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Geleitwort

[~ui~ Zunftblatt 1977
Für (~11D Bewohner und Efib [~rffirftJ von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herau8gegeben ~E3J ~ Landzunft Regan Regensdorf
15. Jahrgang 1977

Regensdorf beginnt mit dem Bau der Ostring-Tieflage
Watt hat sich an seine erste Lichtsignalanlage zu gewöhnen
Adlikon wird in Kürze ~nen zweiten Kindergarten erhalten
Regensdorf hat den ersten Schritt zum Ortsmuseum getan

*

*

*

us einer Anzahl Ereigni~ habe ich einige wahllos herausgegriffen — bedeutend bescheidener als in den
Jahren zuvor, aber dafur mit charakteristischeren Hintergründen — die in der einen oder anderen Form Ver
änderungen in unsere Umgebungsbilder und in unsere Gewohnheiten bringen

~© stehen in ihren Dimensionen in übertragenem Sinne für uns Bewohner und Freunde von Regensdorf, Watt
und Adlikon stellvertretend für manche anderen überregionalen und internationalen Erscheinungen, die auf-
zuzählen nicht die Aufgabe c~J~ Regan-Zunftblattes sein kann. Aber die sich im grossen multinationalen
Rahmen abspielenden Ereigni~.~ zeigen sowohl in den Kernpunkten der Notwendigkeit und der Entwicklungen
als auch in den Symptomen und Tendenzen ~ vollumfängliche Parallelen zur kommunalen Ebene,dass zur
Verdeutlichung einiger grundsätzlicher Gedanken, die eingangs erwähnte Stellvertretung du,chaus statthaft
ist.

Wir erkennen, dass in allen Teilen die grossdimensionierten oder die als spektakulär zu bezeichnenden Er
eignisse stets seltener werden. Wo noch begonnen, werden solche ‘Giganten‘ mit möglichst wenig Publizi
tät zu Ende geführt und in ihren Dimensionen so weit als noch möglich menschlicher gemacht. Diese Tat
sache findet ihre Begründung darin, dass die sorgfältigere und kritischere Ueberprüfung von Vorhaben und
Entwicklungsschritten in Bezug auf die nterdisziplinären Zusammenhänge, die Realisierungen in jeder zu
durch laufenden Phase verla ngsamen und Massstabskorrekturen zugänglicher machen. Der Ku 1 mi nationspunkt
der Entwicklungsgeschwindigkeit liegt eindeutig hinter uns; die Kurve wird sich nach unten biegen. Die
sich daraus ergebenden Einflüsse, überlagert noch mit den anderen energiewirtschaftlichen Abhängigkeiten,
müssen deshalb von uns allen ergründet und in entsprechende Handlungen umgesetzt werden.



Es müsste als Versuch einer unglaubwürdigen Entschuldigung gewertet werden, würde man behaupten, dass
diese Wende unerwartet eingetreten sei. Verantwortungsvolle Futuro logen, Soziologen, Oekologen und andere
Fachleute — IIi~ manchem leider von uns allen zu wenig ernst genommen — sahen voraus, dass das Pendel
über kurz oder lang c~nmal zurückschlagen musste. Redimensionierung, Abkehr von der Planungs- und Onve
stitionseuphorie, Gesundschrumpfung, Konsolidierung, Besinnung auf das Wesentliche und anderes mehr ~jnd
die Begriffe unter die man den Pendelrückschlag heute stellt.

Ohne Zweifel war dieses Zurückpendeln nötig gewesen. Aber wir hatten c~ nicht geplant und vorbereitet,
sondern wir wurden plötzlich von der Notwendigkeit überrascht, feststellen zu müssen, dass c~ib Gegenbewe
gung begonnen hatte. Ahnten wir, dass sie in ihrer Auswirkung ~ gering steuerbar und in ihrem Umfang ~
wenig dosierbar sein würde? Zuviel Masse an diesen Pendeln geriet gleichzeitig in die Gegenbewegung als
~ mit den uns zur Verfügung stehenden Interventionen rasch und erfolgreich korrigierend eingewirkt wer
den konnte. Erst jetzt erkennen wir die Komplexität aller Verflechtungen und die kurze Reichweite unserer
eigenen Steuerungsmittel0 Und c~9 scheint mi durchaus beweisbar, dass dieses Unvermögen mancherorts die
viel grössere Ernüchterung 1iJj~ Entmutigung brachte, als der Pendelrückschlag an sich selbst. Nicht die Tat
sache der schwindenden wirtschaftlichen Entwicklung mit alO ihren Folgeerscheinungen führte ~luj~rossen
Desorientierung und Verunsicherung in breitestem Masse, sondern die Erkenntnis, dass wir zum Spielball
solcher Pendelbewegungen wurden und keine ausreichenden Hilfen für ein antizyklisches Verhalten fanden.

Dass eine solche Situation kei Start in ein neues Jahr ~i~m darf0 ist wohl einige Gedanken wert. Wir haben
deutlich erkannt, welchen falschen Weg wir eingeschlagen hatten und ~1iT.~J nun aufgerufen, neue Zielvorstel
lungen zu schaffen und neue Wege dorthin ~!1 suchen und zu funden. Selbstverständlich bewies uns ver
flossene Jahr, dass ~ nicht einfach ist, solche neuen Zielvorstellungen zu ~nden und ~ auch nicht jeder
mann möglich ist, sie zu erarbeiten. Hiezu braucht es fähige Analytiker, und wenn gefunden, verantwortungs
volle Führungskräfte; beide frei von anderer lnteressenverpflichtung als der der Allgemeinheit.

~dringende Arbeit müssen wir ungesäumt anpacken und hierzu schnell nir~1 deutlich unsere ei9ene Mei
nungsbildung vollziehen und sie weitergeben. Die Möglichkeiten angehört zu werden, waren wohl nicht ~iD[~9
~i gut wie heute. Wir sind es auch allen jungen Mitmenschen schuldig, dass wir rasch und überlegt handeln;
denn solange kei[jI~ klaren Zielvorstellungen bestehen, müssen wir auch Mitverantwortung übernehmen ~
ihre Entscheide, die sich später als falsch erweisen würden. Diese Mitverantwortung sollte wohl Anlass
genug sein, zu Beginn dieses Jahres zu c~ll~iii Thema sich einige Gedanken zu machen.

In diesem Sinne entbiete ich Ihnen für das kommende Jahr viel Erfolg und die besten Wünsche.

Hansuirich Maurer, Zunftschryber



Ur- und frühgeschlchtliche Funde aus
Regensdorf

von Dr. Lucas Wüthrich

Mit Aufnahmen von Pf r. Christian Keller

Seit der mittleren Steinzeit ist die Besiedlung des
Furttals durch archäologische Funde nachgewiesen.
Besonders dicht erscheinen die Zeugnisse von Nie
derlassungen im Gebiet der heutigen Gemeinde
Regensdorf in der Jungsteinzeit, in der Bronzezeit,
während der römischen Periode und im Frühmittel
alter. Nicht oder nicht sicher belegt ist die zweite
Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends. ~
sind bis jetzt keine eindeutigen Funde aus der früh-
keltischen Hallstattzeit (ca. 800-400 v. Chr.) und
der spezifisch keltischen La Töne-Zeit (ca. 400-58
v.Chr.) bekannt. Man darf daraus nicht etwa ablesen,
dass in diesen Zeitabschnitten das Furttal schwä
cher besiedelt gewesen wäre, wohl aber, dass die
Römer das Keltentum in unserer Gegend rasch und
weitgehend absorbiert haben.Um Q~deutlicher sind
dann die Spuren seit dem 4./5.Jahrhundert der von
Norden eingedrungenen germanischen Alemannen.
~ alemannische Erbe bildet die Grundlage des
hier im8.JahrhundertbeginnendeflhiStOrischenZeit-
alters.

Die Funde aus Regensdorf befinden sich zum grös
seren Teil im Schweizerischen Landesmuseum in
Zürich. Nach gesetzlicher Vorschrift sind sämtliche
Bodenfunde Eigentum des betreffenden Kantons, auf
dessen Gebiet sie gemacht worden sind. Der Kanton
Zürich übergibt sämtliche archäologischen und hi
storischen Bodenfunde dem Landesmuseum zur Auf
bewahrung. Es mag für die Gemeinden in gewisser
Beziehung bedauerlich sein, dass sie ihre eigenen
Fundstücke nicht selbst verwalten durfen, indessen
bietet das Landesmuseum Gewähr für eine sichere
Aufbewahrung und sorgfältige Konservi erung. Es legt
die Funde allen Interessenten vor und schafft für die
wissenschaftliche Erschliessung optimale Voraus
setzungen. Daneben stellt es einen guten Teil der
ihm anvertrauten Fundmaterialien aus und macht sie
somit der Allgemeinheit zugänglich. Es ist auch in
der Lage, absolut naturgetreue Kopien herzustellen
Mehrere lokale Museen haben ihre Funde in dieser
Form wieder zurück erhalten.

Ein anderer, nicht unbedeutender, wenn auch kleine
rerTeil der Funde wurde in den ~Jer Jahren von der
damaligen Sekundarschule (bzw. Sekundarschul
pf lege) gesammelt. Die Sammlung gelangte später
in den Besitz der Heimatkundlichen Vereinigung
Furttal, die Oie 1975 an die Gemeinde Regensdorf
zuhanden des neuen Gemeindemuseums im Spycher

an der Mühlestrasse abtrat. Mehrere der anschlies
send erwähnten Objekte waren erstmals öffentlich
am 1~~Oktober1976 anlässlich derBesichtigung des
fertig renovierten Museumsspychers ausgestellt. Sie
sind von den vielen Besuchern mit ehrfurchtsvoller
Freude betrachtet worden.

Ohne das rege lnteresse,das immer wieder einzelne
Bewohner von Regensdorf, Watt und Adlikon an der
ältesten Geschichte der Ortschaft bekundet haben,
wären die im Landesmuseum und in Regensdorf be
stehenden Sammlungen nicht zustandegekommen. Es
sei hier besonders und dankbar auf den ehemaligen
Sekundarlehrer I~r. Paul Meintel und auf den ehema
ligen Besitzer des Bauernhofs ‘Zum Weingarten‘ ~
der Watterstrasse, Emil IDenzler, hingewiesen. Mein-
tel legte die Sammlung der Sekundarschule an, in
dem er seineSchüler und Bekannten ermunterte,ihm
gemachte Funde abzugeben; Denzler durchkämmte
unermüdlich die fundträchtigen Gebiete im Ried und
am Katzensee und übergab die Früchte sei~ner Auf
merksamkeit der Hq i matkund l,i chen Vereinigung, zu
deren Gründungsmi tg liedern er gehört.

Eine Frühgeschichte von Regensdorf zu geben, kann
nicht Sinn dieses Berichtes sein. Sie ist im Umriss
von Dr. Albert Lutz in der 1~J~J erschienen Fest
schrift ‘1 1~j~JJahre Regensdorf bereits geliefert wor
den. Es sollen hier nur die bekannten Fundstücke
aufgezählt und eini~ der schönsten und interessan
testen im Bild wiedergegeben werden. Pfarrer Keller,
der die Mehrzahl der Photographien gemacht hat, sei
bei dieser Gelegenheit der Dank des Autors ausge
sprochen.

Die Fundliste ist chronologisch aufgebaut. Soweit
bekannt, werden Fundort und Fundjahr angegeben.
Leider ist hier zu sagen, dass längst nicht von allen
Stücken diese wichtigen Daten überliefert sind.Zum
Glück hat die Antiquarische~llschaft zu Zürich,
die sich vor der Gründung des Landesmuseums mit
der zürcherischen Bodendenkmalpflege befasste,
mehrheitlich die ihr übergebenen Funde inventari
iert, weshalb man über ~ie meist hinreichend, wenn

auch nicht immer vollständig, informiert ist. Ueber
die ehemalige Sammlung der Regensdorfer Sekundar
schule hingegen haben sich nur wenig brauchbare
und zuverlässige Angaben erhalten. Die in dieser
Beziehung gemachten Informationen ~i nd deshalb mit
Vorsicht aufzunehmen. Es kommt erschwerend hinzu,
dass die Sekundarschule auch von Schülern aus
Buchs und Dällikon besucht wurde und deshalb die
Herkunft derFunde aus Regensdorf mitunter in Frage
gestellt ist. Mehrere Objekte stammen mitSicherheit
aus Buchs, wo die römische Villa indenMaueräckern
ein beliebtes Zi~l von ~ Meintels Schülern war.

Soweit ~ sich um Gegenstände im Besitz des Schwei -

zerischen Landesmuseums handelt, ist das Zeichen
(SLM)und die Inventarnummer angeführt. Die Stücke
der Gemeinde Regensdorf sind mit einem (R) gekenn
zeichnet.



1. Mittlere und jüngere Steinzeit
(Meso- und Neolithikum)
Funde . dem 5. bis 3.Jahrtausend .Chr.

Zahlreiche Komplexe von Kleingeräten und Abfall-
stücken aus Feuerstein (Silex) (R). Sie stammen zu
einem kleinen Teil aus derSammlung der ehemaligen
Sekundarschule, in überwiegender Zahl sind c~ Fun
de vonE.Denzlerg~~ derZeit von 1940-1960.Fund-
orte: Angel, Ried, Aegerten, Im langen Baum, Roos,
Moosächer,Ruggenacher, Hangwi esen, oberer Katzen-
see (Watt), Rüdächer (Adlikon).

Nur wenige dieser meist sehr kleinen Silexsteine
sind wirklich als Werkzeuge verwendet worden (z.B.
al Speerspitzen, Pfei lspitzen,Schaber, Klingen). Die
meisten zeigen nur schwache und partielft~Retouchen
(Bearbeitungsspuren).Es scheint sich zurHauptsache
um verstreute Halbfabrikate und Rohmaterialien aus
~ner nahe gelegenen Ader zu handeln (imöglicher
weise aus c~iii Steinbruch @telfingen). ~lexsteine
sind von Jägern und Wildbeutern verwendet worden;
diese mögen sich an den Ufern ~ damaligen Furt
talsees, der sich vom Katzensee bis weit ins Ried
erstreck~te, zeitweise niedergelassen haben. EmiU
Vogt (19~11) hat anhand dieser ~lexfunde drei See
ufersiedlungen der Mitte steinzeit am Katzensee an
genommen;erzählte sie zu den frühesten nachweis
baren Siedlungen im Zürcher Raum.

~ Jungsteinzeit (Neolithikum),
~ 3500-1800 v.Chr.

Abb. 1: Streitaxt, jungsteinzeitlich
aJh. v. Chr., 14,8 an (SLM).

Streitaxt mit Schaftloch, Sinterkruste, Länge 14,8cm
(SLM P. 231 0),L~ed Brunnenwiesen, 1870, (Abb. 1).
Stei nbeil, schwarzer Nephrit, geglättet, Länge 7,7cm
(SLM P. 2676), Watt, 1896, (Abb. 2/3).
SteinbeiO,grün licherKalkstein,geglättet, beschädigt,
Länge 8,5 ~m (R), Ried Brunnenwiesen, um 1950,
(Abb. 2/3).
Glättestein (missratenes SteinbeiO), schwarz,Länge
8,1 cm (R), Ruggenacher, um 1950, (Abb. 2/3).

• •:~.- -

:~‚~‚‘:..: ‚•“

~ ~

j.•. ~.z

Abb. 2 u. 3: Jungsteinzeitliche Steinbeile,
Ansichten und Aufsichten.
Oben: Beil aus Kalk, 8,5 an (R); Mitte: Glättestein8,1 an
(R); Unten: Beil aus Nephrit 7,7 an (~M).

2 Gefässscherben, dunkelgrau, einer mit abgesetzter
Randlippe (R), Katzenseeufer, aus Sekundarschule,
der Pfyner Keramik verwandt, um 2500 v.Chr. Die
beiden Scherben sind auf Etiketten als Pfahlbaufunde
gekennzeichnet. Es ~Jibt Hinweise, dass um 1~~J am
Ufer des Katzensees wirklich Pfahl baureste gefunden
worden sind (vgl0 ‘11(~ Jahre Regensdorf‘, ~ 6).
Neolithische Seeufersiedlungen dürfen für den Kat
zensee und für den Rand des Rieds angenommenwer
den.
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2 weitere Steinbeilfunde aus dem Watterried beim
Katzensee md aus der Literatur bekannt (ehemali
ger Besitzer Lehrer WinkleiFischental, vgl. Notiz
büchlein Heierli XII, S.47).
Zu erwähnen ist noch ein von E. Denzier festge
stellter Steinkreis auf dem Gubrist, der möglicher
wei~ neolithisch ist.

~ Bronzezeit. ca. 18004~v. Chr.

BeiB mit Randleiste, Länge 12,1 cm (SLM P.2335d),
Nähe Katzensee, 1854/55, frühe Bronzezeit, (Abb. 4).
Gewandnadel mit Kopf, Knauf und Rillen, Länge
21,6 cm (R), Ried, um 1950, mittlere Bronzezeit, Abb. 5 u.6: Gewandnadel, Bronze
(Abb. 5/6). um 1500 v.Chr., 21,6 an (R).
Dolchklinge mit 2 Nietlöchern, Länge 14,4 cm (SLM
~~3025), ‘in Grubefast am Fuss ~Hügels, auf dem
das sog. Haus am Katzensee stand‘, Mai 1838, wohl
neu geschliffen, (Abb.?).
Dolchklinge mit 2 dicken Nieten, Länge 11,1 cm
(SLM P. 28355), Ried-Torfmoor Breitwiesen, 1922,
von Strafanstalt, (Abb.7).
Dolchklinge mit 2 dünnenNieten, Länge 10,9cm (R),
Ried, um 1920/30, Fund Kaspar Frei Altburg (Abb.~3).
Speerspitze mit Schaftloch und Nietloch, Länge
10,1 cm (R), Ried?, um 1925, wohl aus Sekundar
schule, späte Bronzezeit, (Abb. 9).

Weil alle diese Funde entweder am Katzensee oder
im Ried gemacht worden sind kann geschlossen Abb.7: Zwei Doichkiingen aus Bronze.
werden, dass auch noch zur Bronzezeit Seeufersied- Oben: um 1500 v.Chr.,14.4 an (SLM);

unten: um 1000 v.Chr..11.1 an (SLM).

lungen bestanden haben, obwohl siefurdiese Periode
nicht mehr typisch sind.

Abb.8: Doldiklinge, Bronze
Abb. 4: Beil mit Randleiste, Bronze um 1000 v. Chr., 10,9 an (R).
um 1800 v.Chr.. 12,1 an (SLM).

Abb. Abb. 9: Speerspitze, Bronze
umE~j~v.Chr., 10,1 an(R).



5. Römische Zeit, 58 v.Chr.—4.Jh. n.Chr.

Münzen

2Grabhügel imBösch:Hügel 1 ca.~4m hoch und 21m
Durchmesser; Hügel II c~02,5m hoch und 29m Durch
messer; Ko 678325/253900, Distanz von 1 zu II ca.

m. Die Hügel wurden schon lange vor einer 1~J~J
durchgeführten Sondiergrabung durchwühlt und wohl
geplündert. Die Grösse dieser Hügel lässt auf ha II
stattzeitl i chen Ursprung schliessen; Funde dieser
Periode sind aber keine bekannt. Die Möglichkeit,
di~ Tumull als germanisch anzusprechen, ist wegen
ihrer beachtlichen Grösse kaum gegeben0

Etwa 1,5km südöstlich findet man imAsp(Affoltern)
~Jx~1 weitere Grabhügel, über die in der Literatur
rr~hrfach berichtet wird; hallstattzeitliche Funde
sind darin auch nicht gemacht worden.

Hadrian, Regierungszeit 117-138,Silber/Denar, bei
Alt-Regensberg, 1 Hälfte 18. Jh., Original nicht
mehr greifbar, mehrfach in der Literatur erwähnt (so
von HansHch.Zollerum 1720,F.L.vonHallerl8l7).
Antoninus Pius 138 161 ‚Kupfer/As, Strasse Katzen
see-Katzenrütihof, 1976 (SLM AZ ~).

Antoninus Plus oderMarkAurel 161- 180, Kupfer/As,
aus Sekundarschule (R).

Commodus 180- 192, Si lber,‘~enar, Katzensee, 186 1/
62, Fund Ong. L. Pestalozzi (SLM/AG R 2909).

Elagabal 21~3- 222, Antonin lan (Doppeldenar)/Silber,
Altburg, 1858/59 (SLM/AG R 2910, Abb. 10).

Arcadi us 395-408 (Konstantinopel), Gol d/Sol idus,
1934, von Strafanstalt (SLM Ant. 1443, Abb. 10).

1b1 der Literatur wird mehrfach auf Münzfunde in Watt
und i~ der Nähe einer angeblich dort verlaufenen
römischen Strasse hingewiesen (F.L. von Haller 1817,
G. Meyer von Knonau 1844: einStück mitJulia,Toch
ter des Titus ~J-81, und c~n solches mit Lucilla,
Tochter des Mark Aurel 161 z‘lSO).

Bronzestatuette, Merkur mit Geldbeutel, Höhe 11 cm
(SLM P0 2731 8‘), Ried-Torfmoor Breitwiesen, 1920, von
Strafanstalt (2./3.Jh.,Abb. 11/12).

Hallstattzeit, ~b800-400 v.Chr.
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Abb. 10: Römische Miinzen.
Links: Kaiser Elagabal. um 220, Silber Doppeldenar (SLM); rechts: Kaiser Arcadius, um 400, Goldsolidus (SLM).
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Abb. 11 u. 1~ Merkurstatuette aus Bronze, römisch
um 300, Höhe 11 an (SLM).



Herdenglocke, Bronze, Höhe~jcm (R), Dällikon gegen
Weid, um 1~(Abb.13).

Teil c~ner Reibschale, roter Scherben, Randbreite
4,5 cm (R), um 1950, Büelholz.

Boden eines Schälchens, roter Scherben, Durchmes
ser~cm (R), um 1950, Tiefmatt/Steingass.

Mehrere ~ Scherben, Henkel einer Amphora und
ein Stück Terra Sigillata, aus Sekundarschule (R),
Fundorte durchwegs ungewiss.

Römisches Brandgrab, entdeckt am 15.Mai 1973 hin
ter der ehemaligen Alten Post; die zahlreichen Bei-
gaben md durch Brandeinwirkung deformiert oder
geschmolzen (Scharnierfibel, über 40 Eisennägel, 1
Achsnagel?, Glasknollen, Bildlampe?, zahlreiche
Scherben, teilweise Terra Sigillata) (SLM).

Römisches Gebäude, Strassächer (Adlikon), entdeckt
um 1850/55, Funde verstreut (gesprochen wird von
Münzen, Keramik, Ziegeln, Sodbrunnen und ev.spä
teres Grab in der Nähe). Nach Ferd. Keller (MAGZ
XV0 3, S.811 1864 ) wurden die Funde gemacht, ‘wo

von Baden nach Ober-Winterthur tuhrende alte
Römerstrasse die jetz~ Strasse von Zürich nach
dem Städtchen Regensberg durchschneidet und unter

* :~.
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dem Namen Mau leselgasse in die sogenannten Stras
senaecker eintritt‘D Gemeint ist mit der ‘jetzigen‘
Strasse wohl die 1839/40 erbaute neue, Ik~~J~ noch
bestehende Landstrasse von Ad Ii kon nach Die Isdorf
(vgl. ‘Memorabilia TiguriE~l‘ 1,1841, ~
Römisches Gebäude am Geissberg (unterhalb des
Hofes), 1841. Situationsskizze im Zeichenband der
AGZ l~1~J(SLM).

Möglicherweise römisches Gemäuer unterhalb der
Mühle in Regensdorf (Platz der 1914 abgebrannten
Scheune), angeschnitten um 1965 beim Legen einer
Wasserleitung (Auskunft E. Denzler).

Römische Strasse (Mauleselgasse) Buchs Strass
ächer (Adlikon) — Rümlang. Frühere Münzfunde von
Watt werden mit dieser Strasse n Verbindung ge
bracht. Die Strasse wurde bis jetzt noch bei keinen
Bauarbeiten im vermuteten Bereich angeschnitten.

Möglicherweise römische Fundamentreste in Watt (im
Sand, Liegenschaft von Rudolf Ott).

Am Rand sei hier auf die römischenGebäude in Dä
likon (Mühlerain) und in Buchs (römische Villa, Ge
gend Bruderhof bis Maueräcker) hingewiesen. (Vgl.
A. Gül 1er, Heimatkundliche Vereinigung Furttal, Mit
teilung Nr.9,1971

PS

N.

Abb.13: Herdenglodce aus Bronze.
römisch um 200, Höhe an (R).



6. Frühmittelalter, 5.-~Jh.

Fund vom Böschholz, 1868: Lanzenspitze, Länge
21,8 cm (SLM P~ 5886), (Abb. 14); einschneidiges
Kurzschwert (Scramasax), Länge 29,2 cm, mit eingra
viertem Flechtbandmuster (SLM P0 5887), (Abb. 15);
Gürtelplatte mit Buckelknopf, unverziert, Länge
10,2 cm (SLM P. 5888). Alle drei Objekte aus Eisen,
friihes7.Jh.Es ist nicht ausgeschlossen,dassdiese
Funde aus den beiden hallstattzeitlichen Grabhügeln
im Böschholz stammen. Es könnte nich um eine der
gelegentlich vorkommenden germanischen Nachbe
stattungen in einem eisenzeitlichen Tumulus han
deln.

Fund von der Alten Post, 1~~3(nördlich c~J~ Gebäudes
und unter der Watterstrasse anlässlich eines Kanal-
baus entdeckt). 12 Gräber aus der Mitte des 7.Jh.,
vier mit Beigaben. Aus Grab 2: Ohrring aus Kupfer

Abb. 4: Lanzenspitze aus Eisen, germanisch
um 600. 21,8 cm (SLM).

~

(Dur.chmesser 5,2cm) (Abb. 16), Eisenschnalle (Brei
te 4,1 cm); aus Grab 4: 13 gelochte Perlen aus Glas-
fluss (grün,gelb, rot, je 0,6cm breit, von Schmuck-
kette) (Abb.17); aus Grab 10: Eisenschnalle, Messer
klinge,2 Perlen (gelb, blau, von Schmuckkette); aus
Grab 11: stark korrodierter Scramasax, 2 Gürtelplat
ten mit Silbertauschierung (u. a. Flechtbandmuster,
7,5 und 5cm lang) (Abb.18), 16 Nieten derSaxschei
de mit Rundkopf (Durchmesser 0,7 cm) (Abb. 19),
~3 Zierscheiben der Saxscheide (4 mii Tierornament,
Durchmesser je 2,3 cm) (Abb. 20), eine römische
Münze. (SLM P. 43857-69.)

Abb. 16: Ohrring. Kupfer
5.2 cm, Grabbeigabe um 650 (SLM).

Abb. 17: Teil einer Schmuckkette.
bunte (~Jasflüsse je 0,6 cm, Grabbeigabe um (~ (SLM).

-/‘. 4

— ~ .„

:‘ ~ :J~.~~‘—
-. ~-~‘~ri1lw~‘~

Abb. 18: Si 1 bertauschi erte Gürtelpl atte.
7,5 cm, Grabbeigabe um(~J (SIM).

Abb. 15; Schwert (Scramasax) mit Flechtbancfrnuster,
germanisch um 600, 29,2 cm (SLM).



schen Gesellschaft zugeleitet und museumswürdi g
aufbewahrt. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, ~
der Regensdorfer Boden auch in Zukunft noch mehr
oder weniger bedeutende Schätze preisgibt, doch
dürfte ich c~h~ Bild, das man aufgrund der bekann
ten und hier aufgeführten Objekte von der lokalen
Vorzeit gewinnt, dadurch kaum wesentlich ändern.

Abb. 19: Nieten einer Schwertscheide,
je 0,7 an, aus Grabbeigabe um (~J (SLM).
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Abb. 20: Zierscheibe einer Schwertscheide,
2,3 an, aus Grabbeigabe um ~J (SLM).

Grab in einer Kiesgrube (Im langen Baum), 1930, ~
funden von Karl Held; ohne Beigaben, möglicherweise
alemanni sch0

Vielleicht war ~ oben bei den römischen Funden
erwähnte, um 1850 aufgedeckte Grab in den Strass
ächern (Adlikon) eine alemannische Nachbestattung
in römischen Fundamenten.

Man darf annehmen,dass inRegensdorf noch mehrere
andere vorgeschichtliche Gegenstände zum Vor
schein gekommen sind. In der Literatur findet man
etliche verzeichnet, über deren Verbleib man keine
Kenntnis hat. Bevor die gesetzliche Ablieferungs
pflicht bestand, wurden die Funde wohl meist von
~jj glücklichen Findern behalten oder an irgend
welche Interessenten weitergegeben. Gewiss nur ein ~j~ldungsnachweis:
Teil des Materials wurde der damaligen Antiquari- Schweiz.Landesmuseum, Neg.-Filme 3036-3040.



Die Wappen-Tafel an der Kirche Regensdorf

von Georg Sibler

Ergänzende Betrachtungen zur Bedeutung der darge
stellten Männer
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In Regans Zunftblatt 1976 Seite 9 ff~ berichtet Dr.
Lucas Wüthrich unter anderem über die 1705 ges chaf
fene Tafel über der West-Türe der Kirche Regensdorf0
Es wird dabei c~Jie Frage offen gelassen, ob Land-
schreiber Heinrich Füssli Stadtbürger gewesen sei,
und c~ könnte beim Leser der Eindruck entstehen,
die Landschreiberei habe sich in Regensdorf befun
den. Es ist daher zunächst ein kurzer Blick auf die
Or~anisationderLandschafts-Verwaltungzu werfen,
wie sie im alten Zürich bestand. Grössere Herr
schafts-Bezirke, dieZürich erwarb, wurden als Land
vogteien verwaltet. Der Landvogt arbeitete vollamt
lich, residierte imGebiet seinerVogtei,in der Regel
auf einem Schloss, und hatte verschiedene Gehilfen,
~ auch einen Landschreiber zur Führung seiner
Kanzlei. Die grösste Zürcher Landvogtei war Kyburg,
weitere Beispiele sind Eglisau oder Regensberg.
Demgegenüber wurden kleinere Gebiete in Stadtnähe
verwaltet als ‘innere Vogteien‘ oder ‘Obervogteien~
Hier besorgten städtische Ratsh erren nebe namt.l ich
die Regierungsgeschäfte der Vogtei; sie wohnten IIii
der Stadt und kamen nur nach Bedarf von Zeit zuZeit
in ihre Vogtei0Regensdorf bildete von 1469 bis 1798
zusammen mit Affoltern, Watt, l~ällikon und I~änikon

die Vogtei Regensdorf (früher zeitweise auch ‘Vogtei
Alt-Regensberg‘ genannt nach dem historischen Zen
trum, der ‘Altburg‘). Die Regierung des alten Stadt-
staates Zürich bestand immer aus zwei Ratshälften.
Jeder Posten war doppelt besetzt und jedes halbe
Jahr wechselten der ‘amtierende‘ mit dem ‘stillste
henden‘ Amtsinhaber ab. ~ hatte auch jede Ober
vogtei stets zwei Herren. Man wird annehmen dürfen,
dass zur Zeit, da unsere Wappentafel geschaffen
wurde, Mauritz Füssli amtierender Obervogt war, da
sein Wappen rechts steht. ‘Rechts‘ bedeutet in der
Wappenkunde nicht die vom Betrachter aus gesehene
Seite, sondern die vom Wappen-Träger aus geltende
Seite. Stellt man sich vor, man habe einen Ritter vor
sich, der an ~inem linken Arm einen Wappenschild
vor den Körper hält (die rechte Hand bleibt frei für
Schwert oder Speer), ~j ist ‘heraldisch rechts‘ die
jenige Seite c~J~ Schildes, die vor der rechten Kör
perseite des Trägers liegt. Und nun zur Person des
Landschreibers: Heinrich Füssli, geboren 13.Juli
1677, gestorben 22.Mai 1722, war der Sohn des eben
erwähnten Obervogtes Mauritz Füssli. Sein Vorgänger
als Landschreiber, Johann Rudolf Keller, wurde 1698
zum Landvogt von Regensberg gewählt und musste



daher ersetzt werden — er war übrigens seinerzeit
ebenfalls von seinem Vater, der Regensdorfer Ober-
vogt war, in sein Landschreiber-Amt eingesetzt wor
den0 Der Landschreiber-Posten in einer kleineren
Vogtei war ein wohl ziemlich schlechtbezahlterPo
sten, der meist von jüngeren Stadtbürge eine Zeit
lang besetzt wurde als Beginn ihrer Beamten-Lauf
bahn.So war auch unser Heinrich Füssli bei seinem
Amtsantritt erst 22jährig. Er wurde dann 1700 in den
Grossen Rat gewählt und 171® (zufällig genau wie
sein RegensdorferAmtsvorgänger) zum Landvogt von
Regensberg. Wie sich die Wohnung der Obervögte in
der Stadt Zürich befand, so hatte auch die Kanzlei
ihren Sitz stets in der Stadt. Man darf sich freilich
keine eigentlichen Büro-Räume vorstellen. Vielmehr
verwahrte der jeweilige Landschreiber die nötigen
Bücher und Akten bei §ich zuhause und besorgte
dort ~d1le Schreibarbeiten. Er war in erster Linie Ge
richtsschreiber und führte die entsprechenden Pro
tokolle. Gerade aus derZeit unseres Heinrich Füssli
ist ein interessantes Urteil zu erwähnen: ‘Freitag,
den 4. Juli 1704 ..~ erkannt, die Mathysin soll am
Sonntag in die Trülli gethan ... werden~ Die Trülli
befand nich wohl in der Nähe der Kirche (hat ~ft~jj
wohl irgend eine Erinnerung daran erhalten?).Zweck
dieser Strafe war es, dass die Bevölkerung beim
Kirchgang die Sünder sehen sollte. Also eine wört
liche °An-den-Pranger-Stellung~ Es fehlte dann sel
ten an Spott und derben Scherzen, speziell der Ju
gendlichen: ~ wurden solche ‘Missetäter‘ oft mit
‘Rossboppelen‘ beworfen (die damals noch häufiger
auf derStrasse lagen, als heute). Neben den gericht
lichen Arbeiten besorgte der Landschreiber für die
Obervögte verschiedene andere [~inge, insbesondere
Vormundschaften und dergleichen. Eine der vielen
Arbeiten war das Ausfertigen der sich ergebenden
Urkunden über Rechtsgeschäfte an Liegenschaften,
vor allem Kaufbriefe und Schuldbriefe.Landverkäufe
wurden damals vor Gericht vollzogen — und dann
eben vom Landschreiber ‘ausgefertigt‘. IDas Gericht
tagte inRegensdorf jeweils in derTaverne, dem heu
t.igen Gasthof zum Hirschen, also nur wenige Schritte
neben der Kirche. Sitzungen fanden nach Bedarf statt,
so z.B. um 1750 zwölfmal proJahr,um 1795 ~ieben
mal (je ~urchschnitt von drei Jahren gerechnet~). Zu
den Sitzungen kamen die beiden ®bervögte mit~
Landschreiber aus der Stadt nach Regensdorf und ~
wirkte dabei auch der ortsansässige Untervogt mit
(eine Art Gemeindepräsident oder vielleicht noch
eher Gemeindeammann), sowie der ebenfaDls aus der
Landbevölkerung stammende Weibel.

Nach derFranzösischen Revolution verschwanddann
die ganze alte Organisation. Die Landschaft wurde
in neue Bezirke eingeteilt und jeder Bezirk erhielt
seine Behörden (heute: Statthalter, L~1~irksrat, Be
~irksanwaltschaft, Jugendsekretariat etc.). Einzig
die ‘notariellen‘ Funktionen verblieben bei den frü
heren Landschreibern, die nun nicht mehr Gehilfen
eines Landvogtes oder Obervogtes waren, sondern

selbständige Bürovorsteher — unter derAufsicht der
Gerichte. So spiegeln sich in derheute gültigen Ein
teilung des Kantons in Notariatskrei~ oft uralte
Grenzen von ehemaligen Vogteibezirken. Der Land-
schreiber für Regensdorf hatte nach dem Verlust der
wichtigsten Arbeiten (Gerichte etc.) nicht mehr ge
nugArbeit und vor allem nicht genug Verdienst. Da
her wurde 1813 die Kanzlei Regensdorf vereinigt mit
derKanzlei Höngg,welcher früher schon die Kanzlei
Weini ngen angefügt worden war0Dabei ist ~ für Re
gensdorf bis heute geblieben — Affoltern, DälllDkon
und Dänikon wurden 1~ anderen Notariatskreisen
zugeteilt. Wer aus Regensdorf Nota ri atsgeschäfte zu
besorgen hat, muss nach Höngg fahren und dort auf
dem Notariat Höngg-Zürich vorsprechen. Diese Amts-
stelle ist längst nicht mehreinEinmannbetrieb,son
dem hat erhebliche Vergrösserungen und Betriebs-
änderungen erfahren. Die Geschichte des Amtes
wurde aufgezeichnet und diesem Heft konnten alle
vorstehenden Angaben entnommen werden: Die No
tariatskanzlei Höngg, von den Anfängen im 1~Jahr-
hundert bis zur Gegenwart, Mitteilung Nr. 25 der ®rts
geschichtlichen Kommission des Verschönerungs
vereins Höngg, 19~1~3.

Vor einigen Jahren hat der Gemeinderat Regensdorf
die Frage aufgeworfen, ob nicht (in Zusammenhang
mit den Zentrums-Bauten in Regensdorf) ein neues
Notariat Regensdorf geschaffen werden sollte, für
die Gemeinden im Furttal, deren Bewohner nach
Norden oder Süden ‘über den Berg‘ reisen müssen,
wenn sie ‘kanzleien‘ wollen. Die kantonalen Ober-
behörden sind aber zur Zeit zurückhaltend in der
Schaffung neuer Notariatskreise, da deren Ausla
stung auf längere Zeit gesichert sein muss — und
da zurZeit manche organisatorischen Fragen in die
sem Zusammenhang offen sind, etwa die denkbare
Abtrennung des Konkursamtes vom Notariat, even
tuell unter Schaffung gemischter Betreibungs- und
Konkursämter oder die mögliche Einführung von
Schreibautomaten und Computern für grundbuchamt
liche Arbeiten. Vorläufigwird~ also dabei bleiben,
dass Regensdorf ‘notariell‘ nach Höngg gehört — wie
einstmals kirchlich, womit wir wieder am Ausgangs
punkt unserer Betrachtungen gelandet sind, bei der
Wappen-Tafel von 1705 an der Kirche Regensdorf0



Aus der Geschichte des Furtbaches

von Emil Meier-Schuitheiss

Die Korrektion 1870-75

Im ersten Teil ‘Aus der Geschichte des Furtbaches‘
(im Regan-Zunftblatt 1976) wurde dargelegt, wieviel
Mühe c~ seitens der Furttal-Gemeinden kostete, bis
endlich an die Korrektion des Furtbaches herange
gangen werden konnte.Man schrieb damals das Jahr
1~71, und nach der vorherigen Ausmarchung einigte
man sich auf die Ausführung eines reduzierten Pro
jektes. Die unteren Furtta 1-Gemeinden wollten, dass
ein grosszügiges Projekt zur Ausführung gelange.

~wurde dann in den Jahren 1871-1873 derFurtbach
vom Katzensee bi zur Kantonsgrenze in das heutige
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Bett gelegt, ~Lh~ das bi~ anhin etwas willkürlich
dahinfllessende Gewässer wurde tiefer ~legt, und
auch gerade gezogen. Es entstand ein Kanal,und bei
den älteren Wattern heisst daher der Furtbach immer
noch ‘Kanal‘. Neben dieser Arbeit wurden aber auch
die L~nmündungen der verschiedenen, von den Berg-
hängen kommenden Bäche und Gräben saniert, in der
Meinung, dass damit im ganzen Gebiet der hohe
Grundwasserstand abgesenkt und damit wertvolles
Kulturland gewonnen werde. Die Erwartungen wurden
aber nur teilweise erfüllt, und die ganze Talsohle,
besonders ab Buchs abwärts blieb weiterhin Streue
land, das Gemeinden und Privaten nur wenig ein
brachte.

I~ie ganze Entwässerungsanlage konnte zu wenig
t.ief angelegt werden, nicht z-uletztwegen des Wider
standes der Aargauer Regierung, die zwar die Furt-
bach-Regulierung begrüsste, aber darauf bestand,
dass an der Kantonsgren•ze ein bewegliches Stau
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Die Mühle in Oetlikon vor der Renovation. Im Vordergrund der Furtbach (Aufnahme von Anita Niesz, Baden)



wehr angebracht wurde. Diese Bedingung wurde ge
stellt, um den Fortbestand der Oetliker Mühle zu
sichern. Trotz eines von beiden Regierungen aufge
stellten Regulativs klappte die Handhabung dieser
Stauschleuse schlecht. Der Müller von Oetlikon
hatte nicht die gleichen Interessen wie die Bauern
im unteren Furttal0 Und ~ blieb ~ meistens beim
bisherigen Riickstau und der Riedtl andschaft.

Auch wenn das Werk nicht den angestrebten Erfolg
brachte, müssen wir diesem trotzdem unsere Hoch
achtung zollen.Wenn man nich vorstellt, mit welchen
Mitteln damal© gearbeitet wurde um den Furtbach
vom Katzensee bis zurKantonsgrenze in sein heutiges
Bett zu legen, kann man nur staunen. Staunen muss
man auch über die damaligen Baukosten. Sie betrugen
gesamthaft für das ganze Bauwerk Fr. 192‘828.95,
~≤~j~lt auf die Gemeinden im Furttal oder pro Ju
charte(36 Aren) Fr~125.—. An Staatsbeiträgen waren
Fr~,~Y0OO.— erhältlich, ~ dass ~ Gemeinden und
den Privaten noch etwas über FrD17O‘OOO.— verblie
ben. Für die Gemeinden und die privaten Grundbesit
zerwardies aber ei ne enorme Summe, die ‘Gemeinde
kässeli‘ waren damals nicht ~j voll wie heute (?)‚
und die betroffenen Landwirte hatten arg zu kratzen,
um die jeweiligen Amortisations-Beiträge zu berap
pen. ~ war wohl auch der Grund, dass der unbe
friedi gende Sumpfl andschafts-Zustand lange Zeit
bestehen blieb. Man hatte von den Umtrieben und
den jahrelangen Kosten-Abzahlungen genug, beson
ders die ältere Generation wurde dadurch abge
schreckt, und weitere~Jahre lang wurde vielerorts
im Furttal weiterhin nur Streue geerntet oder über
haupt Boden ungenutzt belassen~

Erst ein weltweites Ereignis, der Krieg 1914-1~3 mit
der allmählich eintretenden Lebensmittelknappheit
bewirkte einen neuen Anlauf z~ur völligen Nutzbar
machung des Furttales, doch darüber möchte der
Schreibende in einem nächsten Zunftblatt berichten.

Das damalige Gesicht des Furttales hatte aber auch
wieder seine gute Seite. Hier war noch eine unver
dorbene Naturlandschaft reich an Flora und Fauna
vorhanden. Da gedeihten Blumen vieler Arten, ~Jj~
Schlüsselblumen im frühen Frühjahr überdie Schwert
lilien im Sommer bis zu den Herbstzeitlosen auf den
abgeernteten Streuewiesen. Naturfreunde und Botani
ker kamen bei der Suche nach seltenen Pflanzen voll
auf ihre Rechnung.

Unzählige Arten von Insekten summten und zirpten
während den warmen Jahreszeiten und boten Nahrung
für die Vögel und anderes Getier0 Besonders die Was
ser- und Sumpfvögel waren gut vertreten,soRebhüh
ner, Wachteln, Schnepfen, Kiebitze und Fasane. Hier
fandensieut~ichlicheNahrungundNistgelegenheiten.
Der Furtbach war noch reich an Fischen, denn c~k~
Wasser war noch sauber, und dic~ Uferböschungen

boten den Fischen guten Schutz Der Fischreicbtum
war ausser den Pächtern auch noch anderen bekannt.
Von älteren Furttaft~ji könnte man heute noch hören,
dass dann und wann ein aussergewöhnliches Menu
auf dem Fam ilientische stand und bestens schmeckte,
wenn man auch vorherzuerst die Schuhe und Socken,
manchmal auch die Hosen, trocknen lassen musste.
In dieser Beziehung konnten die oberen Furttaler
denjenigen am Unterlauf dieses Gewässers nichts
vorwerfen.

Auch die Jugend suchte und fand ihr Vergnügen im
Riedt. ~ berichtet der leider verstorbene Zünfter
Rudolf SchI~~r, dass jeweils im Winter bei Kälte
einbruch der~j~ gestaut wurde. Das Wasser floss
dann auf die abgeemteten Streuewiesen und bald
war ein komfortables Natur-Eisfeld vorhanden, auf
dem sich jung und alt,mit oder ohneSchlittschuhen,
tummelte. Wenn dann das F~ eine Dicke von 10-15
cm erreichte, wurde es mit der Säge in Blöcke ge
schnitten, herausgenommen und in den Eisschopf
der Brauerei @telfingen, welche bis 1915 selberBier
braute, transportiert. Dort seien die Blöcke aufge
stapelt und mit Sägemehl isoliert worden. Diese Art
Eisgewinnung sei billiger gewesen, als die c~ujE1ls
schon übliche maschinelL~Herstel lung von Kühleis.

Die anfallende Streue in den Riedtem wurde jeweils
an einer Gant stehend verkauft. @.~ noch nicht so
viel Getreide angepflanzt wurde, war das Stroh teil
weise ein rarer Artikel und darum verlegte man sich
auf den Kauf von Streue. So lesen wir in der Fest
schrift des Tur nvereins Watt, dass die Turner zwecks
Finanzierung einer Vereinsfahne im OtelfingerRiedt
einige Parzellen Streue kauften,gemeinsam im Fron-
dienst mähten, dörrten, nach Hause führten und zu
einem guten Preis verkauften.

Das al~E sind einige Episoden und Naturbeschrei
bungen aus der Zeit, da der immerhi korrigierte
Furtbach oder Furtkanal noch rund 50 Jahre gemäch
Iich, bei Gewittern oder rascher Schneeschmelze
aber auch wildgeworden, sein Wasser dem Aargau
z ufü hrte.
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Vom Dreschen In Regensdorf während vier
Generationen

von Gottfried Günthart

1 ~. —

Gegend von Regensdorf, Watt und Adlikon war
zum Unterschied vom stark versumpften unteren Furt-
tal immer ein Getreidegebiet.

Getreide muss aber, ehe es dem Müller und Bäcker
gebracht werden kann, um daraus das tägliche Brot
und viele andere Leckerbissen (Spaghetti, Wähen,
Spätzli, Suppen, Torten etc.) zuzubereiten, aus den
Aehren gekernelt,d. h gedroschen werden. Auf dem
langen Weg vom Samenkorn bis zum Familientisch
ist das Dreschen derjenige Arbeitsgang, welcher
sich in den letzten vier Generationen am meisten
und gründlichsten geändert hat. Es vergingen etwa
9OJahre vom Flegel bi~ zum modernen Mähdrescher.
Wir brauchen die Ausdrücke aus der Dreschflegel-
zeit noch heute in aßlen möglichen Situationen: die
Pubertäts-Burschen nennt man Flegel, man hat Hun
ger oder Durst wie ein Drescher und niemand ahnt
c~ der Takt — er bildete die Grundlage für die Dre
scher. Man musste imTakt sein und Takt haben. Das
Dreschen war der bäuerliche Wintersport und trotz
allem Staub im~ Schweiss die Basis dörflicher Ge
selligkeit. Alle Tage traf man sich in einer anderen
Scheune. Die Drescher waren immer in ungerader
Zahl, 5, 7, 9 etc., damit ~ c~~i den richtigen Takt
ergab. Damit die Garben ausbreitenden und Stroh
schüttelnden Mädchen und Frauen keine Beulen be
kamen, erwarteten sie Takt von den Flegeln (dieses
Wort wird heute missbraucht4).
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Nach der Ernte wurden die Garben auf die Bühne oder
in den Scheunengiebel in den ‘Rechen‘ gebracht, da
mit ~ie dort nachtrocknen und verschwitzen konnten.
Erst dann, eben erst im Winter, war das Getreide
dreschreif, reif für den dritten Schweiss (1.ernten,
~in den ‘Rechen‘ stechen, 3. dreschen).

Nach einem harten Dreschtag, welcher verschiedene
Familien miteinander verband, gab es natürlichHun
gerund Durst, und dies führte zufröhlicherGesellig
keit. Es wurde geschwätzt, gesungen, musiziert,
manchmal ein Tänzchen gemacht, und vermutlich
haben sich im Stroh oder hinter den Garben Pärchen
gefunden. In den heut.igen Bars oder anderen Lokalen
ist es sicher nicht mehr so glatt, dagegen teurer.
Geschwätzt wurde eher intelligenter,die Arbeit war
eben kein ‘blöder Krampf~ sondern ~innvolIe Be
schäftigung. ~ie Mädchen konnten die Kraft und den
Takt der Burschen bewundern und diese die Behen
digkeit und die graziösen Bewegungen der Stroh
schüttlerinnen. ~anach konnte man noch gemeinsam
die Spreu von den Körnern blasen, mit der Wanne
auswürfeln, später mit der Rönnle (Windmühle) vor
sieben. Diese Arbeiten wurden auch noch gemein
sam verrichtet, als 1880 die ersten Dreschtrommeln
aufkamen. Es waren noch keine Maschinen, nurTrom
meIn. Immerhin der Takt wurde zaum Surren, ~ ging
nicht mehr ‘obenabe‘ sondern ‘ringsum‘.
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Dreschtrommel (im Hintergrund eine ‘Rönnle‘) 1975 in China aufgenommen.
~ wurde um di Jahrhundertwende in Regensdorf gearbeitet.
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Für die Verwendung des Strohs EllsSchaub wurde der
Roggen bis in die zwanziger Jahre geflegelt. Die
ersten Dreschtrommeln waren Stiftendrescher, Stiften
im Korb und auf derTrommel0Sie wurden mit Kurbeln
getrieben, auf jeder Seite der Welle standen minde
stens zwei Männer0 Der Meister schob die Garben
hinein, zuerst nur dieAehren, später drehte man das
ganze Stroh durch. ~ gab noch keine Strohschütt
1er und keine Siebung, zu diesen Arbeiten wurde
immer noch die holde Weiblichkeit eingeladen. ‘Die
Spreu vom Korn trennen‘ ist von alters her eine weib
liche Angelegenheit, welche heute leider manchmal
vergessen wird. Etwa 1890 wurden die Dreschtrom
me In mit Pferde- oder Ochsengöpel n betrieben, wenig
später kam die Wasserkraft und in Watt sogar eine
Dampfmaschine zum Einsatz. Der Ahne Brändli war
der ‘Dampfer‘, er heizte mit bäumigen Stöckli ‚Säge
mehl oder sogar mit Kohle. Nicht im Furttal, aber
anderswo hat man mit Ochsen oder Eseln auch ohne
Göpel gedroschen (Bibel), man trieb die Tiere im
Krei~ herum, und sie mussten die ausgebreiteten
Garben austreten.

‘Du sollst dem Esel, der da drischt, das Maul nicht
verbinden‘ — dies ~lt sicher für die Göpeltiere wie
für die menschijichen Drescher0 Die Weisheit ‘wer
Lebensmittel produziert, sollte im Ueberfluss zu le
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ben haben‘ scheint nicht mehr selbstverstandlich.
‘Hat der Bauer Geld, hat die ganze Welt‘ — dieser
Spruch ist älter al die Dreschmaschinen. Diese Er
kenntnis könnte weltweite Not verhindern. Heute
mehr denn je.

Di Energie vom Göpelrad oder von der einfachen
Wasserturbi ne wurde mit einem Ge lenkgestänge oder
mit Seilen und Riemen über eine Transmission auf
die Dreschwelle übertragen.

j~jj~ Protokoll der Givilgemeinde Regensdorf vom 28.
August 1892 wird das Erstellen von Dreschhahnen
aus der Wasserversorgung erwähnt. Es betraf die An
lagen in der Fröschengrube, bei Felixen, beim Hir
schen und im Obstgarten0 Anno 1901 wollte Präsident
Meier im Hirschen seine Maschine anderen Bauern
nicht mehr zur Verfügung stellen. Die Wasserabon
nenten mit Dreschhahnen, voraus Jakob Bader im
Obstgarten, stellten den Antrag, den Ankauf einer
Dreschmaschine mitTurbi nedurch die C ivilgemeinde
zu beschliessen, denn sonst seien die Hahnenan
schlüsse nutzlos. Um den notwendigen Kredit von
Fr0 1300.— gab c~ eine harte Diskussion, denn der
Gemeindesäckel warscheinbar leer. DieAbstimmung
der 28 Stimmbürger ergab: 14 Ja, ~ Nein, ~3 Enthal

— ~‚..~~

Pflichtordnung für den von ~ Civilvorsteherschaft Regensdorf per 1911 gewählten Drescher
(Aus dem Geniei ndearchi v Regensdorf)

avDvo,iteh~chaft
Regensdod

~.

~
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Ihr mOchten Sie hienit anfragen,ob Sie ans daS

Dreechen auch dieses Jahr wieder b.eorgen wurden? Voraussicht—

Uch benStigen wir die )Saschine ca. 1 oche. die Zeit kociot

fax une nur tide Okt. oder besser noch Anfang Nov. in Prage.

auf aU. SEil. muss das Dreschen hie 15. 50v. beendigt Sein.

KOmmen Sie ane die Maachine ZUr die angegebene Zeit reservieren.?

HaUen Sie uns noch den himseereten Preis chtteilen.

88!e es Jbnen mO~Lich an StUlle dae Elektromotorr. einen Praktor

als Antrieb a~atelleD, da wir ~t den elektrischen Anschluss

Sohwierigkeiten haben? Sollte Jhnen diee nicht mSgiicb eein.

mOchten wir Sie ersuchen, ans mitauteilen, was für einen Preis Sie

dür die %achine verrechnen chsaten, wenn wir aalbat einen tor

san intrieb stellen würden.

Ifit torehigliche? Hochachtung

Gesuch der Innenkolonisation 1936 für das Gebiet ‘Brüe
derhof‘ in D~IIikon, im neu drainierten unteren Furttal.

SCHWEIZ. VEREINIGUNG FOR INNENKOLONISATION UND INDUSTRIELI.E LANDWiRTSCHAFT
ASSOCIATION SOISSE DE COLONISATION INTdeIEURE ET DAGRICULTURE INDUSTRIELLE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI COLONIZZAZIONE INTERNA E DAGRICOLTURA INDUSTRIALE

T.I.pb..,flhI~ .1. -A 0l.I.h .5..I. VIII »42 I..4.E..I.,ZI,fl.,

ZORICH. den 8. Septemb.Z 36.

Herrn
Sud. Ideier. Semeindeamuann
Regenedorf.

tungen. Damit begann die Aera der Gerne indedresche
rel, sie ~Ilte bis in die 60er Jahre dieses Jahr
hunderts dauern. Anno 1 91® wurde ein Dreschmei ster
angestellt, der Anstellungsvertrag war ein Meister
werk, es stand z.B. darin, wann, wo, wie und womit
geölt werden musste. Nur zum Essen, nicht zum
Trinken durfte die Maschine abgeschaltet werden.
Der Dresch lohn betrug inkl. Wasser Frei.— pro Stunde.

Immer rascher wurde das Tempo der Trommeln, sie
wurden ergänzt, bis ie wirkliche kleine Dreschma
schinen waren. In Regensdorf befand sich ein Göpel
beim Hirschen und einer bei Dachslermeiers, diese
und die ‘Dampfer‘, ja in Adlikon beim Grütlimeier
bereits mit einem Petrolmotor ausgerüstet, waren
rein private Unternehmungen. Im Weltkrieg 1914-18
war man über die vielen Schmaidreschmaschinen
allerArt, viele bereits mit Elektromotoren versehen,
froh.Dochdiegrosse Wende kam erst mit den Schlag-
leisten-Trommeln und den leistungsfähigen Breit
dreschmaschinen, in welche man die Garben einle
gen «~neinfalIenlassen) konnte. Das °Aehren ~L!li~
voraus einschieben‘ war vorbei, die Leistung wurde
vervielfacht. Damit fand auch die Aera der vielen
kleinen Maschinen ein Ende. Die Civilgemeinde Re
gensdorf kaufte die erste grosse Maschi~ 1927.
Sie setzte sich aus drei Elementen zusammen: die
Dreschmaschine mit Schüttler und Siebung, eine
Strohpresse und ein Elektromotorenkarren mit ‘~5PS.
Bald~ schon eine neue, verbesserte Maschine.
Sie war eine sehr gesuchte Anlage, ausser in Re
gensdorf drosch man damit noch in Dällikon, im
Sonnenberg, in Affoltern, Rümlang, ja sogar im Kloster
Fahr.

Gott 4cr Arlo.iduu, on die £c.t lige
Vot ...3~.,ut ft in.eucu~ft.

n~ ena~or nec t-.G.36.

html.
ml hnZ LlIdFftW..
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Fast den ganzen Winter war das Trio Hermi Reinhaftl,
JakobKarrer und der noch heute lebende‘Weberheirj‘
(Heinrich Frei, Watt) auf der Fahrt. Später kam auch
noch Armin Bader dazu. m Herbst 1975 wurde die
Maschine komplett in noch gutem Zustande einem
Landwirt im Kanton St.Gallen verschenkt. Auf ver
schiedene Inserate in landwirtschaftlichenZeitungen
meldete sich kein einziger Käufer.

In der Anbausch lacht während den Kriegsjahren 1939-
45 hatten die grossen Mpschinen viel Arbeit zu ver
richten. ~ war nicht immer einfach, genügend Dre
scher zu finden, daher kamen unsere Bäuerinnen
wieder wacker zum Einsatz. Wir winden ihnen rück
wirkend dafür einen Aehrenkranz. In Watt wurde
1943 eine Dreschgenossenschaft gegründet, welche
auch eine leistungsfähige Maschine kaufte. Die
Civilgemeinde Watt baute dazu noch eine Dresch
scheune an der Wehnta lerstrasse, welche heute nicht
mehr besteht.

/

~f; ~ -

Erste Brei tdreschmaschi ne der Ci vii g~,ei nde Regensdorf.
‘Weberheiri‘ in Aktion.

‘r. 1, -

.~.

r
5

Gottfri ed Günthart als Rapsdröscher
in der Linthebene 1942.

.1 ~ -. ~ .
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Die Zeit der grossen Dreschmaschinen war auch die
Zeit der grossen Getreideabgaben an die Eidgenos
senschaftdurch die Ortsgetreidestellen.lm Spätherbst
oder Vorwinter war jeweils der Bahnhof mit vielen
Dutzend Getreidefuhren, gezogen von Rindvieh, Pfer
den, aber auch gelegentlich schon mit Traktoren,
belagert. Es gab Abgaben mit 1~ bis 20 Eisenbahn
wagen. Mir schmerzt der Rücken heute noch, wenn
ich an den ¶j000sten eingeladenen Getreidesack
denke. Der Bundesexperte taxierte Hekto Ii ter-Ge
wicht, Feuchtigkeit oder andere Mängel, der Orts-
getreide leiter war ‘Verlader‘ — recht aktiv, wenn nur
Grossväter und Frauen die Frucht brachten.

—~ — ..—
- .‚ . -. -1~-. •-•

- -

Gottfried Günthart als Dröscher am See Genezareth (Berg
predigtstelle) in Israel 1957. (Abb.6)

Mit dem Kauf meines ersten Mähdreschers 1954 be
gann die neue Mähdrescher-Aera. Es wurde ein Ge
werbe daraus und ist es bis heute geblieben. Meine
Felddrescher, Jakob Suter, Johann Bertschi, Hans
Meier und Max Klatzer machten den ganzen ~irk
unsicher. Das stehende, unkrautfreie Getreide wurde
noch mit dem Bindemäher geerntet. Die Lager-, Win
den- und Klebernäcker durften wir mähen, aber eben
aller Anfang ist schwer~ Die Erkenntnis, dass ~ bei

-

Mähdrescher mit Ruedi Keller, Watt. oberhalb der Siedlung
‘Sonnhalde‘ in Adlikon 1976. (Aufnahme ~vm Verlag
Th. Gut, Stäfa.)

unserem Klima nur wenige Tage gibt, an denen das
Fe lddreschgetrei de sackreif ist, veranlasste die
junge Troc knungsgenossenschaft Furtta 1 1955 zum
Einbau von zwei Getreidetrocknern Ihrer Le istungs
fähigkeit musste der Mähdrusch angepasst werden.
Die chemische Unkrautbekämpfung und die Halmver
kürzung machten das Getreide immer mähdreschrei
fer. Dazu kam die Entwicklung der Hartballenpressen,
welche das Strohproblem löste. Auf den ersten Ma
schinen wurde die Frucht noch in Säcke abgefüllt
und dann eben in Adlikon oder auf dem ‘Hausplatz‘
nachgetrocknet, bis sie mehr oder weniger abgabe-
reif war.

Im Jahre 1965 wurde die grosse Getreidetrocknungs
anlage NiederhaslU als Gemeinschaftswerk der land
wirtschaftlichen Genossenschaften gebaut. Die LKG
Regensdorf war Initiantin und Geldgeberin. Etwas
später baute auch die Mühle Steinmaur eine solche
Anlage. Nun war der Siegeszug der Mähdrescher of
fen. Junge Männer betreiben den Felddrusch al~ Ge
werbe. Das Getreide kann in offenen Wagen in die
Trocknerei en gebracht werden und wird dort dem Bund
abgegeben. Nur noch der Selbstversorgungsantei 1
—für herrliches Bäuerinnenhausbrot — wird mit nach
Hause genommen. DerKreis vom privaten, geselligen
Handdrusch über die kommunalen oder genossen
schaftl ichen Grossdrescher bis zum gewerblichen
Mähdreschen ist geschlossen.

Das Dreschen ist kein eigenerArbeitsgang mehr,es
stellt einen Teil der Ernte dar, obwohl die Mähdre
scher eigentlich mähende Drescher und nicht dre
schende Mäher sind. Die Ernter sind also Drescher
und nicht Mäher, diese Zunft ist somit nicht ausge
storben.

DieBitte im Vaterunser: ‘Gib uns heute unser täglich
Brot‘ ist vielen Menschen nicht mehr geläufig (was
heisst schon Brot, Geld muss man haben!). Nehmen
wir diese Bitte aber ernst und wörtlich,damit sie er
füllt werde.

Ein Teil der Angaben stammen von Hans Frei,Klein
buben, geb. 1889 und Rud.Zollinger, geb. 1888, im
Seeholz.
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Alte Bilder, Photos und Karten

Aus dem Leserkreis vorgelegt und kommentiert von
Jean Metz

Im Beitrag ‘Aus der Geschichte des Furtbaches~war
im letzten Zunftblatt davon die Rede, ~ die Kat
zenseen früher einen Ausfluss ‘talaufwärts‘ in die
Glatt hatten. Der nebenstehende Kartenausschnitt
aus einer Karte vom Ende des 18. Jahrhunderts zeigt
den Katzenbach. Der Furtbach begann damals erst
im Dorfe Watt. Der Katzensee reichte bis zum Burg-
hügel in der Altburg. Der kleinere See bei der Orts-
bezeichnung ‘Haslin‘ ist der Mettmenhaslisee.

Das zweite Bild eine Photo — wurde c~i, 1919 auf
genommen und zeigt uns die Rümlangerstrasse in
Watt. Rechts sieht man die ‘Post‘ und was das Doku
ment interessant macht, ist der Speicher in der Bild-
mitte. Dieser wurde 1948 bei ei nerStrassenkorrektur
abgerissen.

Das Bild unten zeigt uns einen Blick On die Kirche
Regensdorf. Zwei Sachen fallen uns sofort auf: die
Orgel steht vorn im Schiff und der Hausspruch ‘Hei
ligkeit ist dieZierde deines Hauses ®Herr ewiglichö
zwischen den Fenstern. Der Standort der Orgel war
ursprünglich auf der Empore, bei der Aufnahme die

• Bildes im Schiff, und heute ist die OrgeL wieder
am ursprünglichen €frt.
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Aus der Arbeit des Gemeinderates im
Jahr 1976

~jj~j Walter Hinn

Noch vor Ende 1975 durfte unser Mitbürger und zu
gleich Regan-Zünfter Rudolf Frei-Brändli in Watt bei
seinem Rücktritt als Zivilstandsbeamter ~n einma
liges Jubiläum feiern. L~? Gemeinderat lud ihn am
20. Dezember, auf den Tag genau hundert Jahre nach
dem sein Grossvater zum ersten Zivil standsbeamten
Regensdorfs gewählt wurde, zu einem Abschieds
festchen ~inD Dieser Grossvater Rudolf Frei hatte
während 40 Jahren, dann der Vater Rudolf Frei wäh
rend 26 Jahren und nun der Sohn Rudolf Frei noch
mal s während 34 Jahren Geburt, Ehe und Tod der Re
gensdorfer registriert. ‘Hardruedi‘ durfte den Dank
der Behörden und der Gemeinde für sich und seine
Vorfahren ent~eflennehmen. Denn seit es ein staat
liches Zivilstandswesen gibt — früher wurden die
Bücher durch die Pfarrherren geführt — lag ~ in den
Händen der gleichen FamiI~die zunächst im heute
noch stehenden Haus ‘Neuhard‘ und seit 1~j~J im
‘Hardegg‘ daheim ware

Das Jahr 1976 begann für den Gemeinderat unter
dem Zeichen einer veränderten Wirtschaftslage. An
seiner im Januar durchgeführten Arbeitstagung ver
wendete er daher für jene Probleme viel Zeit, welche
im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Rezes
sion auf unsere Gemeinde und die davon am meisten
betroffenen Einwohner stehen. Die immer grösser
gewordene Zahl von Ganzarbeitslosen und zu Kurz
arbeit gezwungenen Arbeitnehmer (in den Winter-
und Früh lingsmonaten wurden bis zu 80 Ganzarbeits
lose registriert) zwang zu vorbereitenden Massnah
men, um Härtefälle nach Möglichkeit zu mildern.
Kurzfristige Kredite fürDarlehen konnten immer wie
der ~9~ituationen überbrücken, bis die Unterstüt
zungen der Arbe itsiosenversicherungen ausgerichtet
wurden.

Projekte für Notstandsarbeiten in der Gemeinde, bei
denen Arbeits lose hätten eingesetzt werden sollen,
liessen sich aus verschiedenen Gründen kaum reali
sieren, was auch in anderen Gemeinden festgestellt
werden musste.

Das kantonale Gesetz über Arbeitslosenhilfe, das
Iliii Sommer vom Volk beschlossen wurde, erlaubt
Unterstütz ungs leistungen für ausgesteuerte Arbeits
lose während einer weiteren Frist,wenn ieBezüger
gewisse Voraussetzungen erfüllen. DerGemeinderat
bestellte die für die Behandlung der Fälle nötige
Kommission. Es durfte im Lauf des Jahres festge
stellt werden, dass dieZahl derArbeitslosen wieder
fühlbar zurückging. Dabei war es möglich, zahlrei
chen Stellensuchenden in der hiesigen Industrie ei
nen Arbeitsplatz zu vermitteln.

Nach langen Vorarbeiten, an denen die Fürsorge-
behörde, die Vormundschaftsbehörde, die beiden
Schulpf legen, die beiden Kirchenpf legen und zuge
zogene Fachleute mitbeteiligt waren, stimmte die
Gemeindeversammlung Mitte Juni derSchaffung eines
gemeindeeigenen Sozialdienstes zu. Diese neue In
stitution wird ihre Arbeit im Frühling 1977 aufnehmen
l~nnen. L~ ist zu hoffen, dass damit viele, leider
immer wieder vorkommende Soz ia lfä 1 le vermieden
oder gemildert werden können.



galt für den Gemeinderat aber nicht nur,dieAus
wirkungen der Rezession durch passive Massnahmen
zu bekämpfen,sondern auch c=‘wie ~ die Wirtschaft
tun muss — Arbeitsgelegenheiten zu fördern. Leider
bieten sich dafür im Moment nicht mehr ~ viele
Gelegenheiten an wie inden Konjunkturjahren. Hoch-
bauten ~nd in allernächster Zeit nicht auf dem Pro
gramm, sodass nur einige Tiefbauten geplant und
verwirklicht werden können. In Zusammenarbeit mit
dem Kanton wurde im Herbst die Tief lage des Ost-
rings in Angriff genommen0 Weitere grössere Stras
senbauten sollen vermutlich im nächsten Jahr im
Hinterdorf Regensdorf und für die Westumfahrung
Adlikon folgen. Voraussetzung hiezu ist aber noch
die Bewilligung von Kostenanteilen durch dieGemein
deversammlung. Daneben beschäftigen die Behörden
noch diverse andere Tiefbauprojekte, die ebenfalls
erst Ihi~ nächsten Jahr wirksam werden können.

Seit der letzten Berichterstattung hat eine einzige
Urnenabsti mmung über eine Kred itvorl age stattgefun
den. Im Dezember 11975 lehnten die Stimmberechtig
ten das Projekt für die erste Etappe eines Frei luft-
Schwimmbades in Leematten und den hiefür nötigen
Kredit von Fr0~‘055‘400.-.. mit 1543 Nein gegen 834
Ja ~j~Die Stimmbeteiligung betrug 42%. Sie war da
mit bedeutend höher als bei anderen Vorlagen, wo
selten mehr als 30% der Stimmbürger ~ die Urne
sehen. Die Gründe für diesen sehr deutlichen nega
tiven Entscheid können ganz verschiedenerArt sein:
Allgemeine negativeTendenz aeaen hoheAusgaben,
Einwände gegen ~ Lage des Schwimmbades, allge
meiner Widerstand segen ein Freibad usw0 Vom Ar
beitsmarkt herbetrachtetsindaberaAlgemeine Wider
stände gegen öffentliche Bauprojekte eher fragwürdi~
Der Gemeinderat hat ~ dem ablehnenden Entscheid
seine Schl~ gezogen und eine neue Planung, er
weitert auf den ganzen Sportbereich, in Angriff ge
nommen.

Seit Oktober 1975 sind gij~ drei Gerneindeversamm
lungen folgende Geschäfte beschrossen worden:

— Aenderung der Zwec kverba ndstatuten der Gruppen-
wasserversorgung Vororte und G l atta 1

=Beitrag von Fr.9000.—. für die Jahre 1975-1978 an
die Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten

— Beitrag von jeE~?. 30‘OOO.— für die Jahre 1976-1 978
an die Berggemeinde Schwändi (Kt.Glarus)

c~Beitrag von je Fr07000.— für die Jahre 1976-1978
an den Betrieb eines regionalen Sekretariates für
Zivi Ischutzausbi Idung
Kredit von Fr0163‘OOO.— für dieBereitstellung von
Pf lanzgärten mit Gartenhäuschen

— Einführung eines gerneindeeigenen Sozialdienstes
Stellungnahme zur Bewilligung für das verlängerte
Offenhalten eines Tanzlokals im Hotel Holiday Inn

Ferner konnten ~D~Gut srechnungen und Voransch läge
~ Politischen Gerne i ndegutes verabschiedet wer
den.

Ein durch alle Bez i rksgerne inden zu besch 1 iessender
Brutto-Kredit von Fr0 900000.— für c~ß~ Projektierung
eines Chronisch-Krankenheirnes in Dielsdorffand die
Zustimmung des Souveräns nicht. Die Gemeinde Re
gensdorf ist d~x~F trotzdem zur Zahßung verpflichtet,
weil die Mehrheit der übrigen Gemeinden ehren Bei
trag beschlossen hat.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, ~
1976 für den Gemeinderat zur Hauptsache ein Jahr
der Konsolidierung nach stürmischer Entwicklung,
aber auch der Vorbereitung neuer Aufgaben war0
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Gemelndemuseum Regensdorf

3. Jahresbericht der Museumskommi ssi on 1976

erstattet von Dr. L. Wüthrich
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Die Museumskommission trat im Berichtsjahr zwei
mal zusammen, um die laufenden Geschäfte zu erle
digen (8.Juli und 29. November). Der dreiköpfige
Vorstand hielt seinerseitsftinfSitzungen ab und traf
sich daneben bei einigen anderen ~1Jegenheiten.

Gemäss der Vereinbarung mit der Heimatkundlichen
Vereinigung Furttal vom 22.Januar 1976 (vgl. Regan
Zunftblatt1976,~25) bestimmte die Vereinigung am
30. September Konrad Grendelmeier, Buchs,~ls ihren
Delegierten in derMuseumskommission. Diese setzt
sich nunmehr aus 1~Mitgliedern zusammen. Die Ver
ei nbarung selbst wurde vom Gemeinderat von Regens
dorf am 3. Februar ratifiziert. Dhre wichtigste Bestim
mung betrifft die Abtretung des von der Vereinigung
bis 1975 gesammelten Museumsgutes an die von der
Gemeinde Regensdorf eingesetzte Museumskommi s
sion zuhanden c~I~ neu geschaffenen Museums0

Hauptereignis des Jahres 1976 war die öffentliche
Besichtigung des Spychers an der Mühlestrasse in
Regensdorf am 10. Oktober0 Anlass dazu gab der end
gültige Abschluss derAussen- und Innenrenovation.
Es sollte der Bevölkerung, die mit ihren Steuergel
dem die Arbeiten ermöglicht hatte, ~legenheit ge
boten werden, das Erreichte zu begutachten. Gegen
400 Personen haben der öffentlichen Einladung Folge
geleistet und das Museum von 10-12 und 17-19 Uhr
besucht. Es konnte festgestellt werden, dass die
Freude am gelungenen Werk allgemein war und dass
keine kritischen Stimmen laut geworden sind. An
klang fand auch die provisorische Ausstellung. Vor
allem die landwirtschaftlichen Geräte und dieZeugen
der bäuerlichen Hauskultur wurden mit Interesse be
trachtet und diskutiert. Mancher Besucher freute sich
besonders über das Wiedersehen mit einem der grü
nen Kachelöfen aus der abgerissenen Post, den Haf
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nerFritzGisler aus Dällikon fachgerecht im Mai und
Juni wieder aufgesetzt hatte. Der rechte und höhere
Teil stammt gI!~ der Bauzeit der Alten Post ~ 1785,
der linke mit der Ofenbank zeigt das Datum 1819~
Nach Gislers Ansicht ist derOfen mit demtypischen
Ornament der ‘Regensberger Nägeli‘auf den Kacheln
das Werk der RegensbergerHafnerJohann oderHein
rich Haupt und Bernhard Bachofen. Den Wünschen
der Kommission entsprechend hat BaumeisterJ. Knu
ser c~U~ Aussen- und Innentreppen mit zusatzlichen
Geländern versehen und den die Innenräume beherr
schenden schönen Wechsel von Kalkweiss ~ dunk
lem Holzton unterstrichen. Die Beleuchtung des nur
durch sehrkleineFensterschlitze erhellten Spychers
wirft immer noch Probleme auf.Man behalf sich vor
läufig mit zwei BauDampen und einigen Spots0 Eine
indirekte Gesamtbeleuchtung der ~nzelnen Stock
werke drängt sich auf0 Dn vier neuen Pultvitrinen
wurden ur- und frühgeschichtliche Funde und solche
aus der Ruine Alt-Regensberg, ferner Bilder des Dor
fes und Geräte aus Eisen und Keramik ausgestellt.
Das Schweizerische Landesmuseum lieh für diesen
Tag mehrere der von ihm verwahrten Regensdorfer
Objekte aus0 Die Vitrinen selbst sind Schöpfungen
von Architekt Hans-Ulrich Maurer, dem Vizepräsi
denten der Kommission. Sie wurden gebaut von
Schreinerei R. Neeser, ~ind mit vier Schlössern,
Staubabdichtung und dickem Glas versehen, sie be
~itzen eigenes Licht, dessen Quelle den Betrachter
nichtblendet,da sie durch einen Raster verdeckt ist.
Mit relativ geringen Kosten sind dank gemeinsamen
Ueberlegungen und Anstrengungen einfache, form-
schöne und sehr zweckmässige Vitrinen entstanden.

Die Aufsicht und Beratung der Besucher übernahmen
während derBes ichtigung Mitgliederder Kommission.
Es entwickelte sich dabei manch angeregtes 1~
spräch, und einige spontane Geschenke konnten mit
Dank entgegengenommen werden.

Wiederum ausgezeichnet bewährt hat sich die Ein
richtung derZunft-Fronarbeit. An sieben Tagen (meist
Samstagen) wurden von etwa 25 verschiedenen Hel
fern der Regan-Zunft ~e~en 1~ Arbeitsstunden ~«

leistet. Am 2l0April räumtenl5Mann das vonJakob
Bader-Meier zur Lagerung des Ofens und ~j~GetäfeIs
aus der Alten Post gemietete Schlachtlokal neben
dem Spycher. Die notwendigen Transporte besorgten
die Firmen von Paul Bader-Richi und Hans Suter. Was
für das Museum verwertbar war, wurde in den Spycher
verbracht, wobei die ~j~t~~iii und schweren Ofen-
platten einigen Schwei~ kosteten. Man hisste die
Platten mit einem Lastwagenkran vor den oberen
Eingang (die Aussentreppe war damals noch nicht
montiert) und zog sie von Hand in den l0Stock. I~
nicht verwendba ren Teile der Wandtäfe 1 ung übernahm
die Kantonale Denkmalpf lege.

Auch für di~ Vorbereitung der Besichtigung ist von
der Zunft bedeutende Arbeit geleistet worden. Vor
erst mussten die vom Landesmuseum geschenkten
drei grossen Glasvitrinen, deren Uebernahme und
komplizierter Transport am 29. November 1975 mit
Hilfe der Zunft stattgefunden hatte, vollständig zer
legt, in den Estrich getragen und dort wieder zusam
mengesetzt werden. Alle wicht a usgestel lten Gegen
stände sind nun staubfrei und sicher indiesenvolu
minösen Vitrinen versorgt. Dann war der Spycher
grob und fein zu reinigen,die Ausstellung vorzube
reiten und die Beleuchtung zu installieren. Den hilf
reichen Mitgliedern derZunft, vorab dem Zunftmei ster
Gustav Meier, sei hier besonders herzlich gedankt.

Vom gesprochenen Kredit für die Inneneinrichtung
und die Ausstellung in der Höhe von Fr. 44‘214.—
sind bis Ende 1976 rund Fr. 13‘OOO.— ausgegeben
worden; für einige bereits ausgeführte Hauptarbeiten
stehen die Rechnungen noch aus. Dank der ehren
amtlichen Arbeit von Kommission und Zunft und dem
Fallenlassen des Plans,ein geschlossenes Int~rieur
~nzurichten, werden die restlichen Mittel bis zur
Eröffnung des Museums im Jahr 1977 durchaus ~‘

nügen.

Mit Gemeindemitteln angekauft wurden zwei Hand-
zeichnungen von W. Lehmann mitAnsichten von Watt
(1972) und ein graphisches Blatt mit einem Wehn
talerTrachtenpaar0Da das Museum bestrebt ist, alle
drei Dorfteile gleichmässig zuberücksichtigen,sind
Gegenstände aus Watt und Adlikon ebenso begehrt,
wie solche aus Regensdorf selbst. Solche aus den
übrigen Furttaler Gemeinden werden der He imatkund
lichen Vereinigung zugehalten und höchstens tempo
rär als Leihgaben verwaltet. Das Regensdorfer Mu
seum soll ein Gemeinde- und kein Regionalmuseum
werden.

Unter den eingegangenen Geschenken seien die fol
genden erwähnt:

Spinnrad und Stabelle von Frau B. Tschümperlin-Fehr,
drei alte Mädchenhemden aus Leinwand von Johann
Meier-Zürcher, mittelalterliche Dolchkl~J~ von Emil
Denzler, Besenbindeapparat von Aldo Votta, Holz-
schlitten i!l~~J Schnurhaspel von Hans Günthard,
Schüttstein aus Kalk von Rolf Bader, Dengelstein von
Jakob Meier (vis-~-vis Kirche), Handzeichnung (si
gniert W. Lehmann 1958) mit einem Motiv beim Brun
nen hinter der Kirche von Walter Bader-Schänberg
(Affoltern). Allen Spendern und Lei hgebern, auch den
hier nicht namentlich genannten, gilt der beste Dank
von Gemeinde und Kommission.



Museum ist weiterhin sehr dringend auf Ge
schenke angewiesen. Die Sammlung wirkt immer
noch eher karg, wenn man sie mit der Vorstellung,
die man von einem guten Ortsmuseum besitzt, ver
bindet. Es sei auch bei dieser Gelegenheit aufgeru
fen, dem Museum zu spenden, und zwar noch vor
der offiziellen Eröffnung. Das Museum wird für die
Gemeinde nur dann eine bleibende Bereicherung bil
den,wenn sein Besitz der Grösse und dem Ansehen
~n Regensdorf einigermassen entspricht. Es soll
auch die Möglichkeit bestehen, die Ausstellung in
regelmässigen Abständen zu verändern, damit ihre
Attraktivität gewahrt bleibt. Dazu braucht c~ aber
noch mehr sehenswerte Ausstellobjekte.
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Die ältesten Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt per 30. September ~ von Rudolf Frei-Brändli

Meier-Marthaler Loui~

Gaille-Tobler Elsa

Skrabal-Kohler Louise

Spühler Emma

Zollinger-Maurer Rudolf

Stadelmann Alfred
Bopp Ernst
Frei-Mü 11er Johannes

Hächler-Vogel Susanna

Fischer-Hediger A. Maria

Mühleis August

Ecknauer Emil
Bachmann-Messmer El~
Meier-Frei Frieda
Grob-Förster Philippina

[M~ier Jakob
Wetze 1 Ernst

Brunner Lina

26. 3. 1881

4. 6. 1882

13. l1~ 1884

2. 1~1E~j~
13. 11~ 1888

4. 2. 1(~I~)

E~L 3. 1889
12. 3. ~

17. 7~1889

11. 9.1889

20. 8. 1890
~ 9. 1890
21. 4. 1891

3. ~j~1891
4. E~J0 1891

16. 10. 1891

~ 12. 1891

Regensdorf

St. ~llen

Wynau BE

Zürich

Regensdorf

Elgg ZH
Lupfig AG

Regen sdorf

Othmarsingen AG

Reinach AG

Diessenhofen TG

Herznach AG
Matzingen TG
Regensdorf
Winterthur
Regen sdorf

Laufen-Uhwiesen
und Zürich
Buchs ZH

Wir danken

Rest. Eckstein, Adlikon

Haldenstr. 86, Watt

Bachtobelstr 81, Adlikon

Loowiesenstr.41, Adlikon

Im Seeholz, Watt

Ostring 12, Regensdorf
Langfurrenstr 64, Regensdorf

Affolternstr. 35, Regensdorf

Hönggerstr. 120, Regensdorf

Torweg 17, Regensdorf

Hofwiesenstr. 39, Regensdorf

Fliederweg 34, Regensdorf
Seewadel 26, Regensdorf
Büelstr.27, Adlikon
Ringstr 23, Regensdorf
Watterstr. 18, Regensdorf
Schulstr.39, Regensdorf

z.Zt. Rheinau

Wir md allen unseren Inserenten, die uns immer
wieder mit ihrem finanziellen Beitrag die Druck
legung und Herausgabe des Zunftblattes ermöglichen,
zu Dank verpflichtet. Ebenso danken wir ganz be
sonders den Verfassern derTextbeiträge, die bereit
willig am Zunftblatt 1977 mitgewirkt haben.
Wirwünschen allen Leserinnen und Lesern ein glück
liches neues Jahr.

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft Regan.

Name Geburtsdatum Heimatort Wohnort
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