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Für die Bewohner t!Et~1 alle Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
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Regensdorf hat die Fertigstellung der Zentrumsüberbauung erlebt

Regensdorf darf den Titel “Stadt‘ tragen

Regensdorf verlor das geschichtlich und baulich bedeutende Haus “Zur Alten Post

Regensdorf hat sein Schulhaus Ruggenacher II erhalten

*

Ereignisse, denen jedermann die nach seiner eigenen Auffassung und seinem persönlichen Empfinden bemes
sene Bedeutung zuweisen mag. Ereignisse, deren hauptsächliche Motivationen in der fortschreitenden wirt
schaftlichen Entwicklung und damit in einem steten Ausweitungsbedürfnis gründen. Gleichzeitig manifestie
ren sie auch eine Entwicklung, die uns in den vergangenen Jahren stets mit Stolz und Genugtuung erfüllte.
Dies aber nur, weil wir weder genügend richtig geschult noch persönlich hinreichend bereit waren, aufge
zeigte Gefahren zu erfassen. Wir orientierten uns an Entscheidungsgrundlagen, die äusserst unvollständig
waren und in ihrer Wertung nach einem in der Vergangenheit vollkommen falsch geschaffenen Massstab beur
teilt wurden. Sie erfassten Tätigkeiten und Entwicklungen an sich, aber vernachlässigten gezwungenermassen
die weiteren Zusammenhänge.

Nachdem nun aber heute die Selbstzerstörung auf Grund dieses falschen Kurses ausreichend belegt werden
kann, müssen wir umdenken lernen. Ja wir sind verpflichtet, dies schnell zu tun. Kinder in sinkendem Alter
und vor allem Ungeborene wüitlen von unserem Versagen im Ergreifen von Möglichkeiten zum Herbeiführen

ines schnelleren Kurswechsel in zunehmendem Masse härter betroffen als wir, die wir heute über deren
Zukunft entscheiden.

Wollen wir diesen Wechsel wirklich tun, so müssen wir uns in Zukunft daran gewöhnen, dass die Entschei
dungsgrundlagen nach andern Wertvorstellungen bemessen werden müssen, und zwar nach jenen Wertvorstel
lungen wie sie aus dem Studium der Umweltbelastung, der Lebensraumverknappung, der Uebemutzung und
der Zukunftsforschung hervorgehen werden.Es wird von uns bezüglich dem Gewichten von Entscheidungsgrund
lagen völliges Umdenkenkönnen verlangt. Es sei mir deshalb erlaubt, im Rahmen dieser Erkenntnis und der
Notwendigkeit des Weitergebens einige Gedanken an den Anfang des Jahres 1974 zu stellen



Wir müssen zurückkehren zur Gesetzmässigkeit der langfristigen Rente an Stelle des momentanen Ertrages.
Wir müssen wieder lernen, etwas zu reparieren und nicht durch einen neuen Gegenstand zu ersetzen, nur weil
der Arbeitslohn zu hoch ist. Wir könnten sonst einmal gezwungen werden, feststellen zu müssen, dass nie
mand di urbanen Rohmaterialkosten richtig bestimmt hat. Daraus konnte ~ Missverhältnis zwischen
Rohmaterialwert und unserer überbewerteten Arbeitszeit entstehen, welches einzig auf der Basis des Raub-
baues fussen kann. Die einmal geschaffenen Güter müssen wieder in grösserem Masse dauerhaft und für einen
langen Gebrauch tauglich geschaffen werden Ihre Erstellung, ihre auf verantwortungslosen Wünschen be
ruhende Formveränderunq und insbesondere ihr den Naturgesetzen widersprechender früh notwendig geworde
ner Abbau belasten die Umwelt. Wir müssen immun werden gegen die rein umsatzmotivierten Manipulationen
an Veränderungen in unserem Formempfinden und unserem LebensstiD~

Ich möchte deshalb für alle wünschen, dass in Zukunft nicht nur “Vergrösserung und Steigerung~ d~ einzi
gen Voraussetzungen zur Zufriedenheit sein können. Wir haben mit dem bi heute Erreichten viel, ja zuviel
erhalten, gemessen an der Belastbarkeit unserer Umwelt. Möge wieder Verständnis aufkommen, die L~inge
von dieser Seite her zu ~k~ii und nicht von der Seite dessen, was man noch zusätzlich wünschen möchte.
Je stärker wir unsere Wertvorstellungen der echten Wirklichkeit von morgen und nicht jener scheinbaren von
heute anpassen, desto weniger vermissen wir das, was man auf Grund der bis heute vorhanden gewesenen
Steigerungseuphorie noch gerne gehabt hätte. sass wir damit eine uns langsam entgleitende Fähigkeit des
Rücksichtnehmenkönnens zurückerobern würden sei auch noch kurz, aber nicht weniger eindrücklich erwähnt.

Wer das kommende Jahr in diesem Geiste durchleben kann, für den wird es an äusserlichen, spektakulären
Veränderungen ärmer, aber gjj~ innerer Genugtuung reicher sein.

In diesem Sinne entbiete ich Ihnen fürs kommende Jahr viel Erfolg und die besten Wünsche

Hansulrich Maurer, Zunftschryber



Die alten Kirchengeräte der Gemeinde
Regensdorf

von Karl Stokar, Pfarrer, Zürich -Höngg

n bewusster Sel bstbeschrärikung verzichtete die
Zürcher Kirche nach der Reformation auf den Ge
brauch von Edelmetall für ihre Kultgeräte. Während
mehr als 300 Jahren wurden für die Taufe und das
Abendmahl nur Gefässe aus “unedlem Stoff“ — aus
Holz, Kupfer, Zinn oder Messing — verwendet. Hatte
Zwingli selbst doch in seinem Werk “Action oder
Bruch des Nachtmahls“ 1525 geschrieben: “Die
Schüsslen und Bächer sind höltzin, damit der
Bracht (Prunk) n.it wider kömmt Gewiss, der Stoff,
aus welchem diese Gegenstände gefertigt wurden,
war bescheidener Art — umso grösseren Wert wurde
aber auf Formschönheit und sorgfältige Verarbei
beitung der Kirchengeräte gelegt.

~ie meisten alten Geräte sind denn auch wahre
Schmuckstücke und wertvolle Proben handwerk
licher Kunstfertigkeit. Zudem verstanden ~ die
Gemeinden, durch die Verwendung goldglänzender
Messingkannen für die Taufe und blanker Zinnkan
nen für das Abendmahl doch etwas Leuchten und
Blitzen in die n~ichternen reformierten Gottes-
häuser zu tragen.

Mit dem Jahre 1842 trat dann die grosse Wende ein.
Uster war es vorbehalten, den ersten Schritt zu
tun Kirchenpfleger J.H. Spillmann testierte damals
seiner Gemeinde die grosse Summe von 1500 Gulden
zur Anschaffung silberner Abendmahlsgeräte. I~amit
wurde ein neuer Trend eingeleitet, schlossen sich
doch in den folgenden Jahrzehnten fast alle Zür
cher Gemeinden diesem Beispiel an. In erster Linie
wurden die zerbrechlichen Holzgeräte (Abendmahls
kelche und Brotteller) ersetzt wies bedeutete
leider in künstlerischer und formaler Hinsicht nicht
immer einen Gewinn 1 Viele der heute verwendeten
Silbergeräte sind wohl aus “edlem“ Material ge
fertigt, sind aber dünnwandige Massenware und in
ästhetischer Hinsicht völlig unbefriedigend

Zum ~lück werden in d~n meisten Gemeinden die
alten Tauf- und Abendmahlskannen aus Messing und
Zinn weiterhin verwendet. Die ausser Gebrauch ge
setzten Geräte aber, in Sakristeien, Pfarr- und Sig
ristenhäusern aufbewahrt, haben sich erfreulicher

weise mancherorts erhalten. Sie aufzuspüren, ihre
Ersteller zu eruieren, die Kirchgemeinden auf ihren
wertvollen Besitz aufmerksam zu machen, hat sich
der Verfasser dieser Zeilen zum Ziel gesetzt Er
wird dabei durch die ®rgane des Schweiz. Landes-
museums in anerkennenswerter Weise unterstützt.
~ie Experten des Museums best‘immen die Zinngies
ser und seine Photographen erstellen von jedem
einzelnen Stück eine meisterliche Aufnahme (‘Es
ist in technischer Hinsicht nicht leicht, die Rosette
auf dem Boden im Innern der Kanne durch di~ enge
®effnung gleichzeiti,g zu beleuchten und zu photo
graphieren!) Jeder Gemeinde wird hierauf ~in Ver
zeichnis ihrer Geräte samt Kommentar zugestellt.

(

Die Taufkanne der Gemeinde Regensdorf. Messing-
guss. Aussergewöhnliche Form, am ehesten al
“Rundele“ anzusprechen, aber ohne deren Fuss.
Unterscheidet sich stark von der üblichen Zürcher
Taufkanne.

Die Regensdorfer Kanne weist als einzi~ uns be
kanntes Stück einen figürl ich ausgestalteten Drük
ker in Form eines Schwanes auf. ~eckel ausser
gewöhnlich flach. Knauf aus zwei Scheiben. Henkel
form gelegentlich auch bei Berner Stegkannen aus
Zinn vorkommend. Es wäre eine schöne Aufgabe für
einen Regensdorfer Ortshistoriker, in den Kirchen
gutsrechnungen nachzuforschen, wann und bei wem
dieses originelle Stück gekauft wurde



— dgl

1529 wurde Regensdorf von der Kirchgemeinde
Höngg abgetrennt und damit zur selbständigen
Kirchgemeinde erhoben Gewisse Beziehungen zwi
schen den beiden Nachbargemeinden erhielten sich
aber So haben beide um die Mitte des 17. Jahrhun
derts ihre Zinnkannen bei Meister

Hans Conrad Murer
bezogen. (Die entsprechende Höngger Kanne ist
1660 datiert). Diesen Kannen kommt ein ausgespro
chener Seltenheitswert zu, haben sich doch von
Murer keine anderen Werke erhalten Es handelt sich
dabei um den älteren Typus der Zürcher Kanne, um
Glockenkannen mit Karabinerverschluss Murer
führt das gleiche Wappen wie jener Vertreter seines
Geschlechtes, der den grossen Zürcher Stadtplan
in Holz schnitt Seine Kannen weisen eine kräftige
Formensprache auf Die Wulstringe am Korpus treten
akzentuiert hervor Sie erinnern daran, dass die
Vorläufer der Zinngeräte, mittelalterliche Holzge
fässe, mit Weidenruten gebunden wurden, verstär
ken aber gleichzeitig die Kanne in willkommener
Weise An der Schulter der Kanne ist ein Wappen
schild aufgelötet, dessen Zinnenkranz das Sujet
des Murer-Wappens, die Mauerkrone, andeutet In
schriften und Wappen fehlen leider

Die Taufkanne von Regensberg, datiert 1723.



Die beiden Tüllendeckel weisen “Schläge“ auf.
Links ist der “Beschau Zürich“ sichtbar Er durfte
erst angebracht werden, nachdem eine Kommission
in der Hauptstadt Material und “Finish“ des Stückes
geprüft und den Verkauf desselben gebilligt hatte
Vor Ilem wurde darauf geachtet, dass die Legierung -

nicht zuviel Blei enthielt

1

Rechts erkennen wir die Meistermarke des H.C.
Murer, sein Familienwappen. Leider stellen die
Tüllendeckel den am leichtesten verletzlichen Teil
~iner Zinnkanne dar. Sie werden deshalb oft er
setzt Der ~inngiesser legt dann den alten Deckel
in die Kanne, was oft von den Auftraggebern nicht
verstanden wird; sie beseitigen ihn. Nicht-ldenti
fi zi erbarkeit eines Zi nngegenstandes vermindert
aber seinen Wert beträchtlich?

Manche Zinnkannen weisen im Innern auf dem Boden
eine solche “Rosette“ auf. Ursprünglich waren ~
religiöse Darstellungen, meist ein Bild des gekreu
zigten Heilandes Sie dienten aufgrund mittelalter
licher Vorstellungen der Abwehr böser Mächte. Wenn
der Tüllendeckel verloren ist, kann manchmal der
Zinngiesser aufgrund der Rosette noch eruiert
werden.



Eine weitere Kanne aus dem Besitz der Gemeinde
Regensdorf Sie weist leider keine Marken auf
(ursprünglicher Tüllendeckel verloren?) und kann
auch aufgrund derRosette nicht identifiziert werden.
~ie unterscheidet sich von den Murer-Kannen vor
allem durch das barock geschweifte Wappenschild,
auch ist ihre Form mehr konisch aI~ zylindrisch ~
hat jeder ~inngegenstand sein ~icht und seinen
~harakter!



Andere alte Geräte aus Regen sdorf wurden uns nicht
zur Verfügung gestellt Höchst wahrscheinlich ver
fügte aber auch diese Gemeinde über Holzkelche
und -becher für das Abendmahl,sOwie über Zinn-
teller oder -schüsselchen für die Kollekte Wir er
lauben uns, den Lesern die Aufnahmen entsprechen
der Stücke aus Nachbargemeinden vor Augen zu
führen Vielleicht lassen sich hierauf die Regens
dorfer Exemplare noch irgendwo finden.

Sämtliche Aufnahmen:
Schweizerisches Landesmuseum, Zürich.

Hölzerne Abendmahlsbecher und Brotteller aus
Regensberg Die Becher weisen die sogenannte
“Stauf Form“ auf (Im Gegensatz zum “Kelch“, der
mit seinem Stiel und eher halbkugeligen Corpus an
eine Blume erinnert.) Es war sicher für den Drechs
ler keine leichte Aufgabe, solch dünnwandige
Becher zu drehen

In vielen Gemeinden haben sich solche “Schläng
geschüsseli“ aus Zinn für die Kollekte erhalten Das
vorliegende Exemplar stammt aus dem Besitz der
Kirchgemeinde zu Predigern in Zürich Es trägt die
Marke des Meisters Andreas Wirz und im Schlag
die Jahrzahl 1753. Mancherorts wurden für den sel
ben Zweck auch ganz einfache Zinnteller mit schma
lem oder breitem Rand verwendet Wo sind wohl die
entsprechenden Regensdorfer Schüsselchen geblie
ben?



Die Oeli vor
dem Umbau im
Jahre 1922
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Die OeIi in Buchs

von Emil Spühler

Mühleberg nannte man früher den freundlichen Süd-
hang an dem die Buchser Trauben reifen. Nur wenig
oberhalb des Dorfes liegt das Gut der Familie Holen
stein, auf dessen Gebiet ein idyllisch gelegener
Weiher von alten, geschäftigen Zeiten träumt. Er
lieferte einst die Wasserkraft für die Oel— und Ge
würzmühle, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts
hier erbaut worden war. Manches deutet darauf hin,
dass damals neben dem Mühlenbetrieb noch eine
Sägerei arbeitete, die aber später wieder aufge
geben wurde.
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Mühle und Wohn
haus heute.



Aber nicht nur in Buchs, auch in vielen andern
Dörfern des Unterlandes standen im 18.-und 19.
Jahrhundert ®elmühlen. Das schwerfällige Trans
portwesen mit Tierfahrzeugen auf schlechten Stras
sen bedingte ~ine lokale Verarbeitung der selbst
gezogenen ®elfrüchte. Aus dem gleichen Grund
wurde meist wenig mehr angepflanzt als für den
Eigenverbrauch benötigt wurde. Der geringe Ueber
schuss wurde, ohne den Umweg über einenZwischen
handel, dem benachbarten Verbraucher verkauft
oder mit ihm abgetauscht.

In der Oeli wurden di Samen von Raps, Lein und r
Mohn zuerst gemahlen und dann gepresst Baum *p4

und Haselnüsse mussten zuerst von ihren Schalen r —

befreit werden, eine geruhsame Heimarbeit an stil-
len Abenden im Bauernhaus. Die Buchnüsse brachte
man zum Entschälen (Rellen) erst in eine Getreide-
mühle Anschaulich berichtet der ehemalige Stadler
Lehrer Gottlieb Binder in seinem 1925 erschienenen
Buch Volksleben imZürcherUnterland, zum Teil
noch aus eigenem Erleben, über Ernte und Verwer
tung der Oelfrüchte.

Die beiden alten SteinmQhlen (sogen. Kollergang).
Der grosse tonnenschwere Stein stamt aus der Gewurz
miihle beim Drahtschmidli, dem Standort des heutigen
Hotel ‘~Zürich‘, die um die Jahrhundertwende abbrannte.
Alt Bergwerkwirt Johann Spühler transportierte den Koloss Durch ein Wasserrad wird dieses grosse Antriebsrad in
an den jetzigen Standort. Mit der Steinmühle konnen alle Bewegung gesetzt und die ganze Mühle angetrieben.
Nüsse und Gewürze gemahlen werden.

4“ ~



Mit besonderer Umsicht gingen die Bauern zu Wer
ke beim Einsammeln des Hanfs, Mohns(Mägi) und
Lewats (Reps) Auf die Lewatfelder breiteten ie
leinene Tücher aus und banden solche auch in Lei
terwagen, damit ja keine Samen verloren gingen.
Waren schliesslich auch die Nüsse eingeerntet, §~j
brachten die Leute die verschiedenen Sämereien
und Nüsse den Bauemmüllern in Neerach, die neben
ihren Mühlen auch je eine Oele und eine Ribii
(Hanfreibe) besassen In der Oele wurden Hanf—,
Mohn— und Lewatsamen und Nüsse ausgepresst.
Unentbehrlich waren Nuss- und “Mägiöl beim
“Chüechle. Der beim ®elen zurückbleibende
Kuchen galt den Kindern al~ Leckerbissen. L~as
Hanf- und Leinöl wurde in den aus Ton oder Sturz
gefertigten Stuben- und Küchenlichtlein, den soge
nannten Aempeli“, gebrannt; dabei gab man aller
dings dem Lewatöl den Vorzug, weil das Hanföl
“rauchte. Von ihrem Standort, dem Lichtstock aus,
verbreiteten diese Aempeli ~1llerdings nur ein schwa
ches Licht. und doch genügte ~ den Bäuerinnen
beim Spinnen.

~UR

W. Holenstein erklärt der Reganzunft die
Funktion der Steinmühle.

Dann aber, mit einem Male dampften die ersten
Eisenbahnen durch unser Land; und schnell wuchs
das Schienennetz das Städte und Dörfer verband.
Vorläufer eines echten Strukturwandels waren die
“Handlungen‘ kleine Blüten des beginnenden gros
sen Industrie- und Handeiszeitalters. Plötzlich
standen nun den einheimischen Oelen auswärtige
Erzeugni~ gegenüber, herausfordernd in Preis
und Qualität. D~ gezähmte Dampfkraft erschloss
nicht nur die heimatlichen Gebiete, sie brachten
auch die fernen überseeischen Länder in nutzbare
Nähe. Das Petroleum verdrängte rasch die Rapsöl
Aempeli. Palmöle tauchten auf, Olivenöle, und das
dunkle Afrika sandte Erdnussöl. Verlockend neu,
billig, und den heimischen altgewohnten Produkten
oft auch qualitativ überlegen. ~ie Konkurrenz wurde
übemi~chtig und der eigene ®elanbau ging stark
zurück ~ie Baumwolle schob langsam aber sicher
das Leinen auf dem Textilmarkt zurück und wirkte
so, wenn auch nur indirekt, auf in anderes heimi
sches Oelprodukt, das Leinöl. Der blaublühende
Fl~chs liefert ja nicht nur die zähe Leinenfaser.
Aus reinen Samenkapseln wird ein Oel gepresst,
das in vielen Berufen und Gewerben verwendet
wurde. Oelfarben und Druckfarben zum Beispiel
wurden bis vor wenigen Jahren weitgehend auf Lein
öl aufgebaut. Erst die moderne Chemie mit ihren
Kunstharzen und Plastikstoffen hat da eine Aende
rung gebracht. Mit dem Schwinden des Flachsan
baues musste das Leinöl aus dem Ausland bezogen
werden.

Der feste Glaube an das selbstverständlich gewor
dene und ständig wachsende Wirken des weltweiten
Güteraustausches zerbrach mit dem ersten Weltkrieg.
Fünfundzwanzig Jahre später, al~ der würgende
Ring des zweiten grossen Krieges sich um unser
Land engte, erinnerte man sich der heimischen Oel
pflanzen. IDas leuchtende Gold blühender Rapsfelder
überzog wieder weite Gegenden. Alte Oelmühlen wur
den wieder inStand gestellt. DieBauem kamen schon
mit kleinen Mengen Raps, Mohn oder Nüssen in die
®eliQ Auch die fast vergessenen Buchnüsse wurden
wieder entdeckt. In Wäldern und Pärken wurden die
nun wichtig gewordenen Früchte der mächtiaen
Buchen geerntet. Viele Tausende von Tonnen der
unscheinbaren Buchnüsschen haben uns geholfen,
die Kriegsjahre zu überstehen.

Der rotstrahlende Mohn, der auch auf magem Böden
gedeiht, blüht und Früchte trägt, wurde auf Wiesen
und Aeckern angesäht. Das prächtige, prunkend
rote Mohnfeld auf der Sechseläutenwiese mitten in
der Stadt Zürich ist manchem eine leuchtende Erin
nerung an jene grauen Tage des Krieges.



Mohnsamen enthalten etwa 33 Gewichtsprozente
Oel, Raps und Buchnüsse liefern 35 - 40%. im Durch
schnitt erhält man von 17 kg gemischtem Oelgut
etwa 5 bis 6 Oel. Das war auch die Menge, die
dem Selbsterzeuger pro Person seines Haushaltes
zugestanden wurde. Jede Oelmühle musste eine
eidgenössische Bewilligung für ihren Betrieb
haben und die Vertei ung lag in den Händen der
Kriegswirtschaft. Oel, Speiseoel, ist ein lebens
wichtiger Saft.

E~ie magern Jahre der kriegsbedingten Einschrän
kungen sind vorbei, und für die junge Generation
sind sie nur Geschichte. Ganz vergessen ~ind sie
aber nicht Seit jener Zeit wird bei uns Raps wieder
ständig angebaut. Jährlich werden bis 20‘OOO Ton
nen Samen geerntet, aus denen etwa ~I3‘000 Tonnen
®ei gewonnen werden. Auch die regionalen Oel
mühlen sind nicht ganz verschwunden. Noch steht
in Buchs, in Gossau und in Marthalen je eine Oel
mühft~ im Betrieb. Sie verarbeiten die einheimischen
Sämereien, nur in Buchs werden auch von jeher Zimt,
Pfeffer und andere Gewürze gemahlen.

Nach zwei grossen und vielen kleineren Kriegen
und Krisen die wir erlebten, wissen wir wie ver
letzlich unsere hochindustrialisierte Wirtschaft
geworden ist, wie schnell und leicht das kompli
zierte Transportgetriebe gestört werden kann. So
sind unsere benachbarten Qelmühlen nicht nur
nützliche ~Iieder der Volkswirtschaft, sie sind
auch stumme Mahner an die Unbeständigkeit Iles
Bestehenden.
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Walter Holenstein mit Enkel beim Mahlwerk (sogen.
Walzenstuhl), mit welchem Raps und Mohn und alle
Gewürze gemahlen werden.

Der idylIische~ unter r~Jaturschutz stehende Weiher, dessen
Wasserrecht die Gelmül~le und die Getreidemühle Brunner
besitzen. Sein saube(es Wasser ist von Fischen belebt.
W. Holenstein beim Füttern der Forellen.
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Sämtliche Aufnahmen von E. Spühler



Aus der Arbeit des Gemeinderates
Regensdorf im Jahre 1973

von Walter Hinn
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Was ist wohl einem Bericht über die Arbeit der
obersten Gemeindebehörde in diesem Jahr voranzu
stellen? Sicher die Fertigstellung und der Bezug
des neuen schönen Zentrums, von dem die Bevöl
kerung anfangs Oktober freudig Besitz ergriffen
hat. Die Genugtuung über die Vollendung dieses
grossen Werkes lässt diesmal die mehrheitlich
trockene Tätigkeit der Behörde vergessen. Es ist
nicht Aufgabe dieses Berichtes, das grosse Werk
und seine Bedeutung für Regensdorf zu schildern
und zu würdigen. Im nächsten Jahr wird ~ Sache

ines berufenen Chronisten sein, dieses Ereignis
bei Anlass des vorgesehenen Volksfestes für das
Zunftblatt festzuhalten.

Natürlich ist die Behördentätigkeit indirekt schon
vom Zentrumsbau geprägt worden. Diese Grossbau
stelle war ja nicht zu übersehen. Ganz besonders
auf dem Sektor Tiefbau ging es gerade um das Zen
trum herum während Monaten zu wie in einem Bie
nenhaus. Mit einem Schlag war es dann vorbei, als
ausser den Fahrbahnen, Trottoiren und Fussgänger
unterführungen sogar die vielgeschmähte Licht
signalanlage in Betrieb genommen werden konnte.
An ihr hatten nich ja seit der letzten Berichterstat
tung die Gemüter mehrmals erhitz-t; erstmals im
Dezember vorigen Jahres bei der Urnenabstimmung

Aufnahme von E. Hui
über den Bruttokredit von 1,1 Mi lionen Franken,von
welchem die Gemeinde einen Anteil von 382‘OOO
Franken hätte übernehmen müssen. Nach dem
ablehnenden Volksentscheid wurde der Bau der An
lage dann durch den Staat übernommen und tech
nisch reduziert. In einer Gemeindeversammlung
sind sodann die auf die Gemeinde entfallenden
Nettokosten von 262~O75 Franken bewilligt worden.

Weitere Kredite sind an verschiedenen Gemeinde-
versammlungen verlangt und bewilligt worden. Für
die Dorfparkanlage vor dem Zentrums-Hallenbad(Fr
190‘OOO.—), für eine Teilerschliessung im Bauge
biet “Rebrain“ Adlikon (Fr. 770000.—) und für eine
Strassenbeleuchtung an der Adlikerstrasse (Fr.
90‘OOO.—).

Ueber der Ausgabenkompetenz der Gemeinde.ver
sammlung lag ein Bruttokredit von Fr. 2720‘OOO.—
für Erschliessungsarbeiten zu den zukünftigen
Schulanlagen im “Adlikerbüel“. In der Urnenab
Stimmung wurden diese Mittel bewilligt. Der grösste
Teil dieser Arbeiten wird aber erst in kommenden
Jahren ausgeführt. Dass es gelungen ist, den seit
einigen Jahren gleichgebliebenen Steuerfuss von



11 % für die reformierten und 124% fiir die katho
lischen Steuerzahler in der ~JIeichen Höhe auch
für das kommende Jahr 1974 unverändert zu lassen,
darf mit Befriedigung vermerkt werden.

Ausser diesen KreditbewiOl igungen für Tiefbauar
beiten wurden seit der letzten Berichterstattung
auf Grund einer Initiative erstmals Mittel für die
Entwicklungshilfe im Inland bewiDligt. I~ie Glarner
Berggemeinde Schwändi erhält dreimal 30‘OOO Fran
ken zur Bewältigung dringender öffentlicher Auf
gaben. Eine gleichzeitig verlangte Entwicklungs
hilfe nach Kamerun, Westafrika, wurde für diesmal
noch abgelehnt.

Auf gesetzgeberischem Gebiet hatten Gemeinderat
und Gemeindeversammlung mehrere Beschlüsse zu
fassen und Verträge abzuschliessen. LBie neue
Kanal i sationsverordnung mit der dazugehörenden
Beitragsverordnung ist nun der kantonalen und
Bundesgesetzgebung angepasst. ~ie Aenderung der
Zweckverbands-Vereinigung mit der Gruppenwasser
versorgung Vororte und Glattal soll die Belieferung
mit Wasser besser regeln. Ein neuer Vertrag mit
Zürich bildet die Grundlage für die Uebernahme des
Busbet.ri ebes durch die städtischen Verkehrsbe
triebe und die Ausdehnung auf die Nachbargemein
den Dällikon, Buchs und Diesldorf Verkehrspoli
zeilicher Natur sind die Taxi-Verordnung und die
Verordnung über das nächtliche Dauerparkieren auf
öffentlichem Grund

Nachdem im Jahre ‘~1972 c~fi~ neuen Gemeindeord
nungen für di~ Politische- und die Primarschulge
meinde im zweiten Anlauf unter Dach gebracht
wurden, hat.ten sich in diesem Jahr die Stimmbürger
zu einem damit zusammenhängenden Thema noch
einmal an der Urne zu äussern Parteien und Ge
meinderat hatten den Wunsch, die Meinung des
St.immbürgers über einen baldigen Uebergang zur
ausserordentlichen ®rgan i sat.ion mit Gemei ndepar
lament zu erfahren. Ii)ie Konsultativabst.immung im
vergangenen Mai verlief aber negativ.

Einen bedeutenden Umfang der Behördentät ig kei t
nahmen die Planungsprobleme ein. Stellungnahmen
zum Entwurf für ein neues kantonales Planungs- und
Baugesetz und zu einer Verordnung zum Bundesbe
schluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiet
der Raumplanung erheischten einen bedeutenden
Aufwand. Besonders aber die Vorarbeiten für einen
Bebauungsplan (Verkehrslinienplan) nahmen einen
sehr breiten Raum ein. E:in Entwurf wurde im Früh
jahr an einer öffentlichen ®rientierungsversammlung
zur ~iskussion gestellt. An der Gemeindeversamm
lung in der ersten Hälfte November kam es jedoch
noch nicht zu einem Entscheid. Angesichts der
zahlreichen Einwände nahm der Gemeinderat das
Geschäft nochmals zur Ueberarbeitung zurück.

Alle diese öffentlichen Aufgaben der Behörde sind
nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass vom
3. Quartal 1972 bis zum 3. Quartal 1973 1~ Häuser
mit 154 Wohnungen bewill~gt und 41 Häuser mit
51® Wohnungen fertiggestellt wurden. Die ZahU der
Wohnungen ist bi~ anfangs Oktober auf 3475 ange
wachsen und die Einwohnerzahl auf 10‘OOO ange
stiegen.

Im Gemeinderat wurde im Lauf des Jahres eine
Ersatzwah 1 notwendig. Tiefbauvorstand Guy Peter
trat zurück und wurde durch Ernst Hauser ersetzt

hrn wurde ebenfalls die Verwaltungsabteilung
Tiefbau übertragen.



Der vorliegende Aufsatz
stammt aus der Chronik der
Sekundarschule Regensdorf
und ist 1925 vom 1. Kl. Se
kundarschüler Richard Tiefen
auer verfasst worden.
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Frühjahr 1925

Da, wo der Weiher zwischen dem Binsengestrüpp
sein klares Wasser verliert, hat unser Dorfbach
seine Quelle. Er fliesst an der Metzgerei vorbei und
folgt der Bahnhofstrasse Beim Hause der Frau Denz
1er biegt er nach links um und vereinigt sich beim

Riedthof mit dem Furtbach

Dieser Bach war schon die Ursache einiger Unfäl
le, dazu hinderte er den Verkehr und verpestete in
warmen Monaten die Luft, denn das Blut aus der
Metzgerei wurde in den Bach geleitet. Auch war
der Dorfbach kein besonders schönes Gewässer.

Vor etwa zwei Jahren beschloss die Gemeindever
sammlung, diesen Bach einzudecken. Damit wurde
Ingenieur Scheifele beauftragt Im Frühjahr 1925
wurde mit der Arbeit begonnen. Als wir eines
Morgens in die Schule gingen, sahen wir bei der
“Alten Post“ eine Holztafel mit der Aufschrift:
Strasse abgesperrt. Weiter vorn war die Strasse
bereits aufgerissen. Im Laufe der Woche entwickel
te sich das aufgerissene Loch zu einem Graben von
einigen hundert Metern Länge. LP~ie Arbeiter gruben
stufenweise, damit das Werk schneller vor sich
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ging. Als der Graben zirka zwei Meter tief war,
begann man die grossen Zementröhren, die Herr
Gujer lieferte, zu legen .Bei einer Biegung der Röh
renleitung wurden jeweils zwei Röhren aufeinander
gestellt, in die dann die Leitung mündete.Damit
die Leitung wasserdicht sei, wurden je zwei Röhren
von innen zusammenzementiert. Nun konnte man
mit dem Eindecken des Grabens beginnen. Die Erde
wurde mit einem schweren Eisen zusammengeschla
gen. Die übrig gebliebene Erde diente zum Ein
decken des alten Bachbettes

L~ie Leitung wendet sich bei der “Alten Post“ nach
links und kommt erst ausserhalb des Dorfes wieder
zum Vorschein. Anlässlich einer Schnitzeljagd
krochen wir in die Leitung. Es war ~j finster, dass
wir mit beiden Händen tasten mussten, um den Kopf
nicht anzustossen. Kaum hatten wir die Mitte pas
siert, hörten wir über uns Stimmen, wahrscheinlich
deckt man über uns den Graben zu. Ein Arbeiter, der
unser Gelächter hörte,, rief in die Leitung: “Macht
dass ihr herauskommt, oder ich hole euch“. Na
türlich verdoppelten wir unseren Lauf und atmeten
erleichtert auf, als wir im Freien standen

~1‘•‘

Die Eindeckung unseres Dorfbaches
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Aus der Geschichte der Sekundarschu
le Regensdorf

Der letztes Jahr veröffentlichte Auszug aus der von
Dr. Paul Meintel im Jahre 1934 verfassten Fest
schrift zur Jahrhundertfeier wird in diesem Zunft-
blatt fortgesetzt. Eine weitere Fortsetzung folgt in
der nächsten Zunftblattausgabe.

Lehrfächer und Lehrmittel

An der Regensdorfer Sekundarschulø wurden, wie
es das Gesetz vorschrieb, folgende Fächer ge
lehrt: Religions und Sittenlehre, deutsche und
französische Sprache, Arithmetik, Geometrie in
Verbindung mit praktischen Uebungen“, Geogra
phie, Geschichte und “vaterländische Staatsein
richtung“, Naturkunde mit besonderer Rücksicht
auf Landwirtschaft und Gewerbe, Gesang, Zeichnen
und Schönschreiben, endlich Leibesübungen. Der
Unterricht in der französischen Sprache war fakul
tativ.

Um einen Ueberblick über den behandelten Stoff zu
vermitteln, dürfen wir als Beispiel die Ergebnisse
einer Schulprüfung anführen. Wir wählen das Examen
vom 25. April 1842. Es wurde examiniert in.

a) Religion: Zweiter Abschnitt aus Dräsekes “Glau
be, Liebe und Hoffnung“.

b) Deutsche Sprache: Schillers Bürgschaft gramma
tisch, rhythmisch und logisch erklärt und tiefer
eingetreten. Ueber Satz lehre und Periodenbau.
Aufsatz.

c) Französische Sprache: Lesen und Uebersetzen.
Kapitel aus Bärs Grammatik, ebenso aus Bärs
und Guignards Lesebuch. Auch Schulthess‘
Uebungsbuch fand Verwendung.

d) Arithmetik. 1. Klasse: Von den Brüchen, Gewinn—
und Verlustrechnungen. II. Klasse: Algebra.
Von Wurzelgrössen. Ausziehen von Quadrat—
und Kubikwurzeln.

e) Geometrie: Von der Kongruenz der Dreiecke.
Pythagoräi scher Lehrsatz. Geometrische Kon
struktionen.

f) Geschichte der alten Zeit. Kriege Roms gegen
die Helvetier und Germanen. Völkerwanderung.
Reich der Franken.

g) Geographie: Aus der mathematischen Geogra
phie; dann über Amerika.

h) Naturgeschichte. Aus dem Tierreich.
i) Kunst— und Schönschrift: Deutsche Schrift und

Antiqua.
k) Zeichnen: Freihandzeichnungen u. geometrische

Zeichnungen.
1) Gesang:Theoretisch und praktisch. Singen einiger

Lieder aus dem Liederbuch von Keller.

Was die Lehrmittel betrifft, ~ griff man anfänglich
auf Sprach— und Realbücher, die auf der Unterstufe

gebraucht wurden. ~ behalf man sich gerne mit
Scherrs Sprach— und Realbuch für Primarschule. Im
Französischunterricht verwendeten die ersten Lehrer
Hirzels französisches Lesebuch und ®rellis fran
zösische Sprachlehre, für Geographie und Geschichte
führte Lehrer Kottinger die Bücher von Meyer von
Knonau und Zschokke ein, für die Geometrie ver
wendete er Haefelis Elementargeometrie, für den
Gesang Nägelis Schulgesangbuch. Unter Lehrer Wild
kam dann das treffliche Schulbuch von Defages
“Vorbegriffe der Natur— und Erdkunde“ in Ge
brauch. Al eine wahre Erlösung fü~ den Unterricht
in der Muttersprache wurde der 1834 von Scherr her
ausgegebene “Bildungsfreund“ begrüsst, ein “repub
likanisches Lesebuch für den bäuerlichen Krei~ und
für höhere Volksschulen“. Die Sekundarschule
Regensdorf führte den “Bildungsfreund“ mit i,~ Juli
1835 ein. 1840 wurden der “Leitfaden zum Unter
richt in der Naturgeschichte“ von Scheitlin und der
jenige für den mathematischen Unterricht von Hof-
meister eingeführt. 1850 trat an Stelle der bisheri
gen Lehrmittel für das Französische das französi
sche Uebungsbuch für höhere Volksschulen, bear
beitet von mehreren erfahrenen “Schulmännern“,
während man sich für den Geographieunterricht
des Leitfadens von H. Maurer bediente.

Die Mädchenarbeitsschule

Ungefähr zwei Jahre nach der Gründung der Sekun
darschule, wurde dieser eine Arbeitsschule für
Mädchen angegliedert. Am 6. Juni i~j~ fand die
Eröffnung statt. Die Arbeitsschule sollte mit der
Sekundarschule in Verbindung stehen, sonst aber
eine eigene Abteilung, die in erster Linie die Haus
arbeit berücksichtigte, bilden. Der schon oft ge
nannte ®berst Meyer stellte die Lokalitäten zur Ver
fügung. Als erste Lehrerin hatte sich Jungfer Anna
Stüssi von Regensdorf anerboten. Wöchentlich waren
zwei Ha[btage für die Näharbeit bestiimmt. Die
Schülerin bezahlte einen Bat‘zen pro Woche. Trat
der Fall ein, dass das Schulgeld für die Lehrerin
wöchentlich unter einen Franken zu stehen kam,
so wurde ihr dasselbe vergütet und zwar aus dem
Sekundarschulfonds. Vier Frauen bildeten die Auf
sichtsbehörde, d:ie von einem Komitee, bestehend
aus den Herren Pfarrer Brunner, Bezirksarrzt Wäcker
ling, Pfarrer Wolff in Affoltern und dem Müller Goss-
weiler, bestimmt wurde.

Diese Aufsichtsbehörde setz~te in erster Linie die
Besoldung der Lehrerin fest; sie betrug 89 Franken
im Jahr. Ausserdem bezog die Frauenbehörde Ginen
jährlichen Beitrag von 59 bis ~ Franken, “um damit
zu fördern, was die Schule zu ihrem Gedeihen be
dürfe“. Im übrigen hatte sie freie Hand in der Be
stimmung des Lehrplanes und Lehrstoffes. Wöchent
lich wurden sechs Unterrichtsstunden erteilt; dabei
hatte sich die Lehrerin zu verpflichten, “alle Arbei
ten nach Beendigung der Schulstunden noch für ~ch
zu durchgehen“. Der Unterricht wurde auf den Diens
tag Nachmittag von 1—4 und Donnerstag von, 2—5



Uhr festgesetzt, um den Alltags— und Repetier
schülern den Besuch desselben zu ermöglichen.
Uebrigens dauerte der Kurs nur ein halbes Jahr,
einesteils um Mädchen, die in grösserer Entfernung
von Regensdorf wohnten, aufnehmen zu können
(Sommer), andernteil~ um denjenigen Schülerinnen,
dlie im Sommer bei den Feldarbeiten behülflich sein
mussten, entgegenzukommen. Let-z~tere besuchten
die Schule im Winterhalbjahr0 ~ie aufzunehmenden
Kinder mussten das 8. Alters.jahr zurückgelegt
haben. ~as Material, wie Stoff und allerlei Zutaten,
hatte die Schülerin von zuhause mitzubringen, ein
zig der Faden wurde vom Institute selbst besorgt.
Im ersten Jahr besuchten elf Mädchen den Arbeits
schulunterricht. ~ Leistungen waren, wie die da
malige Präsidentin des Frauenvereins, Frau ~ Wäk
kerling, berichtet,~durchaus befriedigend.

Bereits 1837 trat ein Lehrerinnenwechsel ein, und
es wurde als neue Lehrerin Katharina Schwarz,
eine Tochter des Schulmeisters Kaspar Schwarz in
Watt gewählt, die ihr Amt bis 1846 inne hatte. Ihr
folgte Anna Barbara Suter geb. Meier, Tochter des
Spitalküfers Meier von Regensdorf, sie wirkte an
der Schule bis 1883. I~ie Frequenz hielt §ich wäh
rend der ersten dreissig Jahre stets in gleicher
Höhe, c~ waren zehn bis zwölf Schülerinnen, die
die Schule besuchten. 1850/51 finden wir folgende
Namen: Maria Brunner von Regensdorf, Sekundar
schülerin; Barbara Frei von ®berdorf~ Sekundar
schülerin; Elisabeth Meier, Wirths, von Regensdorf;
Anna Stüssi von Regensdorf; ~orothea Stüssi von
Regensdorf; Anna Meier, Jakoben, von Regensdorf;
Margaretha Schwarz, von Watt; Regula MüiIer, von
Watt; Anna Barbara Schwarz, von Watt; El sabeth
Frei, von ®berdorf; Barbara Keller, aus der Alten-
burg; Susanna Corrodi, am Kat~zensee.

Mit der Einführung des neuen Schulgesetzes von
1859 steht die Arbeitsschule unter der Gemeinde
schulpflege, sie wurde auch fernerhin von Sekundar
schülerinnen besucht, doch war die Zahl der Mäd
chen in den Sechsziger Jahren eine sehr geringe.
Erst von 1870 an ist eine steigende Frequenz fest
zustellen.

Die Berufsschule für Knaben

Schon im Jahre 856 tauchte im Schosse der Sekun
darschulpflege der Gedanke der Gründung einer
Arbeitsschule für Knaben auf, die ungefähr das
bezwecken wollte, was die Nähschule für die Mäd
chen. Allmählich war man zur Ueberzeugung ge
langt, dass es ohne bedeutende Schwierigkeiten
möglich sei, eine solche Institution ins Leben zu
rufen. Für ein Lokal sei, so wurde in einer Kommis
sionssitzung, die sich mit der Angelegenheit be
schäftigte, hervorgehoben, bereits gesorgt, indem
Oberst Meyer die “alte Sekundarschule“ ohne Ent
schädigung abtrete. Auch habe ich letzterer schon
nach einem Werkführer umgesehen und in der Person
des Schreiners Mathis in Adlikon gefunden, der um
eine jährliche Besoldung von 50 Franken, wöchent

lich 6 Stunden Unterricht zu erteilen gewillt sei.
Bereits war auch von einem in Neapel wohnenden
Regensdorfer Bürger, Fabrikant Meyer ein Beitrag von
50 Franken für di~ Stiftung dieser Schule einge
gangen Oberst Meyer, dem die Gründung besonders
am Herzen lag, orientiert~ äber die zweckmässige
Beschaffung von Werkzeugen, über Festsetzung der
Unterrichtsstunden, das Schulgeld der Lehrlinge,
den Arbeitsstoff u.s.w., worauf am 4. Mai 185V die
Eröffnung einer Arbeitsschule beschlossen wurde.

Zweck derselben war, die Knaben anzufeiten, die
gewöhnlichen Werkzeuge des Holzarbeiters richtig
zu gebrauchen und mit denselben einfachere Arbei
ten auszuführen. Als Lehrer sollte ein tüchtiger
Schreiner aus der Umgegend, “der zudem mit jungen
Leuten ordentlich umgehen kann, angestellt werden.
~ie wöchentliche Arbeitszeit war auf ~ Stunden
festgesetzt: auf Mittwoch von 1—4 Uhr und Samstag
von 1—4 Uhr. ~ie Ferien der Arbeitsschule fielen
mit denjenigen der Sekundarschule zusammen. Jeder
“Arbeitsschüler“ hatte drei Höbel, eine Säge und
einen Hammer anzukaufen. ~as Material musste
jeder Schüler in der Regel von zuhause mitbringen.,
war dies nicht möglich, ~ stellte die Schule das
nötige Holz zur Verfügung, in welchem Falle diese
die Arbeit ohne Entschädigung in Empfang nahm.
Jeder Arbeitsschüler bezahlte ~inen jährlichen
“Schullohn von drei Franken. Besuchten zu wenig
Sekundarschüler die Arbeitsschule, so durften auch
andere Schüler von entsprechendem Alter aB~ Lehr
linge eintreten. ~ie Kosten der Schule wurden aus
dem Lehrgeld, dem bewilligten jährlichen Kredit
von 100 Franken und dem Staatsbeitrag bestritten.
Erster Werkführer war der Schreiner Mathis von
Adlikon, der eine jährliche Besoldung von 50 Franken
bezog. Am 27. Mai 185~1 konnte die Schule mit
zehn Schülem eröffnet werden. Sie nahm in der
Folgezeit eine gute Entwicklung, zumal der Staat
die Anstalt mit namhaften ~iträgen bedachte.
Rühmend erwähnt Heinrich Ernst in seiner eingangs
erwähnten Studie über die zürcherische Sekundar
schule den Lehrer Steffen in Regensdorf, der seine
Sekundarschulknaben in der Anfertigung von Geräten
für Haus und Landwirtschaft mit Erfolg unterrichtet.
Leider ging zu Anfang derSiebzigerjahre die Schüler-
zahl immer mehr zurück, bis schliesslich nur noch
drei Jünglinge die Schule besuchten. Infolgedessen
— auch anderweitige Gründe spielten mit — wurde
die Knabenberufsschule auf Martini 1875, nachdem
sie beinahe zwanzig Jahre bestanden hatte, aufge
hoben.

Der Sekundarschulfonds
Um möglichst vielen Schülern, vor allem den weni
ger bemittelten, den Besuch der Sekundarschul zu
ermöglichen, wurde 1~ ein Fonds ins Leben geru
fen. Mit grossem Eifer hatten sich die Schulfreunde
Regensdorfs dieser schönen Aufgabe angenommen.
In ~inem begeisterten Appell gelangte man an die
Schulgenossen der Zunft, d.h. des Schulkreises, am
edlen Werke mitzuwirken. Er sei hier, al~ denkwür
diges Dokument, wiedergegeben:



Verehrteste Zunftbürger!

Ein neues Leben für. die Jugendwelt hat seit der
letzten politischen Umgestaltung in unserem Vater
lande begonnen. Ein reger Eifer für Jugenderziehung
und Jugendbildung ist allgemein erwacht. Regierung
und Volk ~haben erkannt, dass eine sorgfältige, auf
das Gesamtieben des Volkes berechnete Jugend-
bildung die sicherste GrundlE~~ aller öffentlichen
Wohlfahrt und die einzige Garantie unserer Freiheit
St.

Nicht muss es aufgeführt werden, was die Behörden
leisteten und nach thun um dem von allen Seiten aus
gesprochenen Wunsche nach einer durchgreifenden
Verbesserung der niedern und höhern Unterrichtsan
stalten zu entsprechen. Es ~ind Thatsachen, ~
vor aller Augen liegen. Was für die Schulen und das
Schulwesen bei uns geschieht, ist das I-lerrlichste
und Beste, was wir der neuen Zeit danken; ~ ist
die Zierde unseres Landes und unserer Verfassung,
welche dadurch dem Kanton Zürich den Vorzug
sichert vor allen übrigen der Eidgenossenschaft, ~
gibt die zuversichtliche Hoffnung einer schönern
und •bessern Zeit, @iner würdigem Nachwelt, die
einst noch diese Zeit segnen wird, der sie die höch
sten Geistesgüter verdankt.

Aber ~ woss auch die ®pfer des Staates, ~ eifrig
und thätig auch die Behörden für das Erziehungs
wesen sind: das begonnene Werk, wenn ~ fortge
setzt und recht segenbringend werden soll, bedarf
auch der Beihülfe gemeinsinniger Privaten. Einla
dungen und Ermunterungen hierfür ~ von edeln
för die hehren Zwecke der Jugendbildung begeister
ten Männer ausgegangen — und nicht ohne Erfolg!
Die herrlichsten Beweise sind die tausende der
Wochenschil inge, die jährlich beinahe aus allen
Theilen des Kantons auf den gemeinnütiigen Altar
zur Beförderung der Volksbildung niedergelegt
werden. Viele Schulfonds sind durch Legate und
Privatbeiträge gestiftet und vermehrt worden. Ueber
all vereinigen sich volksliebende Männer zu gemein
nützigem Streben, zur Sicherung und Hebung der
Anstalten, von denen sie für das nachkommende
Geschlecht Heil und Segen ~rwarten. Wer kann
Freund der Wahrheit und des Guten, Freund des
Vaterlandes und seines Volkes sein, ohne sich
über solch schönes Streben und darüber, dass auch
Kraft und Vermögen für solch heilige Zwecke bei
tragen kann, zu freuen?

~aher wagt ~ di~ unterzeichnete Behörde, Euch,
verehrte Zunftbürger, zur Theilnahme an der Aus
führung eines Projektes ein~zuladen. Es betrifft
dieses die Bildung eines Sekundarschulfonds ver
mittelst Jahresbeiträgen.

Die Wichtigkeit der Errichtung eines solchen Fonds
ergibt sich aus der unumgänglichen Notwendigkeit
der SekundarschuI~ii für unser gesamtes Volk in
gegenwärtiger Zeit. Zwei Gründe aber sprechen für
diese Notwendigkeit. Der erste liegt darin, dass

Künste, Handel, Gewerbe und Handwerk überall
einen immer höhern Schwung nehmen und die ge
wöhnlichen Kenntni~ und Fertigkeiten der Alltags-
schule häufig nicht ausreichen, um ehrenvoll in
seinem Fache neben Andern dazustehen und mit
ihnen konkurrieren zu können. Der zweite Grund
liegt in unserer neuen Kantonsverfassung. ~ieser
verdanken wir das Recht des freien Zutrittes zu
allen Staatsämtern, sowie das wichtige Recht, auf
unsere innern Gemeinde und Bezirksangelegen
heiten unsern eigenen möglichstfreien Einfluss aus
zuüben. Sind uns diese theuern Rechte wichtig und
heilig, so wird uns gewiss auch heilig und wichtig
die Pflicht sein, die uns dadurch auferlegt ist, da
für zu sorgen, dass wir stets Männer in hinlänglicher
Anzahl auf~zuweisen vermögen, welche sowohl die
Gemeinde—, Zunft— und Bezirks— als auch die
Staatsämter mit Ehre und Würde bekleiden können.
Wodurch gelangen wir aber zu diesen Zwecke anders,
als eben durch eine höher gestellte Bildung unserer
Jugend.

Ihr werdet uns entgegnen, werthe Zunftbürger, dass
ja der Staat durch das Gesetz über die höhern Volks
schulen bereits für diese höhere Bildung gesorgt
habe, und dass ja in unserer Zunft die Sekundar
schule wirklich schon ins Leben getreten sei. Das
ist freilich wahr; aber der Besuch dieser Sekundar
schule ist für den Mehrtheil unserer Zunfteinwohner
mit zu vielen Unkosten verbunden, zumal für den
Armen; denn wie vermag dieser für seinen Knaben
~n paar Jahre lang jährlich etwa 1~ fl. an Schul
lohn (~l~ 36 Franken), Büchern und Schreibbedarf
auszugeben? — ~ lange ~ der Besuch der Sekun
darschule mit solchen Unkosten wie gegenwärtig
verknüpft ist, ~j müssen viele Knaben, und wären
sie sonst noch ~j fähig, der Sekundarschulbildung
verlusti.g werden.

LP~l~ Uebelstand nun zu heben, hat die Sekundar
schulpflege die Gründung eines Sekundarschulfonds
beschlossen; denn ~in solcher würde möglich
machen, das Schulgeld nach und nach niedriger zu
stellen und Bücher und Schrei:~materiaUien von der
Schule aus anzuschaffen, sodass der Besuch der
Sekundarschule immer mehr erleichtert und dieselbe
auch dem Unbemittelten und Armen zugänglich
wird. Wer sollte nicht gerne zu solchem Zwecke
ein ®pfer bringen? — warum, werthe Mitbärger,
tretet freudig bei dem schönen Vereine zur Grün
dung eines Sekundarschulfondes und weihet ihm
Euere Gaben! Eifret darin andern ausgezeichneten
Zünften unseres Vaterlandes nach, damit auch bei
uns des Schönen und Guten eine reiche und hoff
nungsvolle Saat unter Gottes Segen erblühe!

Regen sdorf, im Februar 1835

Die Sekundarschu pflege des 4~ Kreises

In deren Namen Der Präsident: sig. Pfr. Brunner.
Der Aktuar: sig Joh Wild, Lehrer.



Es sollte also, wie an andern Orten,der Fonds eines
teils durch freiwillige, ordentliche Jahresbeiträge,
andernteils durch ausserordentliche Beiträge, wie
Geschenke und Legate gespiesen werden. Der
ordentliche Jahresbeitrag war auf 4 Batzen festge
setzt. Jedem Spender stand frei, zu einem oder
mehreren solcher Beiträge ein oder mehrere Jahre
sich zu verpflichten. ~er aus der Mit.t~ der Pflege
für vier Jahre gewählte ~Iuästor hatte die Beiträge
halbjährl ich einzuziehen. Für getreue Verwaltung
hatte er “zwei annehmbare Bürgend zu stellen.
Alljährlich sollte er der Pflege Rechnung ablegen.
Ueber die Verwendung der zinsen, die zum Wohle
der Schule verwendet wurden,entschied ~Jie Schul
pflege und zwar unter Beiziehung von je zwei Ge~
bem aus jeder Kirchgemeinde. ADljährlich sollten
für drei Jahre zwei arme fähige Knaben aus der
Zunft unentgeltlich in die Sekundarschule aufge
nommen werden. Zur Aufnahme solcher Knaben
ordnete die Schulkommission stets vor Ostern eine
Konkursprüfung an, über deren Ergebnis der Pflege
Bericht erstattet wurde, worauf dann die Auswah
der Aufnahmefähigen erfolgte.

Der Aufruf um freiwillige Beiträge zur Bildung des
Schulfonds zeitigte offenbar nicht den erhofften
Erfolg; das “Interesse war nicht eben ~ so
dass man es mit einer zweiten Einladung und Auf
munterung Ende 1836 “probierte“, da es dann gelang,
den Mitgliederbestand wesentlich zu vermehren.
Dankbar erwähnt das Protokoll vom 7~ April 1836
den Eingang eines grössem Betrages: Herr Meyer
von Regensdorf in Neapel sandte 250 fl. für wohl-
tätige Anstalten, davon wurde dem Sekundarschul
fonds ~ fI. gegeben. L~ieser edle Schulfreund
hatte schon nach dem ersten Aufruf dem Fonds
50 fl. zukommen lassen.

~i erste Abrechnung ergab folgendes Bild:

Vermögen
Vorschlag

fl. 9 s
234 fl. ~

Ende der Dreissigerjahre gelangte man an die ~
meinden um freiwilli~ Beiträge. In schriftlichen
Erklärungen verpflichteten sich:

Affoltem (~° Nov. 1839) für 6 Jahre zu einem jähr~
lichen Beitrag von 1~fl.
Buchs (~ Dez. 1839) 15 fl0 pro Jahrs
l~ällikon (9. Jan. 1840) pro Jahr 1®fl.
~änikon (12. März 1840) ~j~J Jahr 5 fl.
®berdorf (23. ~ez. 1839) pro Jahr 214 fl.
®telfingen (~ wez. 1839) pro Jahr 20 fI0
Wat.t (25. Jan. 1840) pro Jahr 15 flD
Regensdorf (2‘7. Jan. 1840‘) an die gesamten Un
kosten, als Mietzins und Beheizung drei Fünftel.
Boppelsen erklärte ~‘24. Jan.. 1840), keinen Beitrag
leisten zu können.

An die Verwendung dieser Beiträge wurden der
Pflege keinerlei beengende Bedingungen gestellt;
c~ wurde lediglich von einigen Gemeinden der
Wunsch geäussert, dass die Schule in Regensdorf
bleibe Ueber die Aeufnung des Fonds mögen noch
einige Zahlen vermerkt sein. 1854 bezifferte er sich
auf Fr. 5792.—; 1857 Fr. 634~1.—; 1865 Fr. 8384.—;
1872 Fr~ 116‘26.—. Im Jahre 1878 zahlten die Ge
meinden Affoltem und 1~äIlikon einen jährlichen
Beitrag von je 20 Franken. Bei der Loslösung ein
zelner Gemeinden vom Schulkreis Regensdorf~
(®teIfingen trennte sich bereits 1860) hatte Regens
dorf diese mit entsprechenden Summen auszulösen,
wodurch der Fonds ~ich wesentlich verringerte; der
Rest verblieb dem Stammgut, das 1~ die Summe
von 1®~ Franken zeigte.

Im Jahre 1872 hatte sich der Steffenfonds gebildet.
I~ie früheren Schüler ~ Herrn Konrad Steffen ver
anstalteten anlässlich des Hinschiedes ihres ehe
maligen Lehrers eine Sammlung freiwilliger Beiträge
und bestimmten den Ertrag derselben — nach Abzug
der Kosten für ein Grabdenkmal — zu einem Fonds
unter dem Namen “Steffenstiftung, deren Zinser
trag zur Unterstützung armer Sekundarsch~iler ver
wendet werden sollte. Durch eine Schenkung der
Familie Steffen (1~~ Franken) und eine weitere
Sammlung unter den oben genannten Schülern wuchs
dieser Fonds auf 31~ Franken an. Lehrer Schmid
übergab di~ Summe der Schulpflege zur Verwaltung
und Verwendung.

~urch ein Vermächtnis des Sohnes von Sekundar
lehrer Steffen, LDr. med. Eduard Steffen in Regens
dorf, erhielt die~SekundarschuIe im Jahr 1919 wei
tere 2000 Franken“z.ur Aeufnung des Steffenfonds,
dessen 7~insen, seit der kostenlosen Abgabe der
Lehrmittel und Schulmaterialien an die Schüler, für
Schulreisen verwendet werden.

Sekundarschulhaus Regensdorf, erbaut 1851/52.
Die Räume in diesem Schulhaus neben der refor
mierten Kirche genügten bis 1956. Von der Primar
und Sekundarschule wurden je zwei Klassenzimmer
belegt, und der Nähschule stand ein Zimmer zur
Verfügung.

Einnahme
Ausgabe

ii~ fl. 7~
556 fl. 26 5
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1~I~ Jahre Hotel Bellevue in Wiesen

von Jean Metz

Das Bündnerdorf Wiesen war bis zum Jahre 1955 für
die meisten Regensdorfer etwas Unbekanntes. Heute
ist Wiesen, auf sonniger Terrasse hoch über dem
wilden Landwasser gelegen, bei vielen Bezirksein
wohnern mit dem Begriff von ruhigen, erholsamen
Ferien verbunden. Wiesen, mit seinen knapp 300
Einwohnern, ist seit 1@~ Jahren ein stilles Ferien-
dorf geblieben, und seine Behörde haben c~ ver
standen, den Dorfcharakter und das geschlossene
Bild eines Bauerndorfes zu erhalten.

Die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Diels
dorf, auf der Suche nach einem Ferienheim für die
Schüler, erwarb im Jahre 1956 das Hotel Bellevue
in Wiesen. An die Erwerbskosten leisteten alle Ge
meinden des Bezirks Dielsdorf einen Beitrag. Es
zeigte sich bald, dass seitens der Schulen kein
grosses Interesse an Wiesen vorhanden war. Die
“Gemeinnützige“ beschloss daher, das BeI levue um
zubauen und wieder wie ursprünglich, als Hotel zu
betreiben. An diese Umbaukosten leistete die Ge
meinde Regensdorf einen weiteren Kostenanteil von
Fr. 59‘940. Im Jahre 1964 konnte dann das moder
nisierte Hotel wieder geöffnet werden.

Da inzwischen viele Regensdorfer das Bellevue
näher kennen lernten, scheint ~ dem Verfasser ge
geben, im Zunftblatt aus der Geschichte dieses
Baues etwas zu erzählen.

~E

I~•.

Hotel “Bellevue“ und “Palmy mit Zwischenbau
(Aufnahme c~ 1905)

Wer das Dorf Wiesen mit seinen einfachen Bauten
betrachtet, und dabei etwa mit den herrlichen Häu
sern von Bergün vergleicht, wird bald merken, dass
Wiesen in früheren Jahrhunderten vom Handel und
Wandel abgeschnitten gewesen ist. Man weiss, dass
‘in den Wiesen im 13.- und 15. Jahrhundert nur
c~inige Höfe standen. Erst ab 1600 entstand längs
der alten Zügenstrasse das heutige Strassendorf.
~ie meisten damaligen neuen Bewohner waren re
formierte Bauern, die aus dem benachbarten Dorfe
Schmit~ten — das dem alten Glauben treu blieb —

wegz~iehen mussten. I~ neuerstandene Wiesen wur
de Fluchtort von vielen Reformierten aus dem Land-
wasser- und dem Albulatal. giese Neusiedler über
nahmen eine gewalt.ige Arbeit des Urbanisierens,
denn zu jener Zeit war das Gebiet des heutigen
Wiesen nahezu in Urwald.

Sehr lange war Wiesen von I~I~!z~ her nur über die
alte Zügenstrasse erreichbar. Dieser Pfad — nur für
Fussgänger und Lasttiere benutzbar — schmiegte
sich an ~ Gebirgsfalten hoch über dem Tal liegend,
und wurde wöchentlich zweimal vom Postboten be
gangen. Auch von Schmitten her war der Weg mühsam
und schmal. Als um 1E~3~3~ herum die Silbermine zwi
schen Monstein und Jenisberg an eine französische
Gesellschaft überging wurde vom Schrnelzboden her
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mit dem Bau der neuen Zügenstrasse begonnen.
L~as Dorf Wiesen erwachte dadurch aus seiner Ein
samkeit. Das damals auch noch nicht erschlossene
l~avosertal hatte das Glück, unter den ersten Gästen
prominente Männer, wie Dr. Spengler und den Hol
länder Holzboer zu erhalten, die den Grundstock
für den Kurort ~avos legten. ~er in ~avos ein
set‘zende Aufschwung konnte den Männern in Wiesen
nicht unbeachtet bleiben. ~ie prachtvolle Lage
seines Heimatdorfes bewog Hans Bernhard, ge
schürt durch Ratschläge des in Alvaneubad tätigen
Arztes Weber, sich mit dem Gedanken eines Hotel-
baues zu befassen. Im Jahre 18q~3 eröffnete er das
Hotel Bellevue. ~er Erfolg blieb nicht aus, bald
wurde das Hotel durch einen Anbau erweitert (heute
noch bemerkbar durch unterschiedliche Stockwerk-
höhe). Ein guter Stamm englischer, deutscher und
russischer Gäste kam jährlich nach Wiesen.

Ermuntert durch diesen Erfolg, baute die aus Davo
ser Hotelkreisen stammende Frau Ursula Palmy im
Jahre 1874 gegen die Kirche hin das Hotel Palmy

Die Freude über die Fremden industrie in Wiesen war
aber nicht von langer Dauer. Der Hotelerbauer des
Bellevue war zu vertrauensselig und überliess das
verschuldete Hotel seinem Schwager Andreas Bern
hard, der ~ wiederum nach kurzer Zeit einem Herrn
Cologe übergab, welcher nach zweijähriger Tätig
keit verstarb.

Im Jahre 1884 kaufte der tüchtige und im Hotelfach
versierte Christian Palmy ein Sohn der Ursula
Palmy das Hotel Bellevue. Er liess die beiden
Wohnhäuser zwischen dem Hotel Bellevue und Hotel
Palmy, sowie das alte Pfrundhaus abreissen, und
errichtete eine grosse und nach damaligen Begriffen
moderne Gartenanlage mit Tennisplätzen. Die beiden
Hotels verband er mit einer Galerie. Dieses lang
gestreckte Bauwerk ermöglichte festliche Anlässe,
ohne die Speisesäle beanspruchen zu müssen. Im
Winter wurden regelmässige Schlittenfahrten Davos
Wiesen durchgeführt, die den ausländischen Gästen
Gelegenheit zu fröhlichen Festen bot. Die Räume
unterhalb der Galerie enthielten Kegelbahnen und
Lagerräume für die Hotels. L~ide Hotel~ hatten
eigene Stallungen, in denen oft bis zu ~ Pferde
standen. Um den englischen Gästen, nebst dem
leiblichen — auch dem seelischen Wohl zu dienen
errichtete Christian Palmy in den untern Räumen
des Hotels ~ine Kapelle.

Als Christian Palmy 1~!~J in einem Spital in Zürich
sein bewegtes und arbeitsreiches Leben abschloss,
war für das Gastgewerbe in Wiesen eine ruhmreiche
Epoche bereits zu Ende. Das Hotel Palmy war kurze
Zeit ein Kinderheim. Auch als Lungensanatorium
blieb der Erfolg aus. L~ Schwesterhaus Bellevue
wurde al~ Hotel weitergeführt und verschiedene

Verwalter lösten sich ab In Ermangelung guter
Gäste hatten sich die Verwalter ein beschauliches
~asein gegönnt und sich selbst als beste Gäste
•erwiesen. Erst als um die Jahrhundertwende J. Zim
merli die Führung der Häuser übernahm und sich
z~ielbewusst um eine Schweizer Kundschaft bemühte.,
kam wieder Betrieb nach Wiesen. Nach acht Jahren
übernahm J. ~immerli in St. Morit.z ein Hotel und
konnte das BeI levue in Wiesen dem neuen Verwalter
in bestem Zustande übergeben. Reges Leben brachte
der Bau der Bahnlinie l~avos-Filisur. Ingenieure,
Bauunternehmer und ihre Familien, sowie leitende
Angestellte, logierten im Bel~evue und brachten
~ den Jahren 1908 bis 191~ neue Geselligkeit nach
Wiesen. Hatte nach der Eröffnung der Albulabahn
im Jahre 1903 noch eine Pferdepost zwischen Alva
neubad — Wiesen — ~avos bestanden, ~ brachte
die Tiefenverbindung der RhB den ~örfern auf der
Belfort-Terrasse eine Vereinsamung. In Schmitten
und Wiesen trabten nur noch von der Bahnstation
ins Dorf, beinahe weltverloren, 2 3 mal täglich
ein Einspännerpöstlein.

Im Sommer 1911 fiel die Galerie zwischen Bellevue
und Palmy einem Brande zum Opfer und wurde nicht
mehr erstellt, da sich wiederum ein Rückgang der
Gäste abzeichnete. Die Mittel für den umfangreichen
Hotelbetrieb kamen von Aktionären in Davos. Diese
Herren, meistens Hotelbesitzer in Davos, konnten
die aufkommenden Verluste in Wiesen leicht hin
nehmen, da in Davos das Geld immer reichlicher
vorhanden war Und Wiesen wollte man nicht als
Konkurrenz aufkommen lassen.

Wie auch anderswo blieben beide Hotels in Wiesen
während des Ersten Weltkrieges geschlossen. Dann
folgte eine Uebergangszeit mit einem regen Wechsel
in der Verwaltung, sodass man sagen konnte, ein
Leiter drücke dem andern die Türklinke in die Hand.
Im Jahre 1928 trat der L~~ler Arthur Grosshardt mit
Energie in Erscheinung. Er wusste überall Bescheid,
sei es als Bergführer, als Naturfreund, aI~ Skifahrer,
als Gesellschafter und als Hotelier. Verschiedene
bauliche Verbesserungen, so u.a. die auf der Süd
seite gelegenen Terrassen sind seinem Unternehmer
geist zu verdanken. ~urch das Erscheinen der Post-
autos auf der Strecke Wiesen/Station Wiesen
Schmitten Alvaneu bad am 1. Mai 1930 trat wieder
eine Wende zum Guten ein und das Bellevue fand
wieder regen Zuspmch.

Nach etwa zehnjähriger Tätigkeit trat A. Grosshardt
zurück — der Zweite Weltkrieg stand vor der Türe.
Wie‘derum folgte ein wenig erfreulicher Zeitabschnitt,
mit von den Aktionären eingesetzten Verwaltern,
die es an Interesse mangeln liessen. Gegen Ende
des Zweiten Weltkrieges beschloss die “AG Hotel
Wiesen beide Häuser für die Unterbringung von
Internierten zur Verfügung zu stellen. Unter der
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straffen Leitung von Herrn E. Fischer waren in bei
den HoteI~ gegen 1~ Internierte aus allen Ländern
Europas untergebracht. In der Folge entstand ein
Rekonvaleszentenheim für deutsche Patienten und
während fünf Jahren disloiierten die letz1en Lungen-
kranken aus Davos nach Wiesen. LDass unter diesen
Verhältnissen das Hotel, besonders das Mobiliar
stark lit.t, war nicht verwunderlich. ~a bauliche
Renovationen unumgänglich wurden, beschloss die
Aktiengesellschaft unter ihrem Verwa ltungsrats
präsidenten ~ Stiffler in ~avos, die beiden Hotel
zu verkaufen. Der inzwischen eng mit Wiesen ver
bundene Lagerleiter Fischer erwarb die Hotels käuf
li~h. Unter Hinweis auf das gute Klima in Wiesen
— die Publikation Wiesen als Klimakurort von
~r. Mörikofer tat das ihrige gelang ~ Fischer,
ein einfaches, geruhsames Erholungsheim aufzu
bauen, das einen Sommer- und Winterbetrieb aufwies.
Nach fünfjähriger Tätigkeit zwangen ihn persönliche
Umstände zur Aufgabe seiner Hotelunternehmung.
Das Hotel Palmy wurde erworben durch die Ge
sellschaft für Ferienherberge in Gelterkinden und
führte nun den Namen ValbelIa

In der erwähnten Studie über “Das Klimawunder
Wiesen wies ~j. Mörikofer nach, dass Wiesen

ine Sonnenscheindauer hat, die alle bekannten
Kurorte auf der Alpennordseite übertrumpft. In Wie
sen liegt die Jahrestemperatur etwa 1 Grad über
den Werten in vergleichbarer Lage. Auch bezüglich
den Windgeschwindigkeiten und den Abkühlungs
grössen liegt Wiesen besser gils z.B. tDavos, Arosa,
Adelboden, Wildhaus etc. IE~iese Studie erbrachte
für Wiesen den ~intrag in das Verzeichnis der
schweizerischen Kurorte. Auf Grund der Klimaeigen
schaften ist Wiesen geeignet vor allem für Patienten,
die Ruhe und Erholung brauchen. Aber ebenso ist

In memoriam
Seit der Gründung der LANDZUNFT REGAN ist leider
ein weiterer Zünfter durch den Tod aus unseren
Reihen geschieden.

Hans Zimmermann-Stäubli, geboren 13. Februar 1905,
gestorben 7. März 1973 von Zürich und Fisibach,
Spengler- und Sanitärmeister

Wiesen für gesunde Menschen die einen Ferienort
weitab von der Hetze suchen immer beliebter
geworden. Aus der Betriebsrechnung des Bellevue,
seit dem Umbau, dürften in diesem Zusammenhange
die Anzahl Uebernachtungen interessieren:

Jahr aus dem Bezirk aus dem übrigen
Dielsdorf Gebiet

1965/66 2915 2044
1966/67 2656 2614
1967/68 2498 2831
1968/69 2336 2698
1969/70 2074 3380
1970/71 1896
1971/72 2212 3312
1972/73 1652 4496
Auffallend an diesen Zahlen ist der stete Rückgang
der Uebernachtungen der Bezirkseinwohner.

Die Geschichte des Hotel Bellevue zeigt deutlich,
wie die Fremdenindustrie abhängig ist vom Welt—
und Wirtschaftsgeschehen. Für Wiesen ist in dieser
Hinsicht der 7. Juli 1970 ein wichtiger Tag, ge
nehmigte doch der Bundesrat die Sanierung der Land
wasserroute (Davos- Tiefenkastel- Thusi ) und
sicherte dem Kanton Graubünden einen Bundesbei
trag von 75 Mio Franken zu. Dieser Strassenbau
bringt nun den lange ersehnten Zügentunnel, sodass
Wiesen wintersicher mit E~avos und auch dem Riner
horn (1® Autominuten) verbunden wird. ~ie Tunnel-
eröffnung erfolgt im Herbst 1974. Für das ~orf Wie
sen wird der Zügentunnel vermehrt Gäste bringen.
Und auch das Hotel Bellevue ist für das zweite
Jahrhundert gerüstet.
~uellen:
A. Bernhard, Ing., Wiesen, “Hotel BeI levue“
Paul Palmy, Chur, “Geschichte Gemeinde Wiesen“
Dr. W. Mörikofer, Davos, “Wiesen al Klimakurort“

Hans Zimmermann besuchte in Zürich die Primar
und Sekundarschule und erlernte anschliessend den
Spenglerberuf0 Später bildete er sich noch als ~i
tärinstaltateur aus und war 25 Jahre in derselben
Firma tätig. Da seine beiden Elternteile der Bauern-
same entstammten, bekundete auch Hans immer
Freude an der Landwirtschaft. Als 1945 seine
Schwiegereltern den Landwi rtschaftsbetri eb an
der Dällikerstrasse in Regensdorf aufgeben woll -

ten, benutzte Hans diese Gelegenheit und erwarb
den Betrieb. Nach 15-jähriger landwirtschaftlicher
Betätigung installierte er im Oekonomi egebäude
eine schöne Werkstatt und eröffnete ein Spenglerei
geschäft. Infolge eines Herzinfarktes sah sich Hans
gezwungen, das gutgehende Geschäft im Jahre 1968
seinem Sohne Walter zu übergeben. An kleineren
Ausfahrten, sei es mit der Zünfterschaft oder GAlt
Regensdorf D, nahm Hans Zimmermann immer gerne
teil und freute nich solcher Abwechslungen.

Wir werden auch diesen Zünfter in ehrendem An
denken behalten.



Unsere ältesten Einwohner

zusammengestellt per 30. September 1973 vom Zivilstandsbeamten Rudolf Frei -Brändli

Name Geburtsdatum Heimatort Adresse

Meier -Martha 1er Lui~

Lüthi-Graf Rosina

Gaille-Tobler Elsa

Glinz-Gross Emma

Egli Ida

Morf- Oberh~nsI i Berta

Skrabal-Kohler Louise

Schwarz-Meier Gottfried

Fehr-Schibli Berta

Schöttli - Preis Martha

Spühler Emma

Kunz-Kaiser Rudolf

Widmer Heinrich

Rüegsegger- Fawer Marie

26. ~iD 1881

27. ~ 1881

4. 6. 1882

23. 5. 1882

6. 5. 1883

12. 11. 1884

Regensdorf

Lauperswil BE

St. Gallen

St. Gallen

Frauenfeld

Regensdorf und
Thalheim

Wynau BE

Regensdorf

Ottoberg und
Märstetten TG

igj~x~ Hallau

1886 Zürich

1886 Regensdorf
und Bachs

15. 8. 1887 Kloten

25. 9. 1887 Röthenbach
i.E.

Rest. Eckstein, Adlikon

Langfurrenstr. 62, Regensdorf

Haldenstr. 86, Watt

Adlikerstr. 62, Regensdorf

Schulhausstr. 1, AdlOkon

Watterstr. 127, Regen sdorf

Bachtobelstr~ ~1, Adlikon

UnterdorfstrD 2, Watt

Hardrainstr~ 317, Regensdorf

Langfurrenstr. 62, Regensdorf

Lohwiesenstr. 41, Adlikon

Hubacher 23, Regensdorf

Rechenbühl 84, Adlikon

Schulgässli 22, Regensdorf

allen unseren Inserenten, die mit ihrem finanziellen
Beitrag die Drucklegung des Zunftblattes ‘1i974 er
möglicht haben. Zu ganz speziellem Dank sind wir
den Verfassern der Textbeiträge verpflichtet, die
mit spontaner Bereitwilligkeit am Zunftblat.t l~iiit
gewirkt haben.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein
glückliches neues Jahr.

13.

13.

21~

11. 1884

E~L 1885

10. 1886

30. ~J1.

2. 12.

21. 12.

Bolimann Johann 14. 1. 1~!~J~3 Scherzingen Obstgartenstr 66, Regensdorf

Frei-Meier Bertha 27. 6. 1888 Regensdorf Gheidstr. 91, Regensdorf

Zollinger-Maurer Rudolf 13. 11. 1~Jj~3 Regensdorf Im Seeholz, Watt

Wir danken

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft Regan.




