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Der Terror hat im Jahre 1977 beängstigende Formen angenommen. Die Ermordung von Schleyer, Präsident des
deutschen Arbeitgeberverbandes und die damit in Zusammenhang stehende Entführung einer Lufthansa-Maschine
zwingen uns zum Nachdenken. Können wir die in unserem Nachbarland ereigneten Grausamkeiten einfach
ignorieren und den Kopf in den Sand stecken? Von welchen Motiven lassen sich diese Terroristen leiten? Sind es
politische, ja handeln sie sogar im Auftrage der kommunistischen Länder? Oder wollen sie aus ehrlicher Uber
zeugung unsere Gesellschaftsordnung ändern? Sicher steht fest, dass die angewandten Mittel nicht zum Ziele
führen können und vehement verurteilt werden müssen. Ebensowenig kann aber diese rebellierende Minderheit
durch polizeiliche Massnahmen kampfunfähig gemacht werden.

Der gewaltige Sprung in den wirtschaftlichen Gigantismus der letzten 15 Jahre hat zugleich auch negative Aus
wirkungen hervorgerufen. Der Fortschritt war vorwiegend materiell ausgerichtet und wurde nicht durch ein entspre
chendes Wachstum der anderen Fähigkeiten des Menschen aufgewogen. Es gibt kaum einen Hinweis darauf, dass
sich die Weisheit des Menschen weiterentwickelt und vertieft hat oder dass der Mensch zu einer grundsätzlichen,
neuen und tieferen Einsicht in seine eigene Natur gefunden oder erkannt hat, wo sein Platz im Universum ist.

Das Wachstumssystem der Industrieländer verbunden mit einer Leistungsgesellschaft liess ethischen Werten nur
wenig Raum. Wohl sind in den Zeiten der Hochkonjunktur beachtliche soziale Reformen und Wohlfahrtseinrich
tungen entstanden. Beim Ringen um Wohlstand und beruflichen Erfolg sind aber vielfach die elterlichen Pflichten
vernachlässigt worden. ~ie Kinder sind ohne das nötige Rüstzeug auf ihrenLebensweg geschickt worden. Es heisst
nicht umsonst «im Hause muss beginnen, was im Vaterland gedeihen soll». Vielleicht kann sogar das Handeln der
Terroristen mit deren Jugendzeit in Verbindung gebracht werden?



Immer mehr gelangt man zur Überzeugung, dass die Rezession sehr viel Gutes gebracht hat. Die Grenzen sind
wieder sichtbar geworden. Die Folgen der Ausbeutung der Rohstoffe wurden erkannt. Dem Schutz der Umwelt wird
vermehrte Beachtung geschenkt. ~PX~i7 Mensch muss wieder lernen, von den Gaben der Natur zu leben, also von sich
selbst erneuernden Prozessen, und nicht von der Substanz der Natur.

Wissenschaft und Technologie versprechen nach wie vor Hoffnung auf eine allgemeine Abschaffung der Armut —

vorausgesetzt, dass ~ gesamte Weltbevölkerung noch nicht zu gross ist und ihr Wachstum in Grenzen gehalten
werden kann. Die Problematik stellt eine Herausforderung an die Menschheit dar, vor allem an die junge Generation.

Wenn auch das Blickfeld meiner Betrachtungen über die Landesgrenzen hinausgeht, so heisst das nicht, dass uns
die angeschnittenen Problemkreise nicht berühren. Jeder sollte sich darüber Gedanken machen, wie weit er in der
Lage ist, zur Lösung von Gegenwarts- und Zukunftsproblemen zum Wohle der Mitmenschen seinen Beitrag zu
leisten.

L~i diesem Sinne entbiete ich allen Lesern des Zunftblattes die besten Wünsche zum neuen Jahr.

Florian Gantenbein



Hoppla, eine Hundertfrankennote

von Walter Nigg

Dieses Thema scheint im ersten Augenblick merk
würdig zu sein, doch lässt sich daran eine ungewöhn
liche Überlegung knüpfen. Was eine Hundertfranken
note ist, brauche ich Ihnen gewiss nicht zu sagen.
Dieses Stück Papier kann im Menschen verschieden
artige Gefühle auslösen, glückhafte, wenn er uner
wartet einige Scheine in die Hände bekommt, ärger
liche, wenn er sie mit säuerlicher Miene auf~Konto
der Steuerbehörde einzahlen muss. Aber ich wollte
nicht darüber reden, dass eine Hundertfrankennote
oft schwer verdient und oft leichtfertig ausgegeben
wird, da wir dies jedem Einzelnen überlassen müssen,
vielmehr möchte ich über das Bild auf der Rückseite
der alten Hundertfrankennote nachdenken. Uber die
ses Bild möchte ich ein kleines Loblied anstimmen,
ist ~ doch viel eindrucksvoller als jenes auf der neuen
Hundertfrankennote. Ich weiss nicht, ob Sie je einmal
das Bild auf der alten Note eingehender betrachtet
haben. Es ist merkwürdig, dass die Menschen oft die
alltäglichen Dinge nicht näher anschauen. Der mo
derne Mensch hat wegen der verwirrenden Vielfalt
der Eindrücke durch die Massenmedien den Umgang
mit den Dingen verlernt. Man ist versucht, ihm zuzu
rufen: «Schau doch einmal hin, schau lange und schau
gründlich hin!» Viele haben nie unsere Banknoten
näher angeschaut, kennen weder die Hundertfranken
note, noch die Fünfhundertfrankennote mit ihrem
Bild vom Jungbrunnen und schon gar nicht die Tau
sendfrankennote mit dem unheimlichen Totentanz.
Wir wollen uns dieses oberflächlichen Verhaltens nicht
schuldig machen und schauen uns die alte Hundert
frankennote näher an, ehe sie uns ganz entschwindet.
Ich möchte sogar die heimliche Absicht andeuten,
gleichsam durch den Geldschein hindurchzuschauen,
um das zu sehen, was hinter ihm steht. Stets kommt
es auf dieses geheimnisvolle Hindurchblicken an; wer
davon gar nichts ahnt, bleibt immer nur ein trüber
Gast auf dieser dunklen Erde.

Das Bild der Hundertfrankennote stellt einen vom
Pferde gestiegenen Mann dar, der mit seinem Schwert
seinen Mantel entzweischneidet, während ein Bettler
am Boden liegt. Um es gleich zu sagen: es ist dies
keine Phantasieschöpfung eines Graphikers, sondern
eine Darstellung des berühmten Martin von Tours.
Dieser Mann ist eine geschichtliche Gestalt, die im
vierten Jahrhundert gelebt hat, in jener bewegten
Zeit, da das verfolgte Christentum zu einer vom Staat
begünstigten Religion geworden war. Wir sind über
diesen Mann gut orientiert, weil sein Schüler, Sulpicius
Severus, eine überaus begeisterte Biographie über ihn
geschrieben hat. Dieser Augenzeugenbericht gestat
tet uns, ein anschauliches Bild von Martin von Tours
zu zeichner,. Uber diesen Mann, der auf der alten
Hundertfrankennote abgebildet ist, möchte ich einige
Worte an Sie richten, weil er uns allen etwas zu sagen
hat, etwas, was wir wahrscheinlich im Trubel der heu
tigen Zeit vergessen haben und das doch tief ver
schüttet in uns weiter lebt.

Vielleicht möchten Sie gleich einwenden: «Warum
eine Gestalt aus der Frühzeit der christlichen Kirche
heraufbeschwören?» Einst fragten mich die Studen
ten: «Warum erzählen Sie immer von grossen Men
schen aus der Vergangenheit und nicht von solchen
aus der Gegenwart?» «Ja, von wem aus unserer Zeit
soll ich denn reden?» fragte ich sie und bekam die
Antwort: «Von Präsident Kennedy». Heute würden die
Studenten bestimmt nicht mehr diesen Namen vor
schlagen. Niemand weiss von irgend einer Tages
grösse, ob sie nächste Woche noch besteht. Ge
schichte bedeutet immer Sturmflut, Bedrohung, Ge
richt; wenn man Geschichte im tieferen Sinn wirklich
erfassen will, bedarf ~ unbedingt einer gewissen
Distanz. Zudem möchte ich betonen: obwohl die Zei
ten sich ändern, veraltete Vorstellungen begraben
werden und neue Anschauungen aufkommen, bleibt



sich der Mensch im Wesentlichen stets gleich. In allen
Jahrhunderten erlebte er die Jugend, die Berufsfrage,
die Liebe, die Ehe, das Alter und schliesslich den Tod.
Auch die Probleme ändern sich nur in der Form, in
haltlich bleiben sie stets dieselben. Es ist an uns, durch
den Vordergrund hindurchzublicken und die ewigen
Rätsel des Lebens zu empfinden. Es geht auch in der
Vergangenheitsgeschichte um uns, um Dich und um
mich und stets sind wir selbst angesprochen.

Nun, Martin von Tours, im heutigen Ungarn geboren, in
Pavia in die Schule gegangen und in Frankreich be
graben, war der Sohn eines Oftiziers. Nach damaliger
Sitte musste er die militärische Laufbahn einschlagen,
wie dies sein Vater getan hatte. In Amiens ritt Martin
an einem kalten Wintermorgen aus und begegnete
vor dem Stadttor einem Bettler, der ihn um ein Almo
sen anflehte. Martin griff nach seiner Börse und stellte
überrascht fest, dass sie leer war. Um der peinlichen
Situation ein schnelles Ende zu bereiten, schnitt er
kurzerhand seinen Mantel entzwei, gab die eine Hälfte
dem frierenden Bettler, schlug die andere Hälfte um
sich selbst und ritt eilends davon. Ohne lange Über
legung war er dem ersten Impuls seines Herzens ge
folgt, ungeachtet des Gelächters der gaffenden Zu
schauer.

Diese Begebenheit ist nicht nur auf der alten Bank
note abgebildet, sie ist unzählige Male dargestellt
worden. Beinahe jedes Kind kennt sie und wo von
Martin die Rede ist, da wird die Mantelgeschichte
erzählt. Fragt man aber, wie die Geschichte weiter
gegangen ist, verstummen die Menschen, weil sie
nichts weiteres mehr wissen. ~ ist dies sehr bedauer
lich, zumal viele Kirchen in der Welt seinen Namen
tragen, man denke nur an die Martinskirche beim
Zürcher Zoo und an das Standbild Martins auf der
Front am Basler Münster. Wir wollen uns dieser Un
wissenheit nicht schuldig machen, sondern wollen
versuchen, das Leben Martins noch etwas weiter zu
verfolgen.

Damals, als Martin seinen Mantel entzweischnitt, war
er noch ein Heide, der freilich den Tauf-Unterricht
besuchte. In der folgenden Nacht hatte Martin einen
visionären Traum. Man sollte an dieser Stelle nicht
darüber diskutieren, ob ~ Visionen gibt oder ob es
sich da nur um eine blosse Einbildung handelt, eine
Frage, die ebenso unfruchtbar ist wie die andere Frage,
warum Martin dem Bettler nur den halben Mantel
gegeben hat. Bedeutsam ist vielmehr, dass Martin in
seiner Traum-Vision Christus sah, angetan mit dem
Mantel, den er am Tage zuvor dem Bettler geschenkt
hatte. Martin staunte masslos darüber und hörte zu
gleich, wie eine Stimme leise die Worte aus dem
Evangelium zu ihm sprach: «Was ihr einem meiner
Geringsten getan, das habt ihr mir getan.» Die Traum-
Vision bedeutet nichts Geringeres als die Erklärung

der Mantelgeschichte. Sie enthüllte ihm den tieferen
Sinn: Der arme Bettler war der entblösste Christus
und alles, was wir den Armen tun, das tun wir Christus.
Folglich geht es stets um die Nächstenliebe, das will
heissen, der Christ muss dem Menschen helfen, der
unmittelbar vor ihm steht und darf sich dabei nicht
auf staatliche Massnahmen verlassen. Martins Man
telgeschichte macht uns bewusst, dass alle echte Hilfe
in einer unsichtbaren Verbindung mit Christus steht.

Als Offizier hatte Martin einen Burschen, der ihm die
Kleider reinigen und die Schuhe putzen musste. In der
erwähnten Lebensbeschreibung heisst es jedoch:
«Indes gar oft vertauschte er die Rollen, und der Herr
bediente seinen Diener; er zog ihm selbst die Schuhe
aus und reinigte sie; sie assen miteinander, wobei
Martin jedoch des öftern aufwartete.» Das scheint ein
unscheinbares Sätzlein zu sein, dahinter aber verbirgt
sich wiederum ein bedeutsames Problem, das gar nicht
einfach zu lösen ist. In der heutigen Welt klafft ein
tiefer Graben zwischen Arbeitnehmern und Arbeit
gebern, Klassenkampf genannt, den man vorläufig mit
dem Mitbestimmungsrecht überbrücken möchte, was
in keiner Weise gelingen will. Ich kann jetzt unmöglich
auf diese überaus komplizierte Sache in der Weise
eingehen, wie es diese ernste Frage verdient. Es ist
das uralte Problem von Herr und Knecht, auf das
Martin vor mehr als sechzehnhundert Jahren einge
gangen ist und für das er eine christliche Lösung in
Um rissen angedeutet hat. Klassenprobleme werden
allein auf christlicher Basis wirklich überwunden, wobei
freilich das €hristentum nicht als ein blosses Lippen
bekenntnis verstanden werden darf, sondern als eine
tiefgreifende Umwertung aller Werte. ~. Evangelium
besteht nicht in jener Harmlosigkeit, zu dem ~ viele
gedankenlose Leute gemacht haben. ~ ist eine ge
waltige Geisteskraft, die allein die Fähigkeit in sich
schliesst, das Zusammenleben der Menschen in brü
derlicher Gemeinschaft zu ordnen.

Darnach liess Martin sich taufen. Das war ein folgen
schwerer Schritt, der ganz anders zu bewerten ist, als
wenn heutzutage ein Mensch als kleines Baby getauft
wird. Die damaligen Christen hielten Christsein und
Soldatenhandwerk für unvereinbar, dies besonders
deswegen, weil die Soldaten den heidnischen Göttern
opfern mussten. Da kam es, dass der Kaiser — ~war
Julian, der unter dem Namen ‘der Abtrünnige‘ in die
Geschichte einging, weil er vom Christentum zum
Heidentum zurückgekehrt war — den Soldaten Ge
schenke verteilen liess; Martin empfand dabei, er habe
kein Recht, ein kaiserliches Geschenk zu empfangen,
wenn er doch nicht länger dem Offiziersstand ange
hören wolle. Als die Reihe an ihn kam, trat er vor und
sagte in aller Offenheit seinem Kaiser: «Bis heute
habe ich dir gedient; gestatte nun, dass ich jetzt Gott
diene. Dein Geschenk mag in Empfang nehmen, wer
in die Schlacht ziehen will. Ich bin ein Soldat Christi, es
ist mir nicht erlaubt, zu kämpfen.» ~ war ein Moment



atemloser Spannung; alle Augen waren auf Martin
gerichtet, der fest und unbeweglich dastand, bis der
Kaiser unwillig den Kopf schüttelte. Diese Szene
spielte sich in der heutigen Stadt Worms ab, in der
gleichen Stadt, in der zwölfhundert Jahre später ein
anderer Mann, der nach ihm benannte Martin Luther,
vor Kaiser und Reich einen ähnlichen Mut bewies, als
er in harter Bedrängnis den Widerruf mit den Worten
ablehnte: «Ich kann nicht anders. Gott helfe mir,
Amen.»

Betroffen und enttäuscht fragen wir uns: Also war
dieser Martin von Tours ein Kriegsdienstverweigerer,
einer, der seine militärische Pflicht nicht erfüllte, eine
Aufgabe, der bei uns doch jeder rechtschaffene Mann
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nachkommt? Die Dinge lagen damals ein wenig an
ders. Wir haben eine Milizarmee und Martin gehörte
einem Söldnerheer ~ Dass er kein elender Drücke
berger war, zeigte sich darin, dass er bei dieser Gele
genheit nochmals das Wort ergriff und dem ungnädig
gewordenen Kaiser sagte: «Will man meinen Ent
schluss der‘Feigheit und nicht der Glaubenstreue
zuschreiben, dann bin ich bereit, mich morgen ohne
Waffen vor die Schlachtreihe zu stellen und im Namen
des Herrn Jesus mit dem Zeichen des Kreuzes, ohne
Schild und Helm, furchtlos die feindlichen Reihen zu
durchbrechen.» Das war kühn und mutig gesprochen,
denn Martin musste damit rechnen, dass der Kaiser
ihn beim Wort nehme. Martin war bereit, das unge
wöhnliche Unternehmen zu wagen, aber Kaiser Julian
zog noch am gleichen Abend mit seinem Heere von

Worms ab, ohne die Schlacht riskiert zu haben. Damit
aber war Martin aus dem Militärdienst entlassen.

Nun entschloss er sich, zunächst nach Hause zu gehen
und vor seinen Vater zu treten, der über die Handlung
seines Sohnes höchst ungehalten war Martin ver
suchte, ihn für das Christentum zu gewinnen, was ihm
wegen der väterlichen Verbitterung nicht gelang. Die
Mutter liess sich von ihm überzeugen und trat zum
Christentum über.

Nachdem sich Martin von seinen Eltern verabschiedet
hatte, richtete er seine Schritte nach Frankreich und
fiel unterwegs Räubern in die Hände. Sie banden ihn
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fest und einer der Räuber fragte ihn: «Hast du keine
Angst?» Martin antwortete ihm jedoch freimütig: «Ich
fühle mich ganz sicher, weil ich weiss, dass Gottes
Barmherzigkeit vor allem in Bedrängnissen und Nöten
mir helfend nahe ist.» Es lohnt sich, bei dieser Aussage
einen Moment zu verweilen, weil sie ein Problem be
rührt, das auch heute noch aktuell ist. Ist es nicht so,
dass die verunsicherten Menschen von heute offen
oder heimlich von der Angst verfolgt werden? Sie
haben Angst vor der Krise, sie haben Angst, den Ar
beitsplatz zu verlieren, sie haben Angst vor der düste
ren Weltlage, vor dem Atomkrieg, kurz, sie werden von
der Angst geradezu geschüttelt. Man kann kaum mit
einem Menschen ein tieferes Gespräch führen, ohne
auf die Angst zu stossen, die in seinem Innern sich
festgenistet hat. Angst ist ein Urproblem, das mit der



menschlichen Situation gegeben ist und~die frühe
ren und die heutigen Menschen in gleicher Weise
empfinden. Natürlich kann man die eigene Angst durch
oberflächliche Vergnügen überspielen oder mit ihrzum
Psychiater gehen und alle Tests ausprobieren. Solche
Pseudolösungen helfen zwar nicht viel, denn Angst
bleibt Angst und der Mensch wird weiterhin von ihr
gepeinigt und gequält. ~ gibt nur ein Mittel gegen die
Angst: die ganz reale Gottgeborgenheit, wie Martin sie
schon vor Jahrhunderten klar empfunden hat. Mögen
nun die Menschen diesen Gedanken annehmen oder
ablehnen, es gibt an Martins Aussage nichts~rütteln.
Sie ist wahr und bleibt bestehen: ~ Angstproblem
kann nur religiös bewältigt werden.

Martin wanderte weiter nach Tours und gründete dort
eines der ersten Klöster auf abendländischem Boden.
Wir evangelischen Christen haben im allgemeinen
nicht viel Verständnis für das Klosterleben, obwohl
Luther selbst zuerst ein eifriger Mönch war. Die Refor
mation hat die Klöster weggefegt, weil damals die
Klosterwelt von einem bösen Verfall betroffen war.
Seither sieht man zuweilen auf Postkarten Bilder dick
bäuchiger Mönche, die sich an einem Fass Wein güt
lich tun. Das ist jedoch ein alberner, nicht ernst zu
nehmender Spott. Mein Beruf als Kirchenhistoriker
brachte ~ mit sich, dass ich in meinem Leben viele
Klöster kennen lernte und tief in das Leben der Mönche
hineingeblickt habe. Nun darf man keine Pauschal
urteile fällen, denn jedes Kloster ist wieder anders; ~
gibt gute und ~ gibt tote Klöster, solche, die in Ord
nung sind und solche, die sich in schrecklicher Ratlo
sigkeit befinden, Ich möchte nur zwei Dinge über die
Klöster sagen: Zunächst haben die Klöster in der
abendländischen Geistesgeschichte eine~Auf
gabe erfüllt, indem die Mönche nicht nur weite Gegen
den urbar gemacht, sondern auch Schulen gegründet
und unzählige Menschen geformt haben, kurz, die Klö
ster sind die grossen Lehrmeister Europas. Ferner gibt
c~ seit dem zweiten Weltkrieg wieder evangelische
Klöster für Frauen und Männer. Statt vieler ~ nur
Taizä genannt,c~h~im Burgund liegt, wohin jährlich über
hunderttausend Jugendliche aus der ganzen Welt
hinströmen, um mit den Mönchen über ernste Lebens
problemezu sprechen.Wohin kann sich unsereJugend
wenden, die nicht gerade nach der offiziellen Kirche,
wohl aber heimlich nach Gott fragt? Wer zeigt ihr
heute wahre Leitbilder, für die sie sich zu begeistern
vermag, Ideale, für die sich zu leben lohnt? In Taizä
geschieht das. Man muss es einmal mit eigenen Augen
gesehen haben, wie langhaarige Burschen und in Blue
Jeans steckende Mädchen beharrlich auf ihre Fragen
eine Antwort verlangen. Wer bringt dies sonst in ~
heutigen Zeit zustande? Wer ist noch fähig, junge
Menschen dermassen zu fesseln, dass ~ unaufge
fordert nach Taizä strömen und in den meisten Fällen
innerlich bereichert wieder zurückkommen? Dieser
Lichtblick in unserer dunklen Zeit geht von einem

evangelischen Kloster aus und damit sollte das tö
richte Geschwätz über das Mönchtum ein für allemal
verstummen.

Nachdem Martin einige Jahre sein Kloster geleitet
hatte, bedurfte Tours eines neuen Bischofs. Jeder
mann dachte sofort an Martin, nur die Bischöfe waren
dagegen. Martin w~r von unansehnlicher Gestalt, sein
Antlitz war hässlich und die Bischöfe waren der Mei
nung, er sei vie[zu wenig repräsentativ. Das Volk dachte
anders, fand, es komme nicht auf solche Äusserlich
keiten an und rief M~tin zum Bischof aus. Es blieb
ihm nichts anderes übrig, als die Wahl anzunehmen,
stellte dabei aber die Bedingung, trotzdem ~ seinem
Kloster wohnen zu dürfen. Auch als Bischof blieb er
ein einfacher Mensch; nie hätte er sich während des
Gottesdienstes auf den ihm zukommenden fürstlichen
Thronsessel gesetzt, nein, er liess sich auf einem blos
sen Hocker nieder. Martin wurde nicht ein eitler, hoch
mütiger Herr, sondern blieb, trotz seines hohen Amtes,
bescheiden. Wir kennen in der reformierten Kirche
das Bischofsamt nicht, doch spielt ~ in der katholi
schen, lutherischen, anglikanischen und in der ortho
doxen Kirche eine grosse Rolle. Die heutige Kirchen-
krise ist zum grossen Teil eine Führungskrise; die
Männer an der Spitze der Kirchen sind mehr Verwal
tungsmänner als führende Gestalten. Sie sind nicht
mutig, sie haben Angst vor den Massenmedien und
~ fehlt ihnen an schöpferischen Ideen. Im neuen Te
stament heisst es: «Ein Bischof soll untadelig sein ~
ein Haushalter Gottes», ein Wort, das wir dahin ver
stehen: er gehe der Gemeinde voran und hinke nicht
hintennach, er buhle nicht um die Volksgunst, sondern
zeige sich gj~ einen Mann, der weiss, was er will und.
der auch kann, was er sagt. Vor allem ~llJ er den Mut
aufbringen, dem alles auflösenden Zeitgeist uner
schrocken entgegenzutreten. Die Leiter der Kirche
dürfen sich nicht einfach der Zeit anpassen, sollten
sich nicht so modern ~ möglich gebärden, denn un
sere Zeit ist ratlos und wenn wir uns ihr angleichen,
werden wir ebenfalls ratlos und sitzen bald in der
Tinte. Die Welt fordert unseren Widerstand; wir bleiben
uns selbst nur dann treu, wenn wir ihn leisten, wenn
wir jenen Dienst tun, den Gott und die Mitmenschen
von uns erwarten.



Während seiner Bischofszeit erlebte Martin etwas
überaus Betrübliches. In Spanien trat damals ein Mann,
namens Priszilian auf, der eine abweichende Auffas
sung von der Kirchenlehre vertrat. Der Streitpunkt ist
etwas undurchsichtig und kann jetzt nicht im einzelnen
erörtert werden. Die anderen Bischöfe fielen über ihn
her und erklärten ihn als Ketzer. Nicht genug damit,
sie fanden ihn des Todes schuldig und Priszilian wurde
als erster Ketzer öffentlich hingerichtet. Das war ein
ganz dunkler Tag in der Geschichte der Christenheit,
ein Tag, an dem die Kirche eine schwere Schuld auf
sich geladen hat und einen lrrweg gegangen ist. Martin,
entsetzt über das Bluturteil, versuchte die Vollstrek
kung zu verhindern, vermochte aber nicht durchzu
dringen. Wir müssen von Martin lernen, dass man in
religiösen Fragen in guten Treuen verschieden denken
kann; ~ gilt, andere religiöse ~Jberzeugungen ehrlich
zu akzeptieren. l~ies hat nicht aus Toleranzgründen
zu geschehen, sondern dies erfordert die christliche
Liebe, die uns der Herr geboten hat. Martin fasste da
mals den Entschluss, sich nie mehr mit jenen Bischö
fen, die sich durch das Todesurteil befleckt hatten, an
den gleichen Tisch zu setzen. Fortan blieb er ihren
Zusammenkünften fern. Wir wünschten, ~ gäbe auch
heute viele solcher charaktervoller Männer.

Ich habe nur einige Stationen aus dem Leben Martins
erzählt, lange nicht alles, was sich in seinem Leben
ereignet hat. Aber ich bin der Meinung seines Biogra
phen Sulpicius Severus, der einmal sagte: «Glaube ~
mir, Martin wird nicht von uns weichen, nein, er wird
nicht von uns weichen. Er wird bei uns sein, wenn wir
von ihm reden.» Martin war von einer Strahlungskraft,
die einzigartig war und die bis in die Gegenwart reicht.
Man denke nur an die vielen Martinsbräuche, sei es
nun die fette Martinigans, die an seinem Fest gegessen
wird, oder der weniger erfreuliche Martinizins, der an
diesem Tag zu entrichten ist. Es gibt in gewissen Ge
genden Martin-Lichter-Umzüge und was noch mehr
dergleichen Volksbräuche sind. Sie haben ihren Sinn~
würde man sie abschaffen, entstünde eine empfind
liche Leere. Solche Volksbräuche pflegen nur von
einem Menschen auszugehen, der auf die Mit- und
Nachwelt einen überwältigenden Eindruck gemacht
hat.

Doch wird es an der Zeit sein, zu unserer Hundert
frankennote zurückzukehren, denn schliesslich heisst
unserThema: «Hoppla, eine Hundert•frankennote». Da
bei möchte ich die Frage aufwerfen: Was haben wohl
die Männer damals gedacht, als sie bestimmten, es
möge auf der Hundertfrankennote das Bild von Martin
von Tours angebracht werden? Sie haben doch ganz
sicher dabei etwas gedacht und wir sollten, sooft wir
das Bild vom teilenden Martin sehen, auch etwas den
ken. Was wohl? Wie Martin den Mantel geteilt hat, so
sollten auch wir etwas teilen! Ist das unvernünftig?

Ist das zu idealistisch gedacht? Wohl kaum, denn
schliesslich ~ diese Aufforderung zum freiwilligen
Teilen nicht ~ dumm, wie jene Klüglinge mit dem Drei
viertelverstand meinen, die dabei nur an das Zusam
menraffen denken. (!~ber das Teilen gibt es ein Wort
€hristi, das viel tiefer und viel geheimnisvoller ist, als
wir auch nur von entfernt ahnen. Es lautet: «Geben ist
seliger als nehmen». Ja, wirklich, geben ist seliger,
geben...

Verkürzte Fassung des Vortrages in Dällikon vom
7. Februar 1977. Eine ausführlichere Darstellung findet
sich im Buch «Martin von Tours» von Walter Nigg.
(Herder Verlag, Basel)



Um welchen Preis wurde man It‘iiii 16. Jahrhundert Regensdorfer?

Zu einer Urkunde aus dem Gemeindearchiv

von Dr. Lucas Wüthrich

Die Bewohner der Zürcher Landschaft waren bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts Untertanen der Stadt. Die
Verwaltung der Dörfer wurde von den Landvögten, die
meist in der Stadt wohnten, besorgt, soweit sie nicht
in weniger wesentlichen Punkten unter deren Aufsicht
an ~fG Dorfmeier delegiert wurde. Alle Verordnungen
in Bezug auf die Dorfverwaltung unterlagen der Ge
nehmigung durch den Rat der Stadt. Dieses starre
System wurde strikte beachtet und liess praktisch
keine Ausnahmen zu.

Um sich vor dem unkontrollierten Zuzug Fremder zu
schützen und sich eine gewisse Einnahme zu sichern,
liessen sich die Regensdorfer 1ä~2 vom Rat eine neue
Gebührenverordnung für die Aufnahme ~ die ‘Dorf
gerechtigkeit‘, d. h. für die Niederlassung am ®rt, vom
Rat bestätigen. Bis dahin hatte jeder Zuzüger für ~
Erlangung der Dorfgerechtigkeit 10 Pfund Zürcher
Münze zu entrichten. Von nun an wurden die Zuzüger
in drei Kategorien geschieden und ihnen verschieden
hohe Gebühren abgefordert. Wer aus dem Gebiet des
Standes Zürich selbst herkam, hatte 12 Pfund ‘Einzugs
geld‘( = Niederlassungsgebühr~ zu bezahlen.~Pfund
waren jene schuldig, die aus dem übrigen Gebiet der
Eidgenossenschaft stammten. Für die effektiven Aus
länder, jene die von ‘jenseits des Rheins‘ oder sonst-
woher zuzogen, wurde die Gebühr individuell festge
legt. Jeglicher Zuzug von ausserhalb des Standes
Zürich, sowohl aus der Eidgenossenschaft als auch
aus dem Ausland, unterlag der Bewilligung durch den
Landvogt. Es wurde einem solchen Gesuch nur ent
sprochen gegen Vorlegung eines gesiegelten Nach-
weises der persönlichen Freiheit. Leibeigene, sonst
Abhängige, Verschuldete und solche, die ‘einen nach
jagenden Herrn‘ hinter sich hatten, durften nicht auf
genommen werden. Über umstrittene Gesuche ent
schieden die Landvögte in regelmässigen Abständen
auf dem Regensdorfer Gerichtstag.

Starb ein Zuzüger, ~j mussten dessen Kinder von den
Erben auferzogen werden, ohne dass der Gemeinde
irgendwelche Kosten erwachsen durften. Eine Unter
haltspflicht für Waisen und Hinterlassene von Neu
zuzügern wurde wegbedungen. Die Waisen konnten
indessen bei finanzieller Sicherstellung auf dem von
einem Pächter verwalteten eigenen Gut aufwachsen.

Wenn ein Neuzuzüger sein Besitztum einem Auswär
tigen verkaufte, verlor er die Dorfgerechtigkeit und die
damit verbundene Benützung des Gemeinwaldes und
der Allmend. Verkaufte er sein Gut einem Auswärtigen
und kaufte gleichzeitig ein llht~!r.~Gut in der Gemeinde,
so musste ~Wdas Einzugsgeld von 12 Pfund nochmals
entrichten. Das Gleiche galt bei vorübergehendem
Wegzug ~ der Gemeinde.

Die Einnahmen ~iiu Einzugsgeldern konnte die Ge
meinde behalten und für den Gemeinnutzen verwen
den.

Die restriktive Handhabung des Niederlassungsrech
tes sollte die. Gemeinde vor Überfremdung und vor
mittellosem Gesindel verschonen. Zudem erhoffte sie,
durch die Gebühren zu einer eigenen Finanzquelle
zu kommen. Bis dahin hatten die Gemeinden praktisch
keinen eigenen Finanzhaushalt; dieser wurde von den
Vögten verwaltet. Die Urkunde von 1572 ist deswegen
für die Entstehung der Gemeindeverwaltung von be
sonderer Bedeutung.

Der Wert des Geldes von damals ist schwer zu er
rechnen. Es mag hier zum Vergleich darauf hingewie
~Ji1 sein, dass der Vierteljahrlohn eines Hilfsarbeiters
oder der Preis für ~j~‘jj~ Liter Kernen dem Preis von
rund 20 Pfund entsprach. Wobei noch anzufügen ist,
dass Bargeld in dieser Höhe für Landleute schwer zu
beschaffen war.



Erklärung einiger Ausdrücke:

wun
trib und trat
ungefarlich
secretinsigel

Wir burgermeister und rath der statt Zürich thund
khund mengklichen mit disem brief,~ unsere lieben
unnd getrüwen gmeininsessen einer gmeind zu Re
genstorff ir bottschafft vor unns gehebt unnd erscheint
haben, wie wol sy ein zythar von einem ieden, ~ zu
inen getzogen, zechen pfund inzuggelt genommen.
Wurdend sy doch mit frömbden inzüglingen, die irer
gmeind grechtigkeit bruchtend auch inn annder wäg,
wie sy ~ vor unns eroffnet, ie lennger ie meer be
schwerdt unnd übersetzt, dardurch inen an der gmeind
nutzungen unnd alimenden, dero einer eben wol ge
niessen möchte, grosser abganng unnd schwecherung
beschecht, mitt ganntz undertheniger unnd flyssiger
bit, wir wolten ir aller nutz und notturfft betrachten,
unnd sy mit einem gebürenden inzug, auch inn annder
weg irer beschwerden bedöncken.
Söllich ir bit unnd anruffen wir angesechen, unnd
habend die nach gstalt der sach unnd irer gelegen
heit zimlich unnd billich geachtet, unnd daruf inen
nach erwägnem rath gnediglich vergünstiget, zuge
lassen unnd bewilliget:

(1) das ein ieder, ~j hinfüro zu inen ziechen, synen
husshablichen sitz by inen haben unnd iro grechtig
keiten inn wun unnd weid, holtz unnd wald, ouch trib
unnd trat, nutzen unnd bruchen will, inen zevor zu
inzuggelt unnd desshalb für alle forderung unnd an
sprach, namlich einer, der uss unsern grafschafften,
herschafften, lannden, grichten unnd gebieten ist,
zwölf pfund,

(2) wellicher aber usserhaib denselben unnseren herr
ligkeiten harkompt unnd doch inn der eydtgnosschafft
erborren ist, zwentzig pfund unnser statt Zürich müntz
unnd werschafft ussrichten unnd bar betzallen söllt.

= Weide
Viehtrieb und Weide

= aufrichtig, ohne Hintergedanken
= Kleines Staatssiegel (von Zürich).

(3) ledoch sy deren, so usserthalb unsern grichten
sind, dheinen annemmen, dann mit unnserm als unn
serer vögten zu Regenstorff vorwüssen.

(4) Ob aber einer über Rhyn oder anndersthwo ussert
halb einer eydtgnosschafft har zu inen züchen be
gerte, das sy denselben anzunemmen nitt schuldig
syn, noch dess gwalt haben, ane unnsers als ires vogts,
wer die le zun zyten ist, bewilligen. Unnd so inen der
selb anzunemmen nachgelassen wurde, unnd sy den
frygs willens annemmen wolten, alsdann sy mit ime
dess inzugs halb überkommen, wie sy erachtend thun
lich syn. Darumb derselbig zevor sich mit inen ver
glychen soll.

(5) Doch wenn sy derselben, oder glych deren einer,
~j inn der eydtgnosschafft unnd aber usserthaib unn
sern gebieten erborren were, annemen wollent, söllent
sy ime zu inen zezüchen fit bewilligen, er erzeige unnd
legge dann angenntz dar brief unnd sigel, darinne
begriffen, das er unnd syn eefrauw, so er mit im bringt,
der lybeigentschafft fryg unnd dheinen nachiagenden
herren habent.

(6) Dessglychen, so sy über kurtz oder lannge zyt mit
tod abgaan, kinder unnd aber khein zytlich hab unnd
gut verlassen wurden, daruss sy die kind erzogen unnd
erhalten werden möchten, das dann iro nechsten unnd
nattürlichen erben iro verlassne kinder angentz unnd
unverzogenlich zu iren hannden nemmen unnd sy, ane
unnser auch ir der gmeind Regenstorff costen, scha
den unnd entgeltnuss, uferzüchen unnd erhalten söl
lind unnd wellind unnd inn allwäg dermassen sygind,
das sy befinden mögind, das sy weder unns noch inen
widerig ald nachteylig. Alles mit dem fernern anhanng
unnd geding, das die so uff ir eigenthumb, das sy vor
dasselbs heften, oder so einer ein lechenman daruf
setzen weite, das ein ieder sölliches ane beschwerd

Pergamenturkunde
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wol thun möge unnd inen nüdt zegeben schuldig syn,
sonnders ~3y dieselben fryg unnd unbeschwerdt uf
ziechen lassen.

(7) Unnd alsdann vilgedachte die unnsern von Regens
torf hienebent sich ab denen, ~ unnder inen inn der
gmeind ir huss, hofstatt unnd gwerb gegen frömbden
verkouffend unnd dann nüdt desserminder der gmeind
grechtigkeiten genössig ze sind understannd, höchlich
erclagt, — da so habennt wir inen von Regenstorif
gnad gethaan unnd vergünstiget: — wenn fürohin
einer, ~ ietzmalen by inen in Regenstorff sesshafft
ist oder nach nüwlichen über kurtz oder lanng zu
inen zuge, syn eigen huss, heim unnd güter gegen
einem, der nitt inn ir gmeind sesse, verkouffe, der soll
hiemit syn dorifs grechtigkelt, so er von sölliches
synes husses unnd gütern wegen in holtz unnd wald,
wun unnd weid gehebt hat, verkoufft unnd verwürckt
haben unnd dero nitt meer genoss ald theilhafft syn,
sonnders uss der gmeind züchen,

— ~ syge dann sach, das er by inen widerumb ein
eigenthumb als eigen huss unnd hofstatt erkouffe,
unnd über das soll er ouch der gmeind zu ernüwerung
der dorffsgrechtigleit zwölf pfund unnser werung zu
erleggen pflichtig syn, annderst sy ime in der gmeind
fit sitzen lassen.

— So unnd wenn aber einer, der inn der gmeind
Regenstorff wonhafft ist, gegen einen anndern in
gsessenen gmeindtsgnossen daselbs syn huss unnd
heim verkouffte, alsdann derselbig verkäufer die er
nüwerung der dorffsgrechtigkeit nitt schuldig, sonn
ders inn der gmeind als ein gmeindtsgnosse wol fürer
syn unnd blyben mögen.

— Unnd ~ einer, der inn ir gmeind gsessen, von inen
an ein annder orth zuge unnd an einem anndern orth
ein schirm ald dorffrecht annemme unnd demnach
wider zu inen züchen weilte, das der den inzug ob
gemelter gstait auch widerumb leggen unnd geben,
oder sy inn anzunemmen ald by inen wonnen zelassen
nit verbunden syn.

(8) Unnd was also ie zun zyten einer gmeind zu Re
genstorff zu inzug oder umb ernüwerung der dorffs
grechtigkeit vorgehörtermassen an geit gfalt, das~iII~
soll zu irer gmeind nutz behalten unnd angelegt unnd
sonnst annderergstalt nitt verthaan noch gebroucht
werden, sonnders sy darumb iederzyt Iren vägten uff
derselben erforderen rechnung unnd bescheid zege
ben pflichtig syn.

Unnd harinne behalten wir unns luther vor, sölliches
alles zu änndern, zemindern oder zemeeren, ald ze
widerrufen, ie nach gstalt der sachen unnd gelegen
heit der löuffen unnd unnserm guten beduncken, an
all arglist unnd unngefariich.

Dess alles zu warem urkhundt unnd gezügknuss ist
diser brief uff der bemelten von Regenstorff begerren
mit unnser statt Zürich anhangendem secretinsigel
verwart unnd geben, mittwuchs den sechs unnd
zwenntzigisten tag mertzens nach der geburt Cristi
unnsers lieben Herren getzait fünfftzechenhundert
sibentzig unnd zweyg iare.

(hängendes Zürcher Sekretsiegel in Wachs)



Aus der Geschichte des Furtbaches

von Emil Meier-Schuitheiss

Der Krieg 1914-18 wogte hin und her. Auch die Schweiz
bekam dies zu spüren. Unsere Väter und Grossväter
wachten an der Grenze, aber auch im Innern traten
Schwierigkeiten auf, die Nahrungsmittel wurden
knapp. Die Zufuhr aus dem Ausland unterblieb. Da
erinnerte man sich an die Landwirtschaft, und in un
serm speziellen Fall an das fast brachliegende oder
fast nicht ertragbringende Furttal. Man interessierte
sich wieder für die Melioration des Talbodens im da
mals auch noch genannten Aabachtal.

Das kantonale Ernährungsamt leitete im Herbst 1918
eine Bewegung ein, die zum Ziele hat.te, die Riedt
Landschaften in der Talebene in gutes Kulturland um
zuwandeln. Es gelang, die ~Vereinigung für die Bebau
ung des Furttales‘ am 19. Dez. 191~zu gründen, ein
Unternehmen, das rein auf dem Prinzip der Gemein
nützigkeit aufgebaut war. Die fünf Gemeinden im
Furttal verpachteten insgesamt 184 ha Riedtland,
wobei die Strafanstalt Regensdorf 35 ha (vorn1ehmlich
im Regensdorfer Riedt.~, die Schweizerische Gemüse-

bau-Genossenschaft 92 ha im untersten Teil des Tales
und die Vereinigung zur Bebauung des Furttales selbst
57 ha übernahmen. Die Pachtverträge basierten auf
einem jährlichen Pachtzins von 2½ Franken pro Are
und wurden auf die Dauer von vorläufig 12 Jahren ab
geschlossen. Die Gemüsebau-Genossenschaft erwarb
auch zu diesem Zeitpunkt die Mühle von Ötlikon und
deren Wasserkräfte. Diese Liegenschaft wurde zur
SGG-Betriebsbasis und damit verschwand auch ein
langjähriger Zankapfel im untersten Teil des Tales.

Das Projekt

Dieses sah in erster Linie eine Tieferlegung des Furt
bachbettes vor, und zwar ab SBB-Durchlass an der
Regensdorfer Gemeindegrenze (hier ca. 1 m tiefer)
bis zur Brücke Otelfingen-Hüttikon (hier ca. 2 m und
unterhalb des Uberganges bis 2,7 m tiefer). Die Tiefe
des Bachbettes musste sich nach dem umliegenden
Land, dessen Beschaffenheit, um das zukünftige Dral
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nagesystem funktionstüchtig zu machen und auch
dem Absenken des ausserordentlich hohen Grundwas
serspiegels richten. Das Drainagesystem besteht aus
einem Röhrensystem, dessen Ausmündungen ~i an
gelegt wurden, dass wenigstens bei Niederwasser
diese über dem Wasserstand des Furtbaches zu liegen
kamen, um einen reibungslosen Abfluss des Drainage
wassers zu gewährleisten.

Im weiteren wurden verschiedene Gräben und Bäche
anders geführt, ~ zum Beispiel der Breitwiesenkanal
auf Regensdorfer Gebiet, der bisher sein Wasser dem
Regensdorfer Riedt zuführte, aber heute unterhalb
des Riedthofes in den Furtbach mündet. Auch auf
dem Gebiete der Gemeinden Buchs, Dällikon usw.
sanierte man solche ‘Gräben‘, nicht zuletzt um das
neugewonnene Kulturland einfacher und zweckmäs
siger bewirtschaften zu können.

Drittens musste das Gebiet auch für den Verkehr er
schlossen werden, c~wurden neue Brücken als Haupt-
verbindungen zwischen den einzelnen Ortschaften,
sowie diverse Feld- und Flurwege erstellt. Nicht verges
sen wurde auch dieTatsache, dass der Furtbach — we
nigstens dazumal — ein fischreiches Gewässer war,
und c~wurden sogenannte Fisch-Refugien eingeplant.
So wollte man den Fischen den nötigen Lebensraum
bewahren.

Ein anderes kleines Detail verdanken wir den Projekt-
verfassern. Sie projektierten die heute noch beste
henden Windschutzanlagen, das heisst die zu pflan
zenden Bäume entlang den Flurstrassen und Bächen
quer durch das Tal, um die Macht des Windes, der des
öftern durch das Furttal braust, zu brechen (z.B. unter
halb des Riedthofes entlang des Breitwiesenkanals).

Die Kosten

Für dieses imposante Werk wurden die Kosten wie
folgt berechnet: Meliorationsarbeiten (umfassend
Drainage, kleine Entwässerungsgräben, Wege und
Brücken) Fr. 600‘OOO. —. Für die Korrektion des Furt-
baches (umfassend Tieferlegung auf der vorher er
wähnten Strecke, Böschungen mit Bepflanzung usw.)
Fr. 1‘OOO‘OOO. —. Den heutigen Verhältnissen entspre
chend eine kleine Summe, für dazumal ein Riesen-
betrag. Der Kanton Zürich und die Eidgenossenschaft
wurden zur Kasse gebeten, und aus dem Fonds für
Gewässerkorrektion erwartete man 50%, ebenso für
die Kosten der Melioration. Aber auch so verblieb
für Pächter und Eigentümer noch ein erklecklicher
Betrag.

Die Ausführung

Nach den Vorarbeiten wie Projektierung, Berechnung
der Wirtschaftlichkeit, Kostenverteilung usw. begann
man mit der Ausführung. Da in jener Zeit Arbeits

losigkeit herrschte, wurden nebst bewährten Draineur
Akkordanten auch Arbeitslose eingesetzt. Alles wurde
von Hand ausgeführt, einzig am Furtbach setzte man
mit behördlicher Bewilligung eine Baggermaschine
ein. Es liegt auf der Hand, dass diese Arbeiter, die ihr
tägliches Brot in Dreck und Wasser verdienten, eher
rauh gesittet waren und, nach Aussagen damaliger
Augenzeugen, in und vor den Wirtschaften des öftern
Streithändel, die bis zu Schlägereien ausarteten, aus-
trugen.

Aber alles ging einmal zu Ende und dankbar wollen
wir, die heutige Generation, diesen Männern und ihrem
Werk gedenken. Gewiss würde man heute gewisse
Sachen anders machen, zum Beispiel da und dort
Nass-Standorte fürVögel und anderes Getier errichten,
sowie auch für seltene Pflanzen. Aber zur damaligen
Zeit stand die Ernährung des Volkes im Vordergrund,
und zudem gab es damals Nass-Standorte noch in
Hülle und Fülle.

Wie ging G~i weiter?

Mit der Beendigung von Korrektion und Melioration
war natürlich die Arbeit nicht getan. Mit Motorpflügen
wurde der drainierte Boden umgepflügt, Gräben und
Unebenheiten eingeebnet. Überhaupt begannen jetzt
die grossen Aufgaben für Pächter und Grundbesitzer,
viel Mühe und Arbeit, aber auch Können und Aus
dauer steckte dahinter, bis sich der erste Erfolg zeigte.
Zuerst geringe Erträge, die mit der Zeit dank intensiver
Bodenbearbeitung und Düngung eine Änderung in der
Bodenstruktur erreichten, eine Steigerung erfuhren.
Aus dem armseligen Riedt- und Streueland wurde all
mählich fruchtbares Wies- und Ackerland. Den Pionie
ren jener Zeit — seien ~ Private oder öffentliche
Institutionen — gebührt unsere uneingeschränkte An
erkennung. Heute sehen wir das Furttal~g~vonWüren
los bis Regensdorf eine grosse fruchtbare Ebene mit
Wiesen, Getreide, Hackfrüchten und Gemüse. Stellen
weise hat sogar Industrie und Gewerbe von diesem,
eigentlich nur für landwirtschaftliche Zwecke gedach
ten Meliorationsland Besitz genommen.

Derweil führt der Furtbach sein Wasser und auch das
jenige der Kläranlagen der Limmat zu, ruhig und ge
lassen bei normalem Wetter, bei Hochwasser scha
denanrichtend an Kulturen und dem Drainagesystem.
Und darum ertönt auch immer wieder der Ruf nach
einer weiteren Absenkung des Furtbaches.



Sichel und Hammer

von Gottfried Günthart

Heute kennt man Sichel und Hammer bald nur noch
als Symbol der russischen Sovjetunion, deren rote Fah
nen sie schmücken. Obwohl in Mao-China Sichel und
Hammer noch in vielen Gebieten im Gebrauch sind,
ziert dort der Sovjetstern c~ft~ roten Fahnen. Wirklich
keit und Symbol, Begriffe, die nicht gut unter einem
Hut Platz haben.

Für uns Schweizer, Furttaler, waren Sichel und Ham
mer, schon vor dem Bolschewismus, vor den Berlinern
Marx und Engels, Begriffe der Arbeit; der Arbeit in
Landwirtschaft und Gewerbe, welches sich im letzten
Jahrhundert zur Industrie entwickelte. Vor kaum 200
Jahren, waren Landwirtschaft und Gewerbe nach eine
Einheit. ~ war Arbeit in der Familiengerneinschaft,
nicht um des Lohnes, wohl aber um der Ernte willen.
Man kannte den Begriff Bruttosozialprodukt noch
nicht und lebte trotzdem. Jeder tat Jedes. Je nach
Jahreszeit und Wetter arbeitete man mit Sichel, Ham
mer und vielen anderen Werkzeugen. Die Frauen mehr
mit Nadel, Kochgeschirr und Sichel. Die Männer eher
mit Hacke, Hammer, Jagdzeug und Schwert.

Mit der Kunst, aus Erz Eisen zu machen, kamen als
erste Geräte das Pflugschar, die Sichel, der Hammer
und das Schwert. Den Hammer brauchte man schon
um die Sichel, das erste Erntegerät, dengeln zu kön
nen. Jede Entwicklung brachte immer beides, Werk
zeug und Waffen. Die Kernenergieepoche wird daran
nichts ändern.

Die Sichel ermöglichte das Beschaffen von Brot. Noch
heute ist sie in Teilen Afrikas und Asiens, neben dem
Mehistössel, das einzige Werkzeug auf dem Wege
vom Getreide zum Brot oder Mues. Noch werden Kör
ner ausgetreten oder ausgeklopft und dann zu Mehl
zerstampft.

Türkischer Roggensichler am Marmarameer, 1967
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Der Sichel-Ernter (wertvolles Fresco-Deckengemälde In einem habsburglschen Schloss in Österreich — 17. Jahrhundert)

Mit der Sichel wurde zweihändig gearbeitet. Mit der
linken Hand wurde das Ährenbüschel gehalten und
mit der sichelbewehrten Rechten abgeschnitten.
Linkshänder 9ab c~ sicher damals schon. Die Sichel
brauchte man bei Gerste, Hafer, Roggen, Weizen und
Buchweizen (Heiden). In Afrika und Asien, noch heute
bei Reis und Hirse. Nur der Mais brauchte nie eine
Sichel. Man schnitt die Frucht zwei Faust unter der
Ähre und knöpfte handliche Bündel. Die Indonesier
sagen diesen Bündeln beim Reis ‘Baddi‘. Diese Bündel
konnten und können leicht getrocknet und ~ aufbe
wahrt werden, dass sie von Mäusen und anderen ‘Mit
essern‘ geschüt‘zt waren. Die Körner wurden erst vor
Gebrauch ausgekernelt, zerstampft oder gemahlen.
Es gab so, auch bei primitivsten Herstellungsmetho
den, selten verdorbenes, muffiges Mues oder Brot.
Aber gute steife Suppen.

Die restlichen Halme, mit dem damals noch reich-
artigen Unkraut, ergaben spätsommerliche Viehweide
oder beim Aufkommen der Sense, Winterfutter, fast
eine Stroh-Heumischung. ~ Vieh, Schafe, Rinder
und Geissen, mussten ja nur überwintern, oft nur
durchhungern. Die Kühe mussten nicht 4000 Liter
Milch geben und die Kälber zu zarten Baby-Beef für
Feinschmecker werden. Man~noch, um den Hunger
zu stillen, nicht wegen der Lust am guten Essen. Man
ass auch nur an Festen zu viel, nicht täglich.
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Der Verfasser G. Günthart als Dengler‘ (Sommer 1977, Alp Grevasalvas/Maloja)

Ich selbst habe in meinersteyrischen Jugend an steilen
Hängen noch mit der Sichel geerntet und die Kurz-
garben an Hiflerstecken gehifft, damit die Körner trok
ken wurden. Vor allem, wenn es mehr Unkraut als
Getreidehalme hatte, denn in der Ebene hatte man
schon die Sense, man mähte damit am Boden. Eben
alles inklusive. Die Sense brauchte man auch zum
~ mähen. Es war wichtig, dass jeder Mähder den
geln und wetzen konnte. Für ~ Dengeln gab es in
grösseren Betrieben oder Dorfgemeinschaften ‘Dan
gel-Spezialisten‘. Die einen dengelten mit dem breiten
Stock und schmalen Hammer, die anderen ‘kehrten
das Blatt‘ und dengelten am schmalen Stock mit dem
breiten Hammer. Die Polen, mein Lehrmeister war
Pole, mit dem schmalen Hammer, die Senseninnen
seite nach oben. Dann ‘haute c~3 wie Gift‘, man musste
die Sense nie vom Boden heben, nur rutschen lassen.
Wer dreinhaut, kann nicht mähen, behauptete Anton
Targozinsky, mein Vormäher, wenn wir hochoben auf
der Stoderalm tagelang mähten.

Dann rutschte man in ganz Europa langsam in die
moderne Zeit hinein. In der Schweiz immer im bekann
ten Dreitakt, zwei Schritte nach vorn, einer retour, so
dass die Tradition zur Entwicklung wird und man die
Zeitwenden weniger hart empfindet.
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Es kamen die pferdegezogenen Mähmaschinen, die
man in unseren Furttaler Dörfern, auch mit Kühen
unter dem Joch, herumschleppte, auch wenn man
manchmal mit einer gut gedengelten Sense weiter
gekommen wäre. Aberc~war‘modern‘. Zur Entlastung
derTiere erfand man den Aufbaumotorfur den Messer
antrieb. In der Pferdezeit hatte man zum Getreidemä
hen den Ableger. Nach einigem Wenden und ~rehen
wurden die Garben angetragen und mit dem Garben-
band zu Grossgarben gebunden. Es war die Zeit der
grossen Sorge um die Haltbarkeit der Körner, ~ie Mäh
maschinen mit Fingern und Messerklingen wurden
bald von den Kreiselmähern abgelöst. ~er Traktor
brachte zum Getreidemäheri den Bindemäher, Bern-
deutsch die ‘Lieuse‘ und damit wieder die Kleingarbe
und die Getreidepuppen. Es war die Zeit der schönen
Bilder von den Puppenäckern. Ber Mähdrescher, sogar
mit Seitenmesser für Lagerfrucht, hat auch damit ein
Ende gemacht. Jedes Ende ist aber ein Anfang.

Wie unsere Urenkel Getreidemähen werden, weiss ich
noch nicht. Ganz sicher wird weiterhin Getreide ge
pflanzt und geerntet, denn Brot, Teigwaren, Reis oder
Mues essen wird auch t~ft~ nächste Generation wollen.
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Amharlscher Gerstenernter im Hochland von ÄthiopIen, 1968

• .~.-. —

$ -

L

~

‘~-.. -•~-.

22



An die chemische ‘Pillenfütterung‘ glaube ich noch
nicht. Nicht einmal bei den jungen Damen, denn Ge
bäck und Torten werden, trotz Linienkummer, immer
‘inner‘. Schliesslich muss auch das Futtergetreide für
die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern geerntet
werden.

Die Bernerinnen ziehen mit landwirtschaftlichen Geräten In die Schlacht am Grauholz, 1798

Erntedankfest (Slcheltanz) In Nordkamerun/Klrdl-Stamm, 1975
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‘SicheIIegi‘ in Egllsau, 1975

Die liebe, alte Sichel ist nur noch Symbol.

Für was? für Arbeit oder Essen? für Wehrhaftigkeit
oder Bedrohung? Gefährlich war sie immer, gar man
cher Finger wurde abgeschnitten oder Wade ange
hackt. In mittelalterlichen Bauernkriegen, ja noch zu
Napoleons Zeiten im Grauholz, zogen sogar die Frauen
mit Sicheln und Sensen in den Krieg. Vermutlich waren
die Frauen gefährlicher als die Sicheln.

Bei Erntedankfesten war das Weglegen der Sichel das
Symbol für Freude und Friede, für den Segen der Ar
beit. Vor 4000 Jahren entstand in China das Wort
‘Kultur‘ für gepflegte Pflanzungen, darum feiern alle
Kulturvölker das Weglegen der Sichel mit Festen, mit
Musik, Gesang und Tanz, mit Fröhlichkeit und Dank
barkeit. Die Eglisauer feiern ihre ‘Sichellegi‘ mit der
gleichen Innigkeit wie die Mandara im Norden Kame
runs.

Mögen uns Fröhlichkeit und Dankbarkeit, auch in der
Nachsichelzeit und in alle Zukunft, im Zeichen der
Sichel erhalten bleiben. Möge sie Symbol der Arbeit
sein, auch wenn sie nicht nur rote Fahnen ziert.
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Alte Bilder, Photos und Karten

Aus dem Leserkreis vorgelegt und kommentiert von
Jean Metz

Im Oktober 1977 wurde das Postbüro Watt aus der
Liegenschaft ‘Post‘ (früher ‘Meierhof‘) in einen Neu-
bau am Dorfplatz verlegt. Das Dorf Watt erhielt 1~i~
ein eigenes Postbüro. Bis dahin wurden Watt, sowie
auch die Dorfteile Regensdorf und Adlikon, vom Post-
büro ‘Hard‘ bedient.

Der erste Posthalter in Watt war Simeon Meier, ein
Vorfahre der nun in den Ruhestand getretenen Post
halterin Frau Frieda Guyer-Mathis. Unser Bild zeigt
Posthalter Meier in seinem damaligen Postbüro, das
sich im ersten Stock der Liegenschaft ‘Meierhof‘
(heute Restaurant ‘Post‘) befand. Die Aufnahme wurde
ca. 1920 gemacht.
Im Jahre 1842 wurde im ‘Hard‘ — dem heutigen Zwei
familienhaus an der Wehntalerstrasse bei der Watter
brücke — ein Postbüro an der Postkutschenstrecke s w
Zürich — Niederweningenerrichtet.Vondiesempost
büro aus erfolgte anfänglich die Postzustellung per
Bote in alle Dörfer des Furttales. Poststempel von
dieser Poststelle sind bei den Sammiern sehr gesucht.
Wir können hier ein Briefstück mit dem Stempel ‘Hard ~ ~/‘,

bei Affoltern‘ zeigen, das vor 1~I~ Jahren dem alt
Zunftrichter Heinrich Meier in Regensdorf zuging. ~tzen5e

~D. Postbüro Watt verfügt seit einigen Jahren über
einen Werbestempel der wegen seiner guten graphi
schen Gestaltung bei den Philatelisten beliebt ist.
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Aus der Arbeit des Gemeinderates im Jahr 1977

von Walter Hinn

Aus der Fülle der gemeinderätlichen Tätigkeit im ver
gangenen Jahr seien auch diesmal einige Schwer
punkte herausgegriffen.

Auf dem Tiefbau-Sektor ist die grösste Aktivität zu
verzeichnen. Die Bauarbeiten an der Tieflage des Ost
ringes gehen dem Ende entgegen. Hiefür wurden die
nötigen Kredite schon im Jahr 1975 bewilligt Seit
der letzten Berichterstattung im November 1976 sind
an fünf Gemeindeversammlungefl 13 Kredite in der
Höhe von total 4,8 Millionen Franken bewilligt worden.
Der grösste ‘Brocken‘ besteht in fünf Teilkrediten
von insgesamt 2,14 Millionen für gemeindeeigene
Werke bei der durch den Kanton Zürich auszuführen
den Westumfahrung des Dorfes Adlikon, nämlich für
Unter- und Überführungen, Kanäle, Gehwege, Stras
senbeleuchtungen, usw. Mit den Bauarbeiten wird im
laufenden Winter angefangen, sodass sie zusammen
mit der Westumfahrung im Jahre 1978 beendet wer
den können.

Für eine weitere kantonale Strassenbaute, die eben
falls wie bei der Umfahrung Adlikon der Entlastung
eines Dorfes dienen wird, nämlich für die Verbindung
von der Affolternstrasse zur Dällikerstrasse, sind Ge
meindeanteile von insgesamt Fr. 600‘OOO. — bewilligt
worden. Der Erschliessung von Bauland im Gebiet
Trockenloo/Wehntalerstrasse und im Gebiet Halden-
strasse und Zielstrasse dienen zwei Kredite von ca.
350‘OOO Franken bzw. ca. 950‘OOO Franken, die aber
zu einem grossen Teil durch die Belastung des er
schlossenen Landes wieder eingebracht werden kön
nen. Auch diese Strassenbauten werden im Laufe des
Winters 1977/78 und im kommenden Jahr ausgeführt.
Für den Weiler Altburg wurde die Kanalisation fertig
ausgebaut und gleichzeitig der Anschluss an die Ge
meinde-Wasserversorgung ermöglicht. Hiefür war ein
Kredit von Fr. 325‘OOO. — nötig.

War der Souverän bei allen diesen Bauausgaben
gnädig gestimmt, so kann das Gleiche nicht gesagt
werden bei der Absicht, die Waldwiese im ‘Pösch‘
einer endgültigen Zweckbestimmung zuzuführen.
Schon früher stiessen Sportplatz- und Schwimmbad
projekte an diesem Standort auf Ablehnung. Dem
Kreditbegehren von Fr. 353‘600. — für eine Familien
Erholungsanlage versagten die Stimmbürger an der
Urne mit 992 Nein gegen 295 Ja die Zustimmung.

Das neue kantonale Planungs- und Baugesetz,welches
das bisherige Baugesetz ablöst, beschäftigte den Ge
meinderat in mehrfacher Hinsicht intensiv. Es regelt
bis in die Einzelheiten die dreistufige Planung auf Kan
tons-, Regions- und Gemeindeebene. Da im neuen
Gesetz der Durchführung der Planung auf allen Stufen
sehr knappe, jedoch verbindliche Fristen gesetzt sind,
musste der Regierungsrat die zuerst durchzuführende
kantonale Gesamtplanung anhand nehmen. Ein um
fassendes Vernehmlassungsverfahren auf Behörden-
ebene war im verflossenen Jahr sehr aufwendig. Schon
heute kann gesagt werden, dass auch die nun folgen
den drei bis vier Jahre den Behörden ein reiches Ar
beitsmass bringen werden. Gleichzeitig sei aber auch
die Feststellung erlaubt, dass gegenüber dem bis
herigen Recht die Entscheidungsbefugnis der Ge
meinden bedeutend eingeschränkt wird.

Mit einem weiteren Aspekt der neuen Planungsgesetz
gebung hatten sich die Stimmbürger schon zweimal
zu befassen. Zum ersten waren die bestehenden Pla
nungsgruppen neu zu organisieren. Für die Planungs
gruppe Furttal, welcher Regensdorf angehört, wurde
in allen Gemeinden eine neue Verbandsordnung ge
nehmigt. Ferner mussten die Gemeinden in ihren
Gemeindeordnungen bestimmen, wer für die Wahl
ihrer Delegierten in der Planungsgruppe (Parlament),
und wer für die Festsetzung des noch aufzustellenden
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gemeindeeigenen Gesamtplanes zuständig ist. Diese
Zuständigkeiten sind in Regensdorf durch eine Teil-
revision der Gemeindeordnung an der Urnenabstim
mung vom 25. September 1977 geregelt worden.

Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine Revision
anderer Bestimmungen der Gemeindeordnung durch
geführt. ~J wird nun im Hinblick auf die Erneuerungs
wahlen der Gemeindebehörden im Frühjahr 1978 die
Fürsorgebehörde (früher Armenpflege) mit der Vor
m undschaftsbehörde vereinigt. Eine weitere Verein
fachung bei der Neuwahl von diversen Behörden durch
Verwendung gedruckter Wahlzettel und die stille Wahl
beim Ersatz von Behördemitgliedern während der
Amtszeit wurde ebenfalls in die Gemeindeordnung
aufgenommen.

Nachdem im Vorjahr der Schlussbericht der Studien-
kommission für ein Alters- und Pflegeheim im Furttal
vorgelegt wurde, war es nun möglich, die Vorarbeiten
weiterzuführen. Zunächst galt es, mit den drei kanto
nalen Direktionen der Fürsorge, des Gesundheitswe
sens und des Innern zahlreiche Fragen zu klären. Einen
breiten Raum nahmen sodann Verhandlungen mit Ver
tretern der Gemeinderäte aller Furttalgemeinden ein.
Zunächst auf Behördeebene, dann in einer dafür ein
gesetzten vorbereitenden Kommision war ~ sehr
wichtige Frage des Standortes eines Alters- und Pfle
geheimes, sowie ~ Bedingungen für ~ Beteiligung
der Talgemeinden ~ einem solchen gemeinsamen
Werk zu klären. Heute liegt die grundsät‘zliche Zustim
mung aller Gemeindebehörden für eine Beteiligung
an einem Heim mit Standort Regensdorf vor. Auch in
der Wahl der Rechtsform konnte eine Einigung erzielt
werden~ anstelle~sonst üblichen Zweckverbahdes
wünschen alle Gemeinden den Abschluss eines soge
nannten Anschlussvertrages, welcher der Gemeinde
Regensdorf die Verpflichtung zum Bau ~ zum Be
trieb des Heimes und den anderen Gemeinden das
Recht zur Mitbeteiligung an der Finanzierung und ~iii~
Betrieb, sowie zur festen Belegung von Heimplätzen
~ Die Ausarbeitung eines solchen Vertrages, c~J~?
~flI~ Rechte und Pflichten regelt, nahm einen breiten
Raum ein. Noch im Laufe des Winters 1977/78 sollte
~ möglich sein, den Vertrag in den Gemeindever
sammlungen genehmigen zu lassen.

Parallel ~ diesen Vorbereitungen liefen die Bemühun
zur Beschaffung eines Bauplatzes. Die Primar

schulpflege Regensdorf ist bereit, das freie Grund
stück beim Kindergarten Ruggenacher an der Schul
~für diesen Zweck unter bestimmten Bedingun
gen zu verkaufen. Wenn alle diese Vertragswerke unter
Dach sind, kann der Gemeinderat die Projektierun9 in
Angriff nehmen.

Als Mitgliedgemeinde des Zweckverbandes Bezirks-
spital Dielsdorf hat Regensdorf am 25. September
1977 an der Urne einem Kredit von FrD 1‘049‘543.=
für den Bau eines Krankenheimes mit 1729 ~ gegen
849 Nein zugestimmt.

Im Frühling 1977 ist das Jagdrevier Regensdorf für
eine Periode von acht Jahren an eine neue fünfköpfige
Jagdgesellschaft mit zwei einheimischen Mitgliedern
verpachtet worden. ~ Revier erstreckt sich auch
auf Wald- und Feldflächen der Gemeinde Niederhasli,
während anderseits grössere Gebiete an die Reviere
von Niederhasli und Rümlang abgetreten wurden.



Gemeindemuseum Regensdorf

4. Jahresbericht
der MuseumskommissiOfl 1977

erstattet von Dr. Lucas Wüthrich

Gemelndepräsident Edy Knecht eröffnet das Museum

Das Jahr 1977 wird in der Regensdorfer Museums-
geschichte immer das bedeutendste bleiben, wurde
doch am 26. Juni das Gemeindemuseum im Spycher
an der Mühlestrasse feierlich eingeweiht und dem
öffentlichen Besuch freigegeben. Im Mitteilungsblatt
vom 1. Juli (Nr. 26), sowie im Zürichbieter, im Tages
Anzeiger und in der Neuen Zürcher Zeitung vom 2‘7.
Juni wurde das festlich begangene Ereignis gebührend
beschrieben. Unter den Wirbeln derTambourengruppe
und den Klängen des Musikvereins durchschnitt Ge
meindepräsident Edy Knecht das weisse Band und
betrat als erster das Gebäude. Von ihm, sowie von
Gustav Meier, dem Meister der Landzunft REGAN, und
von Lucas Wüthrich, dem Präsidenten der Museums-
kommission, wurden die Verdienste der an der Rea
lisierung des Museums Beteiligten gewürdigt. Alt-
gemeinderat Ernst Bader schilderte den harten Kampf
um die Erhaltung des Spychers; seine Worte unter
strich er mit der Überreichung einer namhaften Geld
spende für die Äufnung des Museumsbestandes. Rund
~ geladene Gäste nahmen am offiziellen Akt am
Sonntagmorgen teil. Leider hielt das Wetter nicht ganz
mit; der Ap&itif musste im Spycher selbst offeriert
werden, da mitten in die auf der Aussentreppe gehal
tenen Reden ein kräftiger Regen platzte. Am Nach
mittag besichtigten rund 300 Personen aus Regens
dorf und Umgebung das neue Museum. Sowohl die
bauliche Gestaltung als auch die Einrichtung wurden
vorbehaltlos gelobt.

In nur rund 31/2-jähriger Arbeit ist das Museum von
der Museumskommission und der REGAN-Zunft ge
plant und verwirklicht worden. I~as zwar immer noch
etwas bescheiden anmutende Sammlungsgut kommt
auf den vier Stockwerken des Spychers durch ge
schickte Aufgliederung und Ausstellung zu guter
Wirkung. Im Erdgeschoss wird mit Absicht wenig
gezeigt (eine Vitrine mit archäologischen Funden,

dazu einige Grossobjekte), denn ~ soll hier Raum
frei bleiben für Wechselausstellungen und Empfänge
durch die Gemeinde. Der erste Stock ist der häus
lichen Dorfkultur, der zweite der Landwirtschaft und
dem Handwerk gewidmet. Im Estrich sind in grossen
Kastenvitrinen alle übrigen ®bjekte mehr depotmäs
sig, aber doch beschaubar zusammengefasst.

Die Museumskommission trat im Berichtsjahr zu zwei
Sitzungen (23. Juni, 5. September), der Vorstand zu
vier zusammen. Sie dienten weitgehend der Vorbe
reitung der Eröffnung und der ®rganisation des öffent
lichen Besuchs. Vom 3. Juli bis zum 1~ ®ktober war
das Museum an 12 Sonntagen (von 10.30 - 12.00 Uhr)
und an drei Abenden ~von 20.00 - 21.00 Uhr~ geöffnet.
~er durchschnittliche Besuch betrug an Sonntagen
19, an Abenden 6 Personen. ~er schwache Andrang
mag zum Teil mit der fehlerhaften und nicht konse
quent durchgeführten Anzeigung in der Presse zu
sammenhängen. Man hat sich entschlossen, im
nächsten Jahr die Öffnungszeiten zu reduzieren und
nur noch ein Mal pro Monat, aber mit deutlichem
Hinweis im Mitteilungsblatt, zu öffnen. Die Aufsicht
an den Öffnungstagen führten jeweils zwei Mitglieder
der Kommission nach einem Aufgebotsplan, den
Vizepräsident H. U. Maurer ausgearbeitet hatte.

An geschlossenen Gruppen trugen sich im Besucher-
buch ein die ®rtsmuseumskommission Spreitenbach
(21. Juli), die Lehrerschaft der Primarschulhäuser von
Regensdorf (26. und 2:7. September, 41 Personen), die
Primarschulpflege (4.®ktober), die Landzunft REGAN
(5. ®ktober~, die Heimatkundliche Vereinigung Furttal
anlässlich ihrer Jahresversammlung (15. ®ktober~
und die Regensdorfer Jungbürger (18. November,
65 Burschen und Mädchen mit ca. 1@ Begleitperso
nen). Der gesamte Besuch betrug im halben Jahr seit
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der Eröffnung rund ~I~I~J Personen. Darin sind einge
schlossen 5 Schulklassen. Für die Schulen ist eine
besondere Besuchsorganisation geschaffen worden.
Jeder Lehrer, der mit seiner Klasse den Spycher
besuchen möchte, wendet sich an den Präsidenten
der Primarschulpflege, der den Termin vereinbart und
eine Begleitperson aufbietet. Bis jetzt haben sich in
verdankenswerter Weise ~3 Personen aus Regensdorf
als Schulbegleiter ehrenamtlich zurVerfügung gestellt.
Den Primarlehrern wurde ein Merkblatt abgegeben.

Die erste Wechselausstellung, die am 9. Oktober auf
ging, zeigte die Funde aus dem Turmknauf der evan
gelisch-reformierten Kirche, die freundlicherweise
von der Kirchenpflege (durch Präsident Arthur Müller)
ausgeliehen wurden. Es fanden dabei die für solche
Zwecke angeschafften Stellwände und Wechsel-
rahmen erstmals Verwendung. Zu dieser Ausstellung
wurde im Mitteilungsblatt vom 7. Oktober mit einem
Artikel eingeladen. Bei den Kirchenrenovationen von
1889, 1911 und 1926 hatte man jeweils Zeitdoku
mente in den Turmknopf eingeschlossen (Zeitungs
ausschnitte und Photos); sie wurden bei der Reno
vierung 1955 geborgen. Ein Bilderbericht zur Reno
vierung des Jahres 1977 rundete die Ausstellung~

?hz‘2 i2k“o~a~ G
o~7h~mz i~/~ity‘,‘ J~rt

0~

0~

Der Bestand des Museums erhielt am 31. März durch
zwei Fuhren von landwirtschaftlichen Geräten aus
dem Besitz von Albert Meier-Ott aus Watt eine ganz
wesentliche Bereicherung. Es gehört dazu c.furi fast
vollständig erhaltener Aargauer Pflug des 19. Jahr
hunderts und eine Windmühle zur Scheidung von
Spreu und Korn (Röndle). Mit wichtigen Leihgaben
I~~- sich dje Familie Zollinger vom Seehof bei
Watt, darunter Werkzeug des Küferhandwerks und
eine Kaffeemühle mit Sitzbank. Geschenke gingen
ein von E. Bader-Keller, Frau L Günthard-Schlatter
aus Buchs, Herr und Frau H. Frei-Hess in Watt (Grund-
plan der ‘Alten Post‘ von 1896), Frau E. Bader-Richi
(Wehntaler Tracht mit Zubehör), 5. Schwenk-Meier
in Watt, W. Bader-Schönberg in Zürich-Affoltern und
G.Stäubli. ~o- gerade - Watt ~ viele @bjekte
gegeben worden sind, berechtigt das Museum, nun
mehr effektiv als Institution der ganzen Gemeinde,
d.h. aller drei Dörfer — Regensdorf, Watt und Adlikon
— angesprochen zu werden. Als bedeutsame ~
ist auch ~ von Ernst Bader-Keller übergebene Do
kumentation über die Rettung des Spychers, den
Kauf durch ~ Gemeinde und die Renovation zu
bewerten. Es gehören dazu alle Umbaupläne und
manche Bilddokumente. Die Aktionen erstrecken sich
über die Zeit von 1~ bis 1 9T0. ~ Verdienste von

Grundplan der ‘Alten Post‘, Zeichnung von Johannes Hess, 1896. Geschenk von Frau Frei-Hess, Watt
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Ernst Bader um das Gebäude gehen aus diesen Kor
respondenzen klar hervor. Einige der archäologischen
Fundobjekte, die dem Kanton gehören, wurden vom
Schweizerischen Landesmuseum freundlicherweise in
Kunststoff kopiert. Als Photograph von Museums-
objekten hat sich Kurt Duttweiler verdient gemacht.
~ ist geplant, 1978 einige Postkarten mit Ansichten
des Spychers und attraktiver Sammlungsstücke her
auszugeben. Unter die Geschenke ist auch das in
eine Fensterscheibe gemalte Regensdorfer Wappen
zu rechnen, das der Zürcher Künstler Eugen Arvani
tache nach einer Besichtigung spontan ausgeführt
hat. Allen Spendern und Gönnern, auch den hier nicht
namentlich genannten, sei an dieser Stelle der herz
liche Dank von Gemeinde und Kommission ausge
sprochen.

Leider wird die Umgebung des Spychers durch die
1978 zu bauende Kantonsstrasse Regensdorf-Dällikon
in starke Mitleidenschaft gezogen. Die schöne alte
Linde vor dem Eingang muss fallen, und die Strasse
führt im Abstand von rund 4 m vor dem Museum
durch. In der Gemeindeversammlung vom 22. März
versprach der Tiefbauvorstand, zwischen Strasse und
Spycher eine Laubhecke anzupflanzen, damit eine
optische Trennung und ein gewisser Staubschutz
gewährleistet wird (Antrag von Hansheinrich Graf).

Vom Kredit für den Innenausbau und die Einrichtung
des Museums sind bis Ende 1977 rund Fr. 25‘OOO.—
ausgegeben worden. Die endgültige Abrechnung ist
für 19~8 vorgesehen. Es ist vorauszusehen, dass etwa
ein Drittel des Kredits von rund Fr. 44‘Oøø.— nicht
beansprucht wird. An Inneneinrichtungen sind 1977
die Beleuchtung (hauptsächlich mit einzeln plazierten
Spots), die Grossvit•rine mit der Trachtenpuppe unter
der Treppe zum 2. Stock und die Stellwände für Wech
selausstellungen ausgeführt worden.

Mehrere Kommissionsmitglieder und einige Mitglieder
der REGAN-Zunft haben zum Teil mit bedeutenden
Leistungen an Fronarbeit wiederum mitgeholfen, das
Museum einzurichten. Ihnen allen sei hier bestens
gedankt.

Museumsspycher Regensdorf mit Linde

Als dringender Wunsch für die Zukunft bleibt die Ver
mehrung des Museumsgutes. ~ ist nötig, dass noch
weitere ®bjekte aus der alten bäuerlichen Feld- und
Hauskultur ins Museum kommen. Die Ausstellung zeigt
noch manche Lücke. Ferner sind Themen für neue
Wechselausstellungen erwünscht. Vor allem aber soll
die Bevölkerung der Gemeinde, und dazu gehören
auch die Vereine und Schulen, das Museum im kom
menden Jahr vermehrt und öfters besuchen. Es lohnt
sich.

(
Aargauer Pflug, 19. Jahrhundert. Lelhgabe A. Meier-Ott, Watt
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Karl Meyer-Bännlnger In memoriam Emil Spühler-Koblet

Am 23.Mail977wurde unserhochgeschätzterUrzünfterund
Ehrenzunftmeister in Regensdorf zu Grabe getragen.

Karl Meyer-Bänninger, geboren am 25. Februar 1~X~aIs Bür
ger von Zürich und Regensdorf, verbrachte seine Jugendzeit
und besuchte die Schulen zusammen mit drei Brüdern und
zwei Schwestern in Zürich-Wiedikon, wo sein Vater als Brief
träger angestellt war.

Schon als Bub besuchte der Verstorbene oft seine Grossmut
ter in der Altburg bei Regensdorf. Als aufgeweckter, junger
Mann bekundete Karl Meyer grosses Interesse und Freude an
der Landwirtschaft. Von 1916-17 besuchte er die landwirt
schaftliche Schule Strickhof in Zürich, welche er mit Erfolg
abschioss, um nachher — wie damals~übIich — noch ein
Welschlandjahr abzusolvieren.

Die Aktivdienstzeit während des l.Weltkrieges beendete Karl
Meyer als Trainsoldat. An den Kompagnie-Tagungen und
Zusammenkünften der ehemaligen Strickhöfler war er stets
gerne dabei.

Im Jahre 1924 verheiratete sich Karl Meyer mit Klara Bännin
ger, die ihm während all den Jahren immer eine treubesorgte
Gattin war. An der Burghofstrasse in der Altburg führten die
Eheleute zusammen einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Karl Meyer beteiligte sich an der Genossenschaft Hotel ‘Lau
dinella‘ in St. Moritz, wo er dank seiner Intelligenz bald in den
Verwaltungsrat gewählt und später zum Verwaltungsratsprä
sidenten ernannt wurde. Als guter Tenor-Sänger und geach
tetes Vereinsmitglied wurde Karl Meyer ~ Ehrenmitglied
schaften des Kirchenchors Regensdorf, des Männerchors
Regensdorf und des Sängerbundes an der Lägern verliehen.
Gerne beteiligte sich der Verstorbene an den Landaueraus
fahrten der Regan-Zunft, sowie an den Carfahrten der
‘Freunde von Alt Regensdorf‘.
In Karl Meyer haben wir einen guten Freund verloren, der mit
Begeisterung zur Zunftsache gestanden ist und während den
schwierigsten Zeiten das Zunftschiff über alle Klippen ge
führt hat. Er wusste, für was er einstand: Pflege der Kamerad
schaft, Erhaltung von altem Kulturgut und Neubelebung
vergangener Bräuche.

Karl Meyer hat als Staatsbürger leidenschaftlich Anteil ge
nommen am politischen Geschehen in der Gemeinde, im
Kanton und im ganzen Land. Er war eine Kämpfernatur und
verfocht stets einen klaren Standpunkt. Als gutem Patrioten
hat ihm das Vaterland etwas bedeutet, denn als solcher hat
er mit Freude und Aufopferung im Wehrkleid Volk und Heimat
gedient.
Karl Meyer hinterlässt als ehemaliger Zunftmeister bei der
Gründung der Regan-Zunft und als späterer Ehrenzunftmei
ster eine grosse Lücke. Sein einfaches und gerades Wesen
bleibt in unseren Zunftreihen verankert.

In seinem 68. Lebensjahr ist nach langer, geduldig ertragener
Krankheit unser treuer Zünfter «Milo» in Zürich verschieden.

Emil Spühler erblickte in Buchs ZH am 9. Februar 191 als
drittes von vier Kindern des Ehepaares Johann und Elise
Spühler-Hirt das Licht der Welt. Seine Eltern besassen das
Bergwerk im Krähstel ob Buchs und bewirtschafteten einen
ansehnlichen Bauernhof. Er besuchte die Primarschule in
Buchs und die Sekundarschule in Regensdorf. Im Herbst
1924 trat er eine vierjährige Lehre als Reproduktionsfotograf
im Artistischen Institut Orell Füssli in Wiedikon an und be
suchte die Kunstgewerbeschule. Sechs Jahre später kam er
zur weiteren Ausbildung in die damalige Firma Clich~ Wetter.
Bereits 1931 trat er seine eigentliche Lebensstellung in der
Firma Conzett & Huber als Reprofotograf an. Schon fünf
Jahre später war er Leiter des Fotostudios dieser Firma und
farbfotografierender Mitarbeiter der verschiedenen Zeit
schriften, die der Verlag herausgab. Nach über 33 Jahren
treuer und fachlich hervorragender Dienste im Verlag Con
zett & Huber kehrte er in seine ehemalige Lehrfirma Orell
Füssli zurück. Man hatte ihn als Assistent mit Prokura in die
Technische Direktion berufen und ihn kurze Zeit später zum
Direktor avancieren lassen, einen Posten, den er bis zum
Eintritt in den Ruhestand innehatte. Bereits einen Monat
nach der Pensionierung eröffnete er in seinem geliebten
Regensberg eine Gemäldegalerie mit dem Namen ‘Unter
burg‘, die von namhaften Künstlern sehr begrüsst und auch
beschickt wurde. Leider konnte er sich dieses Werkes nur
einige Monate erfreuen, denn im Herbst 1975 musste er sich
aus gesundheitlichen Gründen im Auf- und Ausbau der Gale
rie Zurückhaltung auferlegen.

Im Militär diente Emil Spühler als Fotosoldat bei der Flieger
truppe.

Schon in der Lehre lernte Milo seine spätere Ehegattin, Lisy
Koblet, kennen und schätzen und hielt ihr auch die Treue bis
in den Tod. Beide waren gern gesehene Gesellschafter und
grosszügige Gastgeber.

Seit zehn Jahren war Emil Spühler ein eifriger Zünfter der
Landzunft Regan. Er hatte das Bedürfnis, im Kreise Gleich-
gesinnter und vor allem seiner Jugendfreunde Gedanken
auszutauschen, Kameradschaft zu pflegen und ideelle Ziele
zu verfolgen. Bei der Gestaltung des Zunftblattes hat er als
Mitglied der Redaktionskommission massgebend mitgehol
fen. Seine verschiedenen Beiträge in Wort und Bild sind im
Zunftblatt immer auf reges Interesse gestossen.

Emil Spühler beeindruckte durch seine Bescheidenheit und
sein liebenswürdiges Wesen, er wird in unserem Zünfterkreis
eine spürbare Lücke hinterlassen.



Die ältesten Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt per 30. September 1977 von Rudolf Frei-Brändil

Name Geburtsdatum Heimatort Wohnort

Meier-Marthaler Louise 26. 3.1881 Regensdorf Rest. Eckstein, Adlikon
Gaille-Tobler Elsa 4. 6. 1~I~ St. Gallen Haldenstr. 86, Watt
Spühier Emma 2.12.1886 Zürich Loowiesenstr.41, Adlikon
Zollinger-Maurer Rudolf 13.1 1,,1888 Regensdorf Im Seeholz, Watt
Stadelmann Alfred 4. 2. 1~L~J Elgg ZH Ostring 12, Regensdorf
Bopp Ernst 8. 3.1~!~ Lupfig AG Langfurrenstr.64, Regensdorf
Frei-Müller Johannes 1~ 3. 1~I~ Regensdorf Affolternstr.35, Regensdorf
Hächler-Vogel Susanna 17. 7.1889 Othmarsingen AG Hönggerstr. 120, Regensdorf
Fischer-Hediger Anna Maria 1 1~ 9. 1~I~ Reinach AG Torweg 17, Regensdorf
Mühleis August 8.10. 1~I~J Diessenhofen TG Hofwiesenstr.39, Regensdorf
Ecknauer Emil 20. ~1 890 Herznach AG Fliederweg 34, Regensdorf
Bachmann-Messmer Elise 29. ~11890 Matzingen TG Seewadel 26, Regensdorf
Meier Jakob 4. 8.1891 Regensdorf Watterstr.18, Regensdorf
Wetzel Ernst 16.10.1891 Laufen-Uhwiesen Schulstr.39, Regensdorf

und Zürich

Juchli-Mertl Anna 17. 4.1892 Zufikon AG Gartenweg 11, Regensdorf
Giudici-Maroso Irene Virginia 13. 5.1892 Zürich Brünigstr.86, Watt
Wieland-Frei Dora 15. 7.1892 Zürich Dorfstr. 77, Watt
Kagerbauer Maria 14. 8.1892 Maur ZH Langfurren 62, Regensdorf
Keller Frieda 29. 9.1892 Regensdorf Burghofstr.22, Altburg

Wir danken

allen unseren Inserenten, die mit ihrem finanziellen
Beitrag die Drucklegung und Herausgabe des Zunft-
blattes ermöglichen. Ganz besonders danken wir den
Verfassern der Textbeiträge, die bereitwillig am Zunft
blatt 1978 mitgewirkt haben.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein glück
liches neues Jahr.
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