
1975 Herausgegeben von
der Landzunft Regan
Regensdorf



Geleitwort

Regans Zunftblatt 1975
Für die Bewohner und alle Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herausgegeben von der Landzunft Regan Regensdorf
13. Jahrgang 1975

Es ist alter Brauch, an der Jahreswende eine Besinnungspause einzuschalten. Was haben wir im zurück
liegenden Jahr erreicht? Was angestrebt und was nicht geleistet? Wohin soll der Weg 1975 führen?

Unsere Gemeinde erlebte im letzten Dezennium in manchen Bereichen eine recht stürmische Entwicklung.
Neue Wohnquartiere sind entstanden. Die lndustriezone hat sich zu einem pulsierenden Wirtschaftsschwer
punkt der Region entfaltet; über 4~ Arbeitnehmer finden hier ihr berufliches Auskommen und zahlreiche
Qualitätsprodukte “made in Regensdorf haben sich einen weltweiten Markt erobert.

Vor gut einem Jahr ist auch c~ neue, vielfältige Dorfzentrum mit Saal und Hallenbad, Hotel, Restaurants
und vielen Einkaufsmöglichkeiten seiner Bestimmung übergeben worden. Mit allen übrigen Bauten und Ein
richtungen der komunalen Infrastruktur wie Kindergärten, Schulhäuser, Strassen, Energie- und Wasserver
sorgung usw haben wir weitgehend Schritt gehalten.

Regensdorf, seine aufgeschlossenen Einwohner und seine aktiven Behörden zeigten sich, das darf ich heute
wohl feststellen, den Anforderungen dieser akzentuierten Wachstumsperiode im wesentlichen gewachsen.
In keiner Phase entglitt uns die — vorausgeplante und Schritt für Schritt realisierte — Entwicklung der Kon
trolft~ Wenn wi an das rege Vereinsleben, an die sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, sowie an die
besonders erfreulichen Impulse unserer Jugendgruppen denken, so dürfen wir annehmen, ~ stehe um die mit
menschlichen Beziehungen bei uns sicher nicht schlechter als anderswo, im Gegenteil. Am frohen “Dorf
fäscht im neuen Zentrum fand letzten Sommer guter, alter Gemeindegeist jedenfalls einen schönen, nach
haltigen Ausdruck.

Dennoch: Di sinnvolle Gestaltung unseres Zusammenlebens bleibt für uns alle, jung und alt, eine immer
neu gestellte, immer wieder zu lösende Aufgabe.
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n dieser Hinsicht ist die nun vor uns liegende Periode der Konsolidierung besonders zu nützen. Die Regens
dorfer Stimmbürger sind grösseren Bauprojekten, selbst wenn sie kirchlichen und schulischen Zwecken
dienen sollten, derzeit eher abgeneigt. EiL~X~ Absage an Verkehrs- oder Hochbauten braucht aber nicht
zwangsläufig auch Absage an die Gemeinschaft und ihre Bedürfnisse zu bedeuten

In diesem Zusammenhang denke ich beispielsweise an die Nachbargemeinden Dällikon und Buchs, mit wel
chen uns die Oberstufen-Schulgemeinde verbindet. Strahlt zweifel~ unser neues Dorf-Zentrum heute sicht
bar auch in diese Gemeinden aus, ~J darf hier wohl der Gedanke geäussert werden, ob die praktische Zusam
menarbeit mit unseren Nachbarn im Furttal vielleicht da und dort noch ausgebaut werden könnte. Immer
mehr sind wir in der rechtzeitigen, sinnvollen und sparsamen Lösung von Aufgaben doch auf die Zusammen
arbeit angewiesen.

moc e ic enn das vor uns legen e neue a r gerne un er ie weg eitenden Worte stellen: onso 1 ie
ren, ~ichern und vertiefen, was erreicht ist, nd — zusammenarbeiten

Edy Knecht, Gemeindepräsident



Kleinjogg der Zürcher Bauer 1716 - 1785

von Walter Guyer

Kleinjogg, mit seinem Familiennamen Jacob Gujer,
ist sowohl ein Zürcher Ober — wie auch ein Ziircher
Unterländer0 Getauft am 9. August 1716 in Uster
und geboren in dem kleinen Dorf Wermatswil bei
Uster, wächst er hier auf und wird bald als initia
tiver Bauer bekannt. 1769 holt ihn die Obrigkeit zu
Zürich auf die Katzenr~iti im Furttal (Gemeinde Rüm
lang), damit er die verwahrloste Staatsdomäne des
Katzenrütihofes saniere. Hier stirbt er im Herbst
1785. ~3 Jahre verbringt er also im Oberland,
1~ Jahre im Unterland.

Sein Hof im LJnterland ist zwar, als Staatsdomäne,
ein Handlehen, d.h. ~ kann nach ~ Jahren abge
löst werden, während sein Stammgut in Wermats
wil0 als Erblehen, vererbbar ist und der Lehens
familie gehört. Aber das Vertrauen der Obrigkeit,

die ihn auf den Katzenrütihof beruft, bedeutet mehr
als die Bewirtschaftung eines blossen Handlehens.
Kleinjogg soll hier ein Beispiel und Vorbild für die
Bauernschaft abgeben, wie man einen grossen Hof
nicht nur führt, sondern aus der Verwahrlosung em
porhebt.

Denkwürdig ist auch ein anderer Umstand: Von
sämtlichen unmittelbaren Nachkommen Kleinjoggs,
zwei Söhnen und drei Töchtern aus erster Ehe und
zwei Söhnen aus zweiter Ehe, heiraten alle ins Un
terland und verbreiten sich von dort aus; nicht ein
einziger geht auf den Stammsitz in Wermatswil zu
rück. Vom ältesten Sohn Caspar, der nach Klein
joggs Tod noch 38 Jahre lang den Katzenrütihof
weiterführt und Friedensrichter von Rümlang wird,
stammen nicht weniger als sieben unmittelbare
Nachkommen aus Regensdorf, und Kleinjogg selber
heiratet 1775 in zweiter Ehe (die erste Frau stirbt
1771) eine Regensdorferin, die Witwe Anna Frey —

Bader. Also ist es auch in verwandtschaftlicher
Hinsicht gerechtfertigt, wenn die Regensdorfer
Landzunft den berühmten Bauern durch einen Artikel
ehren lässt.
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Anfang des Hofes Katzenrüti



Zunächst müssen wir Kleinjoggs Werden und Wirken
in Wermatswil betrachten. Dieses kleine Dorf mit
damals etwa 120 Einwohnern liegt auf dem Höhen-
zug, der sich zwischen Uster und Pfäffikon von See-
gräben bis nach Effretikon erstreckt. Es besteht
damals aus zwei Teilen, der “Vordergass, die
kirchlich zu Uster gehört, und der Hintergass,
deren Bewohner nach Pfäffikon zur Kirche gehen,
gerichtlich untersteht ~ der Landvogtei Kyburg,
und als Gesamtdorf besitzt ~ seine eigene Ver
wa 1 tun g.
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Bildnis des Musterbauern Kleinjogg

Kleinjogg wird in eine Grossfamilie an der Vorder
~. geboren. Oberhaupt der Familie ist der Land-
richter Caspar Gujer; in dessen Haus wohnen die
beiden Sohnsfamilien, diejenige, zu der Kleinjogg
gehört, und die seines Onkels; im ganzen sind es
17 Personen. Der Grossvater Caspar stirbt 1723,
der Vater Kleinjoggs folgt ihm 1724, als Kleinjogg
erst E~J Jahre alt ist, die Mutter und der Onkel
Heinrich folgen 1732, und die Frau des letztem,
Meinjoggs Tante, muss den Haushalt bi~ zu ihrem
Tod 1736 weiterführen0 Jetzt wird der Hof aufge
teilt. l~leinjogg übernimmt mit seinem älteren Bruder
Felix zu oberst an der Vordergass einen Hof von
94 Jucharten, der infolge erbteilung mit einer
Schuld vön ~ Gulden belastet und zudem in
einem schlechten zustand ist.

Mit 26 Jahren heiratet Kleinjogg eine entfernte Ver
wandte, Susanna Gujer aus dem nahen Rutschberg.
Der Bruder Felix überlässt ihm, seine Tüchtigkeit
vorbehaltlos anerkennend, die Führung des Hofes
und die des gesamten Haushaltes. Kleinjogg wird
nicht nur im nähern Umkreis, sondern bald auch
weit herum bekannt, und zwar eben unter dem
Namen ?~Chli~~Joggv, also Kleinjogg. Er hat den
Namen nicht etwa wegen körperlicher Kleinheit
erhalten, sondern weil er der zweite Jakob der
Familie und also der jüngere Jogg ist.



Kleinjogg sieht mit klarem Blick bald die Ursachen
des um 1750 allgemein darniederliegenden Feld-
baues. Es sind teils die in der politischen Struktur
liegenden Gründe: Zurücksetzung der Landschaft
gegenüber der Stadt, dann aber die tief eingewur
zelte Landwirtschaftsordnung selbst, nämlich die
Drei zel gen—Ackerbauwi rtschaft und der damit ver
bundene Fiurzwang. Die erste Zeig dient dem Anbau
von Winterfrucht (Weizen und Korn). in der zweiten
Zeig wird Roggen, Hafer, Gerste und Hackfrucht
gepflanzt, und die dritte Zeig ruht“,~ es Dst die
Brachzeig. Wichtig aber ist vor allem, dass das Vieh
im Frühling, Sommer und Herbst auf einen fast un
beschränkten Weidgang angewiesen ist. Weiden
sind vor allem die Gemeindeweiden, die zahlreichen
Waidlichtungen und die Brachäckera tDabei geht der
meiste Mist verloren, statt dass er, sorgfältig ge
sammelt, für die Wiesen und Felder als Dünger
dienen könnte.

Zu diesem Zwecke führt Kleinjogg nun die Stall-
fütterung ein, d.h. er behält seine Kühe vom Früh
jahr bis im Herbst im Stall (die Ochsen werden in
dieser Zeit für Feldarbeiten verwendet und sind
also oft im Freien), im Winter bleibt alles Vieh
ohnehin im Stall. Ausser, dem durch die Stalifütte
rung gewonnenen Dünger, sinnt Kleinjogg auch auf
andere Mittel, den Diinger zu vermehren, und eben
in der Entdeckung dieser Mittel liegt, ausser der
Stalifütterung, ein Teil seiner Originalität.

So pflegt er im Herbst in den aufsteigenden Zei
chen des Mondes in den Wald zu gehen. ~ schlüpft
er mit dem ganzen Leib unter die dichtesten ~
büsche von jungen Tannen und Fichten, schneidet
mit einem krummen Messer die über-flüssigen
schlechten Bäumchen ganz weg, von den übrigen
aber die untersten Reihen von Aesten. Ein gleiches
tut er bei den erwachsenen Bäumen. Dann bindet
er die abgeschnittenen Zweige in Bündel zusammen,
sie nach Hause zu tragen, allwo er sie in einem
Schopf in grossen Haufen bis zu ihrem Gebrauch
verwahrt (H.C. Hirzel).

Wie er nun die feinsten Aestchen und die abge
streiften Nadeln neben dem gewohnten Stroh als
Streue verwendet, wie er in sieben grossen unter
irdischen Kästen mittel gutverfau Item Kuhm ist,
Asche, siedendem Wasser und frischem Brunnen-
wasser seine Gülle herstellt, damit Wiesen und
Aecker düngt und den Miststock immer feucht er
hält, wie er in den Wiesen ein kunstvolles Bewäs

serungsystem einführt, die schweren Aecker mittels
eines mergeligen Kieses überführt, in Waldlich
tungen dürftige Weiden in fruchtbare Aecker ver
wandelt, wie er in seinem Dorf die bisher ver
achtete Kartoffeipflanze einführt, wie er für die
Aufhebung des Weidgangs und für die Verteilung
der Gemeinweiden und Rieder eintritt — das alles
zu schildern müssen wir uns versagen. Es bringt
ihm übles Gerede, Mlssgunst und Hass ein, denn
es macht ja allem Schlendrian, allen falsch geführ
ten und auf alten Gewohnheiten beruhenden Feldbau
ein Ende, verlangt aber freilich auch einen enormen
Arbeitseinsatz.

Stadtarzt Hans Caspar Hirzel

Um 1760 herum sind dann aber in Wermatswii das
Kriesen (Gebrauch der Tannennadeln zur Her

stellung eines guten Düngers) und ~ “Grienen“
(Ueberführen der Aecker mit Mergelkies) allgemein
üblich geworden, und der Wohlstand ist gestiegen.
Kleinjogg selber hat sich den grössten Hof aus
einem verschuldeten Heimwesen erschafft. IDer
Stadtarzt Hans Caspar Hirzei ist auf K~leinjogg auf
merksam geworden, gibt 1761 über ihn das Buch
“Die Wirtschaft eines philosophischen Bauers“
heraus und führt K~leinjogg.als Vertrauensmann für
landwirtschaftliche Fragen in die Naturforschende
Gesellschaft in Zürich ein. Mit der Uebersetzung
ins Französische durch den Basler Hauptmann



Rudolf Frey und den darauf folgenden Ueberset
zungen ins Englische und Italienische wird Klein
jogg dann in der ganzen Welt bekannt. Die Natur
forschende Gesellschaft in Zürich ist übrigens die
erste grosse Gesellschaft im alten Zürich und in
der ganzen Schweiz, die sich seit Ohrer Gründung
1747 mit landwirtschaftlichen Dingen abgibt und
sich gleich auch eine sogenannte Oeconomische
Commission angliedert. Die Berner Oeconomische
Gesellschaft folgt ihr erst ~

Nun aber zur Uebersiedelung Kleinjoggs auf den
Katzenrütihof im Jahr 1769. Er bringt seine eigene
Familie mit und überlässt die Bewirtschaftung des
Stammgutes seinem Bruder0 Der Katzenrütihof ist
c~n grosses geschlossenes Gut und umfasst bei der
Uebernahme insgesamt 1~ 1/2 Jucharten0 Er liegt
ca. m östlich ~ Katzensees am sonnigen
Westhang des Rümlanger Berges, gegen Affoltern
zu, während Riimlang selbst am Nordosthang zum
~latttal gehört. Die Lage des Hofes Ost landwirt
schaftlich ausserordentlich günstig, aber das Gut
~ieht verwahrlost aus:

Di~ Wiesen gaben wenig und schlechtes Gras; sie
la2en im Wasser ersoffen, das bei einer vernünftigen
Leitung sie hätte fruchtbar machen können; der
trocknere Teil derselben war ausgemergelt, weil
er weni~J oder gar nichts an Dünger erhalten hatte.
Die Aecker waren mager und an vielen Orten
sumpfig, die Weinreben verwildert. AlI~ Hecken
hatten sich stark ausgebreitet und den besseren
Teil der Güter unnütz gemacht... Man suchte nich
durch eine Weinschenke zu helfen; hierbei ver
mehrte sich der Hang zu einem liederlichen Leben.
Man geriet in Geldschulden und musste endlich
das Gut verlassen. (H.C. Hirzel0 Brief an Haupt
mann Frey in Basel am 1. August 1773)~

~ also tritt Kleinjogg den Hof an0 Kleinjoggs Fami
lie umfasst ausser den Eltern zwei Söhne und drei
Töchter0 Die älteste Tochter Margaretha zählt 26,
die zweite, Anna, 22 Jahre; der ältere Sohn Caspar
ist 19, der jüngere Hans Heinrich 18 und die jüng
ste Tochter KIi-Anna 16 Jahre alt — zusammen also
ein währschaftes Team. Margaretha heiratet bald
den “Praktikanten Johannes Hug aus Seebach;
dieser bringt aber durch sein heftiges, mit Klein
joggs Lebensweise nicht zufriedenes Wesen Un
friede ins Haus und muss 1776 mit seiner Familie
den Katzenrütihof verlassen.

1773 halten sich auf dem Hof 15 Personen auf;
neben der Familie Kleinjoggs und derjenigen Marga
rethas, die Mutter des 5chwie~ersohnes, den aus
fremden Diensten heimgekehrten jüngsten Bruder
Heinrich, der auf dem Hof den Lebensabend ver
bringen darf0 und 4 Knechte im Alter von 17 - 20
Jahren. Kleinjoggs erste Frau Susanna, ein ruhender
Pol im Haus, stirbt 1771, im gleichen Jahr wie der
Bruder Heinrich0

1773 umfasst der Hof 231 Jucharten, ist also in
vier Jahren um 25 Jucharten gewachsen. Davon sind
65 Jucharten Wiesen, 1~ Jucharten Ackerland,
4 Jucharten Weinreben und 12 Jucharten LaubhoI~,
In deren Mitte erhebt ~ch das wunderschöne, heute
noch erhaltene, aber reparaturbedürftige Wohnhaus,
ein Ständerbau mit gewaltigem Walmdach. L~ steht
leider nicht unter Denkmal- und Heimatschutz, und
seine letzte Bewohnerin, Frau Marie Meier-Hinnen,
ist kürzlich gestorben.

Kleinjogg hat von Anfang an die Riesenaufgabe mit
der ihm eigenen Energie angepackt. Zwar besteht
auch in dem geschlossenen Hof c~Dc~ Dreizelgenwirt
schaft weiter0 aber es gibt keine Weiden mehr in
Wiesen und Ackerland umzuwandeln. Bald machen
di~ Wiesen zwei Drittel des Ackerlandes aus. Klein
jogg setzt die Stallfütterung fort, führt die Klee-
pflanzung mit der Gipsdüngung ein; statt des
“Kriesens muss mit der Behandlung des Gemischt-
waldes eine neue Art der Düngung besonders für
di~ Reben gefunden werden0 Bewässerung und Ent
wässerung werden auf ingeniöse Art durch unend
lich viele Dollen und durch die Kanalisierung des
Katzenbaches geregelt. Vor allem aber findet Klein
jogg mittels der am Waldrand oben gelegenen Sand
grube ein neues Mittel für die Düngung der oben ge
Oegenen Aecker0 In einem einzigen Winter überführt
er 25 Jucharten mit nicht weniger als ~ Fudern
Sand (ein Fuder0 soviel 4 Pferde ziehen können) vor
dem Brachackern, ackert nachher das Feld um und
vermischt durch di~ zwei folgenden Feldarbeiten
den Sand mit dem natürlichen Grund~ (H.C0 Hirzel).

‘~Nicht nur stand die Saat dicht, fett und stark, son
dern sie war auch von Unkraut ganz rein, worin sie
die Saat in dem mit Viehdung gebesserten Feld weit
übertraf (Hirzel).



1777 ist der Viehbestand auf 25 Stück Homvieh,
darunter 9 Stiere, 4 Kühe, 2 Zeitkühe (tragende
Kühe) und etliches Jungvieh angewachsen Klein
jogg zieht sein Vieh fast ausnahmslos selber auf
und vermeidet damit Seuchen; nur die Mastochsen
bringt er in die Stadt zum Verkauf. Fast alle Besu
cher wollen auch die Ställe sehen, und häufig
trinken sie gerade auch Milch frisch von der Kuh
weg. Zum gesamten Haushalt schreibt Hirzel an
Rudolf Frey schon 1774:

“zu dem inneren Wohlstand des Hauses gesellt
sich der äussere. Kleinjoggs Scheunen sind voll,
sein Keller ist mit eigengepflanztem Wein angefüllt.
seine Ställe sind mit gesundem wohlgezogenem
Vieh besetzt; seine Zinse werden auf den bestimm
ten Tag bezahlt, und nicht nur kann er seine Haus
haltung wohl durchbringen, all Jahre kann er
Frucht, Wein und Vieh verkaufen und sein Vermögen
vermehren~.

Relief aus der Sandgrube Kleinjoggs
(~vn rechts nach links: der Zeichner, Kleinjogg, der
Sena~r Ouirini, H. C. Hirzel, Salomon Gessner und
der Arzt Festari).

Aber Kleinjogg sorgt ja nicht nur für das Wohlerge
hen seiner Familie, sondern er spielt seine Rolle
auch für dasjenige der gesamten Bauernschaft. Seit
Hirzel ihn in die Naturfor~chende Gesellschaft ein
geführt hat und er dort seit 1762 in vielen Sitzungen
anwesend ist, verwendet er sich al~ Vertrauens
mann und mit Erfolg für folgende Anliegen: Es ge
lingt ihm, die von der Gesellschaft schon früher
in Aussicht genommen “Preisfragen~ an die Bauern
für die verschiedensten Zweige der Landwirtschaft
endlich in Fluss zu bringen. Die Themen werden be
kannt gegeben, die Antworten laufen ein, werden
geprüft, und die Stellungnahmen der Naturforschen
den Gesellschaft gehen al~ ~Anleitungen“ auf die
Landschaft hinaus. Aber Kleinjogg gibt sich damit
nicht zufrieden. Er veranlasst die Gesellschaft,
“Bauerngespräche abzuhalten; sie heissen in den
Protokollen der Gesellschaft Unterredungen mit
Landleuten Seit 1763 finden sie regelmässig ein
bi zweimal im Jahr im obern Stock des Zunfthauses
zur Meise in Zürich statt; die Bauern erscheinen

schon morgens früh oder am vorhergehenden Abend
in der Stadt und werden im Anschluss an die Unter
redung bei einzelnen Herren der Gesellschaft ver
pflegt. Heidegger. der spätere Bürgermeister leitet
di Gespräche ein, und Hirzel präsidiert; es sind
anwesend Herren der Regierung, des Grossen Rates,
Mitglieder der Gesellschaft und die Bauernvertreter.
Zuerst werden allgemeine Themen aus allen Landes
gegenden. wie etwa das Problem der überflüssigen
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Zäune, das Ausstocken der Wälder, behandelt. Etwas
später fasst man einzelne Regionen zusammen, etwa
solche, wo hauptsächlich Ackerbau, oder wo Rebbau,
oder wo, wie in den oberen Teilen das Kantons,
Mi Ichwirtschaft in den “Senten getrieben wird.
Kleinjogg drängt aber vor allem darauf, dass die ein
zelnen Gemeinden mit ihren Anliegen zu Wort kom
men, wobei deren Haushalte, die Bewirtschaftung
der Güter, der Viehbestand in genauester Wei~
aufgenommen wird. Auf Grund der gehaltenen
Gespräche“ gehen dann die sogenannten Res

kripte aI~ Ratschläge an die einzelnen Gemeinden
zurück. Im Ganzen werden bis etwa 1785 mehr al~
hundert Gemeinden durch ihre Vertreter einvernom
men, und aus all dem ergibt sich nicht nur die erste
Betriebsberatung in der Schweiz, sondern auch eine
wertvolle volkswirtschaftliche Statistik. Von Be
deutung ist dabei auch eine erste eigentliche Begeg
nung zwischen Stadt und Land. Die Gespräche sind
ergiebig, höchst erfreulich und bringen auch die
Bauern unter sich in Berührung.

schöne Wort schreibt: lch ging ohne Ideen von ihm
hin und kehre reich und zufrieden zurück. Ich habe
kein aus den Wolken abgesenktes Ideal angetroffen,
Gott sei Dank, aber eines der herrlichsten Ge
schöpfe, wie sie diese Erde hervorbringt, aus der
auch wir entsprossen sind0 — Kleinjogg führt den
Hof bis nahe an seinen Tod, unterstützt von seinen
beiden Söhnen0 Am 2. Oktober 1785 schliesst er die
Augen für immer0 Der älteste Sohn Caspar führt
den Hof in musterhafter Weise noch 38 Jahre lang
bi~ zu seinem Tod 1823 weiter0 Der zweite Sohn
Hans Heinrich kauft um 1790 den nahen Hof im
Bärenbohl; Nachkommen von ihm treiben heute noch
an diesem Ort eine ergiebige Landwirtschaft und
ehren damit sein Andenken.

i...~ •.i :
.~

Ueberflüssig zu sagen, dass Kleinjogg der Prototyp
des Familienbetriebes ist und ihn in musterhafter
Wei~ vordemonstriert. — An Besuchern auf dem
Katzenrütihof seien erwähnt (ausser den vielen
Zürchern und Schweizern) der Burggraf von Dohna
mit FamilOe, der Fürst Leopold von Dessau der
Markgraf von Baden mit Familie, der angesehene
Senator Quirini aus Venedig, der Uebersetzer von
HirzeI~ Kleinjoggbuch Oberstleutnant Rudolf Frey,
Professor Björnstähl aus Uppsala, der Physiokrat
Baron Charles de Butrd‘, und nicht zuletzt Johann
Wolfgang Goethe, der 1775 nach seinem ersten Be
such an Frau Sophie La Roche in Frankfurt das

Anmerkung der Redaktion:
Unter obigem Titel hat Prof. Dr Walter Guyer an
lässlich seines 80. Geburtstages 1972 im Eugen
Rentsch Verlag AG, Erlenbach, ein Buch herausge
geben. Prof Dr W. Guyer ist in vierter Generation
Nachkomme von Caspar Guyer, dem ältesten Sohn
von Kleinjogg. Bis zu seiner Pensionierung war
Prof. Dr W. Guyer Direktor des Kantonalen Ober-
seminars, Zürich.

_% ~- ._‚ — —

- - ~1l

- -- —th

-

---

~ - .• •.-. — —

Das Katzenrütihofhaus h~~te



Aus der Geschichte der Sekundarschule
Regensdorf (Fortsetzung)

von Albert Meier-Rüedi

Der Raum wird knapp

Zu Beginn c~i~ Schuljahres 1921 /22 bekam die Sekun
darschule eine zweite Lehrstelle und in Herrn
Dr. ~. Meintel einen zweiten Lehrern Das bisheri~
Klassenzimmer wurde durch ~~jgj~ Wand unterteilt,
und ~ entstanden zwei sehr enge und ungünstige
Schulräume. Diese Notlösung hatte wohl die An
stellung eines zweiten Lehrers ermöglicht, behob
aber keineswegs die Raumnot.

@~ie Diskussion darüber, ob ein neues Schulhaus
erstellt oder die Lehrerwohnung im ersten Stock des
bestehenden Schulgebäudes umgebaut werden solle,
zog wich zwischen der Primarschulpflege al Haus
besitzerin und der Sekundarschulpflege von 1925
bis 1929 hin. ~ beschloss die Kreisgemeinde
versammlung, ein neues Schulhaus zu bauen. Da
aber nach damaligem Gesetz der Schulort verpflich
tet war, die Schulräumlichkeiten zur Verfügung zu
stellen, konnte die Kreisgemeindeversammlung
wohl den Beschluss eines Neubaues fassen, nicht
aber die Primarschulgemeinde dazu zwingen. Ge
wiss auch mit Rücksicht auf die damaligen Krisen
zeiten wurde auf die Erstellung eines neuen Schul
hauses verzichtet. ~ie Lehrerwohnung auf der nörd
lichen Hälfte des ersten Stockwerkes im alten
Schulhaus wich ~ einem zweiten Schulzimmer.

Der Wunsch nach einem eigenen Schulhaus erlosch
aber nicht. Inzwischen war ja auch die Bestimmung
aufgehoben worden, dass der Schulort allein für die
Räumlichkeiten zu sorgen hatte. ~ bestand die
Möglichkeit, dass di Kreisgemeinde als eigene
Bauherrin auftreten konnte. Die Forderungen der
Zeit nach modern ingerichteten Schulräumen wie
auch die stark zunehmende Wohnbautätigkeit för
derten die Verwirklichung des Wunsches nach einem
neuen Schulhaus.

Die Primarschule stand vor den ~JIeichen Problemen.
Da eine gemeinsame Benützung gewisser Räume und
Sammlungen grosse schultechnische Vorteile bringt.
beschlossen die Primarschul- und die Kreisgemein
deversammlung den Bau eines Zentralschulhauses.
Für dieses gilt wirklich das Motto: Was lange währt.
wird endlich gut.

Da nun beide Schulgemeinden Schuiräume bereit
stellen mussten, wurde eine gemeinsame Baukom
mission gewählt. ieser Baukommission gehörten
an:

der Präsident: Rudolf Grossmann, Gemeindepräsi
dent, Regensdorf

der Aktuar: Max Grimm, Primarlehrer, Regensdorf
die Vertreter der Pn marschu Igeme i nde Regensdorf:
Gustav Meier—Frei, Primarschulpräsident, Hermann
Maurer, Albert Hinn, Heinrich Bindschädler. Walter
Bösch

di Vertreter der Sekundarschulgemeinde Regensdorf:
Karl Dübendorfer, Sekundarschu 1 präsident, Regens
dorf, Albert Bopp, ~~likon, Emil Mathis, Watt, Hans
Schmid, Buchs, Fritz Wittpennig, Regensdorf.

Bereits 1951 begannen Landverhandlungen zwischen
dem Gemeinderat Regensdorf, den Sekundar- und
Primarschulpflegen Regensdorf einerseits und Emil
Denzler0 Landwirt, Regensdorf andererseits. Die
Verhandlungen führten zum Erfolg, so dass schon
am 9. September 1951 von den Sekundar- und Primar
schul gemei ndeversamml ungen ein Kaufvertrag mit
Emil Denzler über 120 Aren Land in Ruggenäckern
zum Prei~ von Fr. 112,000.-.- (Fr. 9.35/m2) geneh
migt werden konnte.

Der Ruggenacher

Ruggenacher tritt in der Schweiz häufi~j als Flur-
name auf~ Stammt er von Roggen“, jener vor Jahr
zehnten noch häufiger gepflanzten Getreideart? Oder
ist es einer jener (in unserem Tale noch zahlrei
chen) verstümmelten lateinischen Namen römischer
Herkunft? Dafür würden Bruchstücke römischer Lei
stenziegel sprechen, die vor Jahren nahe beim Rug
genacher gefunden worden sind. Eigenartigerweise
weist der Gemeindebann Höngg in Ruggern eine
Parallelerscheinung auf0 Auch dort sind römische
Funde geborgen worden0 Doch damit ist noch nichts
bewiesen.



Näher liegt uns der Sinn des Namens in “Rugge
(Rücken), wie z.B. in Seerücken. In der Tat überhöht
das Umgelände des Schulhauses di gegen die

Roos und das “Riedt abfallenden Wiesen und
Aecker wie ein leicht gewölbter Rücken. Noch in
historischer Zeit lagen die Roos‘ und der “See
wadel unter stehenden Gewässern. von denen sich
der erhöhte Ruggenacher markant abhob.

In der Nacheiszeit lockten die trockenen Gebiete
unserer weiten Ebene schon früh Siedler an. Fein
gearbeitete Feuersteine beweisen, dass der nach-
eiszeitliche Jäger hier zeitweise seine Zelte auf
geschlagen hat. Buntfarbige Kleingeräte ~ Silex
zeugen vom Mittelsteinzeitmenschen; nur lagen
sei ne permanenten Siedlungen. der zurückweichen-
den Strandlini folgend, etwas tiefer. Schöne Pfeil
spitzen und Steinbeile sprechen vom Pfahlbauer“,
der nachweisbar schon Ackerbau trieb.

Runde, mit Steinen gefüllte Urnengräber, die leider
ohres Inhalts beraubt sind, weisen in die Bronzez~it
zurück, in der wohl auch das riesige Reduit auf dem
Gubrist errichtet wurde. Die Anwesenheit von Kel
ten (Helvetiern) wird durch die Funde ihrer Münzen
(Regenbogenschüsselchen) belegt. Die Bruchstücke
römischer Ziegel als Anhaltspunkte für eine hiesige
römische Siedlung sind bereits erwähnt worden.
Frühere beim Restaurant zur alten Post“ freige
legte Alemannengräber zeugen schon von einem
grösseren Flecken. Vieles von der 1921 aufgelösten
alten Zelgenordnung mag auf dic~ Alemannen zurüok
gehen, die Pioniere unseres Ackerbaues.

Vor der Güterzusammenlegung war der Ruggenacher
im Besitz von Hein Meier Schulmeisters, Hein
Meier alt Vogts und Eduard Meier alt Hirschenwirts.
~it der Güterzusammenlegung zog der Pflug von
Emil Denzler seine Furchen durch den Ruggenacher,
bis im Herbst 1954 mit dem ersten Spatenstich das
~gnal für den Bau des Schulhauses gegeben wurde.

Und noch ein Datum, ~lii welches sich ie älteren
Regensdorfer sicher freudig erinnern: 1916 landete,
al erstes in unserer Gegend, ein Flugzeug “auf
Ruggen“.

Durch den Regierungsrat des Kantons Zürich wurde
am 19. September 1952 das Raumprogramm der ersten
Bauetappe genehmigt, welches folgende Räumlich
keiten umfasste:
Primarschule:
ein Doppelkindergarten, zwei Pavillons mit je zwei
Klassenzimmer, eiLg~ Turnhalle, ein Singsaal und
ei ne Abwartswohnung.

Sekundarschul e:
fünf Klassenzimmer0 zwei Nähschu lzi mmer0 ei ne
Schu 1 küche mit Abstellraum • ein Demonstrati ons
zimmer mit Vorbereitungsraum, ei ne Metal lwerkstatt,
ei~ Hobelwerkstatt mit Materialraum, sowi~ zwei
Lehrerz i mmer~

Für di~ zweite Bauetappe wurde ein Pavillon mit
fünf Klassen zimmern geplant. Zur Vergrösserung des
Schu!areals kaufte die Primarschulgemeinde am
1~ Oktober 1952 weitere 43 Aren Land zum Preise
von Fr0 47,300.-.-(Fr011.—/m2).
Im Januar 1953 wurde ein Projektwettbewerb aus
geschrieben. Luil~J im Mai 1953 wurde das Projekt von
Architekt Hans von Meyenburg, Herrliberg. mit dem

rsten Prei~ ausgezeichnet. Nach der Primarschul
gemeindeversammlung vom 2. September 1953 konnte
am 5. ®ktober 1953 mit dem Bau des l~indergartens
begonnen werden, welcher bereits ~ 20. April 1954
be•zugsbereit war0~ ‘;
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Die Sekundarschulgemeindeversammlung hiess am
2. September 1954 das ausgearbeitete Projekt gut
und bewilligte den dazu erforderlichen Kredit von
Fr. 964,500.—. Vom Regierungsrat des Kantons Zürich
wurde das Projekt umgehend bewilligt und die not
wendige Baubewilligung erteilt. Feierlich erfolgte
am 13. November 1954 durch Schüler der erste
Spatenstich.

Am 28. September 1955 feierte man das Aufrichte
fest, und am 23. April i~g~ konnte die Sekundar
schule ihre fünf Klassenzimmer beziehenD
An der Sekundarschulkreisgemeindeversammlung
vom 13. Dezember 1956 wurde von den Stimmbürgern
die Bauabrechnung im Betrage von Fr. 969,647.30
genehmigt. Mit einem grossen Dorffest, an welchem
alle Schüler und die Dorfvereine teilnahmen, konnte
am 13. und 14. Juli 1957 die Schulanlage Ruggen
acher 1 festlich eingeweiht werden.

~
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Festschrift zur Einweihung des Zentralschulhauses
Ruggenacher 13./14. Juli 1957.
Protokolle der Sekundarschul~
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Regensdorfer Wirtshausschilder

Der vorliegende Aufsatz wurde 1943 vom III Kl. Se
kundarschüler Paul Schmid verfasst und stammt aus
der Chronik der Sekundarschule Regensdorf

Achtlos marschiert man meist an den Schildern der
Wirtschaften vorbei, und ohne dem über dem Eingang
festgemauerten Bildnis einen Blick zu widmen,
stürmt der Dursti~ durch das Portal in di Wirts
stube. Nur selten wirft dem Schild ein Passant
eini~ flüchtige Blicke zu. Ich will mir nun einmal
die Mühe nehmen, und die aus unserer nächsten
Umgebung etwas genauer betrachten und sie be
schreiben.

Wenn ich meinen Schulweg abgeradelt habe und
beim Schulhaus in Regensdorf angelangt bin sehe
ich zu meiner Rechten den ‘Hirschen, eine grosse
Bauernwirtschaft, an die eine Scheune angeschlos
sen ist, vis-a-vis vom Schulhaus. Zwischen den
Fensterreihen über dem Eingang ist das Schild an
gebracht. Auf einem schön verzierten, eisernen
Träger steht ein stolzer Hirsch. Obwohl ihn die
Witterung, der er schon seit vielen Jahren ausge
setzt ist, etwas verwaschen hat, hat er seine Schön
heit und seinen ursprünglichen Wert beibehalten.

Meinen Gang auf der Dorfstrasse weiter führend,
gelange ich auf einem Nebensträsschen zur Metz
gerei des “Wilden MannD. Auch hier ist ein hüb
sches Schild an der Hausmauer befestigt. Es zeigt
das Kopfbild eines wilden Mannes. Seine Gesichts
züge verraten deutlich diese Wildheit. Wild klettert
ihm sein struppiges Haar über di© runzelige Stirne,
und streng und trutzig schaut er mit seinen rollen
den Augen unter den langen. rotbraunen Brauen her
vor. Auf der Schul er trägt er einen knorrigen Stock,
den er sicher gut zu führen versteht.

Aufnahme ~n E. Spühler

Eine weitere Wirtschaft in Regensdorf ist die Alte
Post. An der Strasse, die zum Bahnhof führt, steht
der ziemlich grosse Bau der Alten Post, an dessen
Südseite ei ne baumbeschattete Gartenwi rtschaft
eingerichtet ist. An der Stirnseite der Wirtschaft
ist der Name Alte Post“ in grossen, gut sichtbaren
Lettern an die Wand gemalt. Darunter ruht das zuge
hörige Wirtshausschild. Es zeigt eine Postkutsche,
wie sie vor vielen Jahren hier im Lande herumfuhr.
Auf hohen Rädern rollt der Wagen, von zwei starken
Pferden gezogen, durch die Strassen. Auf dem Fuhr
mannssitz macht sichs der zufriedene Postillon, der
die trabenden Gäule im Zügel hält, bequem. Durch
das kleine Fenster guckt eben eine zierliche Dame
heraus. Leider sind diese prächtigen Kutschen von
den modernen Fahrzeugen verdrängt worden und
man findet sie nur noch in Museen, wo sie als
Altertümer aufbewahrt werden.

‚1
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Vom ~ zur — Regensdorf

Ein Rückblick für Leser des Jahres 2000
von Albert Kuhn

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das heisst seit
dem Bau der kantonalen Strafanstalt, war Regensdorf
aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Wohl hatte
bereits der Bahnbau in den 70iger Jahren den
schwach frequentierten Anschluss an die grosse
weite Welt gebracht. Aber erst das Zuchthuus° —

wiG es im Volksmund noch heute genannt wird —

trug dem Dorfe jahrzehntelang Witzeleien und frag
würdige Anspielungen ein. ~ konnte ~ passieren,
dass der Stationsvorstand von Oerlikon eine Frau,
dic~ ein Billet ~Regensdorf einfachD ~ünschte, gut
herzig fragen konnte “~sch es für lang?

Den eigentlichen Eintritt ins moderne Zeitalter be
werkstelligte eine aufgeschlossene Gemeindever
waltung schon in den Fünfzigerjahren, indem ~
entlang der Bahnlinie ~usgedehnte Landkäufe tätigte,
das Gelände sodann erschloss und es zum Selbst
kostenpreis an industrielle Betriebe unter der
Voraussetzung weitergab, dass die Steuerhoheit
nach Regensdorf verlegt werde. Bi~ Ende 1973 hat
ten sich auf diese Wei~ mehr als sechzig Betriebe
mit einem Angebot von über 4000 Arbeitsplätzen an
gesiedelt. Damit nicht genug, trachtete man dar
nach, den Ort sowohl für Eingeborene als auch
für Zuzüger attraktiv und wohnlich zu gestalten.
Und zwar nicht, wie andernorts, mit kleinen Teil-
massnahmen, sondern mit einer mustergültigen Pio
nierleistung, der Zentrums-Ueberbauung, die einen
Gemeindesaal für 1000 Personen, darunter ein Hal
lenbad nach internationalen Normen, ferner ein
Hotel mit 270 Betten, einen Ladentrakt mit 22 Ver
kaufsgeschäften und ~enstl ei stungsbetri eben, wie
Bank, Post, Restaurants, Arztpraxis, Apotheke, Auto
center etc, enthielt. Neben dem grossflächigen
Gemeindeplatz mit gutgelungener Brunnenlandschaft
gehörten dazu auch drei Hochhäuser mit je 70 Woh
nungen, ein Personalhaus und offene, sowie gedeck
te Parkplätze für mehr als 1200 Autos.

Das ganze Konzept umfasste bei der Eröffnung
55‘OOO m2 Nutzfläche und die Gesamtkosten be
liefen sich auf rund 140 Millionen Franken, eiLj~
für damalige Verhältnisse wagemutige Summe.

Im Mai 1970 wurde mit dem Ausgub begonnen. Den
ersten Spatenstich (per Trax notabene) besorgte der
damalige Bauvorstand und spätere Gemeindepräsi
dent Edy Knecht. Ende 1972 waren die Rohbauten
aufgerichtet und am 3. Oktober 1973 konnte das
Zentrum fristgerecht seine Tore öffnen. Die offi
zielle Einweihung war erst für den Mai 1974 nach
genau vier Jahren Bauzeit (es mussten noch die aus
gedehnten Umgebungsarbei en bewältigt werden)
vorgesehen Zu jenem Zeitpunkt gab es noch kein
Stadthaus und keine Bahnunterführungen, weder bei
der Station noch an der Adlikerstrasse. Es exi
stierte auch noch kein Sportplatz “Pösch, kein
Bildungszentrum Adlikerbüel und keine Umfah
rungen des Hinterdorfes Regensdorf sowie des Dorf-
teils Watt. All das befand sich erst im Stadium der
Projektierung.

Kurz nach der Betriebsaufnahme des Zentrums er
blickte auch der 10‘OOOste Einwohner das Licht der
Welt, womit Regensdorf inoffiziell zur Stadt gewor
den war; der achten in der Agglomeration Z[irichs.
Somit war ein weiterer Grund vorhanden, ein währ
schaftes Volksfest aufzuziehen.

Oft i zi ei 1er Festakt

Stadtfest und Zentrums-Einweihung waren auf die
Tage vom 24. bis 26. Mai 1974 angesetzt. Mass
gebende Vereine hatten in monatelanger Vorberei
tung allerhand Attraktionen zu bieten, die dem
Grossanlass, an dem sich die ganze Einwohner
schaft zusammen mit hunderten von Gastarbeitern
und deren Familien beteiligte, ein folkloristisches
Gepräge echt schweizerischer Provenienz boten.
Nicht wenig zum Erfolg beigetragen hatten ein
öffentlich zubereiteter Ochs am Spiess, die Ein-
pflanzung einer Stadtlinde auf dem neuen Gemeinde-
platz, der grosse Unterhal ungsabend der Orts-
vereine im neuen Kongresssaal Holiday Inn, der
oekumenische Gottesdienst und als feierlicher Ab
schluss der Zapfenstreich aller Sänger, Musikanten
und Tambouren am Sonntagabend. Schon dazumal
durfte ein markanter Beat-Keller für die Jungen
nicht fehlen, die einen Wettbewerb für “oben und
unten bekleidete Go-Go-Girl durchführten, wie es
im Anmeldebogen vermerkt war.
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Di Stadtlinde steht! Möge si wachsen und Schatten wenden.
“Stadtpr~sident“ Edy Knecht (rechts) schaufelt den Humus herbei,
Gen~einderat Karl Schwarz (links) giesst das lebens~endende
Wasser dazu und Felix Denzler (Mitte) beobachtet als Lieferant
fachmännisch den historischen Vorgang.

Der Industrieverein Regensdorf, dem 65 Firmen an
geschlossen waren, führte am Samstagnachmittag
eine Pressekonferenz durch, an welcher ihr Präsi
dent, J. P. Langner, darauf hinwies, dass die Indu
strie am Platz rund 4000 Arbeitsplätze anzubieten
habe, dass indessen Regensdorf noch 2000 Pendler
aufweise, die auswärts ihr Brot verdienten. Von
2700 Ausländern, davon ~ Männern und i~I~
Frauen aus 28 Nationen seien 53% Italiener, 15%
Deutsche, 9% Oesterreicher, 7% Spanier und 3%
Yogoslaven. Eine bildliche Leistungsschau in der
MalI0 die Verteilung einer Broschüre und die Durch
führung eines Wettbewerbes legte den Festbesuchern
nahe, sich in Regensdorf niederzulassen und auch
hierzu arbeiten.

.“

Eine relativ kleine Anzahl geladener Gäste, darunter
insbesondere Behördevertreter der Gemeinde, des
Kantons und der Umgebung, hatten sich zu einem
kurzen Empfang im Lichthof des Hotels eingefunden,
um den spritzigen Ausführungen des neuen Stadt
präsidenten“ Edy Knecht zu lauschen, der die nicht
immer friktionsfreie Entwicklung des Zentrums um
ri~0 Seine Ansprache gipfelte im Dank an 8~le Mit
arbeiter an Kassenschrank, Schreibtisch, Zeichen-
brett und Maurerkelle. Auch des Wohwollens der
Stimmbürger wurde gedacht. Zum Schluss rief er
allen Zweiflern und Skeptikem die Worte Erich Käst
ners in Erinnerung: Es gibt nichts Gutes — ausser
man tut ~1
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DiW Festansprachen

“Bier her, Bier her, oder ich verdurstl
Schreinem,eister ftbert Neeser ~.vm Turnverein
bringt als Kellner viel~ durstigen Kehlen die be
gehrte Labung.



Hans Kindler, geschäftsführender Direktor der Gene
raluntemehmung Ernst Göhner AG, lenkte die Auf
merksamkeit der Zuhörer auf die Wachstumseuphorie
der Sechzigerjahre und auf die Gegenzeichen der
Neuzeit, die er mit den Worten “Besinnung auf das
rechte Mass umschrieb und damit die Zentrums-
Ueberbauung als massvol ausgewogenes Werk der
Begegnung und des geschäftlichen Schwerpunktes
vorstellte.

Volle 10 Stunden briet
der Ochs ani Spiess,
bis er gar war. Stunden
lang war sein Geruch
den Festbesuchern um
diØ Nase gestrichen.
Binnen weniger als
einer halben Stunde
waren dann ~on ihm
nichts mehr al~ Kno
chen übrig.

Zum Abschluss des Treffens in kleinem Kreis ~
noch der rührige Präsident der Mietervereinigung,
Alfred Duttweiler, seiner Freude an der gelungenen
Sache Ausdruck. Es sei die dankbare Aufgabe der
m Zentrum installierten G~schäfte, dem Ganzen

Leben und Seel~ zu geben. Mit Freude und Zuver
sicht würden di~ 1~rmen sich zu besonderen Lei
stungen verpflichtet fühlen.

Damit war es Zeit geworden, sich ins Festleberi zu
stürzen und vom brozelnden Ochsen einen Happen
zu genehmigen.

rr~k

4;
.~ —

Dieser Schuss ging leicht daneben. Stellvertretend für die vielen Attraktionen der Vereinsbuden, di ständig ~vn
viel Publikum bei agert waren, zeigt dieser Pfostentreffer im Fussball stand den nicht ungef~hrl di an Stanckrt des
Fotografen. Das hätte leicht ins Auge gehen können.
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf
im Jahr 1974

von Walter Hinn

Im Frühling ging die Amtsdauer der Gemeindebe
hörden zu Ende, so dass die politische Bühne zu
nächst von den Erneuerungswahlen beherrscht war.
Nach 13 Jahren Zugehörigkeit zum Gemeinderat,
wovon 3 Jahre al dessen Präsident, trat Emil
Meier, Oberdorf-Watt, zurück. Während dieser
angen Periode stand er zeitweise den Abteilungen

Polizei, Finanzen und Vormundschaftswesen vor
und wurde in die Armenpf lege abgeordnet. Als
aktiver Landwirt leitete er auch das Forstwesen.
Ferner trat Gemeinderat Hans Gallati zurück, der
11 Jahre lang Mitglied war und während dieser Zeit
die Finanzen betreute. Beide haben der Gemeinde
in einer Periode rascher Entwicklung ihre Kräfte
zur Verfügung gestellt.

Neben den Mitgliedern, die sich für eine weitere
Amtsdauer zur Verfügung stellten, wurden neu in
den Gemeinderat gewählt: Willy Wegmüller, Land
wirt, Oberdorf, Karl Schwarz, Baumeister, Watt und
Jürg Studer Lehrer, Regensdorf. Für das Amt des
Gemeindepräsidenten entbrannte ein ziemlich hef
tiger Wahlkampf, der im ersten Wahlgang ergebnis
los verlief, dann aber im zweiten Wahlgang mit
einem Sieg des bisherigen Hochbauvorstandes
Edy Knecht, Watt, endete.

Sofort nach Durchführung der ersten Amtshand
‘ungen, welche in der Aemterverteilung und der Wahl
der Beamten und Angestellten sowie zahlreicher Kom
missionen bestand, nahm der neue Rat seine Arbeit
mit Eifer auf und machte sich an eine Reihe wichti
ger Aufgaben. Mit Hilfe einer speziellen Studien-
kommission war der Bebauungsplan (oder besser
gesdgt der Verkehrslinienplan) neu in Angriff zu
nehmen. ~ dieses Geschäft reichlDch politischen
Zündstoff in sich barg, war dem Gemeinderat aus
zwei Versammlungen im Vorjahr wohl bekannt. ~as
wurde ihm im Vorfeld der Gemeindeversammlung
vom September wieder neu bewusst, als sich ziem

1 ich viele vom Verkehrslärm geplagte Einwohner bei
diesem Geschäft zu engagieren begannen. Stein des
Anstosses war der Strassenzug SBB-Unterführung
®string. Nach einer heftigen Auseinandersetzung
in der Presse wurde der Plan von der Gemeindever
sammlung genehmigt. ~er Gemeinderat ist über
zeugt, dass der Verkehrslinienplan eine verant
wortbare Lösung der Verkehrsprobleme bringt und
auch finanziell verkraftet werden kann.

In besonderer Weise musste sich der Gemeinderat
auch beim Vertragswerk für die geplanten i3ffent-
lichen Bauten im Adlikerbüel einsetzen, wo die
Politische Gemeinde der Primar- und der Oberstufen
schulgemeinde, sowi~ der reformierten und der
katholischen Kirchgemeinde Land für Schulbauten
und kirchliche Räume zur Verfügung stellen sofl.
Getragen vom übereinstimmenden Willen der beiden
Schulpflegen und der beiden Kirchenpf legen und des
Gemeinderates wurde nach jahrelanger Arbeit ein
Vertragswerk abstimmungsreif, das im Sommer in
den Versammlungen der Oberstufenschul gemeinde
und der beiden Kirchgemeinde ohne Opposition ge
nehmigt wurde. Die damit verbundene Kreditvorl~j~
von 19,9 Millionen Franken für ~ in einer ersten
Etappe zu bauende Primarschulhaus fand dann aber
im Urnengang vom 22. September 1974 keine Zu
stimmung. Im Sog der Nein-Stimmung wurde in der
gleichzeitigen Urnenabstimmung für die Politische
Gemeinde und die Primarschulgemeinde leider auch
das Vertragswerk verworfen, c~D~ gleichen Verträge
die von denselben Stimmbürgern in den Gemeinde-
versammlungen gutgeheissen wurden.

Liegt darin nur eine Tücke der Urnenabstimmung,
oder sind es doch nicht dieselben Stimmbürger, die
an der Gemeindeversammlung Ja und an der Urne
Nein gesagt haben? Nein es sind zum grössten Teil
nicht dieselben Leute, denn an die Versammlungen
kamen vielleicht 2%, an di Urne aber immerhin 32%
der Stimmberechtigten. Was ist nun richtig? Sollen
wenige am politischen Geschehen interessierte
Einwohner in der Versammlung in freier Diskussion
und Auseinandersetzung über wichtige und weit
tragende Geschäfte beschliessen, oder soll dies
Sache von anonymen Urnengängen sein? Nun, die
Gemeinde hat sich diese Organisationsform selbst
gegeben, und darüber zu brüten wäre sinnlos. Eine
Bemerkung sei aber noch erlaubt: Mit den Urnenab
Stimmungen hatten der Gemeinderat und die Primar
schulpflege bisher nicht besonders viel Glück, denn
auch eine Kreditvorlage von 2‘620‘000.— Franken
für den Bau von Quartierstrassen wurde seither an
der Urne wuchtig verworfen, und dies bei einer
Stimmbeteiligung von nahezu 70%.

Noch andere Aufgaben, die mit dem Anwachsen der
Bevölkerung zusammenhangen (schon sind ja am 1
Oktober 1974 1 ‘400 Einwohner registriert worden)
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beschäftigten den Gemeinderat in hohem Masse. Die
Was serversorgung muss ausgebaut werden. Mehrere
Kredite waren zur Ergänzung der Förderleitungen und,
was noch wichtiger ist, zur Beschaffung des Wassers
überhaupt notwendig. Denn unsere eigenen Quellen
und Grundwasserfassungen reichen ja schon längst
nicht mehr aus, und wir trinken bereits seit mehre
ren Jahren Züri chseewasser0 Wohl verstanden, gutes
Trinkwasser, dessen Aufbereitung und Transport
aber immer teurer wird. Diese gestiegenen Kosten
müssen leider auf di~ Verbraucher abgewälzt wer
den.

Der Strassenverkehr~ den wir zwar zum guten Teil
selbst produzieren, machte der Behörde wieder
sehr zu schaffen. Neben seinen Auswirkungen auf
den vorn erwähnten Verkehrslinienplan veranlasst
er eine ganze Anzahl Verkehrsbeschränkungen.
Wohl al stärkste und einschneidenste Massnahme
ist der Erlass einer Verordnung über das nächtliche
Dauerparkieren auf öffentlichem Grund zu nennen.
Sie soll erwirken, dass viel~ regelmässig auf der
Strasse parkierte Fahrzeuge auf Privatgrund abge
stellt werden. Wie in anderen Gemeinden mit ähnli
chen Verhältnissen war ~ auch bei uns nicht mehr
länger zu vermeiden, eine eigene Polizei zu schaf
fen, die hiefür nötigen Reglemente aufzustellen,
sowie die Feuerwehr mit modernen Gerätschaften
und Fahrzeugen auszurüsten.

Die Beschaffung der Gelder für grössere Gemeinde-
aufgaben wurde zufolge der allgemeinen Kreditver
knappung zusehends schwieriger. Daher hat sich
der Gemeinderat der Genossenschaft Emissions
zentrale der Schweizer Gemeinden angeschlossen
und dort einen angemessenen Geldbedarf ange
meldet. Da von der neuen Situation selbstverständ
lich auch die anderen Gemeindegüter betroffen sind,
wurde eine interne Finanzkommission zu Koordinie
rung der vorhandenen und neu erforderlichen Mittel
gegründet. Bei allen diesen Sorgen darf aber auch
am Ende dieses Jahres mit Befriedigung festgestellt
werden, dass für das Jahr 1975 die gleichen günsti
gen Steueransätze wie in den Vorjahren möglich

md.

Diese Auslese aus der Fülle der gemeinderätlichen
Arbeit sei nicht abgeschlossen, ohne zwei erfreuli
che Dinge beizufügen0 Vom 24. bis zum 26. Mai 1974
durfte Regensdorf die Einweihung des neuen schönen
Zentrums mit einem gelungenen Volksfest feiern0
Di~ ganze Gemeinde machte mit, und die ganze ~
meinde hat auch seither vom Zentrum “Besitz ergrif
fen0 Sogar der in diesem Herbst gestartete Ver
such, einen Wochenmarkt auf dem Gemeindeplatz
aufzuziehen, ist sehr gut gelungen.

Und zum Schluss noch ~n H~nweis auf ein eher
stilles Ereignis. ‚Di~ Schaffung eines Ortsmuseums
konnte im vergangenen Jahr zugesichert werden.
Die Stimmbürger haben mit einem Kredit von
Fr0 44‘500.— für den Fertigausbau des Speichers an
der Mühlestrasse und von jährlich Fr. 4‘OOO.— für
den Betrieb des Museums bisher etwa 100‘OOO
Franken bewilligt. Damit haben sie bewiesen, dass
sie nicht nur dem Neuen zugetan sind, sondern
auch Sinn für die Erhaltung alter Werte haben. Die
rührige Museumskommission und die wertvolle Mit
arbeit der Regan-Zunft bietet Gewähr für die rich
tige Pflege dieser äusserst sympathischen Institu
tion.



Alte Bilder und Photos

Das Regan-Zunftblatt bemüht sich immer wieder
den Regensdorfern etwas aus der jüngeren Geschich
te des Dorfes zu berichten. Vielfach ist es schwie
rig, zu den Textbeiträgen die nötigen Bilder zu be
kommen. Wir möchten daher ein Verzeichnis anle
gen, aus dem ersichtlich ist, wer über alte Bilder,
Karten und Photos von Regensdorf verfügt. Wir wür
den uns freuen, wenn wir Mitteilung bekämen, wer
Ansichten von Gebäuden, Dorfteilen oder Ereignis
sen besitzt, die mit Regensdorf Watt oder Adlikon
im Zusammenhang stehen. (Gustav Meier-Löffel Däl
likerstr. 62, Regensdorf, oder Jean Metz, Im Sand 5,
Watt).

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen drei Ausschnitte
von Ansichtskarten die ums Jahr 1910 herum
gedruckt wurden. Gerne möchten wir in den folgen
den Nummern ähnliche Sujets vermitteln0 L~ erste
Bild zeigt uns den “alten Konsum“ im Hinterdorf0
Ein Teil von Regensdorf, der auch nach sechzig
Jahren noch fast gleich aussieht. Nur die Natur-
strassen sind verschwunden.

Das mittlere Bild erinnert uns, dass in der Altburg
das Restaurant bis gegen die goldenen Zwanziger
jahre auf der Nordseite des Burghügels war und
durch den unvergesslichen Jean Hess mit wechseln-
dem Glück geführt wurde.

Das untere Bild zeigt uns die Gartenwirtschaft vor
dem Gasthof ~Hirschen und das vorgebaute Haus,
1~ni dem die alten Regensdorfer einst ihr Veb beim

VeIo-Arter kauften und später sich zur Abend-
stunde bei Dölf Kuhn die Haare stutzen liessen.

Restaurant J. HeB
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Gemeindemuseum Regensdorf

1. Jahresbericht der Museumskommission 1973/74

von Dr. L.Wüthrich und J.Büchi

Di~ REGAN-Zunft wurde 1973 vom Gemeinderat mit
der Bildung einer Kommission für ein zu gründendes
Gemeindemuseum in Regensdorf beauftragt. Als Ort
schlug die Gemeinde den Spycher an ~I~? Mühle-
strasse vor, der von ihr erworben und mit einem
1969 bewilligten Kredit von Fr. 50‘OOO.— äusser
lich renoviert worden war0 Das vermutlich 1722 er
richtete Gebäude erfuhr im REGAN-Zunftblatt von
1970 (S. 25—27) eine eingehende Würdigung.

Die konstituierende Sitzung der Museumskommission
fand auf Einladung von Zunftmeister Gustav Meier
am 15. November 1973 im Hause von Frau E. Bader
Richi statt. Es wurden dabei eini~ wegleitende
Beschlüsse gefasst. Vorerst sollte der Spycher in
Regensdorf mit GemeindemittelliD zu einem der ehe
maligen dörflich-bäuerlichen Kultur angepassten
Ortsmuseum ausgebaut werden. Al~ Grundstock der
geplanten Ausstellung dienen die von den Herren
E. Denzler und G. Stäubli seit etwa 1960 gesammel
ten und seither im alten Schulhaus an der Watter
strasse gelagerten Objekte. Es werden prinzipiell
nur Sammlungsstücke, die aus Regensdorf selbst
oder den angrenzenden Dörfern stammen, ausge
stellt. Die Gründung und Betreuung des Museums
wird einer zehnköpfigen Kommission überbunden,
di~ der politischen Gemeinde unterstellt ist, i~ der
aber Mitglieder der REGÄN-Zunft die Mehrheit bil
den. Rechtlicher und finanzieller Träger des Muse
ums soll die politische Gemeinde sein.

1~ne Besichtigung des Spychers ergab, dass dieser
zwar etwas klein und innen praktisch ohne Licht,
für die Bedürfnisse eines kleinen Ortsmuseums
nach geringfügigen Umbauten und zusätzlichen
Linstallationen aber durchaus verwendbar sei Vor
allem der Umstand, dass ~ sich um ~nen histori
schen Bau handelt, gibt eine gute Ausgangslage.

In der ersten ordentlichen Sitzung der neu gebil
deten Museumskommission (am 19. Dezember 1973)
wurde eine “Verordnung über die Schaffung und
den Betrieb eines Gemeindemuseums erarbeitet,
welche auf Jahresende dem Gemeinderat einge
reicht und von diesem ~iüi 29. Januar 1974 korrek
turlos genehmigt wurde. In dieser Verordnung wird
der Zweck des Museums wi~ folgt umrissen: Das
Museum vermittelt einen Ueberblick über die Dorf-
geschichte von der Urzeit bis in die Gegenwart
anhand von Originalstücken. Es bringt die bäuer
liche Kultur, die für das Dorf bis in dieses Jahr
hundert bestimmend war, zur Darstellung..0 Das
Museum dient der ganzen Gemeinde und im beson
deren den Schulen. Die Museumskommission be
müht sich um die Vermehrung der Sammlung und
ei ne Ausstellung nach modernen Gesichtspunkten;
sie pflegt den Kontakt zur Oeffentlichkeit. In Zu
sammenarbeit mit der REGAN-Zunft wird sie sich
bestreben, das Verständnis für di~ historische
Vergangenheit des Dorfes und seine Entwicklung
bis in die jüngste Vergangenheit in allen Teilen
der Bevölkerung zu wecken~0 Die Verordnung ent
hält auch eine Geschäftsordnung für die Kommis
sion0 Diese wird alle vier Jahre vom Gemeinderat
bestätigt; zu ergänzende Mitglieder schlägt die
REGAN-Zunft dem Gemeinderat vor, der die Wahl
vollzieht. Ein dreiköpfiger Ausschuss wird von
der Kommission aus den eigenen Reihen bestimmt.
Präsident und Vizepräsident vertreten das Museum
nach aussen. Das langfristige Programm der Tätig
keit sah für 1974 den Innenausbau des Spychers
vor0 für 1975 die Einrichtung der Schausammlung
und für 1976 die Eröffnung.



Die für den innenausbau nötigen Kredite von
Fr. 44‘214.— und von Fr0 4‘OOO.— für ~ jährlichen
Unterhalt genehmigte die Gemeindeversammlung
vom 2. September 1974 ohne Gegenstimme. Die
Bauarbeiten — zur Hauptsache von der Firma Josef
Knuser0 Regensdorf0 durchgeführt — konnten bis
Ende Jahr etwa zur Hälfte abgeschlossen werden0
Im wesentlichen wurde im Erdgeschoss ein Tonpiat
tenboden und ein Sandsteinlavabo eingerichtet, im
ersten Stock ein neuer0 ebener Holzboden, dazu eine
bequeme 1 nnentreppe. Zwei ei ek~tri sehe Heizkörper
verhindern das Absinken der Temperatur im Winter
unter den Gefrierpunkt. ~as Kalken der oberen
Geschosse übernimmt die REGAN-~unft al~ Fron
arbeit. Die wegen Baufä lii gkei t abgebrochene
Aussentreppe samt Vordach soll unter Berücksich
tigung der nötigen Sicherheitsfak‘toren ~eu erstellt
werden, wobei die kantonale Denkmalpflege die
Art der Ausführung vorschlägt. Die restlichen Bau-
arbeiten werden so gefördert, dass man im Früh
jahr 19~15 mit der Einrichtung des Museums be
ginnen kann.

Das Ausstellungsprogramm weist dem Erdgeschoss
die Grossobjekte und einen Abri~ der Dorfge
schichte (unter Verwendung von alten Urkunden)
zu, dem ersten Stock das häusliche Gerät und die
Dorfkultur, dem zweiten Stock die landwirtschaft
lichen Geräte. Die Beleuchtung besteht aus Spots,
womit die einzelnen Gegenstände angestrahlt wer
den. Ein Eintrittspreis wird nicht erhoben; das
Museum steht ~ Sonntagen von Mitte Mai bi~
Mitte ®k‘tober von 1/2 11 Uhr bi~ gegen Mittag
offen0 Für Schulen und Vereine wird ~ nach Vor
anmeldung auch unter der Woche zugänglich sein.
Für die Aufsicht stellen sich Mitglieder der REGAN
zunft zur Verfügung.

Die Kommission, die ehrenamtlich arbeitet, hielt
im ersten Berichtsjahr 3 Sitzungen ab; der Vor
stand trat zusätzlich zu 7 Sitzungen zusammen.
Zur Zeit besteht die Kommission aus den folgenden
Personen: Dr. Lucas Wüthrich (Präsident), Jörg
Büchi (Vizepräsident), Gottfried Stäubli (Konser
vator), Edy Knecht (al Vertreter des Gemeinde
rats), Gustav Meier (als Zunftmeister), Frau E.
Bader-Richi, Hans Bertschinger, Emil Denzler,
Josef Knuser, Emil Meier Im Verlauf des Jahres
haben ihren Austritt erklärt: Albert Meier, Hans
Siegenthaler.

Es sei hier die ganze Bevölkerung von Regensdorf
herzlich ermuntert, die zur Zeit noch lückenhafte
Sammlung des Museums durch Schenkung oder Ver
mittlung, allenfalls durch Verkauf von interes
santen Altertümern zu äufnen0 Es muss sich dabei
nicht unbedingt um wertvolle Gegenstände handeln;
alles, was OrgendwiG mit der Dorfgeschichte in
Verbindung gebracht werden kann, ist willkommen.
Man wende sich dazu an c~bii Konservator Gottfried
Stäubli (Ringstrasse 7, Regensdorf0 Tel0 840 43 64).



In memoriam Karl Bader

Im vergangenen Jahr ist ein begeisterter Zünfter
aus den Reihen der LANDZUNFT REGAN dahinge
schieden.

Karl Bader geboren am 19. September 1894, gestor
ben am 18. Jul 1974, Bürger von Regensdorf

Karl Bader wurde in Regensdorf geboren und wuchs
hier mit drei Brüdern und zwei Schwestern auf. Im
Schaifhausischen erlernte er mit Erfolg den Metzger-
beruf. Danach betätigte er sich als Landwirt und
Gastwirt. Er kaufte und verkaufte verschiedene
Landwi rtschafts- und Gastwi rtsch aftsbetriebe, auch
erbaute er in Seebach di~ weitherum bekannte Wirt
schaft und Metzgerei Landhus“.

Karl Bader war eilÄl begeisterter Schütze, mit 17 Jah
ren errang er am Bezirksschiessen seinen ersten
Kranz, im 80. Lebensjahr schoss er seinen letzten
Kranz. Auch am Jagen hatte er grosse Freude und
war ein angesehener Waidmann.
Im Militär bekleidete Karl Bader den Grad eines
Wachtmeisters der Guiden-Schwadron 12 und leis
tete seinen Dienst während des 1~ Weltkrieges 1914-
1918.
Als gebürtiger Regensdorfer interessierte und be
teiligte er sich al~ Urzünfter sehr am Gedeihen
unserer Landzunft Regan.

Karl Bader verstarb kurz vor der Vollendung seines
80. Lebensjahres an den Folgen einer schweren
Operation. Wir werden unseres Zünfters Karl Bader
stets ehrend gedenken.



Unsere ältesten Einwohner

zusammengestellt per 30. September 1974 vom Zivilstandsbeamten Rudolf Frei-Brändli

Name Geburtsdatum Heimatort Adresse

Meier-Marthaler Luise

Lüthi-Graf Rosina

26. 3. 1881

27. (~J1, 1881

Regensdorf

Lauperswil BE

Rest. Eckstein, Adlikon

Langfurrenstr0 t~ Regensdorf

Glinz-Gross Emma

Egli Ida

Morf-Oberhänsli Berta

Skrabal-Kohler Louise

Schwarz-Meier Gottfried

Schöttl i-Preis Martha

Spühler Emma

Kunz-Kaiser Rudolf

Widmer Heinrich

Bollmann Johann

Frei-Meier Bertha

Zollinger-Maurer Rudolf

Frei-Müller Johannes

Kunz-Deon Heinrich

H~chler-Vogel Susanna

Fischer-Hediger Anna Maria

Mühleis August

St. Gallen

Frauenfel d

Regensdorf und
Thalheim

Wynau BE

Regensdorf

Hallau

Zürich

Regensdorf
und Bachs

Kl oten

Scherzi ngen

Regensdorf

Regensdorf

Regensdorf

Regensdorf
und Bachs

Othmarsi ngen

Reinach AG

Di essen hofen

Adlikerstr. 62, Regensdorf

Schulhausstr. 1, Adlikon

Watterstr. 127. Regensdorf

Bachtobelstr. 81, Adlikon

Unterdorfstr0 ~4, Watt

Langfurrenstr. 62. Regensdorf

Loowiesenstr. 41, Adlikon

Hubacher 23, Regensdorf

Rechenbühl 84, Adlikon

Obstgartenstr. 66, Regen sdorf

Gheidstr. 91, Watt

Im Seeholz, Watt

Affolternstr0 35, Regensdorf

Langfurrenstr0 t~ Regensdorf

Hönggerstr0 120, Regensdorf

Torweg 17~ Regensdorf

Hofwiesenstr. 39, Regensdorf

Wir danken
Wir sind allen unseren Inserenten, die uns immer
wieder mit ihrem finanziellen Beitrag die Druck
legung und Herausgabe des Zunftblattes ermög
lichen, zu Dank verpflichtet. Ebenso danken wir
ganz besonders den Verfassern der Textbeitr~ge,
diQ bereitwilijig am Zunftblatt 1975 mitgewirkt
haben.
Wir wünschen allen Le~rinnen und Lesern ein
~jlückliches neues Jahr.
Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft Regan.

23.

6.

12.

5. 1882

5. 1883

11. 1884

13. 11. 1884

13. ~ 1885

30. 11. 1886

2. 12. 1886

21~ 12. 1886

15.

14.

27.

13.

12.

19.

E~10 1887

1. 1888

6. 1888

11. 1888

3. 1889

5. 1889

17. 7. 1889

11 9. 1889

8. 10. 1889
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