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Geleitwort
“Wahrung und Neubelebung bodenständiger Sitten und Gebräuche sowie alter Dorftraditionen~ st unter
nderem als Aufgabenkreis in den Zunftsatzungen der konfessionell und politisch neutralen Landzunft
Regan festgelegt. Diese Bestimmung mag 1962 den damal~J~ Zunftschryber Albert Kuhn bewogen haben,
das erste Regan-Zunftblatt herauszugeben. Von Anfang an diente ~ den Alt- und Neuregensdorfern als
Bindeglied zwischen Tradition und Neuzeit und widmete sich neben der Erhaltung des Hergebrachten auch
den Problemen unseres heutigen Gemeinwesens~

Damals wie auch heute noch wurde die Drucklegung des Blattes durch die Unterstiitzung von Inserenten
aus Industrie und Gewerbe finanziert. Viele sind während Jahren dem Zunftblatt treu geblieben, weitere
Inserenten sind mit dem Wachsen der Gemeinde dazugekommen. Ihnen gebührt einmal mehr unseren auf
richtigen Dank. Während sechs Jahren hat Albert Kuhn als Einmannbetrieb Redaktion und Inseratenwerbung
betreut. Im Jahre 1~~1 ist eine Redaktionskommission ins Leben gerufen worden, die für das Erscheinen der
weiteren Blätter verantwortlich ist. Durch die Bildung dieser Kommission hat sich die Möglichkeit ergeben,
eine Arbeitstei ung vorzunehmen, und die redaktionelle Aufgabe von derjenigen der Inseratenwerbung zu
trennen.

In den vergangenen Jahren standen der Redaktionskommission oftmals Gestaltung, Form und Verteilmodus
des Zunftblattes zur Diskussion. Dabei wurden immer wieder Stimmen laut, auf die Inserate zu verzichten,
dieAufiage zu verkleinern und di Schrft nur den wirklich Interessierten zukommen zu lassen. Oft wurden
auch die äussere Form und die Gestalt des Blattes in Frage gestellt. Schliesslich entschied man sich je
doch ;mmer wieder, bei der heutigen Ausführung zu bleiben. In der Hoffnung, dem einen oder anderen Leser
das Interesse an den Geschehnissen seiner Wohngemeinde zu wecken, sollen auch weiterhin E~lt~ Bewohner
von Regensdorf, Watt, und Adlikon das Zunftblatt erhalten.

Eine ganze Anzahl zum Tei langjähriger Mitarbeiter haben in den verflossenen Jahren versucht, mit Be
richten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft den heutigen Bewohnern Begebenheiten bekannt zu
machen und für unsere Nachkommen festzuhalten. Allen unseren Autoren möchten wir an dieser Stelle
unseren verbindlichen Dank aussprechen.
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L~j das

vorliegende Zunftblatt, c~ ist ~ Nummer 14, haben wir wieder versucht, Textbeiträge aus der
meinde Regensdorf oder der näheren Umgebung zu erhalten. 1411) grösserer Bericht ist der reformierten
Kirche Regensdorf gewidmet. Der geschichtliche Beitrag von Dr. ~ Wüthrich bezweckt, ~~biii heutigen
Kirchenbesucher die Kunstwerke zu zeigen cni~J dafür Interesse und Verständnis zu wecken.Die Renovation
der Kirche im Jahre 1926 war das Aufsatzthema einer damaligen Sekundarklasse. Der Bach, der dem Furttal
seinen Namen gibt, hat schon im vorigen Jahrhundert den Behörden Prxbleme bereitet. Emil Meier0 alt ~
meindepräsident, hat deshalb die Geschichte c~1~ Furtbaches—anhand von altenAkten—alsThema gewählt.
Der langjährige Mitarbeiter unseres Zunftblattes, Jean Metz, vergleicht und kommentiert diesmal Gemeinde
versamnflungsbeschlüsse von damals. Die traditionellen Berichte über die Arbeit der Gemeindebehörde und
c~b? Museumskommission im Jahre 1975, sowie die Aufzählung der ältesten Einwohner von Regensdorf,
fehlen auch diesmal nicht.
~‘

Wir hoffen, dass Ihnen das vorliegendeZunftbIatt1~,~ viel Freude bereiten wird und dankenlhnen zum voraus
für Ihr nteresse.

IM~ den

besten Wünschen

Der künstlerische Schmuck der reformierten
Kirche Regensdorf
von Dr. Lucas Wüthrich
Mit Aufnahmen von Pfr. Christian Keller und Roger
Turin

.~

Die Kirche i!~jj] Nieder-Regensdorf gehörte vor der
Reformation zur Pfarrei vQn Höngg, je war also da
mals keine Pfarrkirche, vielmehr eine Dorfkapelle,
dies im Gegensatz zur selbständigen Kirche im Ober
dorfD Der erste Bau ist sicher vor 1280 entstanden,
•war also ebenfalls romanisch.1558-60 fand ein um
fassender Neubau statt. Weil das Dorf nach 1529
nur mehr über t~ne Klirche verfügte, war darin der
lPlatz fürdie zusammengelegten Gemeinden des ®ber
und Niederdorfs knapp geworden. Vom Neubau hat
sich noch derTurm erhalten,24 m hoch, von quadra
tischem Grundriss, bis ium Glockengehäuse schon
sich verjüngend Und mit Zeltdach. Der untere Lichtschlitz der @stseite zeigt im Sturz das gross eingehauene Datum 1559“ und ein Steinmetz‘zeichen.
Esdürfte(nach den Forschungen von DrDPaul Meintel)
jenes ~ Zürcher Werkmeisters Jakob Nöggi sein,
der wohl den Bau durchführte. Dass mindestens die
Basis ~Turms vom vorangehenden Bau übernommen
würde, ist anzunehmen, denn ~ nachreformatori
sche Zeit pflegte in unserer Gegend keine ~ massi
v~n Klirchtürme zu errichten.
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Immer noch ist nicht allgemein bekannt, dass es in
Regensdorf mindestens seit dem frühen 13.Jahrhundert zwei Kirchen gegeben hat: die romanische
Kirche im Oberdorf hinter dem alten Pfarrhaus (sie
wird heute völlig unbegründet als “Niklauskapelle
bezeichnet, obwohl man ihrPatrozinium nicht kennt)
und die Kirche in Nieder-Regensdorf, die heutige
reformierte Pfarrkirche. Inder Festschrift “llOOJahre
Regensdorf“(S.70 ff~) hat Dr. Albert Lutz die nötige
Aufklärung über die alten kirchlichen Verhältnisse
in Regensdorf ~e~eben. Nach der Reformation, wohl
1545, wurde das romanische Gotteshaus imOberdorf
zum Pfarrspycher profaniert und blieb in dieser
Funktion bis 1953,‘~5, da Pfr, Dr. Hans Gattiker
seine Restaurierung durch Kanton und Gemeinde ver
anlasste und es wieder dem Gottesdienst zuführte.
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Sakramentshäuschen, Anfang 15. Jahrhundert (Abb. 1)

Vom ersten Bau hat nich kein ursprünglicher Teil
sichtbar erhalten, wohl aber ein im frühen 15. Jahr
hundert dazu gekommener: ein spätgotisches Sa
kramentshäuschen (Abb. 1)~ Es muss sich ehemals
an der Nordwand derChorpartie befunden haben,wo
~ das Z~iborium mit der geweihten Hostie aufzu
nehmen hatte.Man findet in derPfarrkirche Rüti und
in der Kirche von Meilen solche spätgotischen Ge
häuse noch am richtigen ®rt. Das Regensdorfer Bei
spiel ist ein eher bescheidenes Exemplar seiner
Gattung, was der Vergleich mit jenem ~pn Rüti be
legt. DrD Paul Meintel fand es im Herbst 126 unter
Holzladen verdeckt in die Westwand desTurms ein
gemauert. Er nahm an, dass ~ von Jakob Nöggi
gerettet worden sei0 Seit dem ®k‘tober 1926 ist ~
(dank einem Beitrag derAntiquarischen Gesellschaft
zu Zürich) an der Aussenwand des Turms unter der

südlichen VorhalL~angebracht, direkt neben der~ij~
geschaffenen Steintafel mit den Namen aller refor
mi~ Pfarrer0 L~ft~ Wandöffnung Ost lii~it einem
Eselsrücken abgeschlossen und weist ~F~j neues
schmiedeisernes ~tter auf (Arbeit von J.Schwitter
inOtelfingen).Den oberen Teilbedecken drei kleine
Blendfenster mit Dreipassbögen; seitlich neben der
®effnung befanden sich ehemal~ zwei Heiligenfi
gürchen, vielleicht der l~irchenpatron St. Nikolaus
und Maria. Nischen und Sockel für~ Türwächter
figuren sind deutlich zu sehen. IDas Vorhandensein
~ Sakramentshäuschens lässt darauf schliessen,
dass die erste l€rche im 15. Jahrhundert c~nmal in
spätgotischem Stil umgebaut worden ~ Häus
chen ist aus grauem Sandstein gehauen, 7~3 cm hoch
und 50,5 cm breit.

Der andere Schmuck stammt aus der jetzt noch ste
henden Kirche, die 1704-05 mit Steinen vom Turm
der Rui~ Alt-Regensberg unter der Oberleitung von
BauherrJohann Baptist Diebolt von Zürich von Grund
auf neu errichtet worden ist. F~~Obmann-Amt zahlte
an den Bau 300 fl. samt den nötigen Ziegeln. Vom
alten Bau übernommen und im obersten Teil verän
dert hat man nur den Turm. Das Jahr ~ Neubaus
“1705“ ist an drei Orten vermerkt: über dem Haupt
portal, über dem Südausgang und auf dem Taufstein.
Pfarrer war damals Johann Heinrich Ziegler, vorher
in Pieterlen, Kt.~JtllJ.

~

Diebolt, beide mit schöner Helmzier, in der Mitte
etwas kleiner und ohneZimier= nochmals das Wap
pen Füss Ii. ~Letztere besteht aus e ner silbernen
~locke auf blauem Grund, Schwengel und Sei Izug
in Achterschleife, dazu seitlich ein ~lberner Pfeil,
der den ~i!~ der Glocke entwei chenden Ton andeuten
soll; über dem Schild die Helmzier mit drei Straus
senfedern in Blau-Silber-Rot. lDie Füssli waren ~
berühmte Zürcher Glocken- und Geschützgiesser
familie. Moritz Füssli (164-2-1712) betatigte sich
selbst als Giesser, wurde ~ Zwölfer der Schmie
denzunft und 1693 deren Zunftmeister, später noch
Zeugherr und damit oberster Verwalter ~ zürche
rischen Kriegsmaterials. Zusammen mit Johann Bap
tisttDiebolt (1651-17324) war er al~ Kileinrat “verord
neter ®bervogt ~ Amts Regensdorf“ (vgl. Staats
archiv Zürich, A1402, ~Mai 1702). ~iebolt war
Zunftmeister zu Schneidern und leitete~17O4 das
gesamte öffentliche Bauwesen Zürichs0 Sein Wappeii
~gt auf rotem Grund einen abwärts gerichteten
goldenen Pfeil beseitet von zwei weissen Blumen
über grünem tDreiberg,d~Helmzier einen wachsen
den Mann mit Blume und Pfeil in den Händen. Hein
rich Füssli, wohl ebenfalls aus der Stadt kommend,
amtete al~ Landschreiber0 ~ie Landschreiberei
wurde kurz nach 1~ eingerichtet und~ vor allem
für notarielle Belange zuständig. Leider ist das Re
lief an der oberen und rechten Randpartie bereits
stark verwittert; Reinigung und Neubemalung in ~
heraldische~n Farben täten Not.
—
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Relief über dem Hauptportal, 1705 (Abb. 2)

Als ~t~nerne Bauurkunde kann man die Relieftafel
über dem Eingang im Westen werten (Abb.2). An
lässlichc~?Kirchenrenovation von ~ wurde das
bis dahin grau gestrichene Relief wieder bunt und
heraldisch richtig bemalt (Höhe4j~3cm, Breite77 cm).
Es bestehtausc~nem Rechteck mit oberen seitlichen
Auskragungen ~j~~Sch riftband, &fl~dem man liest:
“Hr./Zunfftmr:/Mauritz Füssl i; Zunfftmr:/Joh: Bap
tista Diebolt best./Obervögt/Allhier0“ Auf der unte
ren Randleiste steht ferner: “Hr0 Heinrich L~~i
landschreiber.“ ~ Hauptfeld ist von den Wappen
der erwähnten Persönlichkeiten ausgefüllt: seitlich
~iix~J c~z~ schräg gestellt die Wappen FüsslD und

Taufstein 1705 (Abb. 3)
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Ei ne schön ausgewogene Form besitzt der aus grauem
Sandstein gehauene Taufstein im Chorteil (Abb.3).
Aus einem massigen runden Sockel in Birnenfomi
(Kopie von 1964) wächst das Becken, vom Rund zum
Achteck sich entwickelnd. Jede der acht Seiten ist
mit drei wulstigen Rippen belegt, die sich nach unten
verjüngen. Im oberen Rand steht eine Sauber ge
meisselte und mit Gold ausgezogene Umschrift in
Frakturbuchstaben: “Wirsind alleMurch einen Geist!
in seinen Leib/getaufftworden./Steht in der l.Ep:/
an die Corinther/am 12 Capitel./Anno 1705.“ @~T
nussbaumene L~eckel ist eine neuere Zutat. (Höhe
~ ganzen Steins 94 cm, Breite oben 84 cm, Kan
tenlänge oben 33 cm). Ein ziemlich vergleichbarer,
wenn auch nicht so schön geformter Stein von 1714
stand ehemals in der Kirche von Bachs (heute im
Landesmuseum). I~fl~ wulstigen Formen sind für den
reifen Barocksti 1 kennzeichnend.

Als Prunkstück der Kirche darf man die Kanzel in
fourn iertem Nussbaummaserholz betrachten (Abb. 4)~
Der Korb, achteckig geformt, steht auf einer schlan
kenSäulemitkleinem Volutenkapitell. Dieeinzelnen
Seiten des Korbs sind an den Kanten von zierlichen
gedruckten Pilastern eingefasst und mit rechtecki
aen Füllungen in fast klassizistisch anmutender
Schlichtheit belegt (Abb.5). E~er obere und untere
Abschluss weisen konvexe, kissenähnliche@uerfül
lungen auf. l~er ebenfalls sehr ausgewogene poly
gonale Kanzelhut oder Schalldeckel wird von einer

Kanzel, kurz nach 1705 (Abb. 4)

/
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Kanzelkorb, kurz nach 1705 (Abb.5)

schmiedeisernen Klammer mit Barockdekor gehalten.
Auch die Treppe zeigt auf ihrer Wange drei paral
lelogrammförmige Füllungen in Maserholz .Auffal lend
ist die zurückhaltende Eleganz; die Kanzel dürfte
kurz nach 1705 für die neueKirche von einem quali
fizierten Schreiner angefertigt worden sein (Höhe
der 1964 zwecks Erniedrigung der Kanzel um 40 cm
verkürzten Säule: 1~ cm, Höhe des Korbs 115 cm,
mittlere Korbbreite 107 cm).

Kapitell der Kanzel stütze
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Türbeschläg, 1705 (Abb.6)

Wenig beachtet, g~j doch recht ansehnIft~ki~ Zier
stückestellendiebeidenTürschlösser an den Innen
seiten von Haupt- und Südportal dar (Abb.6). Sie
gehören wohl auch zum Neubau von 17O5,~ind aller
c~Dngs heute an neuenTüren montiert.Typisch für c~b~
Beschlägekunst des frühen 18.Jahrhunderts sind die
getriebenen PfI anzenvol uten. Auffällig ~ kleinen
Fallen, wie sie aber bei alten Türschlössem üblich
sind. ~ ist verdienstvoll, ~ die letzte Kirchenrestaurierung ~ Beschläge wieder als funktio
nelle Elemente einsetzte.

~m~I ~j
uu‘~ organ
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~weitere Inventar i stj Cii geren Datums. Von 1830/
31 stammt die Erinnerungstafel~11I Pfarrer Hans ~~i~jj
Oeri von Zürich (1749-1830).Sie hängt seit ~ im
Entr~e neben dem Aufgang zur Or~elempore, wohin
von der Aussenwand (Südostseite (~J~ Chors)
versetzt worden war (Abb. 7). Pfarrer ~ betreute
die Gemeinde von 1797 ~ ~Z!1 seinem Tod. Zuvor
versah er die Pfarrei Kyburg; sein Vater war Frau
münsterpfarrer i~ Zürich.

Grabplatte für Pfr. H. @~Oeri, ~iE~3~i (Abb. 7)

~ie Sonnenuhr an der Südostwand malte 1926 zum
Ersatz einer früheren aus derBarockzeit derZürcher
Kunstmaler Walter Näf (1872-1934), als einfarbiges
lineares Fresko Sein Werk erhebt keinen höheren
künstlerischen Anspruch ‚verbreitet aber doch Freude
an Sonnentagen. Der Uhrenspruch lautet: “So geht die
Zeit zur Ewigkeit‘ .1E~j~ dürfte das Butzenscheiben
fensterchen zwischen Turm und Schiff entstanden,
bzw. erneuert worden sein0 Auf dem hölzernen Fen
stersturz im Turm steht in schwarzer Farbe: “BNV
1838“ (wobei das N verkehrt ist).

Die noch benützte Turmuhr mit Schlagwerk wurde
1915 von der Turmuhrenfabrik Maeder AG in An
delfingen hergestellt. @~ Bezahlung übernahm
der Ausl andschweizer Gi acomo Gosswei 1er (siehe
unten). 973 liess manvon derselben Firma das Werk
mit einem Programmierschlag versehen. Wer immer
den Turm besteigt, ist über das imposante Uhrwerk,
das von zürcherischer Präzisionsmechanik kündet,
erstaunt.

Die Zifferblätter, die eigenartigerweise über den
1926 vergrösserten Schallfenstern liegen, und die
Turmspitze mit der Wetterfahne mussten 1955 56 er
setzt werden.

(20 km nördlich von lvrea). Kurz vor seinem Tod
machte er sich zum Gönner von Regensdorf, indem
er u.a. der reformierten Kirchgemeinde ein neues
Geläute und eine neueTurmuhr schenkte. Es ist ihm
später dafür eine kleine Ehrentafel am Brunnen des
Kirchgartens gewidmet worden. Die vier ~locken
lieferte die Aarauer Glockengiesserei H. Rüetschi
AG, der feierliche Aufzug fand in Verbindung mit
einer Kirchweih am 12. September 1915 statt Dabei
fiel die grösste Glocke wegen Reissens des ~ugseils
zu Boden, nahm zwar wenig Schaden, musste aber
dennoch neu ~e~ossen werden. Bes Gleiche wurde
auch für eine zweite ~3locke veranlasst, weil das
Legierungsverhältnis nicht genau der ®fferte ent
sprochen hatte. Die 1917 aufgezogene neue, grosse
Glocke wog etwa200kg mehr als die erste; sie war
auf den Ton Des gestimmt. Auf sie liess Giacomo
Gossweiler das Dorfwappen und seinen Namen set
zen: “Dieses Geläute wurde gestiftet/von Jakob
Gosweiler/Bürger von Regensdorf in Bard, Turin./
1915-1917“ (Abb. 8i). Die anderendrei Glocken, eben
falls mit dem Wappen geschmückt, hatten~iefolgen
den Gewichte und Töne: 1050 kg Es, 750 kg As,
.450 kg B. 1~ machte Glockenstimmer PeterZollin
ger aus Bischofszell das Geläute in Des-Dur (bzw.
b-moll) harmonischer, i~ndem er die vier Töne indi
viduell ganz wenig erniedrigte. Ihre Bezeichnung
und die Tonart blieben dabei gleich.

Ueber c~. locken und ihrSchicksal berichtete Karl
Meyer-Bänninger im Regan-Zunftblatt 1966 (S. 13ff.)
ausführlich imZusammenhang mitdererstenRegens
dorfer Kirchweih. Es sei hier nur das Wichtigste
wiederholt.

..0•
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c~!~D Glocke 1917 (Abb.8)
Grosse Glocke 1917 (Abb.9)

Giacomo Gossweiler, aus der Regensdorfer Mühle
gebürtig (1852-1917), war in Piemont als Nagel
schmi edefabri kant zu Geld gekommen. Sei ne Hauptfirma betrieb ~J im französisch sprechenden Teil des
unteren Aostatales, in H6ne-Bard, Provinz Turin

Bemerkenswert sind noch die mit Jugendstiloma
menten umzogenen Schulterpartien, sowie die aus
Engelsköpfchen gebildete Krone der grossen Glocke
(Abb.9).

Di~ von der Familie Wernecke gestiftete alte Orgel
von 1901,pneumatisch und mit Blasebalg betrieben,
ersetzte man 1944 durch eine moderne Orgel der
Firma Metzler in DietikonDEs ist ein Instrument mit
mechanischer Traktur und elektrisch-pneumatischer
Registrierung, besitzt ~ Register, ~ Manuale, Pe
dale, Schwellwerk und Schwellroller. Eine gründ
liche Revision fand 1964 statt.

L~

Kirchengestühl und Getäfel wurden ebenfall~
bei der lnnenrenovat‘ion 1~I~4J eingerichtet, zusam
men mit der betonierten Empore. ~ ~ jenes
von 1~JV, das Frau Wernecke ~e~en die~usicherung
ei5.~ bleibenden Familiendenkmals 6.~iii der Kirchenmauer gestiftet hatte. Von den alten Bänken steht
noch ein Wberbleibsel lli~ der südlichen Vorhalle.
~ Familiendenkmal ist
nach der Abräumung
des alten Friedhofs an der Westseite des Turms ~
lassen wordenD Es setzt sich aus zwei Teilen zu
sammen: einer Marmorstele mit der Büste von
Hermann August Emil Wernecke (von Magdeburg)
dem Besitzer ~ Katzensee-Gutes um 1900, und
einem wei~ii Marmorgrabmal, geschaffen von
Bildhauer LLc~I!~is Wethli senior (1842
1914) aus
Zürich. Ein stehender betender Engel steht neben
einem aufgerauhten grossen Kreuz, Dii] dessen Fuss
die Inschrift steht: “Ruhestätte~der~ Familie!
Wernecke.
-

der Linken hält er den Palmzweig ~ Märtyrers,
die Rechte schlägt er vor die Brust. l~ Sockel liest
man den Spruch: “Friede sei mit Euch!“ (nach Joh.
20, 19; das morgenländische “Salem aleikum“ auf
deutsch). Links und rechts stehen als Seitenfiguren,
dem Herrn zugekehrt, Paulus (Imit Schwert und Buch)
und der Evangelist Johannes (mit Adler, Federkiel
und offenem Evangelium). ~!1~ die Gemälde aus
zeichnet, ist ihre klare und einfache Komposition
in einer raffaelischen Ausprägung, dazu die leuch
tenden ungemischten Farben, Rot, Grün, Gelb, Gold
gelb, Blau, Violett und Graue ®bwohl ~ sich um
Produkte c~li]? religiösen Massenkunst handelt man
fand sie früher in vergleichbarer Art auch in vielen
anderen Kirchen
sind si~ hier bemerkenswert
qual i tätsvo II aus~efal len. Künstlerisch bewegen
~ sich im spätnazarenischen Stil ~ Deutschrömer (man denke an Johann Friedrich Øverbeck).
~ie direkten Vorbilder Oieferten Melchior Paul ~
Deschwanden0 der angesehenste Schweizerische
Kirchenmaler c~I~ ~j0 Jahrhunderts, und dessen
Lehrer Julius Schnorr von Garolsfeld. Mit De
schwanden arbeitete Röttinger nachweisbar ~
zusammen. Beide schufen naiv empfundene, leicht
verständl~ und das Gemüt direkt ansprechende
Kunstwerke. ~ ~ Kitsch zu bezeichnen ist iinso
fern falsch, als ~ von ausgebildeten Künstlern
mit hoher Absicht materialgerecht ausgeführt wor
den sind.
die Firma Röttinger, die übrigens
heute ij~~X~ besteht, in jener Zeit c~iI~Ii guten Na
men hatte, belegt der Grossauftrag ~ ~ Basler
Münster. Auch in dieser Kirche konnte man sich
trotz jahrelangen Kämpfen ~ bis heute nicht für
eine totale Ausräumung c~lW Röttingerschen Ver
glasungen entschliessen~ @~ ideal gesinnte und
sich pathetisch ausdrückende 19~ Jahrhundert ist
vor kurzem vielfach verleugnet und sein beton
ter Historismus gar verketzert worden. Erst seit
wenig Jahren bringt man wieder mehr Verständnis
und sogar Interesse für seine Eigenart aufD Zu
retten gibt es bereits nicht mehr allzu viel0 ~mi
der moderne Bildersturm gegen die religiöse ~
brauchskunst der stilpluralistischen ~x~x~Jt~ hat
~Sk~lE c~k~ meiste, was an exponierter Stelle si~J
darbot, hinweggefegt. ~ gereicht Regensdorf zur
Ehre, ein gutes Zeugnis dieser Kunstrichtung, eines
das die Aufmerksamkeit derK i rchgänger immer noch
auf sich zieht, bewahrt zu haben.
—‚
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Zum Schluss ~ noch ein besonderes Wort über
die drei bemalten Kirchenfenster gesagt (Abb.
1~ 12). ~ wurden 1974
gleichsam zu Uhrem
100-jährigen Bestehen
auf Beschluss der Kirch
gemeindeversammlung von der Firma Alfred Sorat
roi
Zürich gründlich in Stand gestellt und mit
einer Aussenverglasung gegen Beschädigungen ge
schützt. ~ Restaurierung war nicht unbestrit
ten, weil ein Teil der Kirchenpflege die aus dem
1~J. Jahrhundert stammenden Gemälde gerne ent
fernt und durch modern gestaltete ersetzt hätte.
-

—
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Ihr Schöpfer war der Zürcher Qlasmaler Johann
Jakob Röttinger (gebürtig von Nürnberg 1817,
Bürger von Zürich 1861, gestorben 1877). Er arbei
tete in Zürich zuerst im Atelier des Johann And
reas Hirnschrot, ebenfalls eines gebürtigen Nürn
bergers, der hier die traditionsreiche alte Glas
malerkunst wiederherstellte. Im Paulus-Fenster
(rechts) befindet ~!J~i die Werkstatt-Signatur:
“Glasmalerei J. Röttinger/Zürich 1875.“ Die halbrund geschlossenen Fensteröffnungen werden von
~ii Gemälden vollständig ausgefüllt. ~b sind
255 cm hoch und 91 cm breit.
Die fast lebensgrossen I~ri~~guren üben L~x~ Ta
geslicht in derKirche einen bestimmenden Eindruck
aus, besonders beim morgendlichen Ostlicht. In der
Mitte steht, mit dem Blick auf die Gemeinde, der
Herr, über eine Stufe hinabschreitend, E~ wollte
er eben das Wort an die Kirchgänger richten. ~

Literatur:
Memorabilia Tigurina 1, ~ 308, II, ~ 68f (Zürich 1780
und 1790); NZZ~IL~b1923, 27.7.1926, 10.1~j01~(P.
Meintel); 55. Bericht über die Verhandlungen der Anti
quarischen Gesellschaft in Zürich 1926/27, Zürich
1928, ~‘jJ, 21 f.; Der Wehntaler 1926 Nr. iE~ 1928
Nr. 46; ~b Jahrheft des Unterländer Museumsvereins
1938,
26 f.; Die Kunstdenkmäler L~h~3 Kantons Zürich,
Landschaft Bd. II, Basel 1943,
124 f. (iH. Fietz);
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Festschrift “Geschichte der Kirche und Niklauska
pell~zu Regensdorf“ Bern 1957 (H. Gattiker); Zeit
schrift für Schweizerische Archäologie und Kunstge
schichte 20, 1960, ~ 208 ff.; Zürcher Denkmalpflege
~b Bericht 1964/65 a~f.; Regan-Zunftblatt 1966,
S. 13 ff.; Zürcher Chronik 1966, Heft 4, S. E~X~J f.;
1100 Jahre Regensdorf. Regensdorf 1970. ~ 70 ff.
(Albert Lutz).

Für Auskünfte dankt der Autor:
Frl. E. Fenner, Herrn Karl Meyer, Herrn Fritz Wey,
Herrn Peter Zoll inger (Bischofzel 1).
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Kirche

Der vorliegende Aufsatz wurde 1926 von der II.
Kasse-Sekundarschüleri~ Serena Jecklin verfasst
und stammt aus der Chronik der Sekundarschule
Regensdorf.

Wetterfahne und Turmknopf lagen in ~ Werkstatt
unseres Dorfmalers. Geduldig, doch stolz, ein
neues Wams zu bekommen, l&
-ii ~lk~ sich von ihm
schöne Farben auftragen.
Nach Verlauf etlicher Regentage erschien die Sonne
zur Freude aller Bewohner in ihrer goldenen Pracht
siegreich am Horizonte. Jetzt zierte auch das im
schönen Blau aufgefrischte Zifferblatt den blendend
weissen Kirchturm wieder0 Der Wägsten einer er
klomm ~ Turmes Spitze und bemühte sich, Wetterfahne und Turmknopf zu befestigen.
Schon unsere Vorfahren waren gläubige Männer.

~ erbauten sich eine KapelL~, worin sie Gott um
Beistand und Frieden anflehten. ~ Bewohnern der
immer grösseren und anspruchsvolleren Gemeinde
genügte ~ c~nfache, altersgraue Kapelichen nicht
mehr0 ~ijj dem grossen Baumeister Nöggi Biessen
~ie sich ~ijJ.~ schöne, grosse Kirche erbauen0 Der
Turm dieses Bauwerks steht noch heute inmitten
unserer blühenden Gemeinde. VieIk~ musste an ihm
schon ausgebessert werden.
Das Gemäuer des Langhauses der Kirche, besonders
des Turmes, ist seit seiner letzten Renovation wie
der ordentlich grau geworden0 Diese Farbe macht
sich am Turm am meisten bemerkbar, da dieser dem
Zorne des Wettergottes zuerst ausgesetzt ist.
Unsere Gemeinde beschloss deshalb, ~ ganze
Kirche zu renovieren. Die Hauptarbeit wurde dem
Baugeschäft Schäfer in Dielsdorf übertragen.
Eines Tages führten grosse Lastautos Baumaterial
auf den Bauplatz. Bald wickelte sich auf dem sonst
immer so friedlich im Glanze der Sonne liegenden
Friedhof G‘~n iic~j~ Leben ab.
Täglich trafen sich dort im blauen Wams junge
l~Oiener und hiesige Arbeiter, die sich tüchtig ~li1
die Arbeit machten. Nach einigen Tagen mühsamer
Arbeit stand ~ Gerüst fertig da. Zuerst wurde
fröhlh~1j der Turm renoviert. ~nige schwindelfreie
Italiener kletterten, ein lustiges Liedlein pfeifend,
wie Eichhörnchen zum sache hinauf. Dort beSannen
sie mit dem Abkratzen seiner oberen Schicht. IDer
ungünstigen Witterung wegen gedieh die unternom
mene Arbeit nur langsam. Plötzlich war einesTages
das Zifferblatt meinen Augen entschwunden. Und
die Turmspitze ragte, ihres Schmuckes beraubt,
öde ~j~i1 den trüben Himmel0

Nach schwerer, mehrstündiger Arbeit winkte hoch
überm niedern Erdenleben“ der schöne Turmknopf
mi~ entgegen, darauf drehte sich im Winde die
heimel~Wetterfahne. Bald hatten auch dieAussen
wände ein sauberes Aussehen bekommen. Beim
Hauptportal wölbt sich nun eine VorhaUle, die trotz
ihrer Schwerfälligkeit ganz nett wirkt. In ihrem
Schatten steht eine Bank, worauf das Grossmütter
chen, das am ~jij.I~r~j die Gräber seiner Lieben
aufsucht, sich ausruhen, oder träumerischen Ge
danken an die Jugendzeit nachhängen kann. ~n
solches Bild spricht eine lebendige Sprache zu l!Ii~
jungen Mädchen, und mit einer ~ Ehrfurcht
betrachten wir das Elite, vielerfahrene Mütterchen.
~ie Regensdorfer liessen auch die Sonnenuhr wie
der herstellen. Dazu beriefen sie Herrn Kunstmaler
Naef aus Zürich. lmSt‘ilEl des 18.Jahrhunderts führte
er sie aufs kunstreichste Ei~ Als Hauptfigur liess
er diEl liebe Frau Sonne auftreten. Liebreich wirft
Ehe ihre goldenen, warmen Strahlen, wie der Vater
Mond die lieben Sterniein, auf die ihr zu Füssen
ruhenden Gräber. Ich glaube, sie möchte mit ihrer
Wärme undLiebe c~b~ Toten auferwecken.Nun ist die
al fresco gemalteSonnenuhr din wirklicherSchmuck
der Südostwand.
Beim Ausbau c~J~ Turmhäuschens stiessen c~Ik~ Ar
beiter auf ein kleines Sakramentshäuschen, ~
früher die Monstranz barg. Nischen in c~I~il~il früher
Heiligenbilder standen, kann man noch deutlich
sehen.Wir sind alle sehr stoL~ auf dieses Altertum.
Dieses Häuschen dürfte E~~i 450 Jahre alt sein0
~ freue mich mit der Heimatschutzvereiniguhg,

c~k~ das kunstvolle Sakramentshäuschen aus dem
vergessenen, schmutzigeni!~!iinkel nun wieder zu der
ihm gebührenden Ehren gezogen worden ist.

Aus der Geschichte des Furtbaches

hältnisse. In der letzten Eiszeit lag ~ Furttal
bekanntlich unter dem Linthgletscher, derbis unter
halb Wurenlos reichte. Dort bildete sich auch die
Endmoräne.Al s sich der G 1 etscher zurückzog, lagerte

von Emil Meier-Schultheiss
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Furtbachbrücke zwischen Hüttikon und Otelfingen

Seit geraumer Zeit spricht man immer wieder von
einer Absenkung des Furtbaches, nicht zuletzt da
rum, weil dieser al Vorfluter für die Abwasser
Reinigungsanlagen von grosser Bedeutung ist.
Der Furtbach, der aus dem Katzensee fliesst, auf
seinem LaufdieverschiedenenBächeundWässerlein
von den Berghängen des Gubrist/Altberg und der
Lägern,‘Schwenkel bergA bi g aufnimmt und unterhalb
Würenlos in die Limmat mündet, hat trotz seiner
Bescheidenheit eine bewegte Geschichte. Nicht
immer ~gesittet wie heute durchfioss erdasflache
Furttal.

er zwischen Otelfin2en und Hüttikon (ungefähr in
der Linie Bahnhof Otelfingen—Schulhaus Dänikon—
Hüttikon) eiLg~ Zwischenmoräne ab, die wie ein
®uerriegel wirkte und das Wasser staute. ~j ent
stand ein seichter Gletschersee und damit der Be
ginn der Versumpfung. IDas Gleiche passierte auch
unterhalb des Katzensees in den Gebieten Wolfgal
gen, Rüt‘i, Chämibuck, Seebel. IDas Wasser des Kat
zensees fand daher keinen rechten Abfluss nach
Westen, ~ dass er sich nach ®sten wandte und der
Katze~ibach zum Abfluss wurde. ~em Schreibenden
wurde noch in seiner Schulzeit beigebracht, der
Katzensee habe zwei Abflüsse, der Katzenbach auf
wärts und der Furtbach
von den Wattern “Kanal“
genannt=abwärts. l~as stimmte zwar schon damals
nicht mehr, aber ~ die Spuren eines gewesenen
Ausflusses ~Katzenbaches aus dem oberen(klei
nen) Katzensee kann sich der Schrei‘bende noch er
innern. Laie Furtbach-Regulierung 18~1O-75, bei wel
cher der Furtbach i‘n der Gegend “Rütti auf einer
Länge von ca.
m mittels einer Rohrleitung tie
fergelegt wurde, bewirkte ei~ Absenkung des Kat
zensees, und damit das Ende eines Abflusses in
den Katzenbach, resp. in die Glatt.
—

Dn früheren Jahrhunderten hatte der Furtbach, da
mals noch Aabach genannt, einen ungeregelten Lauf.
Der Ta Iboden, besonders im untern Teil, wurde öfters
überschwemmt und war daher total versumpft. Aus
diesem Grund siedelten nich die Alemannen gegen
den Berghang an, und auch ihre Vorgänger, die Römer,
wichen dem Sumpfgebiet beim Bau ihrer Strassen
und Siedlungen aus.
Ursachen dieser Ueberschwemmungen und der Ver
sumpfung ~ Fiirttales sind die geologischen Ver

Der Zustand der Versumpfung des Furtta les verlangte
seitens der Landwirtschaft allmählich Abhilfe. Die
Bemühungen um Verbesserung wurden aktiviert. ~
bittet der Gemeioderat Otelfingen im Jahr 1813 in
einer Petition an das Statthalteramt Regensberg um
~ Entwässerung. 181‘~? wurde zusammen mit Buchs
und Dä liii kon ei~ neue Eingabe gemacht, wobei man
auf den Erfolg bei der Melioration der Linthebene
hinweisen konnte.
1848 nahm ~ich der ~‘Verein für Landwirtschaft und
Gartenbau ~ Kantons Zürich“ der Sache an und
verlangte vom Regierungsrat eine dringliche Ver
besserung, damit der Talboden bessere Erträge
abwerfen könne, besonders für Kartoffeln und Ge
treide würde sich dann der Boden eignen. LP~~
Institution war aber der Meinung, c~ genüge, wenn
die Schwellen, di~ seinerzeit zum Schutze ~ (Dor
fes Würenlos angebracht waren, wieder entfernt
würdenD
Hier muss noch eingeflochten werden, dass sich
das Dorf Würenlos immer vom Furtbachgewässer be
droht fühlte, und es soll dort auch ij~J während
eines Hochwassers zu Beschädigungen an Häusern
gekommen sein. Der Bach hat hier ein starkes Ge
fälle, und der Gebäudeabstand ist zum Teil auch
heute noch gering. Auf Grund dieser Beschädigun
~en wurden dann im Furtbach bei Hüttikon acht
Schwellen errichtet, c~t~jj zum Schutze von Würenlos.
Diese Schwellen waren dann aber jahrelang Gegen
stand vieler Di~!~ionen und Streitigkeiten zwi
schen den zürcherischen und aargauischen Nach
barn. Die Ersteren behaupteten,dass diese Schwellen
eine Hemmung des Wasserflusses bewirkten und der
Versumpfung noch Vorschub leisteten.

Ei ne ein berufene Grundeigentümerversamm 1 ung a nno
1860 ~ eine Kommission ein, und langsam hat
ten deren Bemühungen Erfolg, besonders als 1864 ein
Gesetz betreffend Entwässerung grösserer Grund
flächen erlassen wurde. Dieses Gesetz bewährte
sich gut und war bis 1912 gültig.
Im Oktober 1871 konnte dann mit der Ausführung
eines reduzierten Projektes, ausgearbeitet von Kreisingenieur Hüni, welches von allen Gemeinden un
terstützt, und segen welches auch der Kanton Aargau
nichts einzuwenden hatte, begonnen werden~Dieses
Projel~t bestand darin,dass das Bett des Furtbaches
gerade und auch tiefer (im untersten Teil ca.90 cm)
gelegtwurde. Jahre späterzeigte~sich, dass diese
Tiefen-Regulierung nicht genügte. Immerhin konnte
der Grundwasserstand gesenktwerden, da zudem die
Einläufe der verschiedenen Seitengewässer verbes
sert wurden. Ein gewisser Erfolg war dem für die
damalige Zeit grossen Werk doch beschieden,
Ausführung im Herbst 1875 beendet werden konnte.
Ueber dieses Werk sollte nach Meinung des Schrei
benden später c~üi~ weiterer, separater Bericht folgen.
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1856 richteten auch die Gemeinden Regensdorf, Dä
nikon und Watt ei~j Gesuch um Entwässerung an das
Statthalteramt Regensberg, welches das Gesuch mit
wärmster Empfehlung an die Regierung in Zürich
weiterleitete.
Im Jahre 1871 wurden die umstrittenen Schwellen
entfernt und durch ~n bewegliches Stauwehr an der
Kantonsgrenze ersetzt. Fürd ie Bedienung desselben
wurde c~n Reglement geschaffen.
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Dazu kam noch ein weiteres:~r Besitzer der Oetli
konerMühle(Oetlikon war damals ~ne selbständige
Gemeinde, heute gehört das Dorf zu Würenlos) be
hauptete das Recht zu haben, den Furtbach zu
nutzen, d.h. diesen zu stauen, um die Wasserkraft
für seine Mühle zu nutzen. Es wurde dem Müller
aber vorgeworfen, dass er di~ Stauung immer wieder
widerrechtlich vornehme, was dann einen Rück
stau in das Gebiet der unteren Furttalgemeinden
bewirke. Alle Klagen nüt~zten nichts, die Schwellen
und ~ Mühle-Stauwehr blieben ein Zankapfel, und
auch diesbez~ügIiche Verhandlungen zwischen
Zürich und Aarau verliefen ~ Sand.
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Furtbach beim aargauischen Oetlikon
(Aufnahmen von A. Huber)

Quellennachweis:
Bericht des Kant. Meliorationsamtes ~

Die Gemelndeversamm ung Watt beschliesst...

Zusammengestellt und kommentiert von Jean Metz

1 ~j ~jj 01840
Nach Discussion über den erhaltenen Befehl vom
löbl. Statthalteram te Regensberg betreffend der
Aufforderung, dass die Gemeinde Watt laut gesund
heitsrätlichem Beschluss einer dem Bedürfnis an
gemessenen Anzahl laufende Brunnen zu entrichten
habe, beschlossen? es sollen zwei Abgeordnete
beim Stcgt/zalteramte hingehen mit dem Auftrage,
die oeconomischen Verhältnisse von der Gemeinde
zu erzählen und ob dieser Gegenstand aufzuschie
ben oder gänzlich abzutun sei, oder wie sich die
Gemeinde zu verhalten habe.
Stöbern in alten Protokollbüchern bringt nicht
nur Daten ~ der Dorfgeschichte zu Tage, c~
zeigt uns auch, mit welchen Problemen sich im
letzten Jahrhundert die Stimmbürger befassten.
Heute würde man von “Kleinigkeiten“ sprechen.~
eine Kleinigkeit bedeutet, ist jedoch sehr relativ.

Der Wert eines Mostapfelbaumes ist heute einem
Stundenverdi enst c~i~ Besitzers gleichzusetzen.
Vor 130 Jahren war der Wert eines solchen Baumes
bereits ein VermögensbestandteiD und wichtiger
Sachwert für die Selbstversorgung c~b? bäuerlichen
Familie.

Im folgenden nun einige Auszüge aus dem Proto
kollbuch der Gemeindeversammlungen der damali
~ij Gemeinde Watt. In Klammem St ein Kommentar
zum besseren Verständnis des Beschlusses beige
fügt.

(Das Trinkwasser kam zu jener Zeit vorwiegend
aus Sood- oder Ziehbrunnen, erst t~ 1~X.~J wurden
im Laubisser und in den Reben Quellen gefasst,
und die Dorfteile Sand, Unterdorf, Ausserdorf,
Mitteldorf schlossen sich genossenschaftlich zu
sammen, um laufende Brunnen zu erstellen, die
heute noch im Betrieb stehen.)

11.12.1842
Kenntnis genommen: für Dankschein von Zürich
für eine sehr schöne Förre als liebessteuer an die
Brandgeschädigten auf dem 6lühleplatz, sowie ein
solches von Rümlang für 20 Gulden an Geld an die
Brandgeschädigten in dort.
(Damals ~ es weder Gebäude- noch Brandver
sicherungen. Die Gemeinden und Bewohner wurden
von der Kanzel aus“ aufgefordert für die Betrof
fenen eine “Liebessteuer“ einzuziehen Diese frei
will~«j~ Steuer konnte in bar oder natura, z.B.
Holz, Steine, Getreide geleistet werden

7.1.1843
Wegen der seit 1838 bestehenden Entschädigung
für Pflanzland an die Lehrer beschlossen: es sei
diese betreffende Summe aus dem Gemeindegut zu
bestreiten, doch sei es der Gemeinde genommen,
diese Entschädigung in Zukunft in Natura zu
geben.
(Der Lehrer hatte Anrecht auf einen Pflanzplätz.
Da dieser zu klein war, sollte die Differenz in
~ld bezahlt werden. Die Versammlung behielt
sich aber das Recht vor, dem Lehrer z.B. Obst und
Gemüse anstelle von Geld zu neben. L~er “Schul
garten“ ist heute noch in damaliger Grösse vor
handen und liegt gegenüber dem “alten Schulhaus“
zwischen den Liegenschaften Garage Schibli !IE~J
Hans Mathis.)

4.1~1845
Der Beschluss des hohen Regierungsrathes v.
9.11.1844, wonach die Gemeinde eingeladen wird,
sich bei einer alljälligen Vereinigung des fIo~es
~N,erdorf mit der Gemeinde Watt über den Einkauf
in das Gut der letzteren und Bürgerrecht daselbst,
mit den Bewohner dieses flojes zu unterhandeln
und wo möglich zu verständigen, und später das
Resultat der Unterhandlung dem tit. Bezirksrathe
einzugeben,
wird verlesen und beschlossen:
Es sei dies der am 25.2.1844 hierüber gewählten
Commission überzu geben.
(Der Hof Oberdorf war zu dieser Zeit in gewissen
Angelegenheiten selbständig, so z.B. musste er
für seine Armengenössigen selbst sorgen. Die
volle Integrierung in die Gemeinde Watt dauerte
noch Jahre, c~ gab Rekurse und Beschwerden bis
vor “den hohen Regierungsrath“.)

15.11.1843
Beschlossen, es werde den Katz enrütem zu dem
Bau einer neuen Brücke gegen den Katzenriltihof
von der Gemeinde Watt zwei Fuder Steine verab
folgt, jedoch mit dem ausserordentlichen Beding,
dasselbe nicht als eine Verpflichtung dazu, son
dern als eine gutwillige flülfeleistung anzusehen.
(Dazumal baute ~ Kanton keine Verbi ndungsstras
sen von Ort zu Ort, die Nachbargemeinden, oder
ganze Talschaften taten sich zusammen um“freund
nachbarlich“ Strassen und “Kunstbauten“, wie in
diesem Falle, zu erstellenD
Der Standort dieser Brücke ist gemäss einem an
deren VersammlungsbeschluSS “am Graben, wo man
vom Seeholz nach dem Katzenrütihof fährt“.)

18.8.1844
Den Gebrüdern Johannes und Rudolf Brändli wird
auf ihr Ansuchen ein Teuchel zu ihrem Brunnen
aus der Gern eindewaldung bewilligt, wogegen die
Schule das Recht haben soll, bei diesem nahe ge
legenen Brunnen das benötigte Wasser holen zu
dürfen und den Schulkindern das Wassertrinken
bei diesem Brunnen zu gestatten.
(Teuchel. ausgehöhlter Baumstamm, welcher als
Wasserleitung benützt wird.)

5.10.1845
Wurde beschlossen: ~ sei dem ~‚.1aurermeister
Johannes Vogler das versprochene Trinkgeld von
2 Gulden und 20 Schilling zu verabfolgen, da die
drei erbauten Brücken nach Akkord und zur Zu
friedenheitt ausgefallen.
(Betrag 2 ~ 20 SH
Wert wie ca. ~ kg. Weizen.
Die drei Brücken sind “im unteren Dorf, im Wein
garten, im Seeholz“0)
—

3.1.1846
Dorjmeier für das Jahr 1846 sind: Jakob Zollinger,
Vogts und Rudolf Brändli. Als ilitglied und Präsi
dent der Prüfungskommission wird Johannes ~ileier,
flansjoggen, gewählt. Jakob Frei wird als Weibel und
Sigrist mit 31 von 37 Stimmen gewählt, und nebst
der früheren Pflichten ist ihm noch besonders auf
zutragen, dass ~2 in der Sylvesternacht in Zukunft
selbst zu läuten habe.
(Die Dorfmeier waren u.a. für den Einzug der
Zehntensteuer verantwortlich. Was der Sigri~t in
der Sylvesternacht 1845 geleistet hat, verschweigt
~ Sängers Höflichkeit.)

22.2.1846
Hegen den neu gesetzten, gehauenen Marksteinen
von Hürenlos um die Gemeindewaldungen im Ehren
hau beschlossen: Weil laut Angaben älterer Män
ner vorn Flau pistein beim Grossen ram an, ein
zweiter Läufer gestanden haben soll, für welchen,
da derselbe ~etzt nicht aufgefunden werden könne,
in Vereinbarung mit den Lehnbesitzern ein neuer
Stein gesetzt werde, ~ soll der nun gesetzte bis
und so lange in Kraft bleiben, bis der alte Markstein aufgefunden werden kann, und an dessen
Stelle dann dieser zu setzen sei.
(Vielleicht lesen Sie diesen Beschluss nochmals
durch, er ist nicht ≤o kompliziert, wi~ ~ beim
erstmaligen Durchlesen erscheint. Jedenfalls
zeigt er uns, dass sich die Grenzlinien und das
Versetzen von Grenzsteinen auf mündliche Uber
lieferungen abstützten.)

5.9.1847
Auf ein Gesuch der Gebrüder Frei in Oberdorf,
seinen Baum im Riedt betreffend, wurde beschlos
sen: Es sei der friih~re Beschluss aufzuheben und
den Freien ~esen zwei Gulden bewilligt, den Baum
~ lange er Obst trage, stehen lassen zu dürfen,
nachher diide aber kein junger Baum mehr an
dieser Stelle gepflanzt werden.

20.8.1848
Nachdem die Gemeinde eröffnet, wurde beschlos
sen: Es sollen zur Deckung die Kosten von 95
100 Gulden den die Sc ulofenbauten verursachten,
durch den Schulverwalter fleinrich Meyer nach
Gesetz über Gemeindeausgaben vom 18. Flerbst
monat 1835 ~ 11 eingezogen werden, wonach 1 /
der Kosten auf die Flaushaltungen mit eigenem
Raucht 1/~3 auf die über 20 ~ährigen Männer und
6/8 auf das Vermögen fällt.

—

(Für heutige Steuerbegriffe wurde damals das Ver
mögen mit den Gemeinde- oder Schulsteuern sehr
stark belastet.)

~j~J~1 .~ij849
Es wird beschlossen: einer Petition zur Erbauung
einer Strasse von Adlikon über Buchs, Otelfingen
ins Aargau schliesst sich die Gemeinde Watt nicht
an.
(Damals waren Watt und Adlikon nicht direkt mit
einem Fahrweg verbunden, daher das geringe In
teresse an einer Verbindungsstrasse von Adlikon
nach Baden.)

(lnfol~ eines Wegbaues sollte der fragliche Baum
lt. Beschluss einer früheren Gemei ndeversamrn lung
beseitigt werden. Da c~ sich vermutlich um einen
guten “Mostöpfelbaurn“ handelte, wurde der Ge
rne indeversamm 1 ung c~Iii Wiedererwägungsantrag
vorgelegt. Nun wiLd der Flurweg im Bogen um den
Baum führen.)

15.8.1847
Wurde beschlossen, auch den Gemeindebürgem bei
der 1. Landwehr jedem im Dienst stehenden 2 Gul
den und 5 Shilling baldmöglichst aus dem Gemein
degut durch den Seckelmeister auszuzahlen.
(Die Landwehrmänner aus Watt standen im Sonder
bundskrieg und sind später alle ohne grössere Ver
letzungen heimgekehrt.)

~t(

Auslese ~ d~n Protokollbuch, das wohl
verwahrt im Archiv der Zivilgemeinde Watt liegt,
lässt uns ahnen, wie bescheiden die Ansprüche
der Bürger an das Leben und an die Offentlichkeit
waren.

1~.NRD Bilder und Photos
Unter diesem Titel haben wir letztes Jahr angeregt,
uns alte Bilder, Photos und Karten mit einem Sujet
der Gemeinde Regensdorf vorzulegen. Das Er
gebnis ist mager ausgefallen. Trotzdem rufen wir
hiermit nochmals auf, uns Bilder aus der Vergan
genheit unserer Gemeinde zu zeigen, damit wir
ein Verzeichni~ darüber anlegen können. I~ie Leser
des Zunftblattes sind den Besitzern dankbar und
freuen sich, diese ~.Ulder an dieser Stelle in ~
nächsten Ausgaben vorzufinden. (Wenden Sie sich
bitte ~ni Gustav Meier-Löffel, IDälOikerstr. 62,
Regensdorf oder Jean Metz, Im Sand 5, Watt~).
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Hier drei Bilder:
Das erste Bild, aufgenommen ca .1920 vor der Gartenwirtschaft Gasthof “Hirschen“, zeigt einen Dreiradwagen, damals ~~CyclecarsD genannt. Diese “Fahr
radautos“ hatten ihre grosse Zeit in den Jahren
1914 bis 1935 und waren ~ Transportmittel der
weniger begüterten, aber modernen Männer0
Das mittlere [~Id ist eine Postkartenaufnahme von
Regensdorf, aufgenommen ca. 1917~ Das heutige
Industriegebiet ist als grosse Landwirtschafts
fläche (vor dem Wald “Hardhölzli“ und “Chli
hard“) sichtbar.
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Das untere Bild zeigt den Bau der “Steinfabrik
(heute Fa. Wancor AG), aufgenommen im Jahre
1912. Die Bauarbeiter hiessen damals schon
Giovanni, Michele oder Francesco. (Siehe auch
Beitrag im Zunftblatt des Jahres 1973).
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fM~~I~ cL~,rj Gemeinderates Regensdorf ~
d1i~r ~
von Walter Hinn
Der diesjährige Bericht ist wieder als kleine Aus
lese aus der Fülle der sehr umfangreichen Ratsar
beit gedacht. Zwei Geschäfte, die den Gemeinde
rat im verflossenen Jahr ganz besonders beschäf
tigt haben und zu einigen grundsätzlichen ~Jjp
ken Anlass geben, seien vorangestellt.

Noch vor Ende des Jahres 1974 ~ng die Initiative
W. Nagel mit ~ Mitunterzeichnern ftir eine Unter
tunnelung der Watterstrasse ein. Diese Stimmbür
ger befürchteten, dass der Durchgangsverkehr auf
der Watterstrasse die angrenzenden Wohngebiete
rflJ unzumutbarer Weise mit Lärm und Abgasen be
lästigen werden, wenn die im Bau befindl iche Unter
führung der ~ID Linie einmal im Betrieb sei. ~
verlangten, dass eine Studie für die unterirdische
Fortsetzung der begonnenen SBB-Unterfiihrung bi~
~ das Areal der Strafanstalt mit Einmündung in den
østring vorgelegt werde. Auf Antrag des Gemeinde
rates lehnte die Gemeindeversammlung vom 1®~
Februar 19~15 die Initiative wesen der enormen
Mehrkosten ab, stimmte aber dem behördlichen
Gegenvorschlag zu, statt der Untertunnelung ~ne
bedeutend billigere Tiefl age c~i~ gleichen Strassen
zuges zu projektieren. Schon 3~4 Monate später
der Gemeinderat und das kantonal,e Tiefbauamt
leisteten in dieser Zeit eine Riesenarbeit = konnte
~ generelle Projekt mit sorgfältig ausgearbeiteter
Kostenberechnung am 26. Mai 1975 einer neuen
Gemei ndeversamm 1 ung vorgelegt werden.
hatte als Folge der Initiative und ~ in der vor
hergehenden Versammlung erteilten Auftrages
darüber zu befinden, ob die Variante Tief lage mit
Brutto-Aufwendungen von 4,31~J Millionen Franken
weiter zu verfolgen
Nach Einsichtnahme iii~ die
ausführliche Weisung, c~ll~ alle Vor- cmt~1 Nachteile
des Gegenvorschlages schilderte, folgten ~JG An
wesenden (es waren 387 oder 7% der Stimmberech
tigten) fast ohne Gegenstimme dem positiven An
trag des Gemeinderates.
-

—

~.

Unmittelbar nachher, am 8. Juni 1975, fand der
Urnengang über die genannte Kreditsumme statt.
Für ~ Berichterstatter völlig überraschend wurde
c~&~ Vorlage angenommen, wenn auch mit 1~~J d~i
gegen 1027 I~1~ti~ sehr knapp. [Stimmbeteiligung
I~Wj~j 38,4%.

L~cht dieses Resultat an sich ist bemerkenswert,
sondern die Tatsache, dass sich jeder fünfte
Stimmbürger unserer Gemeinde aktiv für die Wün
~
zahlreicher Einwohner ~ mehr Ruhe und
weniger Verkehrslärm einsetzt. Und noch ~
anderes zeigt dieser Ausgang des Geschäftes: Die
immer wieder gehörte Ausrede vieler stimmfauler
Bürger, dic~ Behörden machten ja doch, ~ sie
wollen, ~lt nicht mehr. ~ wurde bei diesem Ge
schäft bewiesen, dass wenige Stimmberechtigte
recht viel erreichen konnten. Wenn ~ mit legalen
und gesetzlichen Mitteln geschieht, ist dagegen
auch nichts einzuwenden.
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Eine andere Initiative, eingereicht von O.Hiestand,
R. Münch und Dr. P. Ochsner, verlangte c~1~ii Uber
gang zur ausserordentlichen Gemeindeorganisation
mit Grossem Gemeinderat (Gemei ndeparl ament) auf
Beginn der neuen Amtsdauer im Jahr 1978. Sie ent
hielt eine fertig ausgearbeitete, neue Gemeindeord
n ung.

Die Initiative war in zwei Richtungen zu überprü
fen: Ist das Gemeindeparlament heute oder für die
allernächste Zeit für Regensdorf wünschbar oder
gar nötig? Falls c~1ies zutrifft, ist auch die vorge
legte neue Gemeindeordnung angemessen? Der
Gemeinderat verneinte beide Fragen. Er erachtete
den Zeitpunkt als noch verfrüht, weil er überzeugt
ist, dass auch bei uns, trotz meist schwachem Be
such, die Gemei ndeversamml ung noch flinktions
fähig ist, und dass nicht ohne Not von dieser
direkten Form der Demokratie abgewichen werden
sollte. Er war sich dabei aber bewusst, dass bei
einer noch grösseren Einwohnerzahl, etwa um
15‘OOO herum, der Zeitpunkt für das Verschwinden
der Gemeindeversammlung gekommen sei. Das
dürfte in den Achtzigerjahren der Fall sein. Der
Gemeinderat hatte aber auch noch Bedenken ~e~en
einige Bestimmungen der vorgeschlagenen neuen
Gemeindeverfassung und empfahl dem Stimmbürger
Ablehnung, gemeinsam mit der Primarschulpflege,
welche wegen der im Gemeindegesetz enthaltenen
Aufhebung des Pn marschu Igutes beim ParlamentsSystems von diesem Geschäft ebenfalls stark
berührt wurde.

Auch hier wieder ein völlig überraschendes Ergeb
nis: Von den 1584 Urnengängern (38% der Stimmbe
rechtigten) legten 1202 Nein und nur 376 Ja ein.
Das heisst also, dass der am Gemeindegeschehen
interessierte Einwohner zwar meistens nicht an di
Gemeindeversammlung geht, sich dieses Recht
aber doch weiter offen halten will. Und dabei
bleibt es nun wohl eine Anzahl Jahre.

Mit kulturellen Belangen hat sich der Gemeinderat
im vergangenen Jahr mehrmals befasst. Er be
schloss den Beitritt zur neuen Vereinigung “Le
bendiges Regensdorf“, mit welcher der Industrieverein, der Gewerbeverein, die Mietervereinigung
im Zentrum, die Zentrum Regensdorf AG und die
Hotel Regensdorf AG das kulturelle Leben fördern
wollen. ~ mit dem Beitritt verbundene Beitragsverpflichtung von 30~O00 Franken pro Jahr wurde
an der Gemeindeversammlung vom ~ März 19~i5
zur weiteren Abklärung mit den Vereinen vorläufig
zurückgewiesen. ~ darf aber gesagt werden, dass
die Gemeinde inzwischen vom Wirken der Vereini
gung einiges profitiert hat.

Unterstützung finden die bisher schon kulturell
tätig gewesenen Vereine durch die im Frühjahr
gegründete 17-köpfige Kulturkommission. Die ersten
Ansätze positiven Wirkens sind bereits festzustel
1 en.
Mit dem Beitritt zur Genossenschaft “Theater für
den Kanton Zürich“ konnte diese bei vielen Gemein
den schon recht gut eingeführte Schauspielgruppe
zur Saisoneröffnung im Gemeindesaal mit dem
klassischen Lustspiel ADer Geizige“ von Moli~re
gewonnen werden. Wirklich eine eindrückliche
Demonstration nuten Theaters. L~ ist vorgesehen,
weitere Gastspiele in Regensdorf zu organisieren.
Mit der Leistung des Genossenschaftsanteiles
steht c~ Theater übrigens auch den Schulen zur
Verfügung.
Der Gemeinderat darf an diesem Jahresende mit
Freude feststellen, dass di drei Institutionen,
verstärkt durch ~ breite Angebot von Kursen ~bT
Freizeitkommission, nun allen Bevölkerungskreisen
etwas bieten können.
Im Frühjahr konnte das neue Feuerwehrpikettgebäu
de mit Zivilschutzräumen und Militärunterkunft an
der Riedthofstrasse eingeweiht werden, wobei c~t~ii
zahlreichen Besuchern auch die im gleichen Haus
untergebrachte Kinderkrippe für ~ij~jj Einblick
offen stand.
Im Jahr 1975 waren fünf Gemeindeversammlungen
nötig, an denen ~ Traktanden zur Erledigung
kamen. Ausser den vorn bereits behandelten Ge
schäften sind Eli~i grösseren Krediten Kanalisations
bauten für 970~000 Franken im Hinterdorf Regens
dorf und für 165‘OOO Franken an der Krästeistrasse
bewilligt worden.
Erstmals seit mehreren Jahren ist die Einwohner
zahl zurückgegangen, nämlich vom 30. September
1974 ~ zum 30. September 1975 von 11‘400 auf
11‘168. Während die Zahl der Schweizer in dieser
Zeit noch um 337 zunahm, ging der Ausländerbe
stand um ~ zurück.

Im Herbst 1975 wurden gezählt:
Schweizer
ausländische Jahresaufenthalter
und Niedergelassene
Sai soniers
Total ~nwohner

8366
________

10979
189

_________

11168

Gemeindemus um R~j~io..
~Jahresbericht der Museumskommission

~JÄ~

von Dr. L.Wüthrich

~

Gesamtkommission trat zu drei Sitzungen ~
sammen (6.Februar, 23.Juni, ~November)~ der
Vorstand traf ~~1i zweimal zu Sitzungen und einmal
zur Kontrolle des Museumsgutes im Alten Schul
haus und zur Aufnahme des Inventars.

Es stellte sich heraus, ~ das Museumsgut ehe
mals von den Herren E~Denzler und ~StäublU unter
dem Patronat der Heimatkundlichen Vereinigung
Furttal gesammelt worden ilst. Diese Vereinigung
erklärte sich durch ihren Vorstand (Präsident Dr0
A.@~ller, Otelfingen) am 27~ August bereit, das
gesamte Gut an c~ft~ Museumskommission Regensdorf
unentgeltlich abzutreten. Zur Wahrung des Mitspra
cherechts wird lik~ fortan eines ihrer Mitglieder in
die Museumskommission delegiere und den Dör
fern ~j~Furttals ist zugesichertworden, dass ihnen
für temporäre Ausstellungen Objekte aus dem L~‘
gensdorfer Museumsbestand leihweise zur Verfü
gung gestel Itwerden. Ein entsprechendes Abkommen
hat die Museumskommission unterzeichnet; C~ be
findet sich ~i~U~ni Gemeinderat zur Ratifizierung.
Besitzerin aller Museumsobjekte ist nunmehr die
Museumskommission, die von der Gemeinde ~li~
setzt und zur Hälfte aus Mitgl~iI
der REGAN
Zunft zusammengesetzt ist.
‚

lmJuni konnte c~k~? InnenausbaudesSpychers ~1j~ der
Mühlegasse, der als Museumsgebäude vorgesehen
ist, abgeschlossen werden. Zu diesem Anlass fand
sich die Kommission zu einerHausräuke imschönen
Erdgeschoss des Spychers ein(vgl0Mitteilungsblatt
Nr0 26 vom 4.Juli 1975). I~ß~ Mahlzeit wurde ~
stiftet und serviert ~ den Damen Bader-Richi und
Büchi, S7~~7 hier nochmals herzlich gedankt sei0
Zuerst sprach der Präsident der Kommission, lobte
~ Werk und dankte den daran Beteiligten; dann
ergriff Gemeindepräsident E.Knecht das Wort und
zeigte sich etwas neidisch, ~ dieser gediegene
Innenraum n unmehrdem Museum z~ur Verfügung stehe
und nicht als Repräsentationssitz c~I~r Gemeinde
diene. øi~~ Verwendung ist allerdings nicht ganz
ausgeschlossen, sofern im Erdgeschoss die Aus
stellungsobjekte so plaz4ert werden,~ für einen
gemütlichen Hock noch genügend Platz gelassen
wird. ~ Bauarbeiten hat Josef Knuser unter Bera
tung von Architekt Hans-Ulrich Maurer mit grossem
Verständnis für ~G besondere Aufgabe und quali
tati vorzüglich ausgeführt.

LPiie rustikalen weiss gekalkten Steinwände,der neu
gelegte rote Tonplattenboden und das durch die
Imprägnierung sehr dunkel aewordene Holz der Decke
und der 1722 datierten Tragstütze bestimmen die
Raumwirkung.Eine neue Treppe führt in den l.Stock,
wo der Boden neu und eben gelegt worden ist. Der
grobe Balkenboden im LLStock wurde im alten Zu
stand belassen, derjenige im Dachgeschoss zur
besseren Isolation doppelt neu gelegt. Im Erdge
schoss findet man als bauliche ~nrichtungen noch
einen Wasseranschluss mit Lavabo und zwei elek
trische Heizelemente. Zahlreiche Steckdosen er
iij~jJichen die beliebige Anbringung von Spots0 Auf
eine Beleuchtung wurde sonst verzichtet.

In Befolgung c~fit~ Aufrufs c~
Zunftmeisters der
REGAN-Zunft, Herrn Gustav Meier,~ügeIte cff~ Zunft
in Fronarbeit am 3. September das Museumsgut aus
dem Estrich c~J~ Alten Schulhauses an der Watter
strasse in den Spycher, ebenfalls ~ztg~ c~b~ alte
Metzgerei, in ~I~rc~k~ Getäfel und der Ofen aus
Alten Post gelagert waren, teilweise geräumt. Der
øfen wird im 1. Stock des Spychers wieder aufge
baut, auch ein TeiO des Getäfels soll c~j zur Ver
wendung gelangen. I~Z~ii rund ~ Mann der Zunft und
ihrem Zunftmeister sei für die erfolgreich verlaufene
Aktion nochmals bestens gedankt. Die Zunft lei
stete auch beim Kalken ?Wände EflIt~1 Imprägnieren
des Bauhol‘zes L~iii Spycher an mehreren Samstagen
eine solide und geldsparende Fronarbeit. Den un
eigennützigen Helfern der Zunft ~lt der besondere
Dank der Kommission.

Die Aussenrenovation wird um die Jahreswende
75,76 mit der Neufertigung der wegen ~iij~lligkeit
abgebrochenen Aussentreppe samt Klebedach voll
endet werden. @Xtt~ Pläne basieren auf einer beste
henden alten Spychertreppe in Würenlos0 Der Vorplatz vor dem Spycher wurde in traditionellerWeise
gepfl ästert.

Dlii die Kommission sind drei neue Mitglieder aufge
nommen worden; ~~~~sich zuEnde desJahres
aus ¶j~ Mitgliedern zusammen. ~ liessen sich zur
Mitarbeit gewinnen die Herren Edwin Frei-Hinn und
Albert Meier-Ott aus Watt, womit dieser CiIt~O der
Gemeinde nunmehr ~jt~ enger mit dem Gemeindemuseum verbunden ist, und Herr Walter Bader
Schönberg aus Affoltern, der ~ Sammler ~j~jj~
Furttalischen Altertiimern tuit~J ~iE~ Präsident der
Kommission für die Regensdorfer Ortsgeschichte
dem Museum ideelO bereits nahe stand.Leider legte
Herr ~4iJ Büchi sein Amt als Vizepräsident und
Aktuar nieder und trat auch aus c~b? Kommission
aus. I~1j~ Kommission hat ~hm an ihrer letzten Sit
zung den verdienten Dank für ~JI zweijährige
Amtsführung ausgesprochen. Leider konnte bis zum
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Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass
alle Beteiligten ihre Arbeiten termingemäss erledi
gen können.

Jahresende kein Nachfolger gefunden werden, wes
halb Präsident und Konservator vorläufig die Ge
schäfte als reduzierter Vorstand zu zweit weiter
führen.

Vom bewilligten Kredit zum restlichen Ausbau des
Spychers von rund Fr 26000.— wurden bis jetzt
Fr. 7300.— ausgegeben. Es betrifft vor allem Rech
nungen des Baumeisters, des Elektrikers und des
San itärinstallateurs.

Unter den Neuerwerbungen sei hier auf den grossen
Nagelfluh-Trottstei~ hingewiesen, der im Mai beim
Kanalisationsbau an der Rümlangerstrasse 21 in
Watt gefunden worden ist (siehe Abb.). L~ Kosten
für den Transport c~J~ über 2 t schweren Steins
(Durchmesser und Höhe je ca. 1 m) vor den Muse
ums spycher übernahm die Kantona lzürcheri sche
Denkmalpflege. Herr Karl Meyer (Altburg) übergab
~ne schwere eichene, mit Eisen beschlagene
Sakristeitruhe, die sich ehemals in der Kirche von
Regensdorf befunden hatte.~ sei auch ihm bestens
gedankt.

Da der Bestand des Museums immer noch unge
nügend ist, wurde mit verschiedenen Sammlern
von lokalen Altertümern Kontakt aufgenommen und
die Zusicherung von Leihgaben erwirkt. ~ besteht
die berechtigte Hoffnung, dass mit Hilfe dieser
Personen die Ausstellung bereits im Moment der
Eröffnung ansprechend und lehrreich sein wird.
Zwei Akzente zeichnen sich ab: die bäuerliche
Kultur in Feld und Wald und jene in der bäuerlichen
Wohnung. L~ kommen Dokumente zur Dorfge
schichte. Die verfügbaren Stücke gehen im allge
meinen nicht über ~ 19. Jahrhundert zurück, was
bedauerlich ist, sich aber nicht ändern lässt, da
ältere Gegenstände ~ schriftlichen Zeugnissen
(Urkunden) abgesehen sich kaum mehr vorfinden
lassen.Um dieDorfgeschichte und das alte Brauch
tum (~z0B. Hochzeitsschiessen, Tätschschiessen,
Räbenliechtliumz~ug) zu belegen, sind wir noch
dringend auf bildliche Darstellungen (Stiche, Zeich
nungen und ältere Photos) angewiesen. Derjenige
Teil der Bevölkerung, der gj~j~ alten Regensdorf lnter
i~ hat, ~ auch hier wiederum aufgerufen, das
Museum durch Geschenke ~ Leihgaben von geeig
neten Ausstel 1 ungsobjek‘ten zu fördern0 Zuständig
ist der Konservator Got.tfried Stäubll, Ringstrasse~,
Rege nsdorf0

IDieMitgllederdes Vorstandes reinigten mehrere alte
bemalte Mehlsäcke und einige andere @bjekte. Die
wertvollsten Gegenstände, besonders die urge
schichtlichen, werden bi~ zum Zeitpunkt, indem sie
in Vitrinen ausgestellt werden können, in sichere
Verwahrung gegeben. Zwei Sitzbänke aus der Alten
Post restaurierte die Schreinerei Neeser

-

-

Seitdem sich das Museumsgut im Spycher befindet,
ist ~ zusammen mit dem Mobiliar gegen Einbruch,
Feuer, Wasser und einfachen Diebstahl bei der Win
terthurer Versicherungsgesellschaft versichert. Eine
Gebäudeversicherung schliesst die Gemeinde ab.
~Jie ersten Aufträge für ~ Gestaltung derAusstel
lung wurden noch vor Jahresende vergeben0 Es ist
zu hoffen, dass imLaufec~I~Jahres 1976 die innere
Form des Museums so weit gefunden ist, ~ der
Eröffnung im Herbst nichts mehr im Wege steht.
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Alter Trottstein,
gefunden beim Ka
nalisationsbau in
Watt, Mai 1975
(Aufnahme Kant.
Hochbauamt
Zürich)

In memorlam Rudolf Schlatter

In seinem 75.Altersjahr ist Rudolf Schlatter-Wuhr
mann durch Tod aus den Reihen derLandzunft Regan
ausgeschieden

seine Heizung. Würde ~ weiterhin
gepflegt werden?

§~j

gehegt und

Rudolf Schlatter verheiratete sich 1933 mit Berta
Wuhrmann aus Dällikon. Seinen ersten Wohnsitz
bezog das Ehepaar im “Daheim“ an der Watter
strasse. Den Eheleuten wurden noch im gleichen
Jahrzehnt eine Tochter und ei~ Sohn geschenkt.
1~~J verlor Ruedi
~ Gemahlin duith Tod.
Erstaunlich rasch konnte sich Ruedi nach seiner
Pensionierung umstel len. Auch sein letzter Lebens
abschnitt war t~ij überaus aktiver0 Tagsüber war er
selten zu Hause anzutreffen0Ejnersejts benützte er
die Zeit für verschiedene Reisen in die nähere und
weitere Umgebung, gerne nahm er auch an den Aus
fahrten der Freunde Alt Regensdorr teil. Anderer
seits war er mit den verschiedensten Arbeiten in
der Gemeinde und in seinem grossen Verwandtenund Freundeskreis beschäftigt.

Rudolf Schlaffer, geboren ~iiiI 15. Januar ij9Ol, ge
storben am l70August 1975, Burger von Regensdorf
und Otelfingen.
Rudolf Schlatter wurde in Otelfingen geboren. ~
wuchs dort mit ~ Schwestern und 4 Brüdern auf ei
nem für die grosse Familie viel zu kleinen Land
wirtschaftsbetrieb im Oberdorf auf. Schon während
der Primar- und Sekundarschulzeit musste er mit
~nen Geschwistern tüchtig Hand anlegen, nicht
nur zu Hause, auch überall in der Gemeinde. ~j
hatte er mit einem seinerBrüder die Kirchenglocken
zu läuten. Sein Vater konnte nicht begreifen, dass
Ruedi in einer ~ einen Beruf erlernen wollte.
Er, der selber nie eine Lehre absolviert hatte, war
handwerklich sehr begabt, sodass ~hm alleArbeiten
mühelos von der Hand gingen das Gleiche sollten
doch auch ~dJii~ Kinder können. Also schickte er
seinen Sohn Rudolf vorerst für ein Jahr als Knecht
nach Eschenmosen bei Bülach, natürlich auch, um
~nen Kostgänger weniger zu haben. Anschliessend
konnte Ruedi dann doch bei der BBC in Baden den
Beruf eines Modellschlossers erlernen. Er ~j~j~‘ ein
tüchtiger und exakter Arbeiter, und ~ war schade,
dass er seinen Beruf aufgab, ~f16 er 1~ Gelegen
heit hatte,
krisensichere Stel~ ~ls Wärter in
der Kantonalen Strafanstalt Regensdorf anzutreten.
Er besuchte verschiedene Fachkurse und bestand
mit Erfol~ die Heizerprüfung, sodass er später die
alte l~ampfhei~zung der Strafanstalt übernehmen
konnte. Nachdem der längst fäl li~ Umbau der ver
alteten Kesselanlage immerwiederhinausgeschoben
worden war, gi~ sein Wunsch doch noch vor
Pensionierung in Erfüllung, und er konnte mehrere
Jahre einer modernen Heizzentrale vorstehen. Mit
grossem Eifer und viel Geschick arbeitete er sich
i die neueTechnik ein.Nur ungemverl~er1~
.~.

On jungen Jahren verbrachte Ruedi viele Stunden in
Turnerkrei sen E~i1~ Akti vmitg lied im Turnverein Ote 1fingen, mit dem er auch nach seinem L~J~i~j sehr
verbunden blieb, und später in der Turnveteranen
gruppe Regensdorf-Watt. ®ft erzählte er auch von
seinen Ausfahrten mit dem Veb, bei denen er unser
Land kennenlernte. Mit einem ~ner Freunde unter
nahm er einmal eine Ausfahrt auf c~b~ Schwägalp,
~ sogenannte Wasserfahrt. Es hatte sich herum
gesprochen, a~.
dort das Brunnenwasser sehr
teuer bezahlt werden müsse. Wieviele Liter Wasser
die beiden Radfahrer auf die Schwägalp schleppten,
wurde nie verraten.
Rudolf Schlatter wurde 1928 in Otelfingen zum Ge
meinderat und Gemeindeschrei~j gewählt. In
gensdorf war ~2 dann nach 1940 viele Jahre Aktuar
der Armenpflege. 35 Jahre, bis ~ij seinem Tod, lei
tete er die Brennereiaufs ichtsstel 1 e Regensdorf0 Der
Landwirtschaftlichen Genossenschaft diente er
Jahre als Mitglied und Präsident der Rechnungs
prüfungskommission. Lange Jahre war er auch Prä
sident der Sektion Zürcher Unterland ~ Schwei
zeri schen Verbandes Betriebstech ni scher Berufe.
Auch in der Gemeinnützigen G~s~llschaft unseres
Bezirkes und in C
Heimatkundlichen Vereinigung
unseres ~j~jk~wi rkte er mit. Durch diese Tätigkeiten
kannte er Land und Leute des FurttaLk~ wie kaum
~jj anderer0 Als dann 1962 die Landzunft Regen
gegründet wurde, zögerte ~ nicht, auch hier mitzu
machen. In ~J~ii Jahren 1962-1968 war er uns
guter Stubenvater0
~-

Rudolf Schlatter litt schon seit längerer Zeit an ei
ner seltenen Blutkrankheit. Ererholte sich zwischen
durch aber wi~j~y recht gut, sodass er ~nen ver
schiedenen Beschäftigungen nachgehen konnte.
Nachdem nich sein Gesundheitszustand dann plötz
lich wieder verschlechtert hatte, verstarb er am
l70August 1975. ~3lly werden uns seiner ~ gerne
erinnern.

E~o ältesten

Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt per 30. September 1975 vom Zivil standsbeamten Rudolf Frei-Bränd Ii
Name

Geburtsdatum

Heimatort

Wohnort

Meier- Marthaler Luise
Glinz Gross Emma

26. 3. 1881

Regensdorf

Rest. Eckstein, Adlikon

23.

5. 1882

St. Gallen

Adlikerstr. 62, Regensdorf

Gaille-Tobler Elsa

4. 6. 1882

St. Gallen

Haldenstr. 86, Waft

Egli Ida

6. 5.~

Frauenfeld

Schulhausstr. 1, Adlikon

Morf Oberhans Ii Berta

12. 11. 1884

Regensdorf und
Thalheim

Watterstr. 127, Regensdorf
z.Zt. in Gündlikon

Skraba -Kohler Louise

13. i‘il0 1884

Wynau BE

Bachtobelstr. 81, Adl ikon

Schwarz -Meier Gottfried

13. 8. 1885

Regensdorf

Unterdorfstr. 2, Watt

Schöttli -Preis Martha

30. 11.

ir~x~

Hall au

Langfurrenstr. 62, Regensdorf

Spühler Emma

2. 12. 1886

Zürich

Loowiesenstr. 41, Adlikon

Staubli Jakob

7. 12. 1886

Thalwil

Dorfstr.57, Watt

-

Bollmann Johann

14. 1.1888

Scherzi ngen

Obstgartenstr. 66, Regensdorf

Frei -Meier Bertha

27. 6. 1888

Regensdorf

Gheidstr. 91, Watt

Zollinger-Maurer Rudolf

13. 11. 1888

Regensdorf

Im Seeholz, Watt

Frei Müller Johannes

12. 3. 1889

Regensdorf

Affolternstr. 35, Regensdorf

Kunz Deon Heinrich

19.

Regensdorf und
Bachs ZH

Langfurrenstr. 62, Regensdorf

H~chler- Vogel Susanna

17. 7. 1889

Othmarsingen

Hönggerstr. 120, Regensdorf

Fischer- Hediger Anna Maria

11. 9. 1889

Reinach AG

Torweg 1

~

Diessenhofen

Hofwiesenstr. 39, Regensdorf

Ecknauer Emil

20. 8. 1890

Herznach AG

Fliederweg 34, Regensdorf

Bachmann Messmer El ise

29. 9. 1890

Matzingen TG

Seewaael 26, Regensdorf

-

-

Mühleis August

-

5.I~J~J

8. 10.

‚

Regensdorf

Wir danken
Wir sind allen unseren Inserenten, die uns immer
wieder mit ihrem finanziellen Beitrag die Druck
legung und Herausgabe cLt~9 Zunftblattes ermög
Oichen, zu Dank verpflichtet. Ebenso danken wir
ganz besonders den Verfassern der Textbeiträge,
die bereitwiOlig am Zunftblatt 1976 mitgewirkt
haben.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern c~iIii
glückliches neues Jahr.
Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft Regan
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