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Geleitwort

Regans Zunftblatt 1973
Für die Bewohner und alle Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon

von der Landzunft Regan Regensdorf
ll~ Jahrgang 1973

Seit zehn Jahren darf nun die Landzunft Regan ihr Zunftblatt zum Jahresbeginn an die Bevölkerung von
Regensdorf und Umgebung abgeben. Wir hoffen, dass Ihnen auch die elfte Ausgabe c~lrii~ kleine Freude be
reiten wird.

Wir fragen uns heute, ~i~J dir~ Ziel~ erreicht worden sind, die sich die Herausgeber des ersten Zunftblattes
gesteckt haben. st es gelungen, das Leben und Wirken der Ahnen unseres Dorfes der heutigen Generation
ei wenig näher zu bringen? Haben wir etwas dazu beigetragen, dass viele der neuzugezogenen Bewohner
von Regensdorf, Watt !II~1 Adlikon Interesse finden Eijj unserem Gemeindeleben? Es freut uns, wenn wir di~
vielleicht zum TeiLl erreicht haben, und wir arbeiten weiterhin am Zunftblatt, damit dasselbe ein wirklicher
Kulturträger der Gemeinde werden wird.

Mit klaren Vorstellungen treten wir in ~ zweite Q~i~rzehnt des Bestehens des Zunftblattes ein und bemühen
~ Ihnen nicht nur dic~ Gemeinde von nestern vorzustellen, sondern auch auf Piobleme von heute und
morgen hinzuweisen. Es freut uns, dass unsere Bemühungen bei der Gemeindeverwaltung Unterstützung
gefunden haben. Erstmals sind im Textteil wichti~ Ereignisse in der Gemeinde, sowie Beschltxssfassungen
von Behörden und Gemeindeversammlungen c~l~ verflossenen Jahres durch Herrn Gemeinderatsschreiber
Walter Hinn zusammengetragen worden. Wir danken Herrn Hinn an dieser Stell~ für §~iX~ Mitarbeit.

Während zehn Jahren haben Industrie und Gewerbe von Regensdorf di~ Herausgabe des Zunftblattes finan
ziell unterstätz4, und dic~Landzurnft Regan ist für di~ Hilfe dankbar.

Geschätzte Leserinnen und Leser0 führen Sie sich ~ einer geruhsamen Stunde Regans Zunftblatt zu Gemüte
und versuchen Si dabei, di© Arbeit unserer Vorfahren zu schätzen. Wir wollen aber auch den vielfäIti~en
Gegenwarts- und Zukunftsproblemen unsere volle Aufmerksamkeit schenken, damit wir ~ilIe Un Frieden LfliI~
Freiheit leben können.

Gustav Meier, Zunftmeister



Vor ~j~Jahren ~X~j~ii~ü die
Industrialisierung Regensdorfs

von Albert Kuhn

~Itj optimistische Pionierzeit

Das sogenannte “Golden© Zeitalter‘~wi e di~ Periode
zwischen dem deutsch - französischen Krieg der
Siebz~gerjahre des vorigen Jahrhunderts und dem
Ersten Weltkrieg (1914 — 18) später genannt wurde,
neigte sich unbewusst seinem Ende entgegen, als
das durch den Bahnbau erschlossene Furttal — von
dem di~ wenigsten Zurcher überhaupt gewusst
haben, wo ~ sic4~i befindet — der Neuzeit seine
Tore öffnete. Bereits hatte sich im Bereich der
Station Regensdorf-Watt zu Beginn des Jahrhunderts
die Kantonale Strafanstalt niedergelassen. lDadurch
erlebte das verschlafene Bauerndorf, wie es von den
Neuzuzügern alOgemein genannt wurde, einen für
damalige Verhältni~ beachtlichen Bauboom.

Bald einmal stand die Station Regensdorf-Watt
nicht mehr mutterseelenallein zwischen den beiden
Dörfern und den Bauernhöfen Althard und Hardegg,
die ihren Gutsbetrid~i~ Gastwirtschaften angeglie
dert hatten. Noch bevor c~D~ erste klei~ Industrie
Regensdorfs, die Maschinenfabrik Aebi & Co. (12
Arbeiter) ihren Betrieb ¶1912 aufnahm, hatten auch
die Watter “ihre“ Fabrik im Bau, nämlich die Stein-
fabrik Watt, hart an der Grenze Regensdorfs direkt
neben der Bahnlinie. ~ie Station bekam nun al~
einzige im Furttal drei Industriegeleise, eines zur
Strafanstalt, eines nach der Steinfabrik und eines
nach der Maschinenfabrik und gelangte damit aus
~ roten Zahlen heraus.

Hart an der Rümlangergrenze liii der Köschenrüti
Seebach kam um das Jahr 1912 herum dic~ Backstein-
fabrik Wüest in Schwierigkeiten, weil die Ausbeute
an Schliesand (loser Sandstein‘) bedenklich nach-
liess. Ein konkurrenzierender Finanzkreis liess in
der Folge ~ ganzen Ausläufer der Lägern vom
Schwenkelberg bi~ Rümlang geologisch untersuchen
und fand direkt über dem Weiler ®berdorf~Watt
abbauwürdige Verhältnisse vor. IDer Schliesand war
dort murb und frei von anderen Mineralien. Zudem
lag er unter einer relativ dünnen Humusschicht.

Am 15. Mai 1912 wurde di neugegründete Aktien
gesellschaft Steinfabrik Watt mit Sitz in Oerlikon
ns Handelsregister eingetragen. Ihr Aktienkapital

betrug 325000 Franken. Präsident wurde Alfred
Dürler, Ingenieur in Zürich, als Vice-Präsident und
Direktor zeichnete Oberst von Juvalta (ehemaliger
Schlossherr von Tarasp im Unterengadin) und al~
Sekretär wurde Gustav Votteler in Oerlikon einge
tragen. Steuersitz und Büro befanden sich an der
Zürcherstrasse 170 in Oerlikon.Direktor von Juvalta
kam in den ersten Jahren fast täglich hoch zu Ross
gI!l~Zürich-Enge und rit.tdann am späterenVormittag
ins Büro nach Oerlikon, während Millionär Weck zu
Fuss in sein Büro m Shilfeld und wieder zurück auf
seilIl Gut am Katzensee marschierte. lDie beiden
Herren begegneten sich oft auf dem Hönggerberg.

~ Gelände nördlich der Strafanstalt erwarb die
Firma von Heinrich Bosshard, Fuhrhalter in Höngg.
Rudolf Frei, Friedensrichter im Hard hatte noch
längere Zeit zwei Gwndpfandrechte von 200 und
~ Fran ken. L~ft~ Schu 1 dbri ef über 9‘500 Franken wu r
de auf ~ Verkäufer Bosshard ausgestellt und später
gelöscht. IDer unbekannte Rest wurde bar bezahlt.
Von wem das Grubengelände in Oberdorf-Watt
(rund 1C~) Hektaren) erworben wurde, ist mir ebenfalls
nicht bekannt.

Werkmeister Albert Kuhn war dabei ~vm Bau im
Jahre 1912 bis zum Verkauf anno 1927

Sofort wurde mit dem Bau der Fabrikgebäude, der
Lagerschöpfe, der Gleisverlegung und der hohen
Einfriedung begonnen. Bereits im Frühling 1913
setzte die Fabrikation von Backsteinen ein. Als
Werkmeister, von der liquidierten Fabrik in Seebach
übertretend, wirkte mein Vater Albert Kuhn -L~7~
der zuerst im IDreifamilienhaus Guyer auf dem Hard
min und nach dem Wegzug des ®rtspolizisten Lüssi
im Zweifamilienhaus Hiltebrand Wohnsitz nahm.
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Blick in den Presseraum, in den, die feuchten Bausteine frisch geformt am Laufmeter den Presstisdi verliessen
und von Hand auf bereitstehende Roliwagen zu Bei gen aufgeschichtet werden mussten. Pausenlos kamen die
Steine daher, und wenn einer austreten (oder die Nase schnäuzen) weilte, dann musste die Maschine zuerst
abgestellt werden.

Die Kalksandsteine waren eine Mischung von Kalk
und Sand (ohne Zementbeigabe) mit Wasser genau
dosiert. Einige Watter Bauern transportierten den
Schliesand im Akkord in sogenannten Zweispänner
Bennen, die pro Fuhre einen Kubikmeter Material
fassten in di~ Fabrik. Während des Krieges musste
Vieh anstelle der requirierten Pferde eingesetzt
werden, deren gemächlicher Schritt nachteilig auf
den Stücklohn drückte. Vereinzelt sprang auch eine
Bäuerin als “Fuhrmann“ ein, wenn der Mann im
Aktivdienst war. Ursprünglich wollte man eine
Transportseilbahn vom Oberdorf bis zur Fabrik
bauen. Es kam aber nicht dazu.

In der Fabrik wurde der Schliesand gesiebt, die
Steine gebrochen und mit dem per Bahn aus Schinz
nach eintreffenden Kalk gemischt, im Kollergang mit
Wasser befeuchtet und per Elevator in die Pressen
transportiert und dort unter grossem Druck geformt.

Stein für Stein wurde sodann von Hand auf Roh
wagen geschichtet. 24 RolIi enthielten genügend

Steine für den Bau einer ganzen Hauswand und
hatten in einem der beiden Heizkessel Platz, wel
cher unter hohem Dampfdruck die Steine in zwölf
Stunden trockneten. Es gab Zeiten, wo die heissen
Steine direkt in Bahnwagen verladen werden mussten
und noch handwarm vom Maurer auf dem Bau versetzt
wurden. Handkehrum und besonders im Winter wurde
auf Lager gearbeitet. Solche Steine mussten dreimal
in die Hand genommen werden. Zeitweise wurden
pro Tag bis zu sechs Bahnwagen ~ 10 Tonnen ver
laden. Dann hatte die Station Hochbetrieb. Das nur
einmal täglich nach Oerhikon fahrende Güterzüglein
hatte jeweils ab Regensdorf mehr als doppelte
Länge.

Wenige Wochen vor Kriegsausbruch schaffte sich
die Direktion einen Saurer-Lastwagen an, was die
Freundschaft zwischen Stationsvorstand Schi atter
und Werkmeister Kuhn längere Zeit überschattete.
Stolz über das neue Auto waren die Sekundarschüler
aus Watt, hatten si doch jetzt auch einen Benzin
fresser, nicht nur die Regensdorfer ihren Turicum
des Doktors.
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Die grosse Wende

Als im August 914 die etwa 20 Arbeiter ihre
Uebergwändli mit der Uniform vertauschten, ahnte
niemand, dass dies für vier Jahre der Fall sein
würde, und dass der kurze Traum von Konjunktur für
die Steinfabrik Watt endgültig ausgeträumt war.
Männiglich glaubte noch, der “Zwischenfall“ wäre
di Sache von einigen Monaten und spätestens an
Weihnachten 1914 sei man wieder zuhause.

liii den beiden ersten Kriegsjahren wurde noch in
reduziertem Mass weiterfabriziert, immer An Erwar
tung des baldigen Friedens. Frauen traten tapfer ilj3
die Lücken und verluden ~e Backsteine ~ Lager in
die Bahnwagen (das Auto war requiriert und kam
nach dem Krieg al~ Ruine zurück), Insbesondere
Wärterfrauen der Strafanstalt, ich erinnere mich ~
Namen wi@ Biber, Zimmermann, Anystein, Schenkel0
Keller, Bindschädler, JuchDi etc., verdingten sich
zu 60 Rappen in der Stunde. Lohnausgleich war
damals unbekannt. Als Lausbub schrieb ich eines
Tages auf einen Zettel: “Schaffet ihr WeiI~?0 sonst
gibts HalI~r (~h~ die Unterschrift ri~i1i~i~ Vaters)
und klemmte ihn derart zwischen di~ Steine, dass
man ihn finden musste. Anderntags hatte ich ~]e
Sache vergessen und al~ ich meine Mutter abholen
wollte, wurde ich i‘n di~ Nähe gelockt und vor ~Ier
Augen durchgewalkt.

Ab *~i16 wurde t~ dann zunehmend stililer in der
Fabrik. Ausser dem Nachtwächter war nur noch mein
Vater da, der an einer Erfindung arbeitete. L~e
bisherigen Backsteine waren in vielen ~Al~ zu
porös und leiteten Feuchtigkeit weiter0 l!ic~ Konkur
renz c~1~?~egelsteine, dic~ Löcher aufwiesen, machte
sich immer mehr bemerkbar0 I~i@ Konstruktion einer
rationelA arbeitenden Lochsteinpresse ~iii~ nur
langsam voran, was die Geschäftsleitung veran lass
te, meinen Vater für ~n Jahr in dieLonzawerke nach
Visp zu versetzen, ~ neue Ideen reif wurden. Nach
seiner Rückkehr zur Familie in Regensdorf machte
sich mein Vater mit Eifer und neuen Erkenntnissen,
~Dc~ auf dutzenden von Skizzenblättern verzeichnet
waren, ans begonnene Werk und schuf di~ erste
brauchbare Lochsteinpresse, di~ seine Fabrikherren
sofort patentieren lOessen und ~ al~ “Gratifika
tion“ ~ Franken ausrichteten. ~ch sehe noch
heute, 1i&~ stolz mein Vater war0 al© ~? diG erste
“Appenzeller Stickerin“ in den Händen hielt. ~
Patent [~i~4~li~ später den nhabem ein Vermögen

ein, wurde es doch von meinem Vater in verbesser
ter Auflage für Hohikammersteine umkonstruiert.

Nach Kriegsende (1918) kam die Bautätigkeit nur
zögernd wieder in Schwung. Es dauerte drei Jahre,
bi~ der alte Arbeiterbestand wieder vorhanden war0
Nicht voraussehbare Schwierigkeiten traten auf.
Das Monopolstreben der Zement-Union gegen ~
Aussenseiter spitzte sich immer mehr zu und als
dann zu Beginn der Zwanzigerjahre der letzte freiG
Zementproduzent, die Firma Knoblauch in Schinz
nach (ihre FabrikhalAen dienen heute der AMAG)
“die Beine streckte da war auch das Schicksal der
Steinfabrik Watt praktisch besiegelt, denn der Kalk
stammte von Knoblauch, der bilOiger~j~Oefert hatte.

Lustlos produzierte man weiter, ~ dem Preiskartell
der Union ein überraschendes Manöver gelang. Am
4. August 1~ verkauften IDürl~? und von Juvalta
ihre Aktienmehrheit an ~r. Heft10 Jurist und Conrad
Auer, Fabrikant. ~iese Mittelsmänner des Konzerns
verkauften ein Jahr später ~e Fabrikgebäude mit
Umgelände für Fr. 130‘OOO.— der Firma Wann er &Go.
in Horgen, die den Betrieb alsbald auf~Produk.tion
von Isolierplatten . Kork umstellte. Als ~ienst
barkeit zugunsten der Firmen Zürcher Ziegeleien AG,
Keller ~ ~o. Pfungen, AG. Hunziker & ~ Brugg
und Zürich, sowie J. Schmidheiny ~ Co. Heerbrugg
wurde im Grundbuchamt Höngg der Vermerk einge
tragen~ ~ darf zu keiner Zeit eine Stein- oder Ze
mentfabrik auf dem Gelände betrieben werden. ~
Grubenareal i~ Watt-®berdorf ging an Landwirt
Johann Wegmüller über und wurde später parzelliert.

~amit ist eigentlich die Geschichte der Steinfabrik
Watt beendet ~ ~ zukunftsträchtig begonnen
hatte. ~utzende von kleinen Episoden si‘nd mir im
Verlauf der Abfassung c~1~ vorliegenden Berichtes
in der Erinnerung aufgetaucht. ~G zu erzählen,
würde aber den Rahmen meines Auftrages sprengen.
An nicht allzuweiter Ferne liegt der Zei~unk‘t, an
dem ich in den sogenannten Ruhestand trete. l~
hoffe, dannzumal meine Erlebni~ zu Papier brin
~en zu können; Für heute sei nur noch kurz beige
fügt, was aus meinem Vater geworden Ost, von dem
unser Ehrenzunftmeister noch heute sagt, er sei ~n
achtenswerter0 senkrechter und zieAstrebiger Mann
gewesen, der immer genau wusste, was er wollte,
und das dann auch durch dick und dünn durchsetzte.



Dic~ Fimia Wanner offerierte ihm dic~ technische
Leitung der ~Kork.iD. Er konnte sich aber nicht mehr
umstellen, sein Herz hing nach wie vor an den
Backsteinen und al~ die Aarauer Firma Zurlinden im
Hardwald Dietikon anno i~J eine neue Steinfabrik
projektierte, wechselte mein Vater I~i~ Limmattal
hinüber und übernahm zuerst die Bauführung und
anschliessend als Werkmeister die Betriebsleitung.

Ommer auf Draht und ni einen Feierabend kennend,
Q~lte ihn anfangs der Drei ssigerjahre ein Herzin

farkt. Wahrscheinlich auf Grund einer vorsichtigen
ärztlichen Prognose schickte Dhm di~ Fabrikdi rektion
drei Monatsgehalte ans Krankenlager und einen
rührseligen Abschiedsbrief. Er ~ erholte sich
wieder und überlebte sogar das tausendjährige
Reich. @~ angetane Unrecht überwand er nie. Seine
in vieljährigem Bemühen ~lit~i nach unzähligen Ver
suchen konstruic~~ Loch- und Hohlkammerstein
pressen laufen heute noch.
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Der Haupteingang zur Steinfabrik Watt. Im Vordergrund (~!]GJ Naturstrasse zwisdien Regenscbrf
und Watt. Neben deni Kamin das Kesselhaus. Im Hochbau war die Kalkbrecherei untergebradit.



Familiennamen von Regensdorf, Watt
und Adlikon

von Rudolf Frei -Brändli

Vor einhundert Jahren waren di~ drei Bauerndörfer
Regensdorf, Watt und Adlikon noch deutlich von
einander getrennt, Reger~sdorf im Schatten des
Gubrist, Watt am Fuss des Ybrig und Adlikon am
Schwenkelberg. ~i© einzelnen Dörfer wurden durch
kleinere Landwi rtschaftsbetriebe gebildet, di~ als
Haupterwerbsz.weig den Weinbau betrieben. In Watt
reichte der damalige Rebberg von den heutigen Reb
kulturen westwärts bis zur Gemeindegrenze von
Buchs. Aeltere Einwohner0 auch ~er Schreibende,,
erinnern sich noch gut der Reben lOnks und rechts
der Chrästel‘strasse in Adlikon. Nicht von ungefähr
kommt deshalb dic~ Bezeichnung ~‘Sonnhalde‘ für ~
Göhnerüberbauung. Auch in Regensdorf bildeten die
Rebberge im Gebiete von Hubacher-Holenbach und
Aergist den Abschluss gegen den Wald des Gubrist.
Sogar Am Gebiet der heutigen Zentrumsüberbauung
gab ~ Rebkulturen — deshalb trägt das Haus von
Emil Deniler-Kunz den Namen “zum Weingarten‘
Bedingt durch die topographische Lage war der
Regensdorfer Wein jedoch immer weniger süss al~
der “Watte“..

In der Talmitte, in gleichmässiger Entfernung von
den Dörfern Regensdorf, Watt und Adlikon0 bildeten
drei Höfe das “Hard~ AI~ “Althard“ wurde der
stattl i ehe Bau ernhof mit Wi rtschaftsbetri eb bezei ch
net, welcher auf dem heutigen Gretag-Areal stand.
“Neuhard“ war di@ Bezeichnung des Hofes an der
Wehntalerstrasse (vgl. ZunftblaM ~956: Au~ der
Postgeschichte des Furttales) und “Chlyhard“ die
jenige des Bauernhofes beim Bahnübergang Adliker
strasse. Zu Watt gehörte der Weiler “Altburg“ mit
der Burgruine Alt Regensberg, welche damaI~ über
einem Rebberg trohnte, der um den ganzen Burghügel
reichte.

Nirgends in diesen Siedlungen gab ~Strassennamen
mit Hausnummern. Viele der Bewohner trugen den
gleichen Geschlechtsnamen, und eine Bezeichnung
mit besonderen Zu- oder LJebernamen war daher
notwendig.
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Der Bauernhof mit Gastwirtsdiaft Althard“



Der Bauernhof Neuhard‘ an der Wehntalerstrasse

In Regensdorf waren vor allem FamHi~iI mit den
Namen Gossweiler, Meier, Frei und Bader ansässig.
Gemäss dem jeweiligen Beruf unterschied man den
“Müller-, Beck- und Schuhmacher -Gossweiler“
Nachkommen des Regen sdorfer Untervogtes Meier
nannte man “s~Alte Vogts“~ Vor dem ersten Welt
kric~J erreichte ein anderer Meier den mi~Otärischen
Rang eines Hauptmanns, und vererbte deshalb seinen
Nachkommen den Zunamen “s‘Hauptmes“. ~ine dritte
FamilO~ Meier erhielt durch den Urgrossvater, der
Mühlenbauer gewesen war, den Namen “Mülimacher~.
Die Namen s‘Zirkelschmide, s‘Wegknechte und
&Ghappemachers oder sChäppis“ bezogen sich
auf Meier deren \‘orfahren ~irkelschmiede, Weg-
knechte und Kappenmacher gewesen warenD Di@
FamiliQ Meier gegenüber dem alten Schulhaus an
der Watterstrasse war al~ ~‘s~Schuelmeisters“ be
kannt, jedoch nicht wegen ihrer Nachbarschaft zum
Schulhaus, sondern weil ein Verfahre als Lehrer
gewirkt hatte. Die 2leiche Familie wurde auch
“s~Sal~zmeiers~ genannt, weil siQ seinerzeit die
Salzwaage und somit das SalzmonopoU i,m Dorf be
sass. Gegenüber der reformierten K~irche wohnte die
Famili~ Meier genannt “s~Bure, s‘Bureschangs“,
Nachkommen des Landwirtes Meier. Auch der frü
here Hirschenwirt hi~ Meier, so erbt&-i dessen
Söhne die Zunamen “ Hirsehenedi, Hirschenruedi
und Hirschenhansheiri“, obwohl keiner von ihnen
aüf dem Gasthof Hirschen blieb. Der von Dachs
et~en im Wehntal stammende Meier im Hinterdorf

wurde über Gen eration~n “Dachslermeier“ bezeich
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Von den vielen Familien Bader wurden einzelne mit
den Vornamen unterschieden:“Bader-Miggel, Bader-
Hans usw‘ Aber auch der “Wächter-Schaagg“ war
ein Bader, einer seiner Vorfahren hatte als Nacht-
wächter in Regensdorf gewirkt, ein Amt, welches im
letzten Jahrhundert vor allem wegen der Brandgefahr
wichtig war. Ueber Generationen hinweg versahen
dic~ “Baderweibel“das Amt des Gemeindeweibels, Si
gristen undTotengräbers. Sie hatten dieVerordnungen
des Gemeinderates bekannt zu machen und auch di©
militärischen Aufgebote zu überbringen. Noch heute
sieht der Schreibende lebhaft den damaligen Weibel
Bader vor sich, der seinem Vater im Jahre 191~J
beim Generalstreik das Aufgebot überbrachte. Wer
beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Regens
dorf weilte, kann sich sicher noch an den Trommel
schl~ und das Ausrufen der ~eneralmobilmachung
1939 durch den Weibel erinnern. Dass der “~hämi
chueri“ richtig Konrad Bader hiess und sich aI~
Maurer und Kaminbauer betätigte, war wirklich
schwierig zu erraten. Verschiedene Familien Frei
wohnten im Hinterdorf, im Holenbach, in der
Fröschengrueb, am Dorfausgang gegen Adl ikon
und im Hard. Jedermann wusste, dass mit “~ChliD
buebe“ die Frei im Hinterdorf gemeint waren, wobei
diese keineswegs kleingewaclysen waren. Nach
einem gemeinsamen Vorfahren, der ~ion Beruf Schnei
der gewesen war, wurden di@ Frei im Holenbach
“s‘Schnider Ruedis“ und diejenigen am Dorfausgang
“s‘Schnider Simmes“ benannt. ~‘HansjörIis“, Nach
kommen eines Hans Georg Frei, wohnten in der
Fröschengrueb, “s‘Hardruedis“ im Neuhard undn et.



später im Hardegg. Neuzugezogene Bewohner hörten
immer nur diese Zunamen und wussten oft nicht,
dass diese Regensdorfer eigentlich andere Namen
trugen. Dem Schreibenden passierte es deshalb
nicht selten, dass er mit Herr Hardruedi begrüsst
wurde.

In Watt waren — und sind es heute noch — di Ge
schlechtsnamen Meier, Frei und Schwarz am häufig
sten, aber auch die ZolLlinger und Brändli waren zu
unterscheiden. Aber wer sagte schon Familie Meier
Marthaler? Niemand! Jeder sprach von “s~Müller
hanse“, denn di~ Famili© betri~ früher die Mühle.
Der Nachbar auf der anderen Strassenseite hiess
auch Meier~ aber man kannte ihn nur unter dem
Namen “Grossweber“, weil ein Ahne neben Bauer
auch Tuchweber gewesen war0 Im Sand wohnte die
Familie Albert Meier, die jedermann unter dem Na
men “s‘Schuelmeisters“ bekannt war0 Wer im Re
staurant “Post“, beziehungswei~ Meierhof zu
Hause war, erhielt unweigerlich den Zunamen “s~
tEetsche“0 ob er nun Meier oder Mathis hiess. L~ie
ser unerklärliche Name zur Bezeichnung der Leute
aus der “Post“ wurde aus unbekannten Gründen
über Generationen beibehalten.

Um die vielen Famigien Frei unterscheiden zu kön
nen, wählte man als Zunamen die Berufsbezeichnung
von längst verstorbenen Vorfahren: di“Schmid
hei ris, Weberheiri s, Papiererruedi 5“,, Man wusste,
dass ein Vorfahre der FamilOe Frei links vom Kanal
den Beruf eines Schmiedes ausübte. Obwohl der
Vater von Heinrich Frei Wagner gewesen war,
blieb der Familie die Bezeichnung “Weberheiris“,
weil ein Vorfahre seinen Lebensunterhalt mit
Weben verdiente. Ein Mitglied der Familie Rudolf
Frei arbeitete früher in der Papierfabrik Eh der Sihl
und ~ dadurch seiner Familie den Zunamen “s‘
Papierers“. Dm eberdorf wohnte einst eine Familie
Frei0 ~ unter dem Namen “~reherschangs“ bekannt
war, weil einer ihrer Vorfahren den Beruf des
~rechslers ausübte.

Andere Familien Frei vari~erten die Vornamen der
Söhne aufeinanderfolgender Generationen und kon
~ so durch ~ Vomamenketten unterschieden
werden0 “Simmes~Heiris~Ruedi“ wohnte in c~I~r
Dorfmitte und war nicht zu verwechseln mit “Sim
mes-Simmes-Walter“, der im Sand daheim war0 An

der Tannholzstrasse wohnt “s‘Simmechueris Adolf“,
Im Ausserdorf gab es mehrere Rudolf Frei, doch nur
einen “Ludirüedel“ (Rudolf Frei, Sohn des Rudolf
Sohn des Ludwig), der ein bekannter Kundenmetz
ger ar. Nur Eingeweihte können wissen, dass
auch “s‘Dubse Schaagg, s‘Präsidente Hans und
s‘Salomone Emil“ alle Frei heissen aber aus nicht
verwandten Familien stammen, und inoffiziell mit
dem Namen der Ehefrau unterschieden werden:
Jakob Frei -Strehler Hans Frei -Hess und Emil
Frei -Sommer.

Um die verschiedenen Familien Schwarz unterschei
den zu können, bekamen di Schwarz im Oberdorf
den Zunamen “Schuhmacher-Schwarz“ nach dem
Beruf des Vaters der drei Söhne. Im Sand wohnten
“s~Schaagge“0 mit denen der Baumeister, der
Coiffair und der Sattler Schwarz verwandt waren0
Ihr nächster Nachbar, auch ein Schwarz, jedoch
nicht verwandt, hi~ zum Unterschied “Kehlhofer,
weil seine Vorfahren in Rümlang auf dem Kehlhof
für die Fraumürrsterabtei Zürich gearbeitet hatten.
Es he~sst, dass “s‘Kehlhofers“ al~ Fuhrleute mit
Ross und Wagen bis nach Basel unterwegs gewesen
waren. Im Dorf leben ein Gottfried Schwarz, der als
“s‘Schuelmeisters Gottfried“ benannt wird und ein
ihm nicht verwandter Johannes Schwarz, den jeder
unter dem Namen “Kleinhans“ kennt, obwohl er
normalen Körperwuchs aufweist.

Die Familien Zollinger im Sand und im Seeholz sind
miteinander verwandt. Wir unterscheiden si~ mit den
Namen “Sand-Hans‘ und “Seeholz-Ruedi,,Hingegen
sind di Zollinger zwischen Sand und Kanal Nach
kommen der Untervögte und heissen daher“&Vogts.

Die beiden Familien Brändli, ein altes Watter Ge
schlecht, sind früher wahrscheinlich miteinander
verwandt gewesen. Beide Familien haben den Ueber
namen “s‘Schärers“. Dieser Zuname stammt von
einem Vorfahren, der in fremden Kriegsdiensten al
Regimentsschärer (Sanitäter) gewirkt hat. Seit zwei
Generationen wird nun eine Familie wegen des Be
rufs auch “Förster Brändl i“ genannt.



Wessen Vorfahren um Alt Regensberg, al~ in der
Altburg gewohnt hatten, musste unweigerlich Keller
heissen und gehörte je nachdem zur Sippe der
“Ma hise, Harrse oder Daniele“, die vielleicht eit
zurück miteinander verwandt waren, aber sicher auf
einen Mathi Keller, Johannes Keller oder Daniel
Keller zurückgingen.

In Adlikon sind die Familiennamen Kehrer, Frei und
lsl~? verschwunden und geblieben sind di Meier,
Mathis, Bänninger und Maurer. Aber nur die Meier
sind zahlreich und miissen daher durch Zunamen
unterschieden werden. Die Herkunft des Namens

“Tschampers“ für die FamiODe Heinrich Meier ist
undurchsichtig, und ob der Zuname ~‘s‘Listige~ für
die Familien Johannes und Simeon Meier aus der
sinngemässen Anwendung des Wortes entstanden
ist, lässt sich nicht feststellen. Di~ Bezeichnung
“s‘Listige“ ist schon sehr alt und bereits im ältes
ten Familienregister zum richtigen Familiennamen
dazu geschrieben. Dass hingegen der Name “s‘
Schummerhanni sen~ von einem Schuhmacher Mathi~
stammt, Ost sicher. Aber wer weiss, ob der Zuname
“s‘Bengelchueris“ für di~ Familie Maurer~Bader
von Bengel oder Bänkel abstammt? Rasch ist ein
Wort im Volksmund abgeschliffen und dadurch ver
ändert.

7

) r — — —
— r •‘ .. r - -t

~J. 1. ~ —.. •1 ._ —.

7 — — — — — —— — — —
- - — - — —

-. . . . -. . . . ... ~. - . . — .. —u — . — .- . —• .‘~. . ~. -. . -.

Der Bauernhof Chlyhard Im Bild~rdergrund die Adlikerstrasse



Knirps seinen Mann. Was ihm sicher nichts schadet,
denn bekanntlich ist jede körperliche Betätigung im
Wald sehr gesund. Sobald ein Bub über die notwen
dige Kraft verfügt und Disziplin halten wil ‚ darf er
mithelfen. Die älteren Knaben befehlen, und die
Anfänger müssen gehorchen.

Fastnachtsfeuer ist seit unbekannter Zeit ein
On Watt verwurzelter0 ~lter Brauch. ©~j sein Ursprung
im Zusammenhang mit dem Abschluss der Fastenzeit
steht, ist uns nicht überliefert. Man nimmt an, der
“Böögg“versinnbildliche den Winter; diesen zu ver
brennen und damit endgül~g zu verabschieden, ist
offenbar der Sinn dieses heidnischen Brauches,
ähnlich wie am traditionellen Zürcher Sechseläuten.
Ob die Herkunft beid~ Feuer identisch ast, geht
auch aus keiner der vielen Schriften hervor, welche
über den zürcherischen Feiertag berichten. Was
auch immer den Anlass gegeben haben mag, den
nahen Beainn des Früh lings mit dem Verbrennen des
Winters zu feiern, ist nicht so sehr von Bedeutung,
sondern es erstaunt uns immer wieder, dass sich
die schulpflichtigen Buben von Watt über Jahrhun
derte hinweg verpflichtet fühlen, diesen Brauch zu
pflegen und weiterzugeben. Und sie tun di~ heute
noch ohne den geringsten lmpul~ von Erwachsenen
oder irgend einer Institution.

Schon vorWeihnachten konsultieren die Watter Buben
den Kalender des kommenden Jahres. Für sie ist es
wichtig zu wissen, ob Papst Gregor c~D~3 Fastnacht
früh oder spät vorgesehen hat. Will man am Bauern
fastnachtssonntag ein mächtiges Feuer entzünden
können, ~ muss frühzeitig mit dem Holzen begon
nen werden. Jeden Mittwoch- oder Samstagnachmit
tag ziehen die Buben in den langgestreckten Wald
ob ®berdoif~ ®b in ~ Buhn, in die Gegend des
Reservoirs, ins Eigental oder Da~ Richtung Hirzenrain,
das bestimmen die Aelteren unter ihnen.Werkzeuge,
wi~ Beile, Sägen oder Gertel dürfen offiziell nicht
mitgenommen werden. Doch wer di~ kleinen Holzer
kennt, oder sich an die eigene Jugendz.eit erinnert,
wei~ genau, dass mindestens ein geschliffenes
Beilversteckt mitgetragen wird. Ein ungeschriebenes
Gesetz erlaubt den Buben, jedes dürre Tännchen zu
fälOen, welches sich ohne Hilfsmittel umlegen
lässt. Vom Förster ~!i~rd diese Arbeit unbemerkt
überwacht. Er kontrolliert, ob di~ zu Haufen zu
sammengetragenen Stämme mit oder ohne Wurzel
stock versehen sind. Wem der Waldbestand gehört,
kümmert dic~ Buben nicht. Si~ müssen nur darauf
achten, dass nicht ~ill® Jahre dieselben Parzellen
durchforstet werden. Es ist eine harte Arbeit, wel
che freiwillig geleistet wird, würde sie vom Vater
befohlen, wäre die Begeisterung nicht gross. Doch
im Verein mit Gleichaltrigen und im Bewusstsein
der verpflichtenden Tradition, stellt auch der kleine

Di~ längs den Waldstrassen aufgeschichteten Stäm
me werden kurz vor der Fastnacht zum Brandplatz
gebracht. Früher war das eine strenge Arbeit, musste
das Holz oft einige hundert Meter über gefrorene
Aecker und Wiesen teil~ getragen und teile ge
schleppt werden. Heute braucht man dazu Traktor
und Wagen, das geht viel leichter und schneller,
und diQ Buben können daher auch viel mehr Holz
transportieren als früher.

~. Staudensammeln am Samstag vor Fastnacht
gehört mit zur Tradition. Ein Brückenwagen wird von
Haus zu Haus gefahren, um die erbettelten Stauden
einzusammeln. Der Wagen wird von vielen Kindern
von Hand geschoben. Am vorderen Gatter hängt
hoch oben die Hauptfigur: der“Böögg“. Mit.Stroh prall
gestopfte, alte Ueberkleider, eine Maske ~ils Ge
sicht, und auf demKopf einen Hut, sowird der“Böögg“
dem ganzen Dorf vorgestellt. Alle vier Dorfteile
werden abgefahren, selbst das ®berdorf wird nicht
verschont. Da jedoch die moderne Landwirtschaft
das Staudenmachen immer mehr vernachlässigt, wer
den dem Wagen auch ab und zu modernere Brenn
materialien aufgeladen. Wer keine Stauden oder
Aehnliches abzugeben hat, der wird gebeten, einen
Batzen zu spenden. Mit diesem Geldeinzug werden
mei~stens di@ jüngeren Kinder beauftragt. Sie sollen
früh‘z.eiti~ erfahren, in welchen Watter Häusern alte
Bräuche unterstütz1 oder abgelehnt werden. Das
gesammelte Geld ist der Lohn für die geleistete
Arbeit, welcher je nach Wunsch in bar oder in ge
kauften Schwärmem ausbezahlt wird. Jeder Helfer
erhält seinen Anteil aufgrund seiner Leistung, denn
vom ersten Holzertag bis zum Staudensammeln
wird Buch geführt. Für die Kleinsten beträgt der
Lohn oft kaum einen Franken, was jedoch der Freude
und dem Stolz dieser Anfänger keinen Abbruch tut.

Das Fastnachtsfeuer

von Hans Frei -Hadorn

—— ~
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Immer am Vormittag des Bauernfastnachtssonntages
wird das Feuer fachgerecht aufgeschichtet. Eine
vom Förster ~elieferte, ausgeastete Tanne wird
mitten auf dem Brandplatz senkrecht aufgestellt.
Hoch oben auf dem Gizgen trohnt der festgebundene
“Böögg“. Die in bestimmte Längen gesägten Stämme
werden kunstgerecht rund um den Mittelstamm auf
geschichtet und di~ gesammelten Stauden da
zwischen gelegt. Zu dieser Arbeit stellen sich
freiwillige Helfer zur Verfügung, denn dazu braucht
~ kräftige Muskeln.

L~ Aufrichten dauert oft über die Mittagszeit
hinaus, und manche Mutter muss ihrem Sohn das
Essen nochmals aufwärmen. Die Zeit bis zum Abend
ist für den mächtigen, leicht brennbaren Holzstoss
immer sehr gefährlich. Alte Ueberlieferungen be
haupten, dass die Buchser, Regensdorfer und sogar
die Affoltener einen Riesenspass daran hätten, das
Watter Fastnachtsfeuer vorzeitig zu entfachen, und
aus diesem Grund wird nebenan ein kleineres Wacht-
feuer unterhalten. Dieses Feuer soll zugleich den
besorgten Leuten im Dorf unten zeigen, dass nichts
Unvortiergesehen~ passieren kann.
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Kurz nach acht Uhr abends, wenn di~ Bauern ihre
Stallarbeit beendet haben, kann es losgehen.
Von allen Buben aufmerksam verfolgt, wird das
Riesenfeuer an verschiedenen Ecken entfacht. Vom
Dorf her strömt Gross und Klein gegen den vom
wachsende Feuer erhellten Forrenbuck. Hell lodern
dic~ Flammen ~J.!I~j~i1 den nächtlichen Himmel. Sie
z~ingeln immer näher zu den Hosenbeinen des“Bööggs“
welcher sich bald einmal dem gewaltigen Element

4

nicht mehr entziehen kann. Mit sichtlicher Befrie
digung nehmen die vielen Zuschauer Abschied vom
Winter und kehren zurück in ihre warmen Stuben.
Di jüngeren Watter bleiben noch etwas länger, und
wahrend sie Schwärmer und Raketen abfeuern, war
ten sie das langsame Abbrennen des Holzstosses
ab. Später steigen auch sie den Rebhang hinab; sie
haben mit ihrem Einsatz der Nachwelt ein Stück
uralte Vergangenheit gerettet.

(Aufnahmen von
Emil Spühler)
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Aus der Arbeit des Gemeinderates
im Jahr 1972

von Walter Hinn

Das abgelaufene Jahr zeichnete sich durch eine in
die Augen springende Bautätigkeit aus. Schwer
punkte sind namentlich auf den beiden Grossbau
stellen in Adlikon und im neuen ~entmm Regens
dorf festzustellen, welche der Gemeinde Regensdorf
neben anderen wesentlichen baulichen Veränderun
gen, für die nächsten Generationen ein völlig
neues Gepräge geben werden. Mit di~ Wohnbau
ten, die noch vor Jahresbeginn hewiBlUgt wurden,
wird Regensdorf 3‘OOO Wohnungen aufweisen, von
denen aber, und das sei im Zeitalter des dauernden
Wohnungsmangels festgehalten, Ende Oktobernahezu
70 leer standen! Die Wohnbevölkerung, ohne die
saisonwei~ angestellten Gastarbeiter0 ist bis
l~ ®ktober 19~12 auf 9‘328 angewacFtsen. Bewilligt
wurden bi~ Ende ®ktober 19T12 85 Wohnhäuser mit
691 Wohnungen, die jedoch erst in den beiden fol
genden Jahren, zum Teil noch später bereit stehen
werden. Man sieht, zumindest in den nächsten
Jahren wird in Regensdorf die Wohnbautätigkeit
vorherrschend sein.

An öffentlichen Bauten ist zu erwähnen die Fertig
stellung des Primarschulhauses Ruggenacher 3, wo
mit in diesem Dorfbereich nun eine Konzentration
von Schulbauten, fast eine “Schulstadt“ entstanden
ist, die wohl weitherum einmalig ist.

Daneben aber laufen intensive Vorarbeiten für die
Verwirklichung der Gemeinschaftsanlagen “Adliker
büel“ der beiden Schulgemeinden, c~b? beiden Kirch
gemeinden und der politischen Gemeinde, nachdem
schon im Vorjahr ein entsprechender Vertrag abge
schlossen und ein Projektwettbewerb durchgeführt
worden war. Als erste dieser Körperschaften hat die
Prima rschu Igemei nde di~ Detail projektierung für
~ Primarschulanlage an die Hand genommen und
sie wird auch die erste Etappe dieses Gemein
schaftswerkes erstelD ei,.

Als weitere öffentliche Baute darf noch das Feuer
wehrpikettgebäude mit Militärunterkunft und ZiviB~
schutzräumen an der Riedthofstrasse erwähnt
werden, das zwar schon im Vorjahr bewilligt wurde,
aber, wei dem Baustopp unterstehend, erst segen
Jahresende freigegeben wurde, In diesem Winter
können die Bauarbeiten in Angriff genommen werden.

Zusätzlich zum ursprünglichen Projekt wurde noch
ein Ergänzungskredit von 265‘OOO Franken für den
Einbau einer Kinderkrippe bewilli~J~,

Wegen der vorn schon geschilderten baulichen Ent
wicklung Regensdorfs hatte sich der Gemeinderat
noch mit einer ganzen Anzahl Infrastruktur-Aufgaben
vornehmlich auf dem Tiefbau~ektor zu befassen.
Besonders in die Augen springend sind dieStrassen
bauten rund um das Zentrum zu nennen, für di
schon im Vorjahr die Kredite bewilligt wurden. Es
ist zu hoffen,dass sie im nächsten Frühjahr/Sommer
beendet sein werden, und ~ dann0 wenn alle
Behinderungen wegfallen, der leider immer grösser
werdende Strassenverkehr nicht mehr allzu lästig
für di~ Anwohner wird. An weiteren wichtigeren
Tiefbauarbeiten sind zu erwähnen die Sanierung der
Kanal i satiorysverhä ltni sse im alten Dorftei 1 Regens
dorf und derjenigen im Dorf Adlikon, für welche
3‘334‘000 Franken bewilligt werden mussten, der
~ von Øuartierstrassen in der Leebem Adlikon
und im Geeren Regensdorf, wo 590‘OOO Franken nö
tig waren und die Beleuchtungen längs der Dälliker
strasse und der A4foltemstrasse, die 200‘OOO Fran
ken kosten. Für alle diese Bauaufgaben haben die
Stimmbürger der politischen Gemeinde bis Oktober
1972 an vier Gemeindeversamnilungen über 4,6 Mil
lionen Franken bewilligt. Daneben md noch zu
erwähnen di im Zusammenhang mit den öffentlichen
Anlagen “Adlikerbiiel“ nötige Ergänzung des Zonen-
planes, sowie einige vom Gemeinderat in eigener
Kompetenz behandelte und genehmi gteQuarti erpl äne.

Die Frage nach den finanziellen Konsequenzen einer
solch hektischen Entwicklung ist wohl naheliegend.
Der Gemeinderat darf in dieser Hinsicht bis jetzt
zufrieden sein, Lffir~J er hofft, dass es auch der
Steuerzahler ist. Im Sommer konnte die Gutsrechnung
mit einem Einnahmenüberschuss von 3,8 Millionen
Franken im Ordentlichen Verkehr präsentiert werden,
was eine entsprechend reichliche Dotierung ver
schiedener Fonds erlaubte. Zu erwähnen ist, dass
erstmals ein neuer Fonds mit einer Einlage von
300‘OOO Franken für Umweltschutz gebildet wurde,
zu welchem Betrag hinzu noch eine hochherzige
private Fondseinlage für ganz speziellG Anliegen
des Umweltschutzes hinzukommt. Obwohl natürlich
die Beanspruchung der Gemeindefinanzen PdJi~ den
folgenden Jahren enorm zunehmen wird, darf doch
erwähnt werden, dass sie im Moment nicht mit der
Bezahlung von alten Schulden belastet werden, Mehr
al~ vierjährige Schulden hat das politische Gemein
degut nicht. Anders verhält es sich natürlich bei
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den Aufwendungen der Schulgüter0 E~ie verantwort
lichen Schulpflegen haben ja alle Hände volA zu
tun, um ihrer Pflicht zur Bereitstellung des nötigen
Schu 1 raumes nachzukommen. Unsere Steuerfranken
gehen daher heute schon und in Zukunft wohl noch
mehr in die beiden Schulkassen. All© diese Sorgen
haben aber doch erlaubt, dem Stimmbürger für das
nächste JahL?Voranschläge zu präsentieren, welche
keine Steuererhöhung benötigen.

Ein Wort gilt noch den Arrstrengungen, welche c~ft~
Behörden in gemeindeorganisatorischer Hinsicht
unternehmen. Die politische Gemeinde und die
Primarschulgemeinde haben sich neue Verfassungen
gegeben. Nach einem vergeblichen Anlauf Ende des
Vorjahres wurden Dm Sommer neue Gemeindeordnun
gen beschlossen, die für beide Gemeindearten ~
Einführung der Urnenabstimmung für gewi~ grosse
Kreditbegehren bringt. In ihrer Sorge um die best
~iche Integration der~ zuz~iehenden Einwohner
haben zu Beginn des Jahres die Behörden Drii der
Gross-Siedlung Sonnhalde“ in AdlOkon einen Be
grüssungsabend durchgeführt, der recht ermutigend
verlief und schon gute Früchte zeigt. Bei Bedarf
~len weitere Veranstaltungen fol~~ Gleicher
massen erfolgreich war der Versuch einer gemein
samen Tagung der Behörden der politischen, der
Schul~ und der Kirchgemeinden im neuen Ferienheim
der ®berstufenschulgemeinde in ®bersaxen. Von
Ohr aus gehen zahlreiche lmpul~ zur BewäIti~ung
bestehender und kommender Aufgaben.

Und noch ein SchIussgedanke~ Dass diese Um
schichtung in grossem Stil nicht bei allen Leuten
Anklang findet, verwundert keineswegs. Man findet
zwar Zustimmung zum sichtbaren Durchbruch zu
einer neuen Stadt im Fur1~tal~ stösst aber anderer
seits auf Skepsis, ja da und dort auf offene Ableh
nung. l~as ist recht so, denn nur wenn sich der
Bürger mit dem Geschehen um ihn herum auseinan
dersetzt, wenn er sich en~~Jert, sich äussert, er
halten diG verantwortlichen Behörden einen Masstab
für ihre Tätigkeit. ~enn sie sind ja nicht Hellseher,
die genau voraussehen können, was für unsere
Gemeinde in aller Zukunft richtig Ost, oder besser
gesagt, was eine spätere Generation für richtig hält.
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s erwähnte K~in des Sägewerkes ist im Vordergrund redits ersi ditl i di

II. Kl. SekundarschLil~? Ernst Keller verfasste
1924 diesen Aufsatz, welchen wir der Chronik der
Sekundarschul Regensdorf entnahmen.
Di© Arbeit wurde vom Omithologischen Verein
Regensdorf mit einem 1. Preis bedacht und lag in
der omithologischen Abteilung der Kantonalen land
wirtschaftlichen Ausstellung in Wintherthur 1924 auf.

Am 29. März 1923 kam ein Storch in unsere Gegend,
ganz sicher in der Absicht, sich hier häuslich
niederzulassen. Er suchte ~LI1e hohen Kamine ab, das
grosse Kamin zur “Alten PoSt“, das Hochkamin der
Steinfabrik, das zur selben Zeit nicht in Betrieb
war, und das Kamin ~ Sägewerkes von E. Meier.
Von diesen drei Objekten erhielt das Sägewerk den
Vorzug. Der Kirchturm und das Kirchdach schi~~]
ihm jedenfalI~ ungeeignet für den Bau eines Nestes,
denn ohne menschliche Hilfe könnte kein Storch
ein Nest auf unsere Kirche bauenD Das Sägekamin
ist gegenwärtig ausser Betrieb, das hat jedenfalls
der Storcl-r bemerkt, denn ein Kamin, in dem alle
Tage gefeuert wird, riecht stark nach Russ. Der
Storch inspizierte das Kamin wohl eine hal[~Stunde
lang, er stieg sogar auf einen der obersten Tritte
des Kamines ~inab, di~ für den Kaminfeger auf der
Innenseite ~ Kamines angebracht sind, di~ zum
Ersteigen des Kamines dienen.

Dieser ganze Vorgang wurde mit wohl grossem
Interesse von Herrn Albert Meier~ Metzger im “Wil
den Mann“ beobachtet. Gern wäre er dem Storch zu
Hilfe gekommen, denn er ist ein grosser Tierfreund.
Halt? dachte er, ich probier es einmal und mache
dem Storch den Anfang zum Nest. Gesagt! getan. Er
suchte sich ein unbrauchbares, mittelgi~sses Wagen
rad, in dessen FeIgen er Löcher bohrte und zirka
30 cm lange HoIz.nägel eins~hlug, um welche diG
Weiden ~eflochten wurden. So war denn ~ Rad
ein grobangel~ Nest. Der Naben des Rades
wurde glatt abgesägt. Nun musste Herr Meier noch
die Erlaubnis einhol~ bei Herrn Meier, Säger, das
Nest auf dem Kamin zu plazieren. Das wurde ihm
gerne gewährt. ~ traf sich nun, dass der Kaminfeger
zufäIIigerwei~ in der Nähe war und nach guten
Worten und einem Gläschen Wein die Mission über
nahm, das Nest auf das Kamin zu bringen. ~ war
freilich keine leichte Arbeit. Der Kaminfeger
musste durch das Kamin hinaufsteigen und ein
Seil aussen herablassen, um das Nest mit Hilfe des
Seils hinaufzuziehen. Folgenden Tags kam der Storch
wieder, und siehe da, das begonnene Werk schien
zu seiner Zufriedenheit ausgeführt worden zu sein.
Frohgemut bezog er di~ neue Wohnung. Das Bau
projekt war jedenfalls schon gemacht, denn, er fing
sofort an, Reisig in der näheren Gegend zu sammeln.
Er gab sich nicht zufrieden mit dem was er am
Boden fand, er brach von den Aesten der Obstbäume
Zweige ab. Zum weiteren Ausbau des Nestes ver
wendete er mit Vorliebe Lumpen, die an Strassen-
rändern zusammengelesen wurden.



Als er sich so recht heimisch f~ihIte, holte er sich
am 4. April seinen Gefährten. Nun war die Freude
bei den Dorfbewohnem allgemein gross, denn ein
Storchenpaar kann sich nicht jede Gemeinde leisten.
Das Ereignis wurde denn auch gebührend in einigen
zeitungen bekannt gemacht, wis zur Folge hatte,
dass Leute aus ~Jen Gegenden des ~irks nach
Regensdorf pilgerten. Das Storchenpaar wurde auch
photographiert, doch hatte m~n oft stundenlang
vergeblich auf di~ Rückkehr der ausgeflogenen Stör
che zu warten. DiG Sekundarschüler zeichneten
das Storchennest ~b. Bald konnte man beobachte~i,
dass di~ Eierabl~ begonnen habe, denn das Weib
chen sass meisten~ im Nest vom 24. April an. Der
Storchenm ei er wurde durch sachverständi ge Leute
aufmerksam gemacht, dass all~ Züge am Kamin gut
verschlossen werden so Iten, damit das Bwtgeschäft
nicht zu nichts werde. Herr Meier befolgte sofort
den Rat. Und wirklich, am 26. Mai konnte man junge
Störche im Nest beobachten. Nach ein paar Tagen
konstatierte man, dass es deren vier waren. Nach
~ner Behauptung verschiedener Leute, ziehen die
Storcheneltern niernal~ ~er Junge auf. Das hat
teilweise seine Richtigkeit. Einige Wochen später
fand man einen der jungen Störche unten am Fusse
des Kamines liegen. Auch behaupten Leute, dass
niemals beide Storcheneltem zugl~~ nach Futter
ausaehen, dies trifft nicht immer zu, der~n bei zu
nehmendem Futterbedarf für die Jungen, gehen beide
Storcheneltern zugleich aus. Der nahe Sumpf beim
Katzensee Oieferte den Störchen reichlich Nahrung.
Man konnte si~ sehr oft dort sehen. ~~drei Jungen
wuchsen zusehends und am 22. Juli, ~nem Sonn
tag machten sie di~ ersten Probeflüge auf di~ Nach
barhäuser0 Ei~ solch junger S~rch machte uns
Schülern einmal eine kurze Visite: Eines Morgens
überraschte uns ein junger Storch. Er . auf dem
Kami~i des Nachbarhauses. Es war der zweite Flug,
den der Storch vollführte. Er schaute durchs Kamin
herab. Etwa eine Viertelstunde sass er auf dem
Kamin und hielt Ausschau. Wir Schüler schauten ihm
zu. I~Xa.1 plötzlich flog er fort. Wir meinten, ~flFege
heim, aber er hatte im Sinne, sic~i auf den Kirchturm
zu setzen. Er konnte jedoch nicht Fuss fassen, denn
das Dach war zu steil. Er flog nun über das Schul
haue und den Hirschen“ und dann gings aufs hohe
Nest hinauf, aber~2efiel ihm ~cht recht. Frischen
Muts flog er wieder fort und setzte sich auf das
Kamin des Herrn H. Meier. So . er etwa eine
hal~ Stunde lang auf dem Kamin. Er hatte jedenfalls
einwenig Angst, weiterzuflie~en. ®efter flatterte er
mit seinen Flügeln. Auch bei diesem Kamin schaute
er ~jinab. ~‚ als ich wieder nach ihm schaute, war
er aufs Nest geflogen. An schönen Tagen ~ings mit
den Eltern auf die Fröschenjagd. Zur Abwechslung
führten sie gemeinsame Spazierflüge über dem Dorf
aus. ~G unternahmen nun miteinander Fresszüge.
Aber die Storchenfreude nahm bald ei Ende. Am
7. August zogen di~ Störche fort. Doch noch am
Tage vorher musste ein junger Storch sein Leben

lassen, er geriet im Ried unten mit der Starkstrom-
leitung in Berührung und wurde sofort getötet. So
konnten die zwei Regensdorfer nur mit zwei Jungen
sich zur grossen Schar gesellen, die nach Süden
zog.

Am 12. und am 16. August wurden abermals noch
Störche auf dem Neste gesehen, ~ ist jedoch unge
wiss, ob es dic~ Regensdorfer Störche seien. Am
1~ August stolzierte sogar noch ein Kiranich auf
dem Nest umher, der aber bald wieder verschwand.

Wir hoffen, dass auch dieses Jahr wieder Störche
zu uns kommen werden, denn es ist eine Ehre für
eine Gemeinde, einen Storch zu haben. Diese Ehre
hat leider die Gemeinde Buchs nicht mehr. Buchs
hatte viel© Jahre Störche. Sie mussten aber jenes
Dorf verlassen, weil das Ried melioriert wurde. Sie
fanden keine Frösche mehr, was ja eine LieblDngs
speis~ für di© Störche ist. Und ~ mussten sie nach
Regensdorf ziehen. Man vermutet, dass ~ diG
Regensdorferstörche seien, diG in Buchs fortgezogen
sind.
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Aus ~1~jj~ Geschichte der Sekundarschule
Regensdorf

Dieser Beitrag wurde der Festschrift zur Jahrhun
dertfeier vom 13. Mai 1934 entnommen, welche der
langjährige Sekundarlehrer Dr Paul Meintel verfass
te. Die auszugsweise Zusammenstellung der ~nzel
nen Kapitel erfolgte durch den Schulgutsverwalter
Albert Meier-Rüedi

Als Fortsetzung wird in einem der nächsten Zunft-
blätter über die Entwicklung der Sekundarschule
nach dem ~ Jahrhundert iL~ii~ Besteherrs be
richtet.

@fiI~1Ui~J der Sekur~darsc u e

Mit dieser Ueberzeugung verbindet die Gemeinde
den bittlichen Wunsch, dass doch der hohe Erzieh
ungsrath möchte dafür besorgt sein, dass der erste
Lehrcurs mit Martini ¶JE~JJ beginnen könnte. wenn,
wenn auch schon noch kein Lehrzimmer in dem
Schulgebäude über Winter vorhanden ist, so hat ~ch
Hr~ Cantonsra~ Meyer anerbothen, über den kom
menden Winter Schulstube und Lehrerwohnung in
seinem bedeutend geräumigen Hause für die Ge
meinde herzugeben.

Die Aechtheit des obigen bezeugen zuhanden des
hohen Erziehungsrathes, dem ~ diese Angel e~en
heit nochmals zur gütigen Würdigung empfehlen.

Regen sdorf, den 30. Sept. 1833

Dero Ergebenste
Bezirksrath F. StäublU
Cantonsrath J. J. Meyer
Gemeindeammann Frey
Heinr. Grossweiler, Müller

Zehn Tage nach Erlass des Schulgesetzes, al~ am
28. September 1833, beantragte der damalige Ge
mei ndepräsi dent Meyer, nahmen s mehrerer Bürger
der Gemeinde, dass ~D@ Zivilgemeinde Regensdorf
~ch entschliessen möchte, für eine in derselben
zu errichtende Sekundar-Schule, Lehrzimmer, ßg
heizung derselben und Lehrerwohnung herzugeben“,
und “dass di~ Gemeinde für c~h~ kommende halbe
Jahr dem Lehrer Wohnung und für die Schule eine
Stube hergeben wolle gegen eine bill~ Entschädi
gung von ~ der Gemeinde. Nachdem diese
beiden Anträge einstimmig gutgeheissen wurden,
gelangten die lnitianten mit nachstehendem denk
würdigen Gesuch an den Erziehungsrat:

An den hoch~öbl.Erziehungsrath des Cantons Zürich
Hochgeachteter Herr Bürgermeister!
Hochgeachtete Herren

Die CivilDGemeinde Regensdorf hatte nach dem
Gesetzte über Secundar - Schulen sich einmüthi g
entschlossen, für eine Secundarschule ein Lehrzim
mer und Beheizung desselben nebst einer Lehrer-
wohnung her zugeben, welchen Gemeinbeschluss
Ihnen c~ft~ Unterzeichneten c~Jk~ ~uc~ haben inliegend
zu übermachen.

~ji eben dem Zwecke haben sich aus der gleichen
Ci~1‘~Gemeinde 40 solide Männer unterschrieben,
die 240 Franken für 6 Jahre nach den durchs Gesetz
vorgeschriebenen Bedingungen dem hochlöbl. Er
ziehungsrathe zu garantieren, insofern nämlrK4~ die
Secundarschule, die ~I? die Zunft Regensdorf be
stimmt ist, in der Civilc~Gemeinde Regensdorf ~
richtet wird.

Von einer Eröffnung der Schule auf Martini konnte
indessen keine Rede sein, ~ die Verhandlungen mit
dem Erzi ehungsrat und der Bezi rksschu 1 pflege
Regensberg noch nicht so weit gediehen waren. Di
letztere setzte sich am 29. November 1833 mit dem
von ihr gewählten ersten Mitglied der Sekundar
schulpflege des 49. Kreises, Bezirksarzt Wäckerling
zu Regensdorf, Dn Verbindung mit dem Ersuchen,
“unverweilt die neue Sekundarschulpflege zu ver
sammeln und bi~ nach vollzogener Wahl eines Präsi
denten zu präsidieren“. I~iQ erste Sitzung der
Sekundarschulpflege fand am ~ Dezember 1~~3
statt, wobei folgende Wahlen getroffen wurden‘~

Präsident: Pfarrer H. J. Brunner0 Regensdorf
Vizepräsident~ Bez. -Arzt Dr0 Joh. Wäckerling, R‘dorf
Ak,tuaro Jakob Sutz, E~ällikon

Mitglieder der Aufsichtskommission;
Kantonsrat J. ~ Meyer, Regensdorf
Kantorrsrat F. Stäubli, Regensdorf
Alt Seckelmeister Joh. Frey, Regerrsdorf
Schu 1 verwalter ~ Alt Seckel meister Joh. Frey R‘dorf
Präsident der Aufsichtskommi ssion ~
Kantonsrat J. J. Meyer, Regensdorf
Joh. Ma1hi~ alt Schulpfleger, Adlikon
Felix Meyer, Präsident von ~ällikon
Rud. StüssiQ Seckelmeister von ~änikon
Rud. Schybli, alt Seckelmeister von ®telfingen
Hs. Jakob Schmid, Sohn, von Hüttikon
Jakob Pfister, Lehrer, von Buchs
Heinrich Wolf, Pfarrer zu Affoltern.
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Die Wahl des Hs. Jakob ~n Rüti von Boppelsen
“wii~1 beharrlich verweigert0 Die Mitglieder der
Pflege, alles einsichtige, tatkräftige Männer, schei -

nen sich bei der Uebernahme ihres Amtes, der Grös
~ der Aufgabe und Verantwortung bewusst gewesen
zu sein und in schönen Worten — sie leiten das
ProtokolA der Pflege ein — erfleht der Präsident der
selben, den Segen ~ Höchsten für das Gedeihen
der zu gründenden Schule: “Gott gebe den Mitglie
dern dieser Sekundarschulpflege zu ihren Berathun
gen ~insicht, ihre redlichen Bemühungen kröne Er
gnädig mit se~ensreichem Erfolge, sodass zu seiner
Ehre Früchte hervorgebracht werden, die in das
ewige Leben bleiben“!

Di~ nächste Aufgabe der Pflege war die, die Präsi
denten der Gemeindeschuipflegen zu ersuchen,
ihren Gemeinden von der Kanzel bekannt zu geben~
~ di~ Sekundarschu~ baldigst eröffnet werde,
und diejenigen verehrtesten Väter, welche gesinnet
sind, Knaben in c~Dc Schule zu schicken, sich bey
dem Herrn Präsidenten ihrer Genieindeschulpflegen
zu melden“; ferner sollc~ sobald sich ein Lehrer
gefunden habe, durch die Kommission die gesetz
liche Prüfung der angemeldeten Schüler angeordnet
und durchgeführt und die Schulz eröffnet werden.
Am 12. Januar 1834 konnte der Präsident, Pfarrer
Brunner0 dem Erziehungsrat mitteilen, dass die
Pflege al~ Lehrer ~ früher in Wien wohnenden und
vom hoh. Erziehungsrat bestens empfohlenen Herrn
Kottinger berufen habe und dass sich bereits eine
Anzahl Schüler zum Besuch der Sekundarschul~
gemeldet hätten. ®hne die erziehungsrätliche Ge
nehmigung abzuwarten — diese traf erst am E~b März
1834 ein — wurde ~ Schule am ~ Februar 18-34 al~
Provisorium eröffnet; da ja alle Bedingungen für den
Bestand derselben erfüllt waren. Besonders bot der
Lehrer, H. Markus Kottinger aus Urbau in Mähren,
der dic~ staatliche Sekundarlehrer~Prüfung mit gutem
Erfolg bestanden hatte, allG Garantie für segens
reiche Wirksamkeit, wiewohl anfangs Befürchtungen
gehegt wurden wegen ~ rel~giösen Verhältni~.~
Kottingers. Dieser, österreichische Flüchtling und
ehemaliger katholischer Geistlicher, besass eine
umfassende, humanistische Bildung; er erteil~
einen anregenden Unterricht, . dem sich ~© Dis
zipl~ji von selbst ergab. Namentlich in den Sprach-
fächern leistete der Lehrer Hervorragendes. laie
Schüler gingen gerne in diG Schule. Dem Charakter
Kottingers wi~1 ungeteiltes Lob gespendet. Kottinger
war eine durchaus uneigennü~ige, und ehrenhafte
Persönlichkeit. Mit Ausnahme des Religionsunter
richtes, den Pfarrer Brunner übernommen hatte, be
trieb der Lehrer alle Fächern Wöchentlich wurden
33 Unterrichtsstunden erteilt.[~ie SchuIG wies einen
regelmässigen Besuch auf; sie zählte ~ Knaben~
Vordem Osterfeste fand das Examen statt, daran
anschl~essend (~flT.~ Aufnahmeprüfung für den neuen

Jahreskurs, zu der sich 6 Schüler meldeten, sodass
sich die Gesamtschülerzahl auf 36 belief. Bedauer
licherweise konnte sich Herr Kottinger nicht ~h!a!l
verstehen, sich länger als für ein Jahr wählen zu
lassen; ~wollte sich nicht binden. lch bin aber
auch der Meinung, dass nicht durchaus drei volle
Jahre erforderlich sind, damit ein Lehrer Tüchtiges,
Segensreiches wirken könne“ schrieb Kottinger am
24. April 1834 seiner Pflege. ~ wurde dann die
Stelle zur freien Bewerbung ausgeschrieben. Und
da sich Kottinger von seinem Entschlusse nicht ab
bringen lrK~ fiel die Wahl &li~ 12. Mai 1834 auf
einen anderen Lehrer, den vorher in Uster amtenden
Johannes Wild von Wädenswil~ Kottinger wurde an
di@Sekundarschule Uster berufen, wo er bis 31.Juli
183q wirkte, um dann diese Stelle mit der Sekundar
schule in Wipkingen bei Zürich zu vertauschen

Am ~ Mai 1834 wurde das neue Schuljahr eröffnet.
“An diesem Tage“ heisst es im Protokoll, “wurde
dem neugewählten Lehrer von dem Herrn Präsidenten
der Pflege die Schule feyerlichst übergeben, in
Gegenwart der Mehrzahl der Mitglieder der Pflege“
Gleichzeitig traten vier weitereZöglinge ein, sodass
nun 40 Schüler die Schule besuchten. Aus beiden
Talschaften stellten sie sich ein: Aus dem Furt-
und Limmattal. Die Gemeinden Affoltern, Boppelsen,
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Dänikon, Engstringen, Höngg, Hüttikon, ®telfingen,
Schlieren und Weinigen schickten ihre Kinder in die
Sekundarschule nach Regerrsdorf~ ~ie Schulpflege
hatte sich während der fünf Monate ihres Bestehens
viermal versammelt: Einmal um sich zu konstitui
ren, dann um Einsicht in das provisorische Schul
lokal und diQ Lehrerwohnung zu gewinnen und ß~
richt darüber zu erstatten, ferner um einen proviso
rischen Lehrer zu berufen, endlich um sich über
die Besetzung der Lehrstelle auszusprechen. E!~ie
Sitzungen der Kommission waren zahlreicher, sie
beliefen sich auf zwölf~ Zu deren hauptsächlichsten
Geschäften gehörten die Vorbereitung für die zu
eröffnende Schule, die Bekanntmachung der Eröffnung
in den öffentlichen Blättern, die Durchführung der
Anfnahmeprüfung, der Bericht über Anschaffung und
Auswahl der Lehrmittel an den hohen Erziehungsrat,
di© Instruktionen für den Verwalter betreffend Be
stuhlung und Beheizung des Schullokales, der
Schreibmaterial ien und Bezug der allgemeinen
Lehrmittel, die Kehrordnung für Visitation u.~w.
Jedenfalls haben ~ weder Pflege noch Kommission
an Eifer und Begeisterung für di~ neue Anstalt feh
len lassen, sodass der erste Jahresbericht über die
Schul© mit folgenden zuversichtlichen Worten
schliessen darf: “Wenn der Lehrer seine Pflicht er
füllt, die Schulpflege ihn kräftig unterstützt, die
Gemeindeschulpflegen ebenfalls, so viel an ihnen
liegt, Hand ans Werk legen, die Vorsteher derselben
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Gemeinden sich der Sache nicht ungeneigt bezeigen,
sondern ebenfall~ ~J wie die übrigen angeführten
Behörden auf alle mögliche Weise durch Beyspiel
(wenn sie sich im Falle befinden, dies thun zu kön
nen) durch Bekehrung und durch Weckung ~ so häu
fig bey vielen noch mangelnden Gefühls des Bedürf
nisses des doch ~ höchst nöthigen besseren Unter
richtes in den Schulen im Allgemeinen, wenn, sagen
wi1, di~ geschieht: so sind für unseren Schul
kreis die schönsten Hoffnungen zu hegen, und es
können binnen kurzer Zeit die erfreulichsten Resul
tate alle diejenigen für ihre grössere oder geringere
Mühe entschädigen, denen di~ Aufnung dieser
SchuLle am Herzen liegr.

Die Lehrkräfte

Grosse Schwierigkeiten verursachten den neu ge
gründeten Sekundarschulen die Gewinnung guter
Lehrer. Geprüfte Sekundarlehrer gehörten zu ~1ten-
heiten. Kein Wunder daher, wenn c~1~i und dort deut
sche Flüchtlinge mit akademischer ~Dldung an Se
kundarschulen anzutreffen waren; sie leisteten, zu
einer Zeit, da ein wissenschaftlich und pädagogisch
geschulter Lehrerstand noch gar nicht vorhanden
war, unseren Schulen vortreffliche Dienste. Bald
aber fand I~r0Thomas Scherr Mittel und Wege, dem
herrschenden Lehrermangel zu begegnen. Seine An
stalt, das Seminar in Kiisnacht, aab jedes Jahr eine
ansehnliche Anzahl begabter, begeisteter und wohl-
vorbereiteter Zöglinge ab, von denen einzelne sofort
für Sekundarschulen Verwendung finden konnten.
AIl~ paar Monate wurden Prüfungen abgehalten für
Bewerber um Sekundarlehrer-Stellen. ~ erste fand
am 14. März 1834 in Zürich unter Leitung von Thomas
Scherr statt. laie Prüfung war keineswegs leicht: si~
zerfiel in einen mündlichen, schriftlichen und
praktischen Teil und dauerte zwei Tage. Von den
21 Bewerbern wurden nur 11 al~ Sekundarl(~h~j
wählbar erklärt. Unter ihnen fand sich auch der in
Regensdorf wirkende Markus Kottinger. Am ~ April
¶i834 erliess dann der Grosse Rat, auf Antrag des
Erziehungsrates c~I~ “Gesetz über c~je Bildung c~ner
Klasse von Präparanden für den Schullehrerstand“,
wodurch ein ständiger Nachwuchs an Sekundarleh
rem gesichert wurde.

Als Regensdorf in die Lage kam, den Nachfolger
Kottingers zu bestimmen, war das eben erwähnte
~ bereits ~ Kraft getreten, doch besass
Johannes Wild offenbar noch kein Zeugnis der Wahl-
fähigkeit. Man nahm Einsicht in einige “Atteste
früherer Leistungen, sowif~ Probearbeiten von ihm
und einigen seiner Schülern ~iiid wählte ihn dann am
1~ Mai 1833 “mit Einmjth an die Sekundarschule.
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Unter ~ld wurde die Schule offizielD eröffnet. Aus
ser den vorgeschriebenen Fächern erteilte er den
Religionsunterricht. Ueber sein Wirken schweigen
sich die Akten aus, eine einzige Stellc~ spricht von
“treueni Fleiss und angestrengter Tätigkeit“, welche
Tätigkeit umso höher zu werten sei, als ~ dem
Lehrer gelinge, bei den verschiedenen vorgebildeten
Schülern ordentliche Fortschritte zu erzielen. ~ie
grosse Schwierigkeit, die sich damals an der ~-

kundarschule zeigte, war die Handhabung der
~sziplin, welche Schwierigkeit daher kam, dass
die Schüler aus verschiedenen Gegenden, stammten
und von sehr verschiedenen Altersstufen — Acht
zehnjährige sassen neben Zwölf- und ~re[zehn
jährigen — und Kenntnissen waren. Vielleicht, meint
ein Bericht aus jener Zeit, lag der Grund darin, dass
man die Schüler allzusehr als erwachsene Personen
behandelte, “was zu jeder Zeit nur den jugendlichen
Uebermuth vermehrt“ Schon am 11~ April 183b kam
Wild um seine Entlassung ein, da er nach Meilen
gewählt wurde. Die Kommission war al~ wieder im
Falle, an den Erziehungsrat zu gelangen, damit die
Lehrstel~ wieder besetzt würde.

In Hermann Günther von Gandersheim mii Braun
schweigischen erhielt di~ Schule einen neuen Leh
rer0 Er war noch Student und, wie Kottinger, ein
Flüchtling. Er trat di~ Stelle mit elf Schülern an,
welche Zahl sich im Laufe seiner Wirksamkeit ver
mehrte. Ueber seine Leistungen spricht sich der
Jahresbericht 18ß6/37 recht günstig aus: Günther
sei ein “geschickter Lehrer0 der von Anfang an mit
allem Eifer und Liebe an der Schule arbeitete und
geistiges Leben und Streben in sie brachte und
durch rationelle Behandlung der Fächer zeigte, dass
er das Gründliche und Verstandene woll~ und wenn
er weniger zu geben scheine, was beym praktisch
gewandten, ein~eübten Schulmann für di~ Augen
dargeboten wird, doch den Schülern Real~ dar-
reiche. Er hat die Schule, und die Schule hat ihn
lieb gewonnen“0 Und der Berichterstatter, Pfarrer
Wolff in A•ffoltem0 bemerkt schliesslich, (~I~ die
Sekundarschul@Regensdorf, so klein an Umfang sie
sei und so wenig Gerausch sie mache, sie ihre
Aufgabe nicht weniger löse, da sie sich eines kräf
tigen, talentvollen und geistreichen Lehrers freue,
dem Jugendunterricht und ~k~1!i1J~J mit allem Zu
trauen übergeben werden dürfe. E)as Bedauern in Be
hörden und Gemeinden war daher ein allgemeines,
als Lehrer Günther nach erst dreijähriger Wirksam
keit in Regensdorf seine Entlassung einreichte. Lie
stal hatte den vortrefflichen Pädagogen an seine
Bezirksschule berufen

Laut Beschluss des Erziehungsrates vom 16. Nov.
1839 wurde zu seinem Nachfolger ernannt: Erhard

Kitt von Zürich und Feuerthal~ Nachdem dieser ein
halbes Jahr al~ Verweser gewirkt, erfolgte die
Wahl zum definitiv angestellten Lehrer. Günstige
Umstände erleichterten sie: E~ic~ durch die festge
stellte Garantie der Gemeinden gesicherte Schule,
die ansehnliche Zahl der Schüler und die Persön
lichkeit des Lehrers und dessen Leistungen. Kitt
hatte das Gymnasium in Schaffhausen absolviert
und sich später ein Zeugnis der Aufsichtskommis
sion des Seminars in Kiisnacht über seine Lehrbe
fähigung erworben. Wie sehr man mit den Leistungen
dieses Lehrers zufrieden war, erhellt daraus, dass
er k‘ur‘z nach seiner Wahl die für ~je damaligen Ver
hältnisse nicht kleine Personalzulg~~ von 80 Fran
ken für die ganze ~Amtsdauer von ~ Jahren zuge
sprochen erhielt, die man auf 100 Franken zu er
höhen in Aussieht stellte. Herr Kitt hatte die Schule
WD~ Flor“ gebracht, und die Behörde wollte mit einer
Anerkennung nicht zurückhalten, da umsomehr, als
der Lehrer eine Berufung an c~D@ Sekundarschul in
Herzogenbuchsee ausgeschlagen hatte. Während
zehn Jahren betreute Kitt die Regensdorfer Schule.
Er hatte sich ~ di~ Zeit ~ hohem Masse das Zu
trauen und di~ Achtung der Behörde und Schulgenos
sen erworben. Die Zahl der Schiller stieg bis auf
30 an. lDic~Anstalt durfte einen Höhepunkt verzeich
nen. Ende 1849 schi~ Kitt von Regensdorf; er war
einem Rufe an die Knabenrealschule der Stadt Zürich
gefolgt, wo er in Arithmetik und Geometrie zu unter
richten hatte. “So sehr uns der Verlust des treff
1 ichen Lehrers schmerzte“, heisst ~ in einem be
hördlichen Schreiben, “~ mussten wir uns dennoch
freuen, dass seine Talente und sein Charakter so
gewürdi.gt und dem Ehegatten und Hausvater eine
ehrenhafte, Iebenslängl iche Stellung gesichert ward,
was dic~ Pfl~j~ dem Herrn Kitt fu einem schriftli
chen Abschiedsgrusse auszusprechen sich gedrun
gen fühlte, welcher ihm I~ einem freundlichen
Abschiedsmahl~ das von ehemaligen dankbaren
Schülern dem verdienten und geliebten Lehrer ver
anstaltet worden war, überreicht wurde“.

Auf die Ausschreibung der Lehrstell© meldeten sich
elf Bewerber, worunter zwei Ausländer, die zudem
nicht über ein Wahlfähigkeitszeu~iis verfügten. Vi er
der Bewerber wurden auf den 27~ L~ezember 1849 zu
einer Probelek.tion eingeladen, und am 30. ~ezember
wählte die Pfl~j~ Johann Konrad Steffen von See
bach, ~ 18‘21~ zum Lehrer0 Seit acht Jahren an
der Sekundarschule in Fischental tätig, verfügte
Steffen über die nötige Erfahrung im Schulbetrieb,
weswegen er sofort genehm war0 Er konnte sein Amt
erst im Mai antreten. Inzwischen ordnete der Er
ziehungsrat zum provi sori sehen Lehrer ab: Johannes
WöIfIe in Küsgacht, der am 7~ Januar -~- 5tell~
antrat und dessen ~stungen von denen die Prüfung
einen erfreulichen Beweis gab, c Pflege völlig
zufrieden war.



Sekundarlehrer Steffen war ein tüchtiger Lehrer. Man
schätzte ihn als guten Methodiker; immerhin war es
kein Leichtes für ihn, als Nachfolger des trefflichen
Kitt ~ch durchzusetzen. Von Anfang ~ konnte er
sichtbare Erfolge ver~z-eichnen, was ihm rasch die
Achtung von Kommission und Pflege eintrug. ~
Jahresbericht vom Jahre 1850/51 berichtet von ihm:
“Es besitzt derselbe (Steffen) das voll~ Zutrauen
der Schüler und ~1tern. ~i@ Pflege freut sich, an
Herrn Steffen wieder einen volU~ti~j~i Ersatz für
den geachteten und geliebten Lehrer Herrn Kitt er
halten zu haben. Wir schätzen an ihm ebenso sehr
seinen ausserordentlichen FIeiss,.der gan.z nur der
Berufssphäre zugewendet ist, als sein ganz vor
zügliches Lehrtalent“~ Ahnlich Uauten auch die
späteren Urteil@ über Steffen und seine SchulL~ im
mer wird dessen Treue, Hingebung und Gewissen
haftigkeit im Beruf hervorgehoben.

Am 22. September 1871 wurde der seit dem Tode
Konrad Steffens (21. Sept. 1871) an der Sekundar
schule Regensdorf amtende Vikar Albert Schmi~ von
Unterengstringen zum Verweser ernannt, um ein Jahr
spätei, am ~ Oktober ~jj872, gewählt zu werden.
Schmid hatte eine dreiklassi~ SchulG mit 42 Schü
lern zu übernehmen. “Es war eine wahre Freude, mit
den gut veranlagten Schülern zu arbeiten“0 schreibt
~j‘ in seinen Lebenserinnerungen. Wie Steffen, war
auch Schmid ein vorzüglicher Methodiker; sein Lehr-
geschick und sein Fleiss fanden stets Anerkennun9
von Seiten der Behörde, und al~ der Lehrer sich an
schickte, Regensdorf mit Rümlang zu vertauschen
blieb ~ichts unversucht — die Pflege hatte schon
am Neujahr 1876 eine Besoldungszulage von 200
Franken beschlossen — denselben zum Bleiben zu
bewegen. Doch hatten die Bemühungen keinen Er
folg, und Schmid trat iJ~77 in seinen neuen Wirkungs
kreis, den er voll©35 Jahre betreute. 1905 begab er
~ch in Ruhestand und lebte fortan in Höngg, wo
er, hochbetagt, in seinem 92. Altersjahr am 4. März
1934 starb. Es sollte ihm nicht vergönnt sein, der
Jubiläumsfeier im Mall 1934 beizuwohnen.

Das Schulhaus

Der Unterrichtsraum befand sich im Hause des
~ Johann Jakob Meyer, ~nem Bau, der aus

dem Jahre 1785 stammt. Mächtige Nussbäume be
schatteten den weiten Hof, den eine hohe, massive
Mauer umschloss. ~Das Anerbieten des H~ Kantons-
rat Meyer in Regensdorf, für die Gemeinde ein Lehr-
zimmer in seinem Hause herzugeben, seye völli~J
annehmbar“ besagt ~ Protokoll vom 23. Dezember
1f~JJi1Auch der Lehrer hatte daselbst seineWohnung.
Jedenfalls war in dem mit seinen wuchti2en Aus
massen den ganzen mittleren Dorfteil beherrschen
den Gebäude ausreichend Platz für die notwendigen
Schullokalitäten. Lehrzimmer und Lehrerwohnung
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fanden sich auf dem “untern Boden“, während die
Räumlichkeiten im ersten Stock — dic~ stilvoll
getäferten Stuben werden heute noch von den Besu
chern bewundert~dem Gasthofbetri eb der “Alten Post“
zu dienen hatten~ Ueber di~ Verteilung der Räume
~bt ein späterer Vertrag, den die Sekundarschul
kommission mit dem Hausbesitzer abschloss (Jul
1845), genauen Aufschluss: Demnach vermietet
Oberst Meyer der Sekundarschul~ die “auf dem un
tern Boden befindlichen zwei Stuben, zwei Kammern
und eine Küche, einen Teil im Keller mit eigenem
Eingang, Platz auf der Winde, die Wäsche aufzuhän
sen, nebst der auf derselben befindlic~~ Plunder
kammer, ferner ein Gartenbeet nebst Platz zur Auf
bewahrung des Holzes“~ Der Lehrer hatte auch das
Recht zur Benützung der Waschküche. Auf dem
gleichen Boden, auf der Südsei~ des Hauses, wur
den zwei Zimmer zu einem Lehrlokal vereinigt. OlG
erforderlichen baulichen Aenderungen hatte diG
SekundarschuDkommission auf ihre Kosten zu über
nehmen. Es handelte sich um di~ Entfernung einer
Scheidewand und die Erstellung eines Ofens. Für
sämtliche Lokalitäten bezahlte die Kommission ~j~J
~_U1den Miete. Si~ erwiesen sich nicht eben günstig,
zumal in Jahren, da di~Schülerzahl anstieg, und es
wundert daher nicht, wenn schon in den Dreissiger-
jahren der Ruf nach einem Schulhausbau ertönte.
“Es wird sich zeigen müssen, ob ~ Gemeinde
Regensdorf die Sekundarschule auch ferner in uhren
Marchen behalten wolle, in welchem FaIIG von ihr
dann dieErfüllung der gesetzlichen Vorschriftschon
eher gefordert werden dürfte“. Aber der Raum diente
bi~ 1852 als Schullokal, in welchem Jahre der Um
zug ins neue Schulhaus erfolgte. Die feierliche Ein
weihung des Lietzteren fand Sonntag, den 310Ok~nh~
statt. “Als einelIjc~!J~ Epoche in unserem Schulleben
müssen wir den Bezug des neuen Schulhauses be
trachten“ heisst es in einem Bericht derSchulpflege.
Schülern und Lehrer waren die hellen, wohnlichen
Räume wilDkommen, und es herrschte darin ein fri
scher0 gesunder Geist, sodass der Teil der Bürger~
schaft, der sich “gegen diG Ausführung eines Schul
hauses gesträubt und sich davor gefürchtet hatte,
wiG der zu operierende Patient vor dem Messer C~I~
Chirurgen“, sich nur zu bald wieder beruhigte und
sich des stattlichen Baues freute.
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Unsere ältesten Einwohner

zusammengestellt per 30. September 1972 ~m ivi standsbeamten Rudolf Frei -Bran

Name Geburtsdatum Heimatort Adresse

Meier-Marthaler Lui~

Lüthi -Graf Rosina

Gaill~Tobler Elsa

Glinz~Gross Emma

Hedinger Adolf

Egli Ida

Morf-Oberhänsli Berta

Skrabal -Kohler Louise

Hofmann -Schneider Louise

Schwarz~Meic~J‘ Gottfried

Fehr-Schibli Berta

Schöttl i - Preis Martha

Kunz-Kaiser Rudolf

Widmer Heinrich

Wegmann Hermann

Rü egsegger - Fawer Ma ri e

26. 3. 1881

27. 9. 1881

4. 6. 1882

23. 5. 1882

14. 5.1882

6. 5. 1883

12. 11. 1884

13. 11.1884

24. 12. 1884

13. f~1885

21. 10. 1886

30. 11~ 1~I~

21. 12. 1886

15. 8. 1887

20. 8. 1887

~ 9. 1887

Regen sdorf

LauperswiO BE

St. GalOen

St. Gallen

Bon s tetten

Frauenfeld

Regensdorf und
Thalheim

Wynau BE

Em brach

Regen sdorf

®t.loberg und
M~rstetten TG

Hallau

Regen sdorf & Bachs

Kloten

Wallisellen

Röthenbach i.E.

Wir danken

Rest. Eckstein, Adlikon

Langfurrenstr. 62, Regensdorf

Haldenstr. 86, Watt

Adlikerstr. 62, Regensdorf

Dorfstr. 94, Watt

Schulhausstr. 1, Adlikon

Watterstr. 127, Regensdorf

Bachtobelstr. 51, Adlikon

Ringstr. 13, Regensdorf

Unterdorfstr. 2, Watt

Hardrainstr. 37, Regensdorf

Langfurrenstr 62, Regensdorf

Hubacher 23, Regen sdorf

Rechenbühl 84, Adlikon

z.Zt. in Windlach

Schulg~ssli 22, Regensdorf

~jjlen unseren Inserenten, die mit ihrem finanziellen
Beitrag die Drucklegung des Zunftblattes 1973 er
möglicht haben. Zu ganz speziellem Dank sind wir
den Verfassern der Textbei träge verpflichtet, die mit
spontaner Bereitwilligkeit am Zunftblatt mitgewirkt
haben.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein
glückliches neues Jahr.

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft Regan
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