dal~
schyned drus, rot und 9ääl und gspnigelet ebig
schön. Jäso, iez hät d Chatz de Vogel: Hochsigläbe
~ ~Jüt bi s Gmeindschrybers, hä natürlil
S isch zächni ~ der Chilen une. Los, iez schlot s
chly Glöggli a, ase silberig und chlor,3 und gly
chringlet ~ ganz Glüt übers ~önflD ie. ~ Vollemoos
stönd d Streumäer c~ Wyli ~iiil Worb uf, im Geissberg
mönds ~ erbse und i der Alteburg usseod Watter
lönd d Chärscht ~ Wyli ruebe, und im ®berdorf
bstoht en Pf lueg im Hard und im Büel, z Adlike
und im Riethof güggsled d Jümpferli under de rotlachte Ghopftüechere föi~ und jömerled ase grusamig
vertatteret: Hochsigglüt, und mir müend höröpfle!
~ ischt G Strof, und säb isches l
Lueg dei, bi s Gmeindschrybers goht d Hustör uf
Botz ebige Wätter L~indere, de Chueri macht en andere
Gstaat~ sim nigelerdenagelneue Gruscht? Sin schwar
ze Frack hät bigoschtlig Fäckete wiedebrävscht Ga
belweih, und de ~ilinder lueg ä dei zue glitzeret
grad vor Schwärzni0 Nöd ~ er em ase chumli wär,
en weiche Filzhuet hett ems ehnder chönne. Moll,
do hetted er d Mueter selbe ghöhre:
-

Deruf und uf ischt ei Wüschete uf der Stross,
chiensch meine, s wärSamschtig vor eme heilige Tag.
Der alt Hirschewirt schränzt s giLjlerhinderscht
Hälmli ab de Gartescheie bi der alte Metzg, und de
Beck schorret ~ gnütigscht JätstöcklU us der Strosse
schaal und lachet ase nüguets under sim lange,
grone Schnauz före.
Was isch nu ä chäppelers
los i dem Rägistorf ine?!
—

~ Jörg ränkt ab gäg der Müli hindere. Bim Zimberma
Stäubli dure isch d Stross gsunndiget, as s Richters

-

~

wär mer iez ä no, en Hochziter imene Wulch
huet! Säb ischt iez scho z Grosvatters ~ite de
Bruuch gsy, as men im Frack und im Z~ilinder ufruck.tl
Was wored ä ~ Lüt säge!
Nu, ~ €hueri hät si c~
~ und • er ~ vorabelueget uf die gchlänt Häm
perbruscht und sis Hochsigmeieli mit de tubewysse
Wachsblüemlene, se mues er tänke: “Hä, gar nöd sen
übel, men ischt öppen!
-
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lez chunnt s Brütl~ über c~ Seile, gwüss grad wie zu
mene Bryslitrückli us gno: Ebigeifach s schwarzsidig
Röckli und d prise Jäggli, sälber glrsmet di tunkle
Strümpf. ~ Hochsigchränzli mit ~ grüene Blettlene
und den artige Wacl-rsbiüemlene macht si heilios
guet uf ~ffi1 brulachte Ribel obe, und am c~jler ischt
~ chly Meieli ordeli agufet. Echli bleich isches, s
Lisebetli Meier0und ~fl blonen Augli mönd nöd lache.
5 weiss woll, ~ Hochsigtag iisch kä Liechtstubete.
~ly stoht ~ ganz Hochsig ufc~1~?~Xi~ usse: Vorne
~ Brutpaar, hinedra c~J~Brutfüerer und d Brutfüereri~ ~
Wächterschaaggis Schang und ~ Schnydersimmes
Luise. Und disäbe feuf Pärli0 won ~ c~J ~ wie
deL~FSunneschy in Augestoht? Hä, di Gschwüsch
¶~j~sinds vun Brutlüte, jungi, läbegi Puremeitli und
gsundfarbet Porschte. De gsehscht enes ~: Hüt
mues no öppis laufe, hüt mues L~I~fl~ Furri goh!
Und zhinderscht, ~B~XID vier altlachte LütlD~ 5 sind
~ Müetere tiiji~1 ~ Vättere vun Brutlütiene. L~1
ghörscht nüt vu lache:und spröchle, c~I~Jgsehscht
nüt vu zable und gisple Ds Alter sinnet und sinnet
und chümberet und chümberet und rächnet l!LjI~J räch
net iiiii~1 lueget ehnder ~ ~rone Wulche noe, weder
de heitere Sunnestryme.
Wer chunnt rK~ no zgümpele und zträmpele und stoht
zvorderscht an Hochsigzug? 5 jüngscht Schwöschter
~U isches und ~1D feufjöhrig HanslO~ j agmächel ig,
~ zwei Vorrösli amene Hochsig! ~ rnaned ein ~ d
Jugedjohr,a Vatterhus und Mueterliebi,~l d Schueler
zit und luschtegi GspänlO
gänd de Brutlüten ~
stil~Weuschen und Hoffen is Herz.

@r~ ~g~j

ränkt 0 ~ Dorfstross ie, Schritt för Schritt.
Buebe und Meitli träppeled mit, Fraue stönd hinder
de Scheiehäge und müend tänke:Scho zwänzg Jöhrii0
sid de Chranz treit häscht wie d Zit ä lauft! Kä
TänntörlU ischt leer, und bim Schuelhus mit den alte
Cheschtenebäurne gsehscht durs offe Feischter d
Chindechöpf i c~1 Höechi schüsse. bNJLs, aber ä aUs
lybermänts hät halt eifach Freud!
1 c~Iw ChiL~ verhalled zwei Jo bim Taufstei vorne,
zwei Mäntschechind sind bunde för Zit und Läbe. E
Stimmgable schlot a ~? der Borchift~ii obe, und c~
Lied chydt gäg ~D gfarbete Feischtere, t~jj ebig en
eifachni Meledy. ~ Ospäne singed, Meitli und
Porschte vum Gmischtechor. ~ goht i INJ~ und
Gmüet und blybt dine c~ Läbe lang

Derwyl rüüchts und tämpfts und schmöckts ~ des
Gmeindschrybers Chuchi ine wien 0 der förnähmsch
~ HotelchuchB~ Ja, ja, d Hard-Anna und s Mül.i
machers Grite, das sind gregeliert Chöchene!
Chascht laufe t~f~ ge Schlyniken ~Iix~ iti~J de
findscht käni, won ene Lj~pj ä c~1 Füteri ~äbti1
Gsehsch dei0 wie d Anna di gsotte, nünpfündig Ham
me uf em Hau-Stock asen ordeli vertrangschiert?
Gsehscht. ~!Z~ de schneewyss Höröpfeltampf i der
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hindere Pfanne sötterlet Lmr~ speuzt: Pfff, pfff~ pfff!
Gwüss linded d Windebohne ä scho im vordere
Loch
© paar Schwääi, und me chas 0 di gross
Sygen ieleere zum vertropfe. Hät de Salot gg~ gol
gääli Herz Ii, won iez d Grite vum brävschte Wyessig
drufue güderlet.! Lueg, si verlot no chl0 Späckmöckl0
im artige Züügpfännl und leerts mitsampt em
Schmutz über d Blettl abe. Ja, ja Hoch
sigchöchene mues me ha wie d Hard-Anna und
G rite!
-

-

~ mag zwei sy, ~ rassIets und stampfets und
clilöpfts vor em Hus usse. L~J0 junge Lütli schiissed
uf. ~ Hirscheruedi, de Hirscheruedi
Brezys
äxakt, s ischt e. Am Sunndig zobig hät ~ gseit zu
s Gmeindschrybers Konrad: Du, Chueri, mer sind
eisig guet Gspäne gsy, säb weischt. lez los: 0 fröge
de Riethöf 1er um c~I~ gross Fäderewage, du gischt
din Brune und ich mis Fanni, und dänn wirt öppen
•e chli uschärrelet, häsch ghört! Chöschte häscht
ekä, weder öppen c~Schlückeli Fuermewy!
-

lez ischtt~7uftrabetundlachet mit c~jJi ~anzne Gsicht
gäg de Stubefeischtere.Botz ebige~ hindere, lueg
ä das ~~Iig Gfehrt! Fuchsschwänz bambelet ~ii~
Halftere, di möschige Ringge und Schnalle glitzered
wie zwänzgkarötigs Gold, d1 ~ Kummetspitze
schyned gfarbig Dal~ Und erscht c~b Wage! Gwüss
währli Wysstannchrys zringelum und ~JO!r ir~c~IitIi~i und
gschynegi Schäppeli -QjiChünig chient nöd brävner
t ife Ii erel
Me chläderet uf~J~Jiiir!JL!ljx~rangschiertsi in Bänke.
Scho chli prise,
för vierzäh Lütli aber jungs
Volch höcklet jo gern e chli näech beienand. Hü,
Fanni, hü, Brune! En @~jlapf mit der Geissle, und
s glückhaft Gfehrt rasslet ~ä~em Tokterhus zue.
Ghörscht, wies juchsed rn~~J johled, ghörscht, wies
iez übers Dörfli abe chydt: Drunten im Unterland,
ei, ~ ist es wunderschön~...~
Di alte Lütli gaumed diheim. Men ~ si der Ju
heiete und Trälläderete nüme gwonet. I~ Fraue
schlüfet i d Werchtigjüppe und flotsched und spüe
am Schüttstei zue, handiered mit c~ii~ Harnisch
blätz und mit ~ Wäschluudere,as d Grite und d An
na ä L~I~ c.~ rüebigs Stündli heiged. Und dänn mues me
wider chochen und broote und zuerüschte för uf d
Nacht
ä, s Wybervolch, c~ ploget WybervolchA
Hän i gseit ploget? Bhüet mi nei0 Lern tüends es,
förs Läbe aern. ~ mues niemert bröötsche, iiix~ heig
gschmörzelet bis Gmeindschrybers.
~ Vättere nänds ~ Rün~li rüebiger~ Si strupfed di
weiche Wulchehüet uf di ~JI~iIX~ Hoor und gönd~mach,
gmach bim Pfarhus dure in Räbberg hindere zum
luege, wies stand iliuir de Trube. Höckled no e Stünd
l~ i der MülU obe bimene Schäppl0 Buchsemer und
gnapped dänn hei. F~ chorzes Wyli~ und ~ gaaged
L~ii i Werchtiggruscht uf c~ii~ Mälchschömel0 und ~
magscht erbse, wie d Milch in störzene Ghessel
iesträäzt: tsss, tsss, tsss0
.-

-

Um di ~ urne ischt im Eggstei z Undereistringe di
bar Otelfingerchilbi. F~ii Handörgeler bolkälelet und
wälzerlet und ländleret, und ~ überstellig Rägis

törfler Völchli hopseret und bödelet und stampfet
wie lätz. Vor em Hus usse nosched s Fanni und de
Bru i der Chripf0 erschodleddi lange Halshoor und
lönd alipott ~ Juchs ab a di glitzerige Saalfeisch
ter ue. Ja, juchse mues me amene Hochsig, juchse
Chnab und MeitlO, juchse Fanni und Brunel
~ mag scho ~ birebitzeli timbere, wos Rägistörfler
Hochsiggfehrt vu Höngg har durs Gubr[schtholz wä
gelet. ~ly goths nidsi de Geissberg ab, und de Hir
scheruedi ziet ~ Spanni a.
Nei, lueg ä, lueg! 0
Sunn stoht wien ~ güldegi Schybe ~ der Lägeren une
und seit em Tal guet Nacht. Buchs verchrücht ~
scho in Schatte, und wyssi Näbeli schlirped übers
Riet ~äg Adlike deruf0S Chatzeseeli hät trüebi Auge,
und di grossmächtig~n Eiche spiegeled si nümen in
Rietgümpen ine. Nu s alt, brosmig Gmür uf em Hö
gerlD ~ bi der Aitburg une schynt no wie Gluet,
und de güldi €hnopf am Rägi~störfler Türmli brünnt
Wien en CharfunkeFstei übers Geissberghöl•zli je.
E Halbstündli no, und c~J Nacht chrücht um Hus und
Gäde.
Ruedi, lupf merc~j~Bockteckel!De Hochziter rüefts,
und scho Weiet erGborzigvollni Seublotere über c~iii
~hopf0 Was chessiet drin und chiimperet? Feufer
sinds t~iii~1 Batze und Räppier und Zweiräppier, won
er geschter bim Beck Gosswyler ygwächsiet hät,
gwüss för©paarFeuflyber0Daswirt meren Läbelang
absetzel ~ Gfehrt sprängt am Tokterhus förane. Was
schnelied iez di ghaberete Ross ugsinnet d Chöpf
i ~ Höechi? Hochsig, Hochsig, Hochsig! chydts us
füfzg Buebehälse, und häsch gseh, scho rüert ~
nübache Ma a Hämpfeii Münz uf d Stross. Hundert
Bei zäbeied em Wage noe, wider en chüpferige Ränge,
und hundert Händ groped im Strossestaub.
Oe Wage rassiet gäg ~ Gmeindschrybers Hus. Hüü,
Fanni! Hüü, Brune~ und d Reder bstönd. Feufer räg
nets und Batzöh und Rots, und ~ Wörgete und Schör
gete und Chiflete ischt e Wyii lang bi der junge War,
nöd zum zueluege. lez schweiet de Chueri di leer
Seublotere und rüert si in Gräbel ie US und Ome!
-

-

-

oberschte Sinn-nagel ue, zum de Chnabe c~ luschtegi
Nacht mache. Hei, Chueni, lupfd Fäckel
S hät nöd viii Stämpeneie ggä wägedesse, bhüet mi
nei? S Bükti ischt scho parad gstande bi der Öpfel
hord zue, und de Forschter Heirech häts hofeli in
Hirschen abetreit. Won am andere Morge de Weubel
hans s Bätzitglöggii schweiet, isch de ganz Chro
leer0
~Jbyget s Lisebetli sim Chueri en Berg Höröpfel
tampf uf de Täiier und bschütt e mit der brune
Brottebrüe, do düt‘em d Hard-Anna under der ehuchi
tör. 1 eim Jascht gispietS use. Iez lueg me c~ zuel
Oä Gräbel und die Gscherei im Gängli ussel Woi~
~ Stucki zwänzg Ghind und Buebe und halbgwachsni
MeitIi stönd dei und iedwäders hät ~ Päckli under
em arm.
Chas ä sy? S Wägchnächten Anneliseli hebet em
Lisebetl i en nagelneue Höröpfeistössel ane und drei
ase tubewyssCheile und raspiet sis Sprüchli abe:
~‘De Vatter und d Mueter lönd Gotts Erdegfeil weu
sche und do schickeds öppis is guet Hochsig!
5
Altevogts Bueb chunnt und s Harrsjörrlis Lisei s
Hardruedis Ruedi und s Büelberti und weiss was
Ellis.
‚

Gits c~j~jSache-Sächeli?E gmodleti Wäezeine, enebig
artigs Salzfässli, ©neumödegi Höröpfelrafle, ~ ghau
i gs Trangsch iermässer, en verni ggiete Schöpfiöffel, c~
Chrutwiege, c~ Mäh lbörschte mit brandheideschwarze
Hoore, e Gugelupfmodel, asen ci~ möschis Kafitierli,
en gni nglete Bruntruter Mi Ichhafe, en Spi riduswärmer,
en glächenige Nideischweier mit ase iuschtige Red
lene, c~ Fadezeinli mit Vierzgi- und Füfzgifade und
nei gwüsS iez ä
en isige Stifeichnächt. Und dei
chunnt no s TokterS Magt mit aseme schwarzlachte
Trückli, du myni Güeti: E haibs Totz versilberet
Löffel?
S Lisebetli tanket und tanket. Aber was hät en
Urteträger vum Tanke! Oppis a d Gable wott ~
öppis Guets und echli viii. Gsehsch dei, d Anna
und d Grite händ scho tischet i der hindere Stube
hine. Ja, ja, si mag, di jung Mannschaft. Schwyns
brote und Höröpfeltampf und Rüebli und Chabissalot
goht abe wie nüt. Und gigele tüends und lache und
Gspargimänter mache und fascht, fascht e chiy z-vill
nüggele am Giesli,wo vorene stoht. Nu guet, as me
~ Wassergätzi ordeii ghe‘ldet hät über Moossgutteren
ie. Ebigguet, d Chöpfli mönd einewäg nowarm~nueg
werde.
5 schlot elfi, und d ~irteträger zäpfed erne Heime
z•ue. S schlotvieni, und is Gmeindschrybers löscht s
letscht Lämpii ab
s Rägistörfler Hochsig isch
du re!
ehumm, Konrad, chumm Li•sebetlO, i will i ä noöppis
i d t~Jrte träge. ~ hänk i en Spruch an eueri Stubewand, einen us Grosvat.terszite, aber er blybt
ebigwohr~
Wo Glaube, da Liebe
Wo Liebe, da Friede,
Wo Friede, da Segen,
Wo Segen, da Grtt,
Wo Gott, keine Not.
-

-

-

E Stündli0 anderhalbs, und de Mo güggslet ase gWun
derig vom Vollemoos obenabe is Dörf i~ ie. Du alte
Chnab, chunnscht ebigzspot! ~ Bru und s Fanni
sind scho lang abgschieret, und is Gmeindschrybers
Stube schnabeliereds wider, as en Ard und © Gattig
hät. Em ehueri und em Lisebetii si Gvatterlüt sind
~ cho, t~ Vetter HarrSueli us em Chräschtel und d
Bäsi ~ em BüeI, de Schwär us em Riethof und d
Schwögeri us c~J Sand und me mues ~j Verwandt
schaft eisig öppen eschtemiere s Harisjörrlis Tu
retee us der Fröschegrueb, wänn si iez scho bios
gschwüschterts Chinds-Chind ischt.
-

Was wänd iez disäbe zwee Porschte, de Schnyder
Ruedi und de Forschter Hein, im Gängli usse? Los,
~ Grite rüeft em nübachne Ma. Oei lot iez deSchny
der Ruedi a: Chueri, di junge Chnabe buted dir
und dim junge Fraueli Gotts Säge und Erdegfel
Asen isches Bruuch sid Urgrosmueterszitø. Und
l~te Bruuch ~sches, as de Hochziter e Tause unders
Fass stellt und de Wy lot drinie gudere bis an

-

