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Geleitwort

R‘egans Zunftblatt 1972
Für die Bewohner und alle Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herausgegeben von der Landzunft Regan Regensdorf
laJahrgang 1972

“Das Alte stürzt un neues Leben blüht aus den Ruinen. Unwillkürlich kommt uns dieses Dichterwort in den
Sinn, wenn wir zurzeit in unserer Gemeinde Umschau halten. Grössere und kleinere Wohnsiedlungen entstehen,
unser modernes Dorfzentrum nimmt allmählich Gestalt an,Strassen werden geplant und gebaut, Unterführungen
erstellt. Ständig ansteigende Schülerzahlen verlangen neue Schulräumlichkeiten. Wo wir hinschauen wird
gebaut, entsteht Neues

Und das Alte? Gliicklicherwei~ sind auch bei uns noch Kräfte vorhanden, um Altes und Hergebrachtes zu
sammeln, zu wahren und zu erhalten. Zu Recht darf sich unsere Regan-Landzunft rühmen, diesbezüglich an
vorderster Front zu stehen und viel dazu beizutragen, dass frühere Begebenheiten, Ite Bräuche usw. nicht
sang- und klanglos in Vergessenheit geraten. Das Jahr für Jahr erscheinende, stets gediegen aufgemachte
Regan-Zunftblatt ist ein instruktives Mittel, um in dieser Richtung zu wirken. Möge es durch sein Erscheinen
doch bewirken, dass der Gedanke, dass auch althergebrachtes Gut durchaus seinen Platz neben dem vielen
Neuen haben kann, weitere Freunde gewinne

Emil Meier, Gemeindepräsident
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Die 1683 erbaute Kirche Affoltern birgt in ihrem In
nern eine besondere Kostbarkeit, di im folgenden
näher betrachtet werden soll. Es handelt sich um
sieben farbige, intensiv leuchtende Wappenschei
ben, welche c~D~ drei rundbogigen Fenster im Polygon
des schlichten Kirchenraumes zieren und die sich
seit der Kirchengründung-mit Ausnahme eines kur
z en Unterbruch es ~€iJ ihrem ursprünglichen Stand
ort befinden.

Affoltern gehörte kirchlich zur Pfarrgemeinde Höngg
und war seit 1664 zusammen mit Seebach eine Fi
liale des Stiftes zum Grossmünster in Zürich.
1682 83 bewilligte der Rat von Zürich den Bau einer
eigenen Kirche in Affoltern, die am ~ September
¶K~J3 eingeweiht wurde. Als Heinrich Werdmüller,
Pfarrer von Seebach, erstmals im neuen Gotteshaus
predigte, befanden sich die zum feierlichen Anlass
der Weihe gestifteten Wappenscheiben bereits an
ihrem ®rt.

Zu den Spendern gehörte Rittmeister Bernhard Rein
hard, der Klosteramtmann der Abtei Wettingen,
welche di~ Kollatur zu Höngg besass und aus deren
Kirchengut die Mittel zum Bau des neuen Gottes
hauses zum grössten Teil entnommen worden wa
ren (Abb. 1), sodann Johann Kaspar Haab und And
reas Schmid, die zwei regierenden Obervögte des
Amtes Regensdorf, unter deren Botmässigkeit
Affoltern stand (Abb. 24, sowie ihre beiden Amts
vorgänger Hans Jakob Heidegger und Johannes
Escher (Abb. 3‘), ferner des Amtes Landschreiber
Hans Rudolf Keller und Untervogt Hans Heinrich
Stüssi (Abb. 4), der regierende Regensberger Land-
vogt Johann Rudolf Grebel mit dem Landschreiber
Johann Kaspar Engelfried, der zugleich €~uartier
hauptmann des benachbarten neuen Amtes war, und
dem Amtshauptmann und Untervogt Johann Heinrich
Meyer (Abb. 5); schliesslich folgen noch zwei
~ürcher Ratsherren, nämlich Johann Konrad Hartmann
und Johann Rudolf Haab, über deren Beziehung zur
Schenkung ~fle Scheibeninschriften keinen Auf
schluss geben (Abb. 6), und c~D~ Stadt Zürich
(Abb. 7).

Von einigen dieser zwölf Stifter besitzen wir
Lebensdaten. So wissen wir, dass Johann Kaspar
Haab (1631 — 1702) wie sein Vater schon Obervogt
zu Regensdorf war und Inhaber verschiedener Aem
ter. Er soll Alchemie betrieben haben, wozu c~y viel
Geld brauchte. Nach Unterschlagung von mehr als
100‘OOO f 1. floh er, allen Ehren entsetzt, ~ ins
Bündnerland. Johann Escher gehörte - gemäss dem
Luchs in seinem Wappen - zur Familie der Escher
vom Luchs, die zusammen mit den Escher vom @las
zu den am stärksten in den Räten vertretenen Fami
lien ZLirichs zählte. Hans Rudolf Grebel (1655~
1713), der sein Amt als Landvogt von Regensberg
von seinem Vater übernommen hatte, wurde 1695
Landvogt in Grüningen. Johann Kaspar Engelfried
(1~ — 1695) - er wurde 1671 Landschreiber in
Regensberg - gehörte einem alten Zürcher ~
schlecht an, das jedoch mit ihm als dem letz-ten
Nachkommen ausstarb. Johann Konrad Hartmann
(1609 — 1693) war Zürcher Seidenhändler und starb
als der damals reichste und zugleich älteste Bürger
der Stadt. Auch Bernhard Reinhard (1641 — 1700)
gehörte einem alten Zürcher Geschlecht an, war
Wettinger Amtmann von 1661 — 1~ und wurde
1680 RittmeisterD Eie Familie gehörte seit 1~t~ der
Konstaffel an und wurde dort 1iK~I~1 ins engere
“Adels - Stübli“ aufgenommen.

Di Glasmalerkunst war ursprünglich eine kirch
liche Kunst. Bunte Glasfenster schmückten in
gotischer Zeit Kirchen und Kathedralen. Zu Beginn

~ti~jWappenscheiben in der reformierten
Kirche Zürich-Affoltern

von Silvia Klöti-Grob
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Abb. ~
Johaii Caspar Hab/dess Raths und Constaffel /
Herr und gewesner Ambt~/ man Zu Töss der ZVt
Ober o/ Vogt di ses Amts Regenstorff / Andreas
Schmid dess/Raths Alt Stattschryber und!
gewesner Landtvogt der rafft/schafft K~biirg
der Z~/t Obervogt/dises Amts Regenstorif 1683
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Abb. 1
Bernharth Reinhart!Rittmeister und Ambiman
eines /Lobwürdigen Gottshauses /
Wettingen In Zürich. 1~~1
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des 16~ Jahrhunderts fand c~ft~i Glasmalerkunst - be
dingt durch den wachsenden Wohlstand und das
zunehmende Standesbewusstsein - Eingang in die
Staats- und Korporativbauten, sowie in das Privat-
haus. Die Scheiben passten sich den baulichen
Umständen und dem Geldbeutel der Besteller an
und wurden im Format bedeutend kleiner al~ ihre
mittelalterlichen Vorfahren. Ihre Verbreitung fand
diese Scheibenart, die man auch Kabinettscheiben
nennt, durch die sich über die ganze Eidgenossen
schaft verbreitende Sit.te dii‘ gegenseitigen Wappen-
schenkungen. Kirchliche, staatl~ und private
Kreise wetteiferten in Stiftungen gemalter Scheiben,
und ~ wurde Brauch, dass man bei Neubauten an
seine Freunde oder Verbündeten gelangte mit der
Bit.te um ein Ehrenwappen. I~iese Wappenschenkungen
waren der Grund, weshalb auf dem Gebiet der
schweizerischen Eidgenossenschaft Kunst und
Handwerk der Glasmalerei im 16. und 17. Jahr
hundert blühte wie sonst irgends, sodass man
geradezu von Schweizer Scheiben spricht.

Die stilistische und technische Entwicklung, sowie
der Wandel der Darstellungsthemen kann nirgends

d

schöner verfolgt und studiert werden, als im
Schweizerischen Landesmuseum Zürich, das eine
reichhaltige und kostbare Sammlung von Glas
scheiben besitzt. Ursprünglich handelte c~ sich
nicht um eine Malerei, sondern viel mehr um ein
~lasmosaik, indem farbige Glasstücke nach der
Vorlage - dem Scheibenriss - zusammengefügt und
mit Bleiruten verbunden und eingefasst wurden. Mit
der Erfindung neuer Methoden, besonders der
Schmelz.farben im Verlaufe des 1~ Jahrhunderts,
wurde das Glasmosaik immer mehr zur GlasmalereiD
~ic~ Schmelz- oder Schwemmfarben, auf das farb
lose ~las aufgetragen und im Muffelofen einge
brannt, machten letzten Endes die Verwendung -.

Bleiruten überflüssig. ~ie Affolterner-Scheiben
gehören dem Ausklang der schweizerischen Glas
malerkunst.an. Es sind jedoch gute heraldische.
Zürcher-Arbeiten, ~ zeigen, dass am Ende der
Blütez.eit in unserer Stadt noch ~lasmaler lebten,
•die das ~lte Kunsthandwerk verstanden. ~ie sieben
durchwegs gut erhaltenen Scheiben D~ Format
58,5 x 43 cm tragen keime Signatur, wie die meisten
von ihnen. Wir wissen jedoch auf Grun. der
Säcke[amtsrechnungen, dass ~ von Hans Wilhelm
Wolf stammen, einem Glasmaler, der von 1638-171.0
lebte und in Zürich tätig war.

Abb. 3
Hans Jacob Heidegger/dess Raths und Alt
Stathat~pt/man der Stat Zürich Landtvogt/ der
Fre‘~en Empteren dess Er/geüws disser Zeit
Obman gemein ~/ er der Stat Zürich Cioster
Empteren/Johai‘ies Escher des Raths/der Statt
Zürich gewesner/Landtvogt der Graffschafft/
Baden und der Herrschafft/ WädenschweiO Beid
Alt Ober:! Vögt dises Amts Regenstorff0 1~Jj
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Ha~btman Johai~ R~doIff/GrebeI der Zyt
Regierender / Landtvogt der Herrschafft / Regensperg /
Johail Caspar Engelfrid/Landtschryber und
Verordneter/Qaartier Ha~btman dess N~we/
Ambts O~artier/Johaii Heinrich Me9er Ambts
HaQbtman und Undervogt. 1~~3
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Abb. 4
Hans R~doIff KeIIer/BZ~rger der Statt Zürich /und
der Z~)t Landtschryber/dess Ambts Regenstorff/
Hans Heinrich Stiissi /z~ Regenstorff/der Z~t
Undervogt dess Ambts Regenstorff. 1683
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Di~ wichtigste Komponente auf unseren Scheiben
ist das Wappen, ~ - je nach Anzahl der Stifter -

aus einem oder mehreren Wappenschildern be
steht, überhöht von Helm, Helmdecke und Helmzier.
L~ie Zier nimmt gewöhnlich das Motiv des Wappen-
schildes auf, wie beispieIswei~ die Mohrin bei
Heidegger oder der Luchs bei Escher~ L~ Wappen
wird gerahmt von einer farbig aufgebauten und auf
allen Seiten analogen Architektura Seitlich - von
den Wappen überschnitten - stehen Pilaster mit
vorgelagerten Säulen und Kompositkapitel 1 en. Den
oberen Abschluss bildet ein im Scheitel mit einer
Rollwerkkartusche belegter Rundbogen, dessen
Zwickel mit Beschlagwerk ausgefüllt sind. Am un
teren Rand des Bildfeldes erscheinen seitlich
aufgerol Ite Schrift.tafeln mit den Stiften nschriften
und dem Datum 1683, und auf drei Scheiben ist der
Abschlussbcgen von einem Schriftband bedeckt.
Eine Ausnahme in Komposition, Stil und Ausführung
bildet die Scheibe der Stadt Zürich mit den beiden
schi ldbegleitenden Löwen ~gg~J der kranzumwundenen
Tafel mit der Aufschrift “D®MINE ~®NSERVA N®S
IN PA€E“; sie scheint nicht von der gleichen Hand
~ stammen wie die übrigen sechs Scheiben.

Abb. ~
Johaii Cunratt Harttman Z~m /Steinbock und
Leütenant Johai~ / Rtidolff Hab S~n Tochterman /
Beid c~t~ Regiments der Statt Zürich. 1683

Auch heute noch wandert immer wieder altes Kunst
und Kulturgut der Schweiz ins Ausland ab und es
ist daher besonders erfreulich, auf eine Gemeinde
zu stossen, die einen solchen Schatz hütet und als
besondere Zierde ihres Gotteshauses in Ehren hält.



Literaturhinweise:

Abb. 7
16/Die Statt Zürich/83

Boesch, L~1j: Die Schweizer ~lasmalerei, Basel1955
Schneider, Jenny~ Kabinettscheiben des 1~ und 17.
Jahrhunderts, Bern ¶1~ Photos Schweiz. Landesmuseum, mit freundlicher
Stettler, Michael : Alte Glasmalerei in der Schweiz, Erlaubnis zur Reproduktion durch die Kirchenguts
Zürich 1953 verwaltung Ziirich-Affoltern.
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Die Feuerwehr in der guten alten Zeit

von Jean Metz

Al~ ~j~g~iQ Vorfahren anfingen sich ihre
Behausung aus Holz zu bauen, war

\ / Feuer nicht nur ihr Freund, ~ war zum
Feind ihrer Wohnstätten geworden. Was
mit viel Mühe aufgebaut war, wurde in
kürzester Zeit durch das rasende Element
vernichtet. Schon On frühester Zeit wurde
mit primitiven Mi~kD versucht, ein aus-
gebrochenes Feuer zu löschen oder zu
lokaBisieren. Schwieriger wurde ~ dann
im Mittelalter, als man anfing Städte zu
bauen. Die meisten Häuser waren ~
Holz, die Dächer mit Stroh oder Schin
deIn bedeckt und die Vordächer aneinan
dergereiht. Schornsteine gab ~ keine,
~ Herdfeuer brannte in einem Loch, das
man abends mit einem hölzernen Deckel
zudeckte. Die Brandkatastrophen in ~
Stadt Zürich von ~ 1318 und 11469
ermahnte die Behörden und Bevölkerung
zur Vorsicht. Es wurden Verhaltungsvor
schriften über c~.bii Umgang mit dem Feuer

erlassen. Kam ~ trotzdem zu ~ Schadenfeuer,
erachtete man damals das Abreissen c~1~? umliegen
den Häuser als beste Brandbekämpfung. Man wollte
~j dem Feuer die Nahrung entziehen. I~ffll Neuauf
bau nach dem Brand in der Stadt Zürich von 131~
mussten die Bauten mindestens bus zum 11. Stock mit
Steinen erstellt werden.

Aus dieser Zeitepoche sind die ~ Anzeichen
c~ijj~r Feuerwehr vorhanden, In diesem Beitrag möch
te der Verfasser c~h~ Entwicklung des Feuerlösch
wesens aufzeichnen, ohne aber einen Anspruch auf
Vollständigkeit zu erheben. Das vorhandene G~uel
Oenmaterial bezieht sich vor allem auf die Stadt
Zürich. L~ lag an c~bii damaligen Rechtsverhältn~
sen, dass in c~b? Landschaft - c~Ik~ ja der Stadt 1~tfl~ib
tan war - keine selbständigen Feuerwehren vorhan
den waren. Auch wurden bis ins 1~2. Jahrhundert ~
Feuersbrünste als Gottes WilO~ betrachtet und die
Hilfe richtete sich weniger auf die Brandbekämpfung
~ls den Neuaufbau.

Die Stadt Zürich wurde 1357 in sechs Feuer-Wachten
eingeteilt. Tag und Nacht standen auf bestimmten

Kirchtürmen Wächter0 die nach Feuer und Rauch
Ausschau hielten. Brach nun in einer Wacht Feuer
aus, alarmierte der Wächter0 und der zuständige
Feuerhauptmann ~ mit seinen Leuten gj~~ um da
zue helfen und zu raten, dass gelöscht werde,“ Nur
wenn die Wacht dem Feuer nicht Meister wurde, I~‘
men die benachbarten Wachten zu Hilfe.

Die von Hans Waldmann im Jahre 1478 erlassene
Feuerlöschordnung bestimmte, ~ Geistliche,
Frauen, Zimmerleute und Maurer unverzüglich bei
Feueralarm zum Feuer zu eilen hätten, [Stadttore
wurden verschlossen. ~ aber nicht direkt c~I~
Feuers wegen, man wol~ verhindern, dass bei der
Aufregung kein unerwünschtes ~Gesindel“ ~kii die
Stadt kam. Siebzehn Jahre später wurde allerdings
ergänzt, man ~jjle die ‘kleinen Thürli in den
Stadttoren bei Brandausbruch offen halten, damit
die °lieben Untertanen der umliegenden Dörfer zu
L~1Ulfe eilen konnten.

Ein grösseres Schadenfeuer im Jahre 1541 wies
starke Lücken in cft~j‘ Brandbekämpfung auf. Es soll,
gemäss einem Ratsbericht, ein arges Durcheinander
geherrscht haben, niemand habe Befehle erteilt und
c~1ie Helfer hätten nicht gewusst was zu tun gewesen
sei. Da zu jener Zeit das Lesen nicht jedermanns
Sache war, musste an den Zunftversammlungen
jährlich zweimal c~fl~ Feuerordnung verlesen werden.
L~ wurde eine straffere ørdnung verlangt, c~ft~ Haupt
leute und Pannerträger (øffiziere) erhielten Stell
vertreter0 Diese erhielten auch gewisse Kompeten
zen, ~j konnten sie Müssigstehende und Gaffer
wegweisen. An c~ Brandobjekt selbst wurden nur
noch Zimmerleute, Maurer und Dachdecker zugelas
sen. Die Geistlichen, die Frauen und andere Helfer
wurden ~ Wasserträger eingesetzt. I~ft~ Haupt
leute wurden angehalten, über die Mannschaft eine
genaue Kontrolle zu führen und nach jeder Feuers
brunst einen Appell zu machen.

Die Feuerordnungen wurden immer wieder ergänz1
und verbessert. Die Feuerwehr wurde eine Sache
der Zünfte. @f~~ mussten auch Löschübungen, an
fänglich einmal, später zweimal jährlich durchfüh
ren. Zur eigentlichen Lösch- und Rettungsmann
schaft wurden nur Zünfter zugelassen. Im Jahre
1625 wurde den Zürchem eingeschärft, dass keiner
der Löschmannschaft die Brandstätte verlassen
dürfe, dji~ das Feuer gänzlich gelöscht sei,

14



In der Landschaft wurde~541 “zum Beweise der Lie
be und Freundschaft für die Untertaneneine Land
schaftsfeuerordnung geschaffen. Die Stadt Zürich
ernannte einen Feuerhauptmann aufs Land. Diesem
waren zwei Stadtreiter und 41 Landfeuerläufer zu
geteilt. Im Alarmfall musste ein Stadtreiter ein
Pferd vor das Rathaus bringen und den Landfeuer
hauptmann benachrichtigen. Der andere ritt zur
Stadt hinaus, um sich nach der Feuersbrunst zu er
kundigen. Sobald er wusste, wo und was brannte,
kehrte er um und erstattete seinem Vorgesetzten
Bericht. Inzwischen hatten sich dic~ “Landfeuer
läufer besammelt und zogen nun mit dem Haupt
mann aus “und soll c~j‘ die bideren lüth trösten von
unseren herren wegen, damit sy trost von innen
habind und iren früntlichen willen spürend. l~iese
41 Landfeuerläufer wurden jeweilen auf zwei Jahre
bestimmt. Bei einem Alarm wurden sie mit einer
Hacke ausgerüstet und erhielten zudem einen Eimer
umgehängt. Anscheinend nahmen sie ihre Aufgabe
nicht Ernst genug. Es wird berichtet, dass sich die
Feuerläufer schlecht benahmen, in den Wirtschaften
zechten, bei den Bauern Schnaps tranken, ihre
Löscheimer nicht mehr heimbrachten und am Schluss
der Feuersbrunst sogar die übliche Ansprache des
Feuerhauptmannes nicht abwarteten. Im Jahre 16~13
wurde.deshalb den Landfeuerläufern das Wirtshaus-
sitzen verboten.

Dic~~ “Hilfe“ aus der Stadt war tatsächlich nur
ein Trösten. Bi die Landfeuerläufer zu Fuss bei
der Brandstätte eintrafen, war die Liegenschaft
schon längst abgebrannt. So wurde auch 1694 das
Ausrücken der Städter vermindert. “Wann künftig
der Bericht einer Feuersbrunst von einem über vier
stund entlegenen orth herkommt und auf den Türmen
weder rouch noch röte gesehen werde, solle dann
hier in der Stadt kein Lärmen gemachet und der
Feuerhauptmann samt den Feuerläufern nicht abge
schicket werden“0 Ab 1783 wurde überhaupt nicht
mehr ausgerückt, wenn ~ in der Landvogtei brannte.

In der Stadt wollte man dennoch über die Brände auf
der Landschaft orientiert sein. Jedes Dorf musste
zwei “Feuerläufer“ ernennen. Dic~~ hatten den
Brandausbruch sofort dem Untervogt zu melden und
mussten zudem die Unglücksbotschaft ins nächste,
der Stadt Zürich näher gelegene Dorf berichten.
Dieses wiederum überbrachte die Botschaft durch
ihre Feuerläufer ins nächste Dorf, bis die Kunde auf
diesem Wege in die Stadt kam. ~ nun die Meldung
nicht immer in der richtigen Abfassung nach Zürich
gelangte, mussten mehrmals die Dorfgenossen von
der Kanzel ermahnt werden, nur “erwürdige Männer“
als Feuerboten zu bestimmen.

Lederner Feuereimer aus dem Jahre 1790. Links ein
grosser Feuerhaken, der an einer i~ 4 Meter langen
Stange befestigt war und zur Bedienung bis zu acht
Mann benötigte. Rechts ein kleiner Haken, wie er
zum Teil heute noch gebraucht wird.

Wi~ stand es nun mit den Löschgeräten?Der Feuer-
eimer war sehr früh bekannt, Im Jahre 1377 verlang
te der Rat von Zürich, dass jeder Zünfter einen
Eimer besitzen müsse. Auf dem Estrich und bei der
Herdstelle musste eine Gelte, gefüllt mit Wasser,
vorhanden sein. Die Feuereimer bestanden anfäng
lich aus Holz. Im 15. Jahrhundert tauchten erstmals
lederne Löscheimer auf Im Jahre 1730 besass die
Stadt Zürich 582 Feuereimer, die an verschiedenen
Orten deponiert waren. Dazu kamen noch die Eimer
der Zünfter, man zählte deren 1146 Stück. Niemand
durfte auf dem Brandplatz erscheinen ohne einen
Löscheimer bei sich zu haben. Nicht immer lag der
Brandplatz an einem günstigen Wa sserbezugsort.
Wasserleitungen und Schläuche waren lange unbe
kannt. In der Nähe des Brandobjektes musstedeshaib
ein Wasservorrat angelegt werden. Von hier aus trug
man das Wasser in den Löscheimern zum Feuer. Aber
auch der Wasservorrat wurde mit den Eimern und
anderen Behältern herbeigetragen. Man benötigte
deshalb noch Standen, Tansen und Schüeffi. Die
Küferzunft war für den Zustand der Gelten und Stan
den verantwortlich. Dennoch ging 1760 nach einem
Brand di~ Klage ein “die Standen hätten gerunnen
wic~ Reiteren“.

Als die Feuerspritze noch nicht erfunden war, ver
suchte man das Feuer auf seinen Herd zu beschrän
ken. Mit dem vorhandenen Wasser war der Löscher
folg gering, man bespritzte aus den Feuereimern
vorab die noch nicht brennenden Teile. Um das
brennende Gebäude niederzureissen und die Holz
teile aus dem Feuer zu ziehen benötigte man Aexte
und Haken. L~e grossen Feuerhaken verlangten eine
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Bedienung von 4 — ~1 Mann und wurden zum Nieder-
reissen von Mauern und anderen Hindernissen ver
wendet. Die kleineren Haken, für 1 — 2 Mann be
rechnet, waren mit einem sogenannten Sielhaken
versehen, wic~ sie damals die Holzflösser benutzten,
und waren eher zum ~ehen geeignet. Es wurden
damit di~ brennenden Balken aus dem Feuer gezogen.

Die Leitern gehörten ~L~iii jeher zur Feuerwehr. Sie
bahnten den Zimmerleuten und Dachdeckern den
Weg zum Feuer und ermöglichten die Reifung. Oft
kam es nun vor, dass die Feuerleitern nicht mehr
vorhanden waren. §~J erliess der Rat der Stadt
Zürich am 4. Januar ~545 folgende Ermahnung: Die
Fürleiteren, ~ allenthalben in der Stadt hangind,
werden oft vertragen und sunst zu anderen geschäft
brucht, darmit ouch dermassen zerrüttet und zer
schlitz‘t, dass sy, so man sy zu not habend soll,
unnütz und keynes werts, ouch etwa fit zu finden

sind, wellichen missbruch unsere herren von Ober
keitswegen fit mer zueseche könnind und tund
warnen, dass niemands sölliche Leiteren weder
verrucks noch verändere. Wer darwyder handlet, der
soll zu ein halb mark Silber ze buss verfallen syn.

Schlagspritze aus dem 18. Jahrhundert. L~ Wendrohr
ist fest am Behälter montiert und kann nur in der Höhe
verstellt werden. Das Gerät musste nahe an das
Feuer getragen werden.

Di~ älteste Form der Feuerspritze findet man 1499
in Luzern. ~ Handspritzen, vorerst aus Holz,
später aus Messing, fassten ca. 2 Liter Wasser und
dienten als Hausspritzen zur Bekämpfung von Klein
bränden. Un Zürich tauchten diese Handspritzen
wenige Jahre später ebenfalls auf0 Sie mussten in
Eulen öffentlichen Gebäuden vorhanden sein0 Im
1 7~ Jahrhundert wurden die tragbaren Handfeuer
spritzen bekannt. Der hölzerne Kasten, ausgeschla
gen mit Kupferblech, fasste ca. 1~j~ Liter Wasser.
Zwei Druckstangen bewe~ten den Kolben. Das Was
ser kam stossweise aus einem beweglichen, am
Kasten angebrachten Wendrohr. Schläuche und
Windkessel waren noch unbekannt. Diese Schlag-
spritzen mussten daher nahe ans Feuer gebracht
werden. Die grösseren Modelle hatten eine Reich
weite des Wasserstrahls von knapp 1~ Metern. Der
Holländer Jan van der Heyde aus Amsterdam ist
in der Feuerwehrgeschichte eine bedeutende Ge
stalt. Er erfand 1672 die erste Feuerspritze mit
Windkessel. Der Wasserstrahl aus c~J~iii Wendrohr war
nun kontinuierlich. Zwischen Spritze und Wendrohr
legte er Schläuche, man konnte nun erstmals das
Feuer durch den Druck des Wassers bekämpfen. Die
Kunde dieser neuen Schlauchspritze kam auch nach
Zürich und am 22. September 1700 bestellte die
Stadt Zürich in Amsterdam eine solche. Die Kosten
beliefen sich auf 200 Reichstaler, franko Zürich.
Bald bauten auch die zürcherischen Kupferschmiede
nach dem vorhandenen Muster solche Spritzen.
Diese Spritzenmacher nannte man Wasserkünstler0
Die Bedienungsmannschaft der Spritzen wurde nur
aus Zünftern rekrutiert. Jedes Jahr fanden zwei
Spritzübungen statt. Als Sold wurde abgegeben ein
Mass Wein und ein halbes Brot. Die Feuerspritzen
mussten monatlich eingeschmiert und am Meister-
sonntag dem Zeugherm vorgeführt werden

Hölzerne Spritze mit beweglichem Gelenkteil wie sie
im 17 und 18. Jahrhundert vor allem in öffentlichen
Gebäuden zur Bekämpfung von Kleinbränden gehalten
wurden.



Nebst der Erfindung der Schlauchspritzen brachten
~1k~ Schläuche in der Feuerbekämpfung ~JI~z~ Fort
schritte. Van der Heyde erstellte ~ ersten Schläu
che aus zusammengenähtem Segeltuch. Später ging
er auf Lederschläuche über. Diese Lederschläuche,
Schlangen genannt, kamen ebenfalI~ §m Jahre ‘iJ700
nach Zürich0 Hier ein Auszug aus der damaligen
Gebrauchsanweisung: Die defekten §~jlen werden
nach dem Trocknen mit Stichen vermacht. Jede
Spritzenschlang muss jährlich in der grössten Son
nenhitz geschmiert werden, welches Schmär dann
absonderlich dazu bereitet wird, damit das Leder
dardurch je länger je dicker gemachet und vor
Katzen- und Mäusebissen sicher sei. Die Schmär
wird so heiss al~ möglich gemacht. Dann dunken
zwei Männer ihre Hände darein und bestreichen c~Ik~
Schlang ~ lange subtil, als das Leder die Schmär
aufnehmen will. 1m Jahre 1788 besass die Stadt
Zürich ~ 1~ Fuss (300 Meter) solcher Leder-
schlangen. Um c~Ik~ Zeit wurden in Weimar die
ersten Hanfschläuche, c~Ec~ wesentlich handlicher
waren al~ die schweren Lederschläuche, erfunden
und hergestellt. Di~~ Hanfschläuche mussten je
doch vor Gebrauch erst ~ Wasser eingeweicht wer
den. ~ längeren Versuchen gelang ~ 181® dem
®berlehrer J.J. Sprenger aus Eglisau,Hanfschläuche
herz~ustellen, die nicht mehr eingeweicht werden
mussten.

Der Feueralarm und die Beleuchtung der Brandstätte
waren liii früheren Zeiten auch keine einfache Sache.
Schon frühzeitig wurde erkannt, dass ein guter und
schneller Alarm das halbe Löschen sei0 Im Jahre
1525 gab die Stadt Zürich demjenigen Wächter, ~1~?
al~ erster Feueralarm ~~ilug einen Viertel Kernen
aL~ Belohnung. Bis 1(~1 wurde der Feueralarm mit
dem Feuerhorn geblasen. Da ~ Wächter gab, die
Mühe hatten, ~nen Ton aus dem Horn zu bringen,
mussten ~ periodisch an einem abgelegenen @~
üben, meistens im Sihlhölzli. Später wurde der
Feueralarm durch Läuten der Sturmglocke ausge
löst. Ab 1721 wurden zusätz Ii ch noch Mörserschüsse
abgefeuert. Im Mittelalter standen oder hingen an
geeigneten ~~jlen in den Gassen sogenannte Harz
pfannen0 Dic wurden bei ~~ix~l~il in der Nacht
entzündet um den Helfern den Weg zu weisen. Die
~G Harzpfannen waren bei starkem Wind eine Gefahr
für die umliegenden Häuser0 Darum musste bei
jeder brennenden Harzpfanne ein Wächter aufgestellt
werden. Nebst den Harzpfannen leisteten die“Wind
Iichter gute Dienste. Diese tragbaren Windlichter
finden ihre erste Erwähnung im Jahre ~

Dic~ Feuerversicherung stand in früheren Zeiten im
Argen. 11F~J ~1~? Schweiz kam den Brandgeschädigten

Diese tragbaren Windlichter, ursprünglich aus Per
gament und mit einer Kerze als Lichtquelle,
steckten auf einem ca. 2 Meter langen Stab und
dienten den Wasserträgern und der Löschmann
schaft als Beleuchtung.

~ Ende des 18. Jahrhunderts nur ~ öffentliche
Wohltätigkeit zu Hilfe. Obwohl bei grösseren Brand-
fällen durch Generationen gesammelte Werte zer
stört wurden, war im Volke der Gedanke einer
Brandversicherung nicht populär. ~ besonders auf
der Landschaft ~ Häuser meistens aus Holz erbaut
~j~j~jjj~ die Korporationen und Gemeinden aber über
einen ausgedehnten Waldbesitz verfügten, wurde das
zum Wiederaufbau benötigte Holz ~rati~ überlassen.
~ stand der Geschädigte nicht vor dem Nichts. Bis
Mitte c~i~ letzten Jahrhunderts wurde jeweils auch
i~ c~i~ umliegenden Gemeinden, bei grösseren
Brandfällen im ganzen Kanton, für den Brandgeschä
digten gesammelt. Diese Sammlung, von den ~g
meinden organisiert, waren teilweise freiwillig,
teilweise aber von den Vögten angeordnet. Die erste
Anregung zu einer Feuerversichewng in Zürich
machte Johann Rudolf Hofmeister im Jahre 1765 an
einer Versammlung der Saffranzunft. Er arbeitete
ein Memorial aus und legte dies dem Amtsbürger
meister vor0 Als das Projek~t Hofmeister vor die Räte
kam, wurde ihm entgegengehalten, ~. die Ein
führung einer Brandassekuranz I~Jfl? eine unnötige
Ausgabelast für die Bürger sei, die Brandgeschädig
ten seien bisher immer wieder getröstet worden.
Ausserdem re[ze diese Versicherung zur Brandstif
tung auf, sie untergrabe auch die Wohtätigkeitsbe
strebungen der Bürger. Die Idee Hofmeisters ~
aber nicht‘ überall auf taube ®hren. Der zürcherische
Volkswirtschafter Pfarrer Johann Heinrich Waser-er
wurde 1780 hingerichtet - griff in einem Buche 1778
das Problem der Brandkassen erneut auf. Bereits
vier Jahre später konnte in Zürich die freiwillige
Feuerkasse gegründet werden. Di~ freiwi l~ige Brand-
kasse bestand ~ Jahre und wurde am 1~ Dezember
1E~J durch die kantonale Brandassekuranzversich
erung abgelöst. In diesen 26 Jahren betrugen die
Prämieneinnahmen Fr0 181‘156.05 und die Schaden
auszahlungen beliefen sich auf Fr0 38‘4?5.—. Die
Verwaltungskosten erreichten im Jahresdurchschni tt
einen Betrag von Fr. 83.—.
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Nachdem wir uns nun einigermassen vorstellen
können, wie unsere Vorfahren mit dem Aufbau einer
Feuerwehr mühsam vorankamen, möchten wir im
abschliessenden Teil dieser Betrachtung noch ein
Blick in die örtlichen Verhältnisse tun und uns
dabei c~1~ Archivs derZivilgemeinde Watt bedienen.

~ erste Aufzeichnung, ~ ~ Watt eine Feuerwehr
bestätigt, finden wir in einem Gemeindeversamm
lungsprotokoll vom 7~ Januar 1832. ~ wurde be
schlossen: DAbstimmung über die Feuerläufer oder
die zu der Sprützen gehören, dass die Feuerläufer
jeder acht Batzen zu beziehen habe, da si~ laufen
müssen0 Hingegen wenn die Sprützen ausrücken
müssten, dass denselben eine Tanse voll Wein ~
neben werden muss und keiner an Geld nichts mehr
zu beziehen habe0

b~u~ dem Jahre 1838 ist ein Namensverzeichnis der
Feuerwehr Watt vorhanden. Als Feuerboten amteten
Conrad Schwarz, Gemeindepräsident und Conrad
Frey, Simmes. Zur Alarmmannschaft gehörten Feuer-
hauptmann Johannes Frey im Sand; Hans Heinrich
Frey, Gemei ndeammann; Gemeinderat Brändl i; Jo
hannes Meyer~ Johannes Zollinger; Johannes Matt
hys, Kellers. AI~ Spritzenkommandant amtete Ge
meindeweibel Johannes BrändlO. Ihm zugeteilt waren
Säckelmei sterHans Heinrich Frey; Jakob ~jjlinger,
Danielens; Jakob Zollinger bei der Schmitten; Jakob
Frey Schmied; Schlosser Zollinger; eonrad Schwar~z,
Küfers; Johannes Matthys, Keller- Rudolfens; Simeon
Frey; Dagmar Frey; Hans Heinrich Frey; Hans Hein
rich Frey, Schm idhansens; Gemeinderat Schwarz,
Kuris; Hans Heinrich Meyer, Friedensrichter und
Johannes Schwarz, Wilhelmens.

‚ 4~..
~i4

Die Feuerwehrkompanie Watt hat heute einen ~o

stand von 55 Mann. Im Jahre 1849 -bei einer Ein
wohnerzahl von rund 250 Personen war der Feuer
wehrbestand 83 Mann. Die Einteilung ist folgender
massen umschrieben:

E~3 Mann als Leiterträger
@ Mann als Tansenträger
7 Mann zu den grossen Haken
2 Mann zu c~1~i~ kleinen Haken
9 Mann als Flöchner
E~3 Mann alD Feuerwache
6 Mann als Feuerläufer
~ Mann als Feuerboten
4 Mann als Schüffiträger

24 Mann zur Sprütze
t~ Mann zusätzlich, wenn ~ in Regensdorf oder

Adlikon brennen sollte.

Bei jedem Brand wurden di~ Nachbargemeinden
orientiert, da di~ für den Brandgeschädigten
Sammlungen durchführten. Im Jahre ‘1J851 wurden
unter anderm neue Feuerboten durch ~DG Gemeinde-
versammlung gewählt.
Nach Buchs musste Konrad Frey, Simes
nach ®berhasli Heinrich Frey, øberdorf
nach ®ber- und Unteraffoltern Heinrich Frey,
Papi erers
nach Regensdorf Heinrich Frey Webers
und nach Katzenrüti und Rümlang Rudolf Zollinger
den Weg unter die Füsse nehmen.

Ueber di~ Spritzen Ost nicht ~Iä‘ viel zu erfahren.
Ums Jahr 1~jJ dürfte eine einfache Schlagspritze
vorhanden gewesen sein. Später wurde eine
Schlauchspritze angeschafft und die Schlagspritze
kam in die Altburg. Im Jahre 1925 Ost ebenfalls im
VorsteherschaftsprotokolO zu lesen Betreffend die
alte Feuerspritze, datiert vom Jahre 1794 wurde
bekannt gegeben, dass diese vom Standort in der
Altburg bei Johannes Hess weggenommen werden
müsse. Die Schlauchspritze in Watt mit einem
Messingwerk, das vor den Uebungen jeweilen auf
Hochglanz poliert wurde - ging Ende ~ letzten
Weltkrieges in der Buntmetallsammlung unter0

• •ii~:4 :~-;
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Vor der Zeit der Hydrantenanlagen wurden Feuer-
weiher und Bäche zum Wasserbezug benötigt. Die
Bäche wurden durch sogenannte Schwellen gestaut,
wie dk~ am Furtbach in Watt noch vorhanden sind.

Und zum Schluss noch eine kleine Reminiszenz aus
dem Jahre 1915. An der Feuerwehrkommissions
Sitzung vom 20. Juni ‘i1915 wurde beschlossen: Der
Präsident der Feuerwehrkommi~jbijj teilt mit, ~.

an dem Grossbrand des Restaurant 9Ljnde“ vom
1E~J. Juni 191~ die Feuerwehren S!Z~i~ Regensdorf,
Adlikon Lmr.~ Katzenrüti zugezogen waren. Früheren
Gebrauch gemäss wäre es angebracht, wenn an die
betreffenden Feuerwehren eine kleine Entschädigung
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Spritze ifir Pferdezug aus dem 18. Jahrhundert. Allein um die Pumpenarme zu
betätigen brauchte ~ acht Mann.

für ihre Hilfeleistung verabfolgt würde. Die Feuer
wehr von Katzenrüti St indessen nur teilweise er
schienen, fällt deshalb ausser Betracht. Von ~ner
Vergütung an Regensdorf wird ebenfal~ Umgang
genommen I~1I~ zwar aus dem naheliegenden Grunde,
weil sich Regensdorf anlässlich der letzten dorti~ii
Brandfälle gegenüber unserer Gemeinde in dieser
Hinsicht recht knauserig benommen hat. c~agegen
soll der Gemeinde Adlikon einigermassen entgegen
gekommen werden und geht man einig, ihrer Feuer
wehr einen E~~J~J von Fr~ ~DO.— zukommen zu las
sen

Photos? Werner Metz Quellenverzeichnis:
Albert Heer, ~ Feuerlöschwesen

~ Bilder der alten Gerätschaften wurden im Mu- K Meyer, Feuerversicherungenswesen
seum der Brandwache Zürich aufgenommen. Archiv Zivilgemeinde Watt
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Brandausbruch ~
Schulhaus

30. Januar 1929

Der vorliegende Aufsatz stammt
aus der Chronik der Sekundar
schule Regensdorf und ist 1929
vom l~j~ Kl~ Sekundarschüler
WiIID Eibert verfasst worden.

Es war Mittwochmorgen. Wie gewohnt bereiteten wir
uns auf die Religionsstunde vor. laie Kirchenuhr
zeigte bereits fünf Minuten nach acht Uhr0 Da trat
unser Klassenlehrer0 Herr Egli, ins Zimmer und be
fahl, ~ rasch al~ möglich alle Gefässe mit Wasser
zu füllen. Sofort wurde der Kasten des Zimmers ~
öffnet, die Gefässe und Gläser herausgenommen, mit
Wasser ~~jlt und auf den Estrich getragen. ~as
neue Sammlungszimmer war voll dickem qualmendem
Rauch. Herr Vögeli stand inmitten des Rauches und
~ab unaufhaltsam Bücher und Hefte heraus. Herr
Egli hatte den Bilderkasten geöffnet und rettete flJ~
grossen Tabellen und ~lder. Eie Schüler trugen sic~
in c~1~ neue Schulzimmer hinunter0 ~ war wirklich
eine unerwartete Störung in der Morgenfrühe. Trepp
auf, treppab rannten die Schüler. Bald waren alle
Bänke des Schulzimmers mit Büchern, Bildern, Hef
ten und Modellen bedeckt. Aber niemand wusste
woher der Rauch kam und wo ~ brannte. Immer mehr
Rauch entwickelte sich. Schon drang ~ durch alle
Lücken des Daches. Unterdessen hatte sich vor dem
Schulhaus eine Menge Leute gesammelt, die Maul-
affen feil hielten und in einem fort fragten, was ~
gebe und wieviel schon verbrannt sei. Jetzt musste
aber die Feuerwehr geholt werden, denn es schien
gefährlich zu werden. Einige Knaben rannten nach
dem Spritzenhaus und meldeten die Feuerwehr müs
se sofort anrücken, ~ brenne. In einigen Minuten
eilte die ~~Ii!3~ Rettungsmannschaft herbei, Immer
noch wurde gerettet, was zu retten war0 Unter den
Schülern, ~G zu kleinen Gruppen auf der Strasse
standen, entwickelten sich die sonderbarsten Ge
spräche. Auch in den Reihen der Mädchen entstand
ein leises Geflüster0 ~ und dort hörte man allerlei
Befürchtungen aussprechen0 Einige Mädchen jammer
ten, sie hätten den Znün~ noch im Schulzimmer0
Die Klassenarbei tshefte dürften schon verbrennen,
nur nicht der Znüni°0 ~ Knaben sprachen nicht
vom Znüni“. Einige verfolgten mit Spannung die

Rauchsäulen, die sich durch die Dachlücken davon-
machten, und warteten bis die Flammen zum Dach
hinausschlügen, aber auf diesen Augenblick mussten
sB~ noch lange warten. Es wurde schon von einem
neuen Schulhaus gesprochen, sobald das alte ab
gebrannt sei. Auch meinten einige, ~ sei nun alt
genug, und ein neues würde nichts schaden. Ja die
Primarschüler behaupteten, ~ werde dann im Saal
zur alten Post Schule gehalten, wenn das .~ Schub
haus nicht mehr stbhe. Andere meinten im Saale
zum Hirschen sei ~güns~iger,Auch~das Leben,

es dann geben würde machten die Schüler
Pläne. Inzwischen war der Kommandant der Feuer
wehr, Herr Dr. Zürcher angerückt. Wie die andere
Mannschaft hatte auch er den Helm tief in den Kopf
gedrückt. Unterdessen konnte der eiserene, ange
frorene Deckel des Hydranten gelöst werden, Bald
waren die Schläuche angeschraubt. Herr Zürcher
erschien auf dem ~lkon und kommandierte mit don
nernder Stimme: Nummero eins Wasser, Nummero
zwei Wasser, Wasser halt?0 An Geländern und
Treppen, überall] tropfte das Wasser. ~Ez~ Treppen
geländer war in kurzer Zeit mit einer Eiskruste
überzogen. An der Decke des Zimmers war ein gros
ser nasser Fleck zu sehen, aber bald rann das Was
ser wie durch ein Sieb. Auch im Gang stand das
Wasser zehn Zentimeter hoch. Die Brandstelle war
aber noch nicht gefunden worden0 Daher wurden die
BeiLle tüchtig gehandhabt. Was den Weg versperrte,
schlug man in Stücke. Mit Macht wurde das Feuer-
horn geblasen0 Endlich fand man den Feuerherd. In
der Decke war aber ein ansehnliches Loch entstan
den0 sodass man vom oberen Gang bis zum Dache
hinauf sah0 ~ Brandausbruch rührte vom Qfen her,
Der Rauch wich immer mehr zurück. Die Gefahr war
vorbei, das Schulhaus gerettet. Die Schüler durften
nach Hause gehen, und die meisten konnten auf dem
langen Schulweg über die gebauten Luftschlösser
nachdenken, Ein Glück, ~. sie nicht in Erfüllung
singen.
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Das Tätschschiessen in Watt

von Hans Frei-Hadorn

ßn Watt, jenem Bauerndorf, ~ sich hartnäckig den
fremden äusseren Einflüssen entgegenstemmt, leben
noch heute drei Bräuche, die einige hundert Jahre
~IIt sind. Wenn wir überlegen, wi~ das Tempo der
Vergänglichkeit sich immer schneller entwickelt, so
staunen wir über c~flc~ gewalti~j~ und zugleich eigen
artige Kraft, die hinter diesen Bräuchen stecken
muss. Alle drei Bräuche, das Tätschschiessen, das
Fastnachtfeuer und das Hochzeitschiessen werden
seit jeher von den Jungen des E~orfes gepflegt und
weitergegeben. Ihnen müsste man es zur Last legen,
wenn diese Bräuche verschwinden würden und ihnen
dürfen wir c~ verdanken, dass wir uns heute ~iji
solch alten Ueberlieferungen freuen dürfen. ~
bedeutet aber mehr als Freude, ~ die Dorfjugend
von Watt gewillt ist, dic~~ Tradition zu bewahren,
ist ~ doch ein Bewei~ für diG Nützlichkeit, Hand
festes aus der Vergangenheit in die unsichere Zu
kunft zu retten. ~iesen Bräuchen liegt das Bewusst
sein zugrunde, dass di Zukunft immer ein Teil der
Vergangenheit darstellt.

~J sicher i~i~e ~ Frühling wird, so sicher wieder
holt sich in Watt jeden Ostermontag, der erste Tag
des Tätschschiessens. Den Spannhebel geschultert,
daran gehängt die straff gespannte Armbrust auf
dem Rücken und unter dem Arm einen zusammenge
rollten Kartoffelsack als Knieunterlage, marschieren
die zwölf- bi© sechzehnjährigen Jünglinge zum
Tätsch. Der Tätsch, eine mit Lehm gefüllte Holz
kL1~!~ dient ~ls Zielscheibe. Vierzehn Tage vor
Ostern wird c~b~ Lehm mit Heublumen vermischt,
stark geknetet und in die Tätschkiste eingefüllt.
Genau in die Mitte der Lehmfläche wird ein Holz
knebel, “Zweck genannt, gesteckt.
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~ieser Tätsch, dem die Aufgabe zukommt, die ab-
geschossenen Bolzen schonend aufzufangen und
festzuhalten steht nun, an ei~ Schopfwand gelehnt,
hinter einem Haus. Es ist aber nicht irgend ein
Haus, sondern das des jeweißigen ‘Säck•elmeisters‘.
Zur Zeit wird geschossen bei Gigers im Oberdorf,
einige Jahre früher war c~ bei ~‘Schagge, bei
s‘Papierers, bei sSalamane, bei s‘Dubse, beim
Burli,L~ s‘Detsche, bei s‘Foxeund s‘Schulmeisters.
Der Verwalter der Zivilgemeinde Watt übernimmt bei
Amtsantritt, nebst den Rechnungsbüchern, auch die
Requisiten für das Tätschschiessen: das Pfeilbrett
und die Tätschkiste. Er hat die Verantwortung für
die unfallfreie und korrek‘te l!~urchführung des
Tätschschiessens. stellt hinter seinem Haus den
Schiessplatz zur Verfügung und verteilt, anhand
der Rangliste., die ~jii der Zivilgemeinde gestifteten
Gaben.

Während sechs Sonntagmorgen, das entspricht der
Zeit zwischen Ostern und Auffahrt, wird geschossen.
Wer seinen Bolzen in das um den “Zweck“ geklebte

Wenn heute jemand einen Gebrauchsgegenstand aus
früheren Zeiten entdeckt, so putzt und poliert er
diesen, stellt ihn in di~ ~ichtbarste Ecke seiner
Wohnung und freut sich über diesen Kontakt zur Ver
gangenheit. Oft sind diese Truhen, Petrollampen,
Dreschflegel oder was ~ auch sein mag, erst we
nige Jahre ausser Betrieb, und trotzdem ist unser
Dasein tief mit deren Geschichte verwurzelt.
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Papier schiesst, erhält einen Punkt. Das ist nicht
immer~einfach. Das Papier misst im Durchmesser
15 Zentimeter0 und c~ß~ Entfernung vom Schützen
beträgt immerhin 20 Meter. Manchmal fehlt c~ auch
noch an der Kraft der jungen Schützen, die schwere
Waffe stillhalten zu können, doch jeder strengt
sich an. Mit wieviel Eifer man sich einsetzt kommt
nie besser zum Ausdruck, al~ durch die Tränen, die
es dann und wann bei einem Anfänger gibt. Wenn
ihn das Pech verfolgt, die Pfeile auf unberechen
baren Umwegen den Tätsch erreichen und nur zu
fälli~ mal ab und zu im Papier stecken, dann sind
nasse Augen nicht mehr ~ selten. Man sieht, er
gibt sich Mühe, er putzt gründlich die Spitze ~
Bolzens von angeklebtem Lehm frei, er spannt die
Saite mit dem Spannhebel ganz behutsam, legt den
Pfeil mit der Markierung nach oben exakt in die
Bahn und zielt wie ein Grosser, und trotzdem geht
oft der Schuss daneben. Schwirrende Pfeile sind
schon seit jeher eine Sache des Teufels. L~a hilft
selbst alles Probieren nicht viel, denn es ist schwer
zu finden, wo der Fehler jeweil~ liegt. Es gibt
keine Lehren, die aussagen, in welcher Relation
das Gewicht des Bolzens zur Spannkraft des Bogens
stehen muss. Nur mit fleissigem Ueben, sehr oft
unter der Anleitung des Vaters, wird dem Uebel zu
Leibe gerückt. Es liegt den Vätern viel daran, dass
ihre Buben gute Schützen werden.

Niemand weiss genau, seit wann das Tätschschies
sen in unserem Dorf durchgeführt wird, und man
ist auf Vermutungen angewiesen. Sicher stammt
~1fleser Brauch aus der Zeit, da die Armbrust noch
als Waffe in den Einsatz kam. Das vom Mönch
Berthold Schwarz erfundene Schiesspulver mag erst
später in unseren Landen Einzug gehalten haben.
Wir dürfen aber annehmen, ‚dass in Watt seit Ende
des 15. Jahrhunderts alljährlich auf den Tätsch ge
schossen wird. Wir wollen hoffen, der ungeheuer
liche Appetit des vermeintlichen ~Fortschritts“
mache vor dem Bauerndorf Watt Halt, damit hier das
Tätschschiessen weiterhin bestehen kann.
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Der Riedthof in Regensdorf

Aus mündlichen Ueberlieferungen ist bekannt, dass
schon vor ~ im Riedthof zwei Bauernhöfe bewirt
schaftet wurden. ~ Höfe bestanden aus einem
Zweifamilienhaus und c~ner grossen alten Scheune,
die in der Mitte geteilt war. Um 1860 brannte ~
Wohnhaus ab und wurde dann wieder aufgebaut. Um
1895 verliess der eine der beiden Bauern den Riedt
hof, und ein Baumeister und Spekulant namens
Hauger-Irion erwarb die halbe scheune mit der dazu
gehörenden Landfläche von etwa 15 Hektaren.
Hauger-Irion baute das heute noch bestehende
Wohnhaus, ein Backsteingebäude mit Scheune. Die
se Liegenschaft konnte er aber einige Jahre tilicht
verkaufen. Erst Hans Heinrich Dübendorfer aus
Zürich-Wiedikon, der am 1. Juli 1901 Berta Bockhorn0
ebenfaills aus Wiedikon, geheiratet hatte, kaufte als
2~3-jähriger Mann diesen Hofteil. ~er Kaufbrief per
1. Mai 1901 enthält: Haus mit angebauter Scheune,
halbe ~ Scheune und rund 1~ Hektaren Land zu
Fr. 53‘500.—. ~er Einzug ~ neuen Besitzers er
folgte M‘itte Juli 1~~iI.

Dübendorfers Nachbarn, die Gebrüder Schlatter, ehe
malige Buch ser,3 bereiteten ihm jedoch viele Schwie
rigkeiten im Hof und besonders in der gemeinsamen
Scheune. @~Ij~iel Schlatter, der als jähzorniger Mann
bekannt war, erlaubte sich immer wieder Uebergriffe
On der Scheune. Dübendorfer liess deshalb eine
Trennmauer errichten, doch auch diese blieb von
den Deichseln c~1~ Nachbarn nicht verschont.

Von Anfang an war Diibendorfer bestrebt, möglichst
viel Land zuzukaufen. So gelang es ihm, nebst
vielen kleinen Käufen, am 1l~, März 1902 von der
Zivilgemeinde Regensdorf etwa 13 Jucharten Mager-
land westl~jj angrenzend an c~i~Hof für Fr. 7‘500.—
zu erwerben.

Aus nicht bekannten familiären Gründen verkaufte
im November ¶i~i~iJ der Nachbar Schlatter seine ge
samte Liegenschaft an einen Güterhändler. Dass
natürlich Dübendorfer an dieser Liegenschaft das

grösste Interesse hatte, war Schlatter ganz klar. Als
er jedoch erfuhr, dass aber doch Dübendorfer fast
gleichentags Besitzer dieses Hofes wurde, soll
Schlatter wahnsinnig getobt haben. Der Kaufvertrag
vom 20. November ~ lautet auf Wohnhaus, halbe
Scheune, einem Holzschopf mit Aschenbehälter und
rund 15 Hektaren Land für Fr. 50‘OOO.—. Ebenfalls
dazu gehörte eine Jucharte Reben im Buchser Reb
berg. Die Gebrüder Schlatter verliessen am 15. De
zember 1~!~ den Riedthof.

Auf dem Lande, ~ Dübendorfer 1901 gekauft hat
te, standen praktisch keine Obstbäume, und er legte
einen ansehnI~chen Baumgarten auf der Süd- und
Westseii~ des Wohnhauses an. Ein alter, grösserer
Baumbestand gehörte zur Liegenschaft Schlatter,
dies dient als Beweis, dass im Riedthof schon seit
langer Zeit Landwirtschaft betrieben wurde. Das
Land war sehr mager0 und von Anfang an war Düben
dorfer bestrebt, durch systematische Düngung mit
Mist, die Fruchtbarkeit c~ Bodens zu verbessern.

Telefon und elektrischer Strom wurden im Riedthof
schon früh installOert. Bereits beim Hausbau hatte
der Baumeister das Telefon einrichten lassen. Es
war Nummer E~3 und somit das achte Telefon in Re
gensdorf0 1~I~3 wurde durch die NQK westlich der
Hofgebäude ei ne Starkstrom leitung erstellt, dabei
konnte Dübendorfer erreichen, dass ~X~j‘ einen
Transformator der ganze Hof mit Licht- und Kraft-
Strom versorgt wurde. Das bisher in Küche und
Stall mit Handpumpen heraufgeholte Grundwasser
konnte nun mit einem Elektromotor in ein Reservoir
auf der Winde gepumpt werden. Von da floss es mit
natürlichem ~9ruck dorthin, ~ es benötigt wurde.

Dübendorfers Tüchtigkeit brachte c~ mit sich, dass
er bald in verschiedene Aemter und Kommissionen
gewählt wurde. Durch diese zeitliche Beanspruchung
speziell während c~ Ersten Weltkrieges, hatte
Dübendorfers Frau oft selbständig die Arbeiten im
Hof und auf dem Felde zu leiten.

Inzwischen war nicht nur der Hof gewachsen und
ausgebaut worden, auch die Famili hatte sich ver
grössert. 1902 kam die erste Tochter Berta zu Welt,
dann 1904 der Sohn Hans, 1907 Karl, 1912 Jakob
Dübendorfer und 1915 die zweite TochterMargrit.
Berta Dübendorfer starb 1919, erst 17-jährig, an
einer zu spät erkannten Bl i nddarmentzündung.
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Durch die starke anderweitige Inanspruchnahme
Dübendorfers entschloss er sich, auf 1. November
191~J die arosse alte Scheune, das alte Haus und
~ Jucharten Land der Strafanstalt Regensdorf für
E~ Y~ Jahre zu verpachten. In diesem Jahr hielt das
erste Auto, ein Opel Jahrgang 1914, auf dem
Riedthof Einzug weil Dübendorfer, nebst den Kan
tonsratsitzungen in Zürich, ein- bis zweimal
wöchentlich eine Kiesgrube am Albisriederplatz
beaufsichti gen musste.
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~ bi~ ~ wurde in der ganzen Gemeinde Re
gensdorf die Güterzusammenlegung und Grundbuch-
vermessung durchgeführt. Da Dübendorfer im Laufe
der Jahre durch Landzukäufe den Hof weitgehend
arrondiert hatte, wurden nur die Aussenparzellen
Dn c~Ik~ Zusammenlegung einbezogen und zum Teil
umgelegt. In diesen Jahren entstand durch Kiesaus
beutung für die Zusammen Iegungsstrassen der ~sch
weiher, dazumal noch durch c~i~ Spittelhölzi um
rahmt.

Dübendorfer entschloss sich 1~2~3 ~ffil Wohnhaus
westwärts einen Anbau zu t~jI~chten. Es entstand
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die neue Wohnstube mit zusätzlichen Schlafzim
mern. Mit Ablauf der Pacht durch die Strafanstalt
musste mit einer Zunahme der Angestellten gerech
net werden. Im Zusammenhang mit diesem Anbau
entstand aus der ehemaligen Wohnstube durch Ein
bau des Nussbaumtäfers und Erstellen des grossen
Kachelofens die jetzige “bessere Stube“. Auch
heute noch wird in diesem Kachelofen alles Brot
selbst gebacken~ Auf Frühjahr 1929 lief di~ Pacht
mit c~J~? Strafanstalt ab. Durch Landzukäufe nach der
Giiterzusammenlegung war der Hof inzwischen auf
42 Hektaren angewachsen. Dübendorfer entschloss
sich deshalb im Einverständnis mit seinen Söhnen
Hans und Karl eine neue Scheune, die jetzige Vieh-
scheune, zu bauen. Aus den alten ~ehställen ent
stand der heutige Schweinestalls Im März wurde mit

• 1‘

-~

1~~

1 f~ ‚‘..

.‘

-

•~_

-~-~

• ~ -~• : ~ ~-- • •~-- ~;* ~. C

- ~

25



Mit dem Ausbruch ~ Zweiten Weltkrieges ~
begannen Jahre der Arbeit, Sorge und Plage. L1Lu~i
Jahre 1941 erkrankte Vater Dübendorfer plötzlich
wieder, seine Herzgeschichten meldeten ~ich ~‚

neut und ganz unerwartet verschied er am 29. April
1941 an einem Herzschlag. Durch dic~ Grosszügig
keit von Karl Dübendorfers Mutter und seiner Ge
schwister war ~ ihm möglich, den Hof auf c~J~ii 12.
Februar 1942 zum Ertragswert zu übernehmen. Im
April 1941 tätigte Karl ~übendorfer seinen ersten
LandkaufD ~r erwarb 12 Aren Reben ~ der ®ele in
Buchs, ~ er später mittels Abtausch an seine Re
ben im Pfaffenbühl umlegen konnte.

dem Bau der Scheune begonnen und bereits anfangs
Juni konnte das Heu dort eingebracht werden, und
auf Herbst ~ wurde auch der Stall bezogen. Mit
der Wiederaufnahme ~ ganzen Betriebes übernah
men Dübendorfers Söhne Hans und Karl weitgehend
dessen Leitung.

Di~ Krirn in den dreissiger Jahren war eine harte
Zeit für vieI~ Gewerbe und für die Landwirtschaft.
Doch durch überlegte und Ontensive Bewirtschaftung
überstand auch der Riedthof diese Krisenjahre. Die
Gebrüder Hans und Karl Dübendorfer hatten die
Absicht, den Hof gemeinsam zu übernehmen. Doch
das enge Zusammenleben in einem gemeinsamen
Haushalt gab gerne Anlass zu Disputen zwischen
Vater Dübendorfer und seinen zwei Söhnen. Der
Sohn Hans entschloss sich deshalb, mit seiner
Famil~e einen ihnen besser entsprechenden Be
trieb zu übernehmen.

Im Jahre 1931 wurde die ~Jllenverschlauchung ein
gerichtet, mit der mittels Bodenleitungen alle Grund
stücke gedüngt werden konnte.

In Buchs erfolgte 1931/32 die Rebzusammenlegung
wodurch dem Riedthof im Pfaffenbühl ein ~ Aren
grosses Stück zugeteilt wurde.

Um September 1~ v~rIobte sich Dübendorfers
zweiter Sohn Karl ~it Hedi Freiburghau~ und im
März 1938 wurde geheiratet. Am 1~ Januar ~
konnte Karl Dübendorfer von seinem Vater den Hof
i~ Pacht nehmen, wobei der Vater c~I~i~i Sohne ein
guter Berater blieb und noch viele kleinere Arbeiten
in Hof und Feld verrichtete.

Um KulturI~llx~1 zu gewinnen, musste wegen c~I~
Kri~j~ 1941 das Spittelhölzli, nördlich der Bahn
linie, gerodet werden. In der nachfolgenden Zu
sammenlegung, der Wald war seinerzeit nicht in die
grosse Güterzusammenlegung ~!Zii~ Regensdorf ein
bezogen worden, erhielt Karl Dübendorfer, ergänzt
durch kleinere Zukäufe, direkt angrenzend ~i den
Weiher 145 Aren Kulturland.

In diesem Jahr wurde im Riedthof der ~ Traktor~
ein Bührer mit Holzvergasei angeschafft und ~I~?
Pferdebestand von 4 auf 2 Tiere reduziert. ~ alten
Schweineställe, angebaut an das alte Riedthof
häuschen, wurden 1942 abgerissen und an dessen
Stell eine Melkerwohnung erstellt.

Im Jahre 1~J9~ bestand Karl Dübendorfer die land
wirtschaftliche Meisterprüfung.

1951 wurden von Karl Dübendorfer ¶125 Aren Wald
erworben. 1954 tauschte er mit der Strafanstalt 5,8
Hektaren Land beidseits der Buchserstrasse, nörd
lich der Bahn, gegen 3,8 Hektaren Land in den
Bruggwiesen. Der Tausch im Verhältnis 2 ~j liess
sich rechtfertigen, da das angetretene Land land
wirtschaftlich besser und auch wertmässig höher
einzuschätzen war.

I~ November ¶j~j wurde Karl øübendorfers Mutter
plötzlich krank und nach dreieinhalbwöchigem Kran
kenlager schlief ~ eine Eine grosse Frau und gute
Mutter war dahingegangen.



Im Jahr ~ wurde im Keller unter der Wohn-
stube eine Kühlanlage mit Kühlraum und Tief
kühlraum eingerichtet. Im März 1960 verkaufte Karl
Dübendorfer die Brunnenwiese, 392 Aren Acker und
Hagstelle. Dic~ ermöglichte ihm den späteren Aus
bau des Riedthofes, auch konnte er seinen Ge
schwistern noch etwas Geld zukommen lassen.

1961 wurde ein zweiter Traktor gekauft, und die
letzten Pferde verliessen den RiedthofD Damit war
der Hof voll mechanisiert und motorisiert. In der
Ellten ~arage neben dem Waschhaus entstanden ein
Kleiderraum und eine Waschanlage mit Dusche für
die Angestellten~

Im September 1962 vermählte sich Dübendorfers
einzige eigene Tochter Hedi mit Fritz Huber aus
Otelfingen.

lLü~ Herbst 1962 begann der Bau c~i~ “Hungerhüsli“,
und ~ November 1~X~J zog Karl Dübendorfer mit
Frau und den beiden Pflegkindern dort ein.

Karl Dübendorfer musste sich nun entscheiden, i~t~
er den Hof Fritz und Hedi Huber in Pacht geben
sollte. ~G Angelegenheit wurde mit einem Gesell
schaftsvertrag geregelt, indem er den Hof der Firma
“Karl Dübendorfer und Fritz Huber“, einfache Ge
sellschaft, in Pacht gab. Mit dem Vertrag wurde eine
Teilung der Verantwortlichkeiten vereinbart. Diese
Regelung dauert nun sieben Jahre und kann als
Erfolg betrachtet werden.

Im Jahre 1964 wurde im grossen Haus die Zentra -

heizung mit Warmwasseraufbereitung eingerichtet.
In c~b? Scheune wurden 1~~© Heubelüftung I!m~J ein
Gebläse eingebaut und die Silos abgebrochen. ~as
von der Strafanstalt c~ngetauschte und durch das
Kieswerk Bader ausgebeutete und wieder aufgefüllte
Land wurde Ende jj~I~ an die Acifer AG, Regensdorf0
verkauft. Da dieses Grundstück inzwischen in die
Industriezone gekommen war, verlockte der hohe
Preiß zum Verkauf. Dies dürfte allerdings der letzte
Landverkauf sein, solange der Riedthof als Bauern-
betrieb bewirtschaftet wird. Durch c~I1G Auflösung
der Landwirtschaft der Strafanstalt konnte ~

günstiges Land gepachtet werden, ~j dass di im
Riedthof bewirtschaftete Fläche nun 67Hektaren be
trägt.

1‘

1~j~J wurde der erste Mähdrescher gekauft, und da
mit war das seit 40 Jahren mit gutem Erfolg betrie
bene Aufpuppen des Getreides beendet. Gleichzeitig
wurden in der alten Scheune drei Getreidesilos
zur Aufbewahrung und Nachtrocknung des Getreides
eingerichtet. ~ alte Stammhaus, erbaut vor gut
1J~ Jahren, war baufällig geworden. Es wurde daher
1~I~j abgebrochen und neu aufgebaut und umfasst
heute eine Wohnung und vier Einzel~immer0 Eben
falls wurde di~ Melkerwohnung renoviert. 1~X~J wurde
der alte Wagenschopf abgebrochen und durch einen
gut isolierten Kartoffelschopf ersetzt.

I~&~ Vollmechanisierung c~i~ Riedthofes zeigt sich
darin, dass früher für 40 Hektaren Kulturland sieben
bis neun Angestellte benötigt wurden und heute für
67 Hektaren Kulturland und mehr offenem Ackerland
noch vier bi~ fünf Angestellte gebraucht werden.
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Auf den 1~ Januar 1972 geht der Riedthof an Düben
dorfers Schwiegersohn und Tochter über, damit
übernimmt bereits die dritte Generation die Verant
wortung. Ein fröhlicher, gesunder Nachwuchs, näm
lich drei Buben tummeln sich heute auf dem Hofe
und lässt hoffen, c41~ der Riedthof noch viele
weitere Jahre bewirtschaftet wird.
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Unsere ältesten Einwohner

~i~i‘30. Juni 1~~U zusammengestellt vom Zivilstandsbeamten Rudolf Frei-Brändli

Name Geburtsdatum Heimatort Adresse

Meier-Frei Albert

Meier-Marthaler Lui~

Zweidler-MülDU Luisa

Lüthi-Graf Rosina

Beck Emma

~ille-Tobler Elsa

Glinz-Gross Emma

Hedinger Adolf

Egli Ida

Frei-Meier Rudolf

Morf-Oberhänsli Berta

Skrabla-Kohler Louise

Hofmann-Schneider Louise

Schwarz-Meier Gottfried

Suter Selina

Keller Elisabetha

Fehr-Schibl Berta

Schöttli-Preis Marta

Kunz-Kaiser Rudolf

2.10. 1879

26. 3. 1881

22. 4. 1881

27~ 9. 1881

3. ~ 1882

4. ~ 1882

~ 5. 1882

14. 6. 1882

6. 5. 1883

21.1~ 1883

12.1D. 1884

13.~ii1~ 1884

24.12. 1884

13. ~ 1885

22. 5. 1886

29. 6. 1886

21a10. 1886

30.11. 1886

21.12. 1E~1j~

Regensdorf

Regen sdorf

Bachs

Lauperswil BE

Sumiswald BE

St. ~llen

St. ~~illen

Bonstetten ~

Frauenfeld

Regensdorf

Regensdorf& Thalheim

Wynau BE

Em brach

Regensdorf

Regen sdorf

Regensdorf

Ottoberg und
Märstetten TG

Hallau SH

Regen sdorf & Bachs

Wir danken

Neub(ihl, Adlikon

Rest. Eckstein, Adlikon

alte Buchserstr 4, Adlikon

Langfurrenstr. 62, Regensdorf

Altersheim, Regensberg

Haldenstr. 86, Watt

Adlikerstr~ (~~‚ Regensdorf

Dorfstr. 94, Watt

Schulhausstr. 1, Adlikon

Rümlangerstr 26, Watt

Watterstr 127, Regensdorf

Bachtobelstr. 51, Adlikon

Ringstr. 3, Regensdorf

Unterdorfstr. 2, Watt

Dorfstr. 57, Watt

Rechenbühl 84, Acllikon

Hardrainstr 37, Regensdorf

Langfurrenstr 62, Regensdorf

Hubacker 23, Regensdorf

allen unseren Inserenten, die mit ihrem finanziellen
Beitrag ~ Drucklegung des Zunftblattes 1972 er
möglichten. Zu ganz speziellem Dank sind wir den
Verfassern der Textbeiträge verpflichtet, die mit
spontaner Bereitwilligkeit am Zunftblatt mitgewirkt
haben~

Wir wünschen B~Dlen Leserinnen und Lesern ein
glückliches neues Jahr.

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft Regan
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