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Zum Geleit
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Geschätzte Freunde des Zunftblattes der Regan Landzunft Regensdorf,

Es ist mir eine grosse Ehre auf das zehnjährige Bestehen des Zunftblat•tes in dervorliegenden Aufmachung unter
der Redaktion von Zünfter Alfred Huber hinzuweisen. Ich nehme die Gelegenheit war, ihm im Namen aller seiner
Mitzünfter, sowie dervielen Freunde und Leser des Zunftblattes, für seine grosse Arbeit recht herzlich zu danken.
Aberauch unsererster RedaktorAlbert Kuhnsei in den ~ankeingeschlossen, hat.erdoch seinerzeit.den zündenden
Gedanken zum Erscheinen des Zunftblattes gegeben und die ersten sechs Nummern redigiert. Auch der vielen
Autoren sei gedacht, die mit grosser Geduld Archive und Schreibstuben durchstöbert, alte Bilder gesammelt und
in ihren Berichten altes Kultur- und Gedankengut den geschätzten Lesern unseres Blattes näher gebracht haben.

Den finanziellen Trägern unseres Blattes, den Inserenten aus Industrie und Gewerbe, die während Jahren dem
Zunftblatt dieTreue halten, bin ich zu echtem,tiefem Dankverbunden,sind siees doch, die stets mitviel Verständnis
und mit ihrer Unterstützung helfen, das Zunftblatt an über dreitausend Haushaltungen unserer Gemeinde und
weiteren Freunden unseres Dorfes gratis abgeben zu können. Nicht vergessen möchte ich, dem Zünfter Alfred
Duttweiler für seine langjährige Mitarbeit als 1 nseratenakquisiteur den verbindlichen Dank auszusprechen.

Auch in Zukunft soll der Zunftgedanke gemäss den Satzungen: (Wahrung und Neubelebung bodenständiger
Sitten und Gebräuche, sowie alter Dorftraditionen, Pflege der Geselligkeit und Kameradschaft, Unterstützung von
Bestrebungen heimatkundlicher Richtung, Förderung des Kunstschaffens, Anteilnahme an kultureller und wirt
schaftlicher Entwicklung, Pflege des Zürcherunterländer Dialektes> die Leitlinie für das Zunftblatt sein. Ebenfalls
das Zunftleben selbst soll sich entsprechend dem Charakter der Zürcher Landschaft in klarer Abgrenzung gegen
über den hochwohliöblichen Zünften der Stadt Zürich, in diesem Sinne weiterentwickeln.

Die Landzunft Regan hofft, im hektischen Zeitgeschehen mit dem Zunftblatt etwas besinnliche Ruhe in die Wohn
stuben unserer Mitbürger zu bringen und in grosser Achtung der Leistungen und Arbeit der Vorfahren der
Gemeinde Regensdorf und des ganzen Furttales zu gedenken.

Ich wünsche allen Lesern des Zunftblattes ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr.

Gustav Meier, Zunftmeister



Gespräche rund um das «alte Schulhaus» in Watt

C. Robert Peter

Wer von Kloten her nach Baden fahren will, dem ver
sperrt ein würfelförmiger Baublock die rasante
Durchfahrt durch das, seit kurzem als Weinbauort
bekannt gewordene Dorf Watt. Dieses, von Autofah
rern nicht geschätzte Hindernis, ist das alte Schul
haus. Ich hoffe aber, dass dieser Bau dem Moloch
Verkehr nicht~geopfert wird. Es ist ein schöner Bau, ein
Bauwerk, das zum Dorfbild von Watt gehört. Warum
ich den Weiterbestand wünsche‘? Vor bald achtzig
Jahren erblickte ich dort das Licht der Welt und trug
die Bubenhosen mit Stolz. Das Betzeitglöckchen im
Turm — damals betä~tigtvom Schuhmacher <Wöibel
simes> — klingt mir immer noch in den Ohren und
macht mich zum Heimweh-Watter. Nun also, einige
Gedanken rund um das <Schuelhüsli>.

Die Watter waren immer — seit Menschengedenken
und seit das Schreiben erfunden wurde — ein ruhi
ges, der øbrigkeit ergebenes und gehorsames Völk
lein. In Dändlikers Geschichtswerk von <Stadt und
Kanton Zürich> benützt Watt keinen grossen Raum
und in~j~Urkundenbüchern, herausgegeben von der
Allgem. Geschichtsforschenden Gesellschaft und
allen Rödeln, Urkunden, ehroniken, Hofrechte und
Jahrzeitbücher, erfasst und bearbeitet von Emil Uste
ri, wird <Watt am Katzensee kaum je erwähnt.

Es herrscht in Watt die Meinung, das hier zu behan
delnde <alte Schulhaus> sei tatsächlich das erste
Schulhaus gewesen; dies ist aber ein Gedächtnisfeh
1er. Den Akten über den Bau des sog. alten Schul
hauses ist eindeutig zu entnehmen, •~. ehedem
bereits ein Schulhaus vorhanden war — oder doch
ein Haus, in dem Schule gehalten wurde. Unter den
Einnahmen figurieren nämlich Erlöse über den Ver
kauf eines ®fens an Rudolf Zollinger, für den damals
hohen Preis von 4 Gulden. øb dieser wohl heute noch
Bestand hat in einem Zollingerhaus? Auch Fenster
wurden verkauft, eines an €aspar Frei-Papierers.



Mit dieser Schule verhält ~ sich folgendermassen:

Die hohe Obrigkeit in Zürich fand vor fast genau 200
Jahren, sie müsse etwastunfürdie Bildung der Unter
tanen auf dem Land. Sie ordnete also an, dass die
bestehenden, teils privaten Winterschulen erweitert
und eine Sommerschule, sowie eine Repetierschule
einzurichten sei. Die Watter müssen es mit dieser
Auflage sehr ernst genommen haben. Wie wäre es
sonst möglich gewesen, 50 Jahre später so saubere
und gut leserliche Akten über die Schulhausbaute
1 8~3~3 1837 zu erhalten.

Die Volksversammlung von Uster, am 22. November
1830, gab der konservativen Regierung der gnädigen
Herren in Zürich denTodesstoss. Dieneue Verfassung
des Eidg. Standes Zürich, vom 10. März 1 831, schon
4 Monate nach dem Ustertag vom Grossen Rat ver
abschiedet und vom Volk mit 40‘503 JA gegen nur
1 721 NEIN genehmigt, machte die Sorge um die Ver
vollkommnung des Jugendunterrichtes zur Pflicht
des Volkes, und zwar im Art. 20. Zu diesem Zwecke
wurde der Erziehungsrat.geschaffen. Das Gesetz über
die ørganisation des gesamten Unterrichtswesen
wurde bereits am 2:Weinmonat 1 8-3~2 vom Gros~en
Rat genehmigt. Es bestimmt unter Elementarbildung
die Fächer:

Sprach lehre:

Übung des Sprachvermögens, c~t~ Verstandes und
Gedächtnisses, Lese- und Schreibunterricht.

Zahlenlehre:

Kopf- und Tafelrechnen mit Übung in den vier Rech
nungsarten.

Formenlehre:

Unterscheidung und Anordnung der äusseren For
men aus ihren einfachsten Elementen, und schliess
lich Bildung in den Ton-Elementen. In der Realbildung
wurde das Hauptgewicht gelegt auf: Aufsatz, Gram
matik, Geschäftsrechnungen, Formen- und Grössen
lehre, vaterländische Gedichte, Erdbeschreibung und
Staatseinrichtung, Geographie und allgemeine Ge
schichte. Im weiteren wurde grosses Gewicht gelegt
auf Kunstbildung (Singen, Zeichnen und Schön-
schreiben). Auch die Religionsbildung ist nicht ver
gessen, besonders Weckung religiöser Gefühle. Den
Lehrbeflissenen wird nahegelegt, die Lehrweise so zu
beschaffen, dass die Schüler in schnellem und denn-
noch lückenlosem Fortschreiten zu Kenntnissen und
Fertigkeiten geführt werden...

Unter dem Untertitel <Einrichtung der einzelnen
Schulen> heisst es u. a.: (Für Erbauung neuer
Schulhäuser und für die zweckmässige Einrichtung
der Schulzimmerwird der Erziehungsrat den Bezirks
schulpflegen imAllgerneinen die nötigen Anleitungen
erteilen>. Ferner: (Wo eine Schule mehr als 120 Kin
der zählt, da soll längstens innerhalb der nächsten
drei Jahre ein besonderes Schulzimmerfür die Schü
lerabteilung eines zweiten Lehrers oder Schulhelfers
errichtet werden>. Und über die Schülerkategorien
wird stipuliert:

<1. Elementarschüler vom 6. bis 9. Altersjahr,
2. Realschüler vom 9. bis zum 12. Altersjahr,
3. Repetierschüler in der Regel anschliessend bis

zum 15. Jahr>.

Die Watter waren sich bald darüber klar, dass der Bau
eines Schulhauses unabwendbar sei. Gar mancher
wird sich im Haar gekratzt haben bei den Gedanken,
dass im gleichen Jahr die vom grossen Rat beschlos
sene und von der Regierung verfügte Ablösung des
trockenen und nassen Zehnten, die Grundbesitzerzu
sammen mit zwei Millionen Franken (‘heutiger Kauf
kraft) belasten werde. Und doch hatten~die Schul
freunde eilig. Freiwillige Beiträge wurden mit Erfolg
gesammelt und der Bauplatz eingehandelt. Der vor
gesehene Standort war der Mehrheit der Schulge
nossenschaft dann nicht genehm, ~j dass eine grös
sere Summe für Reukauf ausgelegt werden musste.
Der definitive Bauplatz wurde dann von Rudolf Zollin
ger, Rudolf und Konrad Schwarz, Schulmeisters und
Rudolf Schwarz Schulmeister, für zusammen 247
Gulden erworben, was nach der heutigen Kaufkraft
des Frankens gegen 35‘OOO Franken ausmachen
würde. Es ist vielleicht hier der ert, die damaligen
Geldverhältnisse etwas — wenn auch oberfläch
lich — zu beleuchten. Ein Gulden Zürcher-Währung
wurde bei der Einführung des Eidg. Frankens zu Fr.
1.60 gerechnet. Ein Gulden zählte 1~ Batzen, ein
Batzen 30 Heller

Ende der dreissigerJahre wurden bei Strassenbauten
im Kanton Zürich beispielsweise als Taglohn für un
gelernte Arbeiter 90 Rappen bezahlt — heute sind
das in ~ Stunden 90 Franken, exkl. Sozialleistungen
und Zulagen. Grob gerechnet ist der heutige Franken
soviel Wert wie der damalige Rappen oder ein Hun
dertstel des alten Frankens.



Wer bauen will braucht Geld und dann wieder Geld.
Die Behörden von Watt haben sich dieses beschafft —

wie schon gesagt — durch den Verkauf von Ofen und
Fenster aus der älteren Schulstube, aus freiwilligen
Beiträgen, dann aberdurch Einzug bei den Bürgern —

gemäss Verleger ‚ durch Aufnahme von Darlehen
und schliesslich durch Beiträge des Erziehungsrates
und — man staune durch ein Geschenk des Be
sitzers des Schlosses Goldenberg, im Betrage von
Fr. 800. —Q dies war ein reicher Engländer

Als Darlehen zeichneten:

Total Leistung der Bürger in ganz kurzer Frist
1026 Gulden oder nach heutigem Geld etwa
Fr. 1 50‘OOO. —.

Den Verlegern entnehmen wir allerhand über die Zu
sammensetzung der Steuerzahlervon Watt. Da nann
ten sich ~ mit Geschlechtsnamen Frei, 14 Schwarz,
11 Meier, 3 Mathys, 3 Zollinger, 2 Hinn und je 1
Brändli, Marthaler, Keller, Schmid, Fries, Wettstein,
Rosenberger, Grob, Haug und Hess. Letztere vor
nehmlich wohnhaft in der Altburg. Handwerker und
Gewerbetreibende findet man im Raume Watt:

Melchior Frei, Dreher/Jakob Frei, Schneider/Jakob
Schwarz, Küfer/ Rudolf Frei, Wirt im Oberdorf/Jakob
Schwarz, Zimmermann/Jakob Mathys, Maurer/Mel
chior und Konrad Frei, Seidenweber/Kaspar Schwarz,
Schulmeister/Jakob Meier, Steinmetz/Felix Schwarz,
Müllimacher/Johann Frei, Wirt am Katzensee. Auch
die Zunamen sind interessant: Die Schmidheiris,
Vogtsheiris, Müllerhansen, lassen sich einigermassen
erklären; weniger der Name Dubs, der nach dem Hi
storisch-Biographischen Lexikon der Schweiz auf
das Säuliamt beschränkt ist. Der Zuname <Detsche
ist schon schwieriger zu erklären, aber vielleicht so:
~das Gotteshaus Wettingen an die Schulhausbaute
ein Geschenk von 20 Gulden beisteuerte, liegt die
Vermutung nahe, dass es ~ Watt dazumal zehnten
pf 1 ichtige Grundstücke~ Klosters Wettingen gege
ben hat und da in katholischen Kirchenkreisen der
Zehnten <Detsche> (‘Decem) geheissen wurde, hat
man dem Detscheeinzüger vielleicht auch <Detsch>
gesagt. Wer weiss?

Nun komme ich endlich zum Bauprojekt selber. Vor
mir liegt die Rechnung No. 1, erstellt von Felix Meier
in Watt und datiert vom 21. März 1837. Von den ei
gentlichen Baukosten handelt Seite 1@ und 1 1~ Der
Hauptposten betrifft die Rechnung des Maurermei
sters Schanz für 1865 Gulden. Welche Leistungen
hiefür erbracht wurden, ist unbekannt. Zur Haupt
sache wird es sich um Löhne gehandelt haben, denn
für Materialbeschaffung und für Transporte liegen
Details vorn Unter dem Begriff Materialbeschaffung
leuchtet besonders der Kauf allerart Holzartikel her
vor: Laden, Kistenlädeli, Schindeln von Bodmer in
Zürich, Sagholz vom Müller Gossweiler in Regens
dorf, Jakob Mathys, Zimmermann in Watt für Holz-
hauen (aus Rundholz Balken hauen mit der Breitaxt.),
dann Kalklieferungen von verschiedenen Wattern.
Aus Findlingtrümmern, sog. Geissbßrgern (‘blaue
Kalksteine), zusammengelesen aus Ackern, wurde
durch Ausglühen in den Kalköfen, ungelöschter Kalk
gewonnen. Für ein Fässli wurden 3 Gulden bezahlt.
Grosse Mengen Mauersteine, ebenfalls Findlinge, lie
ferten die Grundbesitzer; besonders sticht hier Kon
rad Frei Simes hervor. Die Schmiedearbeiten besorgte
der Schmied Frei. Viele Steine und Ziegel mussten
aus Zürich herbeigeschafft werden. Grosse Mengen
Steine und Kalk verkaufte auch der Ziegler auf Re
gensberg. Die Kunst (Kochherd) und der obere Tür
abschluss bei der Eingangstüre stammen von Stein
metz Welti in Rüschlikon. Vorn Lötter in Nassenwil
wurde die Kugel samt Stange auf dem Türmchen ge
liefert. Für die Vertäfelung der Lehrerwohnung muss
ten dem Schreiner 201 Gulden und 24 Batzen bezahlt
werden. ~Uhr-Zifferblatt auf dem Türmchen malte
Schulmeister Schwarz. Schlosser Zollinger besorgte
Schloss und Schlüssel und der Hafner kam aus Re
gensberg. Auch einen <Strahlarbeiter> musste das
Schulhaus haben und o~- Schlosser Zollinger dafür
1 ~Gulden vergüten. Zu welchem Zweckevon Giesser
Gross in Unterstrass 2 metallene Lager bezogen wur
den, entzieht sich meinen Kenntnissen.

Unter demTitel <Ausgaben für Fuhrwerken>findenwir
hauptsächlich Fuhren nach Zürich und zurück. Da
mussten Ziegelsteine oder Bretter geholt werden, je
für 30 Batzen eine Fuhre. In Zürich verlangte man für
den Standplatz für Vieh 7 Batzen, wahrscheinlich für
einen ørt, wo die Tiere gefüttert und getränkt werden
konnten, und die <Hinterlassenschaft> abgeräumt
wurde. Damit die Steinmetzen beim Beladen mit-
halfen, musste ihnen jeweilen eine Mass Wein spen
diert werden, für 14 Batzen. Für 30 Batzen holte
Rudolf Brändli in Regensberg beim Hafner den ®fen
und bezahltedem Hafnereine Mass Weinfür 1@Bat-
zen. Daniel Keller holte in Unterengstringen Fenstern
Der Niedersteinmaurer Müller erhielt für eine Rück
fuhre Kisten lädeli aus Zürich 1 2 Batzen.

Simon Meier in Adlikon
Simon Meier in Watt
Staatsschreiber Finsler in Zürich

Der provisorische Verleger erbrachte
der allgemeine Verleger

lSOOGulden
550 Gulden
400 Gulden.
337 Gulden,
689 Gulden.
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L~bit~~i kämen wir zu den <Ausgaben Allerlei>.

Da sind einmal die einzelnen Gänge beamteter Perso
nen nach Zürich, zu Einkäufen und Besuchen auf
staatlichen Amtern. Da ist ein Betrag an Rudolf Zol
linger für Miete einer (Schul)-Stube für die Schüler
während der Bauarbeiten für das Schulhaus. Beim
Aufrichtfest, am 20. Juli 1834, scheint der Wein
reichlich geflossen zu sein, auch mit Hammen und
Brot wurde nicht gespart. Dabei ist auch ein Posten
für 16 Stück Schnupftücher vom Krämer, das Stück
für 1 6 Batzen — total 6 Gulden und 1 6 Batzen — ir
gend etwas stimmt da nicht.

Nun, die Hauptsache ist: der Präsident der Schul
genossenschaft, Caspar Schwarz, und der Schreiber,
Heinrich Frei, bestätigen, ~. die unter dem Datum
vom 21. März 1 8~37vom Rechnungsgeber Felix Meyer
vorgelegte Rechnung von der Versammlung geneh
migt worden ist. Somit fällt der Schulhausbau in Wat.t
in den dreissiger Jahren~ausser Traktandum.

Es bleibt aber der Anbau~Spritzenhauses noch zu
erwähnen. Uber die von der Givilgemeinde erstellte
Baute findet sich lediglich eine genaue Beschreibung
(übrigens ein schönschreiberisches Schmuckstück)
der auszuführenden Arbeiten, so über:

Schliesslich sprach der zürcherische Kantonsrat am
20. August 1~Z~t~ sein Machtwort. Er verlangte bis
Frühjahr 1909 das neue Schulhaus Watt. DieserTer
min konnte allerdings nicht eingehalten werden, das
Schulhaus in Watt gab noch allerhand zu reden; denn
viele Watter glaubten, dass die Wasserversorgungs
anlage, die 1~1@ gebaut worden ist, ein allgemein
dringenderes Gebot sei.

Fast gleichzeitig wurde im ~orf Watt die elektrische
Licht- und Kraftstrom-Versorgung eingeführt. Im
März 1911 brannte dann zum erstenmal in Watt die
Strassenbeleuchtung — und im Mai,~einem heis
sen Sonntag in diesem heissesten und trockensten
Jahr des Jahrhunderts, wurde das neue Schulhaus
ds Müllerhanse Bungert.>, an derStrasse nachAdlikon,
eingeweiht mit~ Umzug sämtlicher Schüler der
neuen Schulgemeinde Regensdorf, die vier Jahres
zeiten darstellen.

— Steinmetzarbeiten, accordiert von Felix Schwarz,
— Zimmermannsarbeit, ebenfalls von Felix Schwarz

accordiert,
— Glaserarbeiten, und
— Schlosser- und Schmiedearbeiten, von Heinrich

Zollinger übernommen,
— die Malerarbeiten wurden den Heinrich Klingler

und Maurer übergeben und die
— Maurerarbeiten fehlen.

Über die Kosten, weder im Einzelnen noch im Ganzen,
schweigt sich der Beschrieb ~I!~

Gegen Ende des 1 9.Jahrhunderts zeigte es sich, dass
das einzige Schulzimmer für die stets wachsende
Schülerzahl nicht mehr genügte. Die Belastung ~
Lehrers, besonders in den Wintermonaten, wo täglich
~J Klassen beisammen waren, war nicht mehrtragbar.
~aneben langweilte sich der Lehrer in Adlikon mit
seinen 15 Schülern. Die Bezirksschulpflege gelangte
deshalb an die Erziehungsdirektion mitderAnregung:
Regensdorf, das ebenfalls punkto Schulhaus über
bevölkert war zufolge Zuzug vieler Strafanstalts-An
gestellter mit Kindern, die drei Schulgenossenschaf
ten in einer einzigen Schulgemeinde zusammenzu
fassen — das Schulhaus in Regensdorf auszubauen
auf zwei Schulzimmer = das Schulhaus in Adlikon
aufzuheben und U~jj Watt ein neues Schulhaus mit drei
Zimmern zu errichten. (‘Zwei Klassenzimmer und ein
Arbeitsschulzimmer.) ~ gab natürlich in Watt viel
zu reden.

Anmerkung:

Herr Robert Peter wurde im Mai ii 901 im alten Schul
haus in Watt, als Sohn des dortigen Lehrers geboren.
Sein Vater starb 1~14 in jungen Jahren. ~ie Witwe
zog mit ihren fünf Kindern ins Säuliamt. Mit.der dama
ligen Lehrersrente von Fr. 50.— im Monat, konnte die
Familie Peter keine wossen Ansprüche stellen. Es
reichte aber für eine gute Ausbildung; Robert Peter
wurde Techniker im Tiefbau. In jungen Jahren durfte
er in Sumatra beim Eisenbahn-Bau mitwirken. ln~
Schweiz zurückgekehrt, stellte ~ sich dem Kanton
Zürich und dem Militär zur Verfügung. Er durfte mit
dabei sein, als die ersten Strassen mit einer ®ber
flächenteerung versehen wurden. Nach dem zweiten
Weltkrieg wurde Robert Peter sein eigener Ohef und
Unternehmern Heute betätigt.sich Robert Peteru.a.als
eifriger Briefmarkensammler und vergisst dabei aber
nicht, täglich eine Stunde im Sihlwald zu spazieren.
Als Heimweh-Watterführt er das Präsidium der Klas
senzusammenkünfte der <alten Watter>. Für eine.die
ser Klassenzusammenkünfte entstand obiger Bei
trag, den wir gerne im <Zunftblatt.> einem weiteren
Leserkreis zugänglich machen möchten.

Jean Metz



Der Rebberg von Watt

Emil Zollinger

Bis 1E~X~

Wenn die Rebbauern von Watt heute mit einigem
Stolz über ihren Rebberg plaudern, sind sie sich be
wusst, dass die Rebkultur nicht eine Errungenschaft
der Neuzeit ist. Kaiser Karl der Grosse hat schon vor
fast 1 2 Jahrhunderten den Weinbau um Zürich geför
dert. Ja, ~ ist sogar möglich, dass schon vor 1800
Jahren die Römer im Furttal den Rebbau pflegten. Die
meisten Anbaugebiete wurden aber im 13. Jahrhun
dert unter der Führung der Klöster gegründet. Die
Ausdehnung ging damals so weit, dass selbst in En
gelberg Und Altdorf Reben gepflanzt wurden.

In Watt war das Rebland bis Ende ~ 18. Jahrhun
derts auf die Grundherren der einzelnen Höfe aufge
teilt. Als Grundherren erscheinen Klöster, Kirchen,
AmteroderZürcher Bürger. Im 1 8.Jahrhunderttraten
das flinteramt, das Almosenamt, Spital Zürich, das
Grosskelleramt Grossmünster, D. Lavater aus Zürich,
die Klöster Wettingen und St. Blasien und die Land
vogtei Baden als Grundherren in Watt auf. Diese
Grundherren liehen ihre Höfe, also auch~Rebland,
an ihre Lehenbauern ~ einem festgesetzten Grund
zins. Die Höfe wurden nach dem Grundherren be
nannt, wiez.B. der Spitalerhof, St. Blasierhof oder Hof
des Grossrnünsterstiftes. Gemäss einem Lehenbrief
aus dem Jahre ~J769 bewirtschaftete auch der be
rühmte Musterbauer Jakob Gujer, genannt <Klein
jogg>, am Hang zwischen Katzenrüti und Watt zwei
Jucharten Reben.

Die Bedeutung des Rebbaues hat in unserem Tal bis
ins 19. Jahrhundert zugenommen und erreichte um
das Jahr 1880 die grösste Ausdehnung. So betrug
die Regensdorfer Rebfläche damals das 25fache des
heutigen Watter Rebberges. Verkauft wurde der Wein
im Zürcher Gebiet und in grösseren Mengen im Kan
ton Aargau. Die Weinfuhren Richtung Baden bildeten
im 19. Jahrhundert ein wichtiges Argument für den
Ausbau der Landstrasse durch das Furttal.

Der WatterTropfen genoss einen sehr guten Ruf. Um
das Jahr 1850 wurde anlässlich einer <Produkten-
Ausstellung> in Otelfingen ein ausgestellter <Watter>
als <der Beste von Allen> erklärt. Bei der Beschreibung
von Watt im <Vollständiges Ortslexikon der Schweiz>
aus dem Jahre 1862 steht der Vermerk: Hierwächst
ein guter Wein.> Man fragt sich abertrotzdem,werall
diesen Wein getrunken hat...
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Watter Reben (Aufnahme B. Beck)



Ab 1885 Ab 1950

Kein Baum wächst in den Himmel, und auch die Reben
machen keine Ausnahme. Um 1~X~ kam die grosse
Wende. Wegen Uberproduktion wurden die Preise
gedrückt. Dazu kamen mit der Eröffnung des Gott
hardtunnels billige Konkurrenzweine aus dem Süden.
Schädlinge wie die gefürchtete Reblaus, der echte
und derfalsche Mehltau setzten den Reben arg zu. So
reduzierte sich die Regensdorfer Rebfläche bis 1~i1@
um einen Drittel. Das Rebensterben ging weiter. Vie
lerorts fehlten die Arbeitskräfte. Eine Hektare bean
spruchte immerhin 2500 mühsame Arbeitsstunden:
Reben hacken und von Hand Spritzen, tagelanges
<Rebstickelstossen>, mehrmaliges Jäten, Anbinden
der Stöcke und Schosse mit Stroh, jährlich
Schwemmerde nach oben bringen, Mist in Hutten
in die Gänge tragen.

Über Erträge und Preise Sei hierein Beispiel angeführt:

Es existiert eine genaue Aufzeichnung über eine Par
zelle aus dem Hirzenrain in Watt, worin alle Erträge
und Weinpreise von 1905 - 1974 enthalten sind.
Während dieser Zeitdauer waren nicht weniger als

6 Fehljahre zu verzeichnen, also auf neun Jahre de
ren zwei. Harte Winter mit Temperaturen unter 1~3
Grad Celsius, Spätfröste und Hagelwetter führten zu
einem spärlichen Ergebnis.

Im Jahre 1905 erhielt der Weinbauer 30 Franken für
den Saum Wein (1 50 Liter), aIso~Rappen per Liter.
DerTaglohn betrug damals für angestellte Rebleute
Fr.4. —. Die Weinpreise unterlagen~ossen Schwan
kungen. Für den ausgezeichneten Jahrgang 1911
wurden 83 Franken per Saum bezahlt. Bis zum Jahre
1928 wurde der Wein in der Masseinheit Saum ver
kauft, ab 1 9‘29 per Hektoliter, bzw. Liter. Der 1939er-
Tropfen, ein Jahrgang mitsehrwenig Sonne, stehtmit
~ Rp. per Liter, acht Jahre später der Wein des Jahr
hunderts, der 1 94~1er, mit 1 Fr. ~ Rp. zu Buche. In
Watt war der gemischte Satz, ~L ~ Rot und Weiss
gemischt, üblich. ~ Produkt aus dieser Mischung
wurde <Schiller> genannt. Die Traubensorten waren
~ roten~ der Erlenbacher, ~ Mörchel

und später der Blauburgunder (Chlevner). Als weisse
Sorten stachen~Räuschling und der Eibling hervor.
Obwohl der Riesling-Sylvaner schon Ende des letzten
Jahrhunderts von Prof. Hermann Müller aus dem
Thurgau (Müller-Thurgau) gekreuzt wurde, fand er
bei erst vor ungefähr 50 Jahren Eingang.

Leider liess die Pflege~Weine sehr zu wünschen
übrig. Es fehlten die nötigen Fachkenntnisse~Ein
richtungen. Viele Wirte <machten> ihren Wein selbst,
ohne c~k~ dazu nötige Ausbildung zu haben.

Der Weinbau war glücklicherweise nicht überall auf
der Stufe des Mittelalters stehen geblieben. Findige
Köpfe entwickelten in den 50er Jahren neue, arbeits
sparende Arbeitsmethoden. Besonders die Eidg. For
schungsanstalt für Obst-, Wein- undGartenbau in
Wädenswil war sehr aktiv. Neue Unterlagen wurden
gezüchtet und erprobt. Unter den Blauburgunder
reben fand eine Selektion statt. Stöcke mit besonders
guten Eigenschaften wurden vermehrt. Für die Wein
kelterung fanden Fachleute völlig neue Wege. Der
Ostschweizer war plötzlich nicht mehr der
Wein, sondern ein sehr bekömmliches, gesuchtes
Spitzenprodukt. Die Technik fand auch im Rebberg
Eingang: Spritzen, hacken, jäten mit Maschine, an
binden mit Rebringen statt mit Stroh, arbeitssparen
der Drahtbau statt Stickelbau, Einsatz von Herbiziden
zur Unkrautbekämpfung, Graseinsaaten zur Verhü
tung von Schwemmschäden, moderne Fungizide
gegen die gefürchteteTraubenfäulnis,Schutzanlagen
gegen Spätfröste, Vogelschutznetze usw. So gelang
es, c~I~DArbeitsaufwand auf weniger als die Hälfte von
früher zu reduzieren und ausgeglichene Ernten zu
erzielen. All dies war mehr als Grund genug, die Situa
tion im Watter Berg zu überdenken.

Ab 1974

Da lag flij allerbester Reblage ein sterbender Wein
berg. Verstreut einige Rebparzellen nach alter Me
thode bepflanzt, dazwischen Bäume, Wiesen, Ge
müse und Unkraut. Es~ab zwei Möglichkeiten: Resi
gnieren und die jahrhundertealte Rebkultur in Watt
aufgeben oder neu beginnen und eine moderne Reb
melioration durchführen.

So fanden sich am Abend des 29. April 1974 im
Schulhaus Watt dreizehn Grundeigentümer zu einer
Versammlung ein. Nach regerAussprache beschloss
die Versammlung mit grossem Mehr, den Rebberg
Watt neu entstehen zu lassen. Das Ingenieurbüro
Landolt, Eglisau, wurde mit der Planung und Durch
führung beauftragt. Die Arbeiten schritten sehr
schnellvoran. Es galt vorerst.den Boden zu bonitieren,
Pläne für die Bauarbeiten zu erstellen, den Neijzutei
Iungsplan ins Reine zu bringen und den alten Bestand
zu schätzen und zu roden.

Am 15. Januar 1975 war~soweit! Riesige Bau
maschinen verwandelten den alten Rebberg in einen
Bauplatz: Humus abstossen, Erde verschieben und
verebnen, hurnusieren, die Hänge entwässern, Stras
sen bauen, rigolen, fräsen.
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Flaschenetikette des ~Watter-KIevner“

Am ~j Mai 1975 brachte Herr Auer, Rebschulist aus
Hallau, 14‘OOO Jungreben und sofort wurde emsig
mit Setzen begonnen. Gepflanzt wurden 60% Blau
burgunder und 40% Riesling-Sylvaner. Vorher muss
ten aber ebenso viele Rebstecken in Reih und Glied
(gestossen> werden.

Dies war vor dreieinhalb Jahren. Vieles ist seither
geleistet worden. Aus den kleinen Rebsetzl ingen sind
dank intensiver Pflege kräftige Pflanzen herange
wachsen. 4000 Pfähle wurden eingerammt und 100
km Draht gespannt. Die Jahre 1975 und 1976 brach
ten noch keine Erträge. 1977 hingegen, im dritten
Jahr, lag der Ertrag bereits über allen Erwartungen.
Rund 1 5‘OOO kg süsse Trauben konnten durch die
acht Rebbauern und ihre fleissigen Wümmerinnen
aus den drei Hektaren geerntet und der Firma Landolt
&Co. in Zürich zur Kelterung übergeben werden.

Ein halbesJahrspäterwartetederersteWein aus dem
neuen Berg, fein säuberlich in Flaschen abgefüllt, auf
die kritische Degustation durch noch kritischere Gau
men. Der Weisse wie der Rote brauchte die Kritikaber
nicht zu fürchten.

øhne namhafte Beiträge der öffentlichen Hand wäre
das Werk allerdings nie möglich gewesen. Bund, Kan
ton, Politische- und Zivilgemeinde leisteten Beiträge
von Fr.21 5‘OOO. —EDen Rebbauernverbliebenfürdie
Meliorationskosten Fr. 54‘OOO. —~ Dazu kamen aber
für jeden Bauern die Anlagekosten für Reben, Draht,
Pfähle, Geräte, Maschinen usw., was nochmals ca.
Fr. 1 20‘OOO. — ausmachte. ~ diesen Beträgen ist
~ kein Rätsel mehr, weshalb die Produktionskosten
für eine Hektare Reben jährlich Fr. 24‘500. — be
tragen.

Noch ein Wort zum Rebhaus, welches stolz über dem
Berg als Wahrzeichen thront. Statt dass jeder Reb
bauer sein (Räbhüüsli> baue, fand man es vernünftig,
gemeinsam ein Rebhaus ~ erstellen. Nach Plänen
von Architekt Hansueli Bryner wurde das schmucke
Riegelhaus von den Rebleuten grösstenteils im Fron-
dienst erstellt. Möge es, mitten in ~ edlen Reben,
Generationen überdauern und so noch ~ Zeit
Zeuge sein von fleissigem, fröhlichem Rebvolk im
Rebberg Watt.



Vom Joch

Gottfried Günthart

Seit der Mensch vom Sammler zum Jäger, zum Pflan
zer und Ackerbauer wurde, kennt man das Joch.
Schon bald wurden Tiere als Mitarbeiter unter das
Joch genommen. Vorerst nur Rindvieh aller Art, erst
viel später andere Zugtiere, die nicht unter dem Joch,
sondern im Brustblattoder Kummetarbeiten konnten.
Tausend Jahre vor€hristus, im alten Agypten, oder
noch viel früher in ehina,wardasJoch schon bekannt.
Man findet Bilder in Steinzeithöhlen oder alten Grab-
schriften, mit Tieren unter ~m einfachen~ dop
pelten Stirnjoch. Das Stirnjoch ist~in Reisanbaugebie
ten teilweise heute noch im Gebrauch. Die Rinder
haben im Stirnjoch gestossen und erst später im
Kehljoch gezogen.

Das Mischen von ziehen und stossen ist nicht gut,
darum steht im 5. Buch Mose, Kap. 22, Vers 10: <du
sollst nicht ackern zugleich mit einem Ochsen und
einem Esel>. Der ®chse stösst und der Esel zieht. In
allen anderen, alten Religionen findet man ähnliche
Anleitungen für die Verwendung der Zugtiere, wobei
sich Mohammed ganz besonders mit den Kamelen
befasste. Ihr Joch ist ja ein ganz spezielles Gerät,
ähnlich dem der Lamas in Südamerika und der Ren-
tiere im hohen Norden. ~ Götter der Urvölker in
Süd- ~~Mit.telamerika, im ®rient, in Mittel- und øst
asien, in Indien, Ghina und Indonesien befassten sich
alle mit Zugtieren und ihrer Verwendung.Auch bei der
modernsten Religion, dem Maoismus, findet man im
roten Büchlein Anleitungen für den Umgang mit Zug-
tieren.

D. Joch ist viel älter als das Rad. Man schleppte
schon Ackergeräte, aber auch Baumaterial für die
Riesenbauwerke c~i‘ Urzeit, herum, ehe man Räder
und darum Wagen, zum Transport der Waren hatte.
Im inneren Afrikas kam c~h~ Flugzeug vor dem Rad.

~ Mitteleuropa und damit im Raume der heutigen
Schweiz, finden wir das Joch schon bei den Etruskern
und Kelten, also vor den Römern und Germanen. Die
Pferde und •-~ waren vorerst nur Reittiere, wie die
Kamele in der Wüste. Erst viele Jahrhunderte nach
dem Rindvieh wurden siezu Zugtieren <erniedrigt>. Ihr
Körperbau gestattet das Joch nicht. Sie können nicht
mit dem Kopf stossen oder mit dem Widerrist ziehen,
man musste für sie das Brustblatt und später den
Kummet erfinden. Beide Geräte behindern aber die
Bewegungsfreiheit der Gliedmassen.

Der Verfasser Gottfried Günthart im Kartoffelacker mit
Jochgespann auf 4000 Meter über Meer

Fast schon in der Jetztzeit, hat man auch Rinder in
den Kummet genommen. Dies war aber nicht nur
wegen der stark reduzierten Zugleistung ein Unsinn,
sondern ~ war gleichzeitig eine Tierquälerei. Etwa
wie wenn man einen, im Brustblatt eifrigen Hund, der
Berner Sennen oder der Eskimo, unter ein Joch neh
men würde. Jedes Tier zieht gerne, wenn ~das rich
tige <Geschirr> dazu hat. Unter dem Joch sein ist nicht
®uälerei, sondern meist freudiger Einsatz. Arbeit ist
auch hier, wie überall, eine Frage des Masses. Die
Peitsche ist kein Teil des Joches. Auch keine Ergän
zung.

In der Schweiz, ganz besonders im Ackerbaugebiet
des Zürcher Unterlandes, war man bis vor wenigen
Jahrzehnten, bis zu den Traktoren und Lastwagen,
~ heisst bis zur Olzeit, auf Zugtiere angewiesen.
øhne die Mitarbeit derTiere hätten die Menschen gar
nicht leben können. Die Urzeit der Fischer, Jäger,
Sammler und Hirten hat nach den wenigen Höhlen-
menschen und Pfahlbauern aufgehört.

Als PWhatte man Reitpferde und später auch €haisen
aller Art. Ich empfehle den Besuch der wunderbaren
Kutschensammlung <Sailmann> in Amriswil, denn sie
ist eine europäische Sehenswürdigkeit. Die Last
wagenarbeit besorgten die Pferde. Wer erinnert sich
nicht an die herrlichen Bilder, der Rösslitram, der
Brauerei-Sechsspänner, oder an die Gotthardpost
von Koller, mit funkelnden, messinggeschmückten
Kummet und Zaumzeug. Noch feudaler war das Sat
telzeug der arabischen Kamelreiter, oder gar die in
dischen Elefantensänften. Daneben verblasst die
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Vor 60 Jahren im Furttal. Familie Schlatter, Buchs, Ochsen im Joch, Pferd im Kummet.

Garnitureines modernen Mercedes oder RolIs-Royce.
Es waren eben noch Zeiten mit mehr Kultur als Tech
nik. Zeiten, in denen man Zeit hatte.

In der Landwirtschaft, speziell im Ackerbau, ging es
aber auf der ganzen Welt niesofeudal zu. Da arbeitete
man mit Rindern, Kühen, ®chsen und Muni. Im ørient
mit Büffeln und Kamelen. Eben mit Jochen. Diese
waren nie pompös, dafür zweckmässig und solid.

Alte Schweizer Statistiken zeigen, dass vor etwa 200
Jahren mindestens 80% der landwirtschaftlichen
Zugarbeit von Rindern besorgt wurde. Viel Interes
santes darüber kann man aus den Büchern über Kleii~
jogg, in der Katzenrüti bei Rümlang, dem Muster-
bauern dieser Zeit, lesen. Jahrhundertelang diente
ausschliesslich ~ Stirn- oder Doppeljoch. Erst im
letzten Jahrhundert bürgerte sich das Kehljoch ein.
Eswar beweglicher, man konnteauch einspännig und
ohne Deichsel fahren. Die in der Bibel verbotenen
Mischgespanne wurden wieder Mode. Es war eben
eine sündige Zeit.

Wenn man allerdings die Ochsen oder Kühe gefragt
hätte, hätten sie sicher für das Stirnjoch gestimmt. In
Asien, wo man vermutlich mit den Tieren noch direkt
reden kann, arbeitet man heute noch mit dem Stirn-
joch. Das Stossen ist die Naturbewegung des Rindes.
Unser Kehljoch ermöglicht abertrotz seinerStrangen
noch ein Stossen mit dem Widerrist. Also ein Zug-
gerät, mit dem das Tier stösst. Die Backenstücke und
das Kehl halten das Joch nur fest, ohne Hals, Luft-

röhre und Schlund zu behindern. Das Tier kann sogar
während der Arbeit wiederkauen. Modernere Joche
waren schon aus Eisen, aber mit Holz gefüttert. Die
Deichsel oder die Landen, welche beim Stirnjoch die
Kraft übertrugen, müssen beim Kehljoch gut fixiert
werden, damit sie dem Zugtier nicht an Beine oder
Bauch schlagen. Beim Kehljoch und Strangenzug
kann man bei ungleich starken Paaren, dem Stärkeren
<eins stecken>, das heisst die Zugwaage zu Gunsten
des Schwächeren verschieben. Das <Stecken> ist•zurn
Sprichwort geworden.

In meiner Bubenzeit, in der Südsteiermark, konnte ich
nur mit Rindern und Jöchli umgehen. Ich konnte nicht
ahnen, dass ich später, als unsere Armee noch viele
Pferde brauchte, Trainoberst, also ein richtiger Pfer
defuhrwerker würde, um im Alter schliesslich als
Traktor- und Lastwagenfahrer zu enden. Ein Leben
durch drei Fuhrhaltergenerationen.

Während der Anbausch lacht im 2. Weltkrieg kam mir
aber die Bubenerfahrung aus dem 1. Weltkrieg, als
Chef der Linthebenemelioration, sehr zu gut. Mit eini
~en 1~ Ochsen, die ich in der ganzen Ostschweiz
zusammensuchte, haben wir die Linthebene er
schlossen und bewirtschaftet. Dazu auf allen umlie
genden Alpen Saatkartoffeln angebaut. Ausser Holz-
vergaser gab es keinen Treibstoff für Traktoren, und
die Pferde benötigte die Arniee. So konnten wir aber
die dringend notwendigen Lebensmittel: Getreide,
Mais, Raps, Kartoffeln, Gemüse und den <Treibstoff>
für unsere <Grastraktoren> produzieren. Die Ochsen
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Vor~Jahren im Furttal. Familie Huber, Dällikon.
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Die noch kaiserlich-königliche, steirische Bubenzeit des Verfassers im Jahr 1916. Am Leitseil Gottfried, auf
dem Wagen Helmut, Kaspar, Heinz und Kurt Günthart.
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Kathedrale St. Gallen. Joch in der Rotunde.

haben dabei mit ihren Füssen die schwere Erde nicht
verkrustet, sondern massiert. Nach getaner Arbeit,
wieder gut gefüttert, gab ~ aus diesen <Traktoren>
noch Servelas und Schüblige, statt unbrauchbares
Abfallrnetall. Die Hilfskräfte in der Anbauschlacht,
internierte Polen und Lehrlinge aus der Industrie,
konnten bald mit den Ochsen umgehen, ja ~ gab
gegenseitige Freundschaften. Oft wares schwerfest
zustellen, ob die Buben mit den Ochsen oder die
Ochsen mit den Buben: an derArbeit waren. Die Linth
ebene war ein Gemeinschaftswerk. Wir gingen alle
unter dem gleichen Joch. Freudig, denn wir durften
stossen oder ziehen. Wir wurden nicht gestossen
oder geschoben.

Nach dem Krieg kam unheimlich schnell die Traktor-
zeit. Nicht nurdieøchsen,auch die Pferdeverschwan
den aus der Landwirtschaft. Heute sieht~man nur noch
selten ein Zugtier in unseren Feldern. Das Pferd ist
wieder zum Luxuspartner des Menschen geworden.
Freund, vor allem unserer Mädchen. Die Rinder geben
uns noch Milch und Fleisch. Sie sind nicht mehr Mit
arbeiter, nur noch Lebensmittellieferanten des Men
schen. Jedes wegfallende Zugtier ergibt, bei gleicher
Futterproduktion, 4000 1 mehr Milch oder 200 kg
Rindfleisch im Jahr~ Diesevielen tausend ehemaligen
<Mitarbeiter> sind wohl die Hauptursache unserer
heutigen Uberproduktion. Darüber reden sei nicht
volkswirtschaftlich? Dafür wird mehr Treibstoff im
portiert als Milch produziert. Wo bleibt das Milch
fahrende Auto so lange? Gelegentlich, vielleicht
schneller als die Energiefachleute heute glauben,
wird man tierische und wohl auch menschliche Mus

kelkraft wiederals natürliche Energiequelleerkennen.
Ein noch nicht entdecktes, weil unbequemes Gebiet
für unsere Umweltschützer, die vor lauter <Schaum-
schlagen> die Wirklichkeit nicht mehr sehen.

Mit den Ochsen ist aber die Jochgeschichte nicht zu
Ende. Das WortJoch wird imSchweizerSprachschatz
für Vieles ge- aber sicher auch missbraucht. Wie ist
das beim Ehejoch? Gemeinsam ziehen, oder stossen?
Oder eben das Joch nur ertragen. Ganze Völkerwaren
ünd sind untenjocht. Sind sie freier, wenn sie nicht
mehr stossen dürfen? Oder können sie nicht, weil sie
dazu kein Joch mehr haben? Die alten Bauherren und
die modernen Architekten brauchen Joche bei den
Brücken, ja sogar in den Rotunden von Kirchen und
Sälen. Kein Bauwerk ohne Joch. Auch hier ist das
Joch nicht drückend, sondern tragend.

Noch heute sind ganze Talschaften und Völker über
Joche und Sättel verbunden. Daran ändert auch die
Fliegerei nichts. Sie bleiben es, auch wenn man dem
Joch mit einem Tunnel, für Bahn oder Strasse, ein oft
sehr teures Schnippchen schlägt. Wer die Freiheit
liebt, geht oderfliegt über das Joch, denn es verbindet
und befreit, wie alle Arbeit, alle Leistung.

Trotz aller Wissenschaft und Technik, wird das Joch
in unserem Sprachschatz bleiben. Das kleine,krumme
Holzstück, in der Schweiz nur noch in Museen, rusti
kalen Gaststuben oder herrschaftlichen Villen anzu
treffen, wird unseren Enkeln fremd sein. Aber das
Wort als Symbol für Fleiss und Segen der Arbeit, das
es Jahrtausende lang war, wird bleiben.
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Gespann im Doppeljoch ohne Strangen in Italien
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Industrielehrlinge in der Linthebene sechs ..~

spännig mit Spatenrollegge für Traktoren . .~ . L‘

Gespann im Doppeijoch ohne Strangen;
Turkmene an der Sovjetgrenze
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Alte Bilder, Photos und Karten

Aus dem Leserkreis vorgelegt und kommentiert von Jean Metz

Dieses Jahr reicht es nurzurBetrachtung eines Bildes.
Aufgenommen wurde die Photo von der Eingangs-
treppe des Restaurantes <‘Linde> mit Blick auf den
Dorfplatz Watt. Rechts ist noch der Bau der einstigen
Bäckerei zu erkennen und links im Bild ist die alte
Benzinsäule zu sehen, die jeweilen von Vater Schibli
mit der Hebelpumpe in Betrieb genommen wurde. In
der Bildmitte stehen drei Männer im Schnee und es
fällt auf, dass sie anscheinend nicht in der Gaststube
ein Biertrinken können. Ein ViehhagversperrPden Ein
gang. Die Photo wurde im Winter 1938/39 aufge
nommen, ein Winter, der den Landwirten in der Ge
meinde Regensdorf in schlechter Erinnerung ist. Die
Maul- und Klauenseuche zwang die Bewohner, im
Hause zu bleiben. Die Versorgung der Bauernhöfe
ging über Drittpersonen, vor allem über die drei
Männer, die wir auf der vorliegenden Photo betrach
ten können. In der Mitte steht mit schmucker Uniform
Jakob Presti; er war ab 1 9‘29 der erste Gemeinde-
polizist von Regensdorf. Als Funktionär in der Feuer
wehruniform erkennen wir Walter Huber und der
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<Zivilist> ist der damalige Zivilgemeindeweibel und
langjährige Zeigerchef Hans Frei, Schneider Alle drei
Männer haben uns in der Zwischenzeit für immerver
lassen.

Das im Hintergrund stehende Haus zeigt uns den
<alten Konsum>, einst eine Dorfschmiede. Dieses
Hausfing an, ab 1960 langsam zu verlottern. Eswurde
davon gesprochen, es abzureissen. Erfreulicherweise
fanden sich Käufer, die nun dieses Haus aussen und
innen wieder wohnlich gestalten. Der Abbruch hätte
dem Dorfbild von Watt einen schlechten Dienst er
wiesen. Zu erwähnen ist noch, c~h~ beim <alten Kon
sum> auf der Seite gegen die Niederhaslistrasse ein
Gärtli mit Gartenhag zusehen ist. Bis Ende derZwan
zigenjahre -‘~ dieser Garten ~ Wetti>, ein Feuer
weihern Der Feuerweiher — bis 1 91@ die Löschwas
serreserve für die Häuser~ Dorfplatz — wurde von
einem Bach gespiesen, dervom Forrenbuck her in den
Furtbach floss.
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Freizeitangebot in Regensdort

Anregungen und Informationen

Christina Richi und Tony Kaiser

~MehranfreierZeit, eine Konsequenz der geregel
ten und immer kürzer gewordenen Arbeitszeit, hat in
jüngster Zeit vermehrt Anlass zu ~iskussionen gege
ben. ~amit Freizeit nicht zur reinen Konsumzeit wird,
ist das Bedürfnis einer sinnvollen Freizeitgestaltung
immer offener zutage getreten. In ~ Folge ist das
~ privater und öffentlicher Hand organisierte Frei
zeitangebot nach und nach vielfältiger geworden.
t!Jber die verschiedenen Möglichkeiten der Freizeit
gestaltung in Vereinen, Klubs und Jugendgruppen,
auf Spielwiesen und Sportplätzen, im Museum und
in der Bibliothek, in Pflanzgärten und rund um Re
gensdorf soll die~er Artikel informieren. ~ies in der
Absicht, den einzelnen anzuregen, seinen Neigungen
nachzugehen, seine freie Zeit zu bereichern und zur
Selbstverwirklichung zu verwenden.

Die Grundlage dieses Artikels bildet eine am Geogra
phischen Institut der Universität Zürich von Mark Bär,
Vreni Larcher, Christina Richi und Cornelia Stirnimann
im Sommer 1976 durchgeführte Semesterarbeit.AlIe
Angaben sind aber auf den Stand vom Sommer 1978
gebracht.

Verschiedene Institutionen wie Schule, Kirche, Ge
meinde und Industrie sowie private Gruppen haben
sich um ~ie Freizeitgestaltung bemüht. Von den kon
kreten Möglichkeiten soll nun in den folgenden Ab
schnitten c~ Rede sein.

~!i L _I_
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Kulturelle Institution

Das Museum im Mülispycher bietet einen einzig
artigen Einblick ~die Wohnkultur und~ bäuerliche
Schaffen früherer Zeiten. Ein aus dem Jahre 1785
stammender Kachelofen, eine Mostpresse von 1~
und eine Windmühle zur Trennung von Spreu und
Korn sind Beispiele sehenswerter Sammelstücke, die
jeden ersten Sonntag des Monats besichtigt werden
können.

Für Leseratten jeden Alters ist im Schulhaus Ruggen
acher III an der Feldblumenstrasse eine öffentliche
Bibliothek eingerichtet. Der Bücherstand beläuft sich

Liegewiese des Hallenbades im Zentrum

auf die stattliche Zahl von ungefähr 3500 Exempla
ren, wobei es sich vorwiegend um Sach- und Unter
haltungsliteratur handelt. An Kinderbüchern stehen
rund 300 zurAuswahl. Dank Neuanschaffungen wird
die Bibliothek ständig erweitert. Wenn man die sym
bolische Eintrittsgebühr von einem Franken entrich
tet hat, kann man sich für zwanzig Rappen pro Buch
dem Lesen widmen.

—‘~,,
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Das Jugendhaus Regensdorf beim Hardhölzli
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Klubs, Vereine und Kurse für jung und altDen schauspielerisch Begabten steht unter dem
neuen Namen <Reganbühne Regensdorf> derTheater
verein offen. Seine bereits traditionellen Aufführun
~en von Mundartstücken sind Teil der kulturellen
Szene von Regensdorf. Es ist nicht allein der Bühnen-
auftritt, der fasziniert, sondern es sind auch die Pro
benarbeiten im kollegialen Team, die ein Mitmachen
lohnen. Wer die Zahl von momentan achtzehn Aktiv-
mitgliedern erhöhen möchte, kann sich bei H. ®ertle
(84416 73) oder Frau Praznik in Dällikon erkundigen

Der Verein <Lebendiges Regensdorf> ist der einzige
dieser Art in der Schweiz. Er wird von Industrie, Ge
meinde und Zentrumsverein unterstützt. lmVeransal
tungskalender findet man vom Jazz- zum Kammer
musikkonzert und vom Weihnachtsmärchen bis zum
Kabarett ein breites Spektrum an hervorragenden
Aufführungen zu günstigen Eintrittspreisen.

Musizieren bedeutet für viele Entspannung und
Freude. So gibt es denn auch zahlreiche Chöre ~
lnstrumentalgrupperl. Ob rassige Blasmusik (‘Musik
verein,Jugendmusik Regensdorf,JugendmuSik Furt-
tal), ob ländlichere Weisen (Harmonikaklub) oder
aber ernstere Musik (Kammerorchester), für jeden
Geschmackfindet sich etwas. Fürspeziell rhythmisch
Begabte empfiehlt sich der Tambourenverein. An
Gesangsgruppen stehen der Männer- und der refor
mierte Kirchenchor, zwei Kinderchöre der reformier
ten sowie einer der katholischen Kirche zur Auswahl.
Letzterem angeschlossen sind eine Gruppe, die Flöte
und eine, die Orifsche Instrumente spielt.

Kinderspielplätze

Beim Spielen machen die Kinder wichtige Erfahrun
gen, erproben Verhaltensweisen, lernen Situationen
meistern und sich in eine Gruppe einfügen. Der durch
die intensive Bautätigkeit immer spärlicher gewor
dene natürliche Spielraum muss den Kindern heute
in Form von Spielplätzen zurückgegeben werden.
Leider hinkt dasAngebot~dem Bedarf etwas nach. Der
einzige öffentliche, der Gemeindespielplatz, liegt
zwischen der Watter- und der Schulstrasse. Ferner
gibt es ein paar Wenigezu Grossüberbauungefl gehö
rige. Der Nachteil aller dieser Spielwiesen besteht
aber darin, dass ausser einem Sandkasten keine
Möglichkeiten zu konstruktivem Spielen bestehen.
Diesem Bedürfnis der Kinder nach eigenem Gestalten
Rechnung tragend, hat der Elternclub Regensdorf,
auf einem von der ~erneindezurVerfügunggestellten
Stück Wiesland, an der Feldblumenstrasse den Ro
binsonspielplatz Ghlütterwiese> eingerichtet. Dort
können die Kinder am Mittwochnachmit.tag Holz-
hütten bauen, basteln, töpfern, glasmalen und ande
res mehr Sie werden von Eltern beaufsichti~t und
angeleitet, die sich freiwillig zur Verfügung stellen.

Der Elternclub Regensdorf (ECR) hat sich zum Ziel
gesetzt, den Einwohnern von Regensdorf, besonders
den Kindern, Gelegenheit zu sinnvoller Freizeitbe
schäftigung zu bieten und Kontakte zu fördern. Bei
spiele aus dem Herbstprogramm 1978 sind zwei
Vorträge über Kinderkrankenpflege, das traditionelle
Kinderkochen,deralljährlicheRäbelieChtliumZug und
das vorweihnachtliche Kerzenziehen. Eine vollstän
dige Liste dieses reichhaltigen Angebots kann~ der
Präsidentin Frau Hunger, Gerenstrasse 3ß, bezogen
werden.

Das erklärte Ziel des Klubs junger Familien Adlikon
ist es, die gutnachbarlichen Beziehungen unter den
Bewohnern der Siedlung Sonnhaldezufördern, sowie
Anregungen und Möglichkeiten bezüglich Eltern- und
Kinderschulung zu bieten. Dies soll erreicht werden
mit festen Institutionen, wie zum Beispiel der Spiel-
gruppe für Vorschulkinder oder Aktivitäten wie Wan
derungen, Bastelkursen, Ki nderfesten und andere
mehr.

Weitere Beispiele aus dem umfangreichen Mitglie
derverzeichnis c~I~ Vereinskartells sind die Pfadi
gruppen, Turnvereine, der Schwimmklub und viele
andere mehre Eine vollständige Liste ist beim Präsi
denten des Vereinskartells Friedrich Ehrsam, Regens
dorf, erhältlich.

Freizeitkurse in Basteln, Nähen und Kochen werden
von der FreizeitkommissiOn der Gemeinde veranstal
tet und im Mitteilungsblatt angekündigt.

Der lndustrieverein organisiertfüralle, die ihre Fremd
sprachenkenntnisseauffriSCherlodervertiefen möch
ten, Sprachkurse in Englisch, Französisch und Italie
nisch. Beim Sekretariat des Industrievereins an der
Althardstrasse kann man sich für die jeweils im April
und im Oktober beginnenden Kurse anmelden.

Veranstaltungen für Jugendliche

Hier sind eine Reihe von Anlässen zu erwähnen, die
erst seit wenigen Jahren, zum Teil sogar erst seit ein
paar Monaten stattfinden. Es sind dies die samstäg
liche Diskothek im Jugendhaus, das Mittwochpro
gramm für Jugendliche unter sechzehn Jahren, das
Filmvorführunqen, Basteln und Diskothek umfasst
sowie das <0ff>, derTreffpunktfürdieJUflgefl ab sech
zehn, das jeden Montagabend im Mülihuus stattfin
det. Es bietet neben Tanz und Diskussionen auch ein
kulturelles Programm mit Vorträgen und Filmen an.
Für journalistisch begabte junge Leute gibt ~ die
Möglichkeit, im Redaktionsteam der <Zündschnur>
mitzuarbeiten. Sie ist eine Zeitschrift, in der vorwie
gend Probleme Jugendlicher aus der Perspektive
gleichaltriger besprochen werden. Die <‘Zündschnur>
erscheint monatlich.
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Hinter der Kulturgruppe <0ff> verbirgt sich eine vor
kurzem ins Leben gerufene Gruppe kulturell Inter
essierter, die in ihrem Programm Theateraufführun
gen, Filmvorstellungen, Konzerte, Talk-Shows und
Ausstellungen vorsieht und sich an Gleichgesinnte
wendet. Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich
beim Jugendgemeindehelfer W. Zürcher erkundigen.

Anlässe für alte Leute

Mit der Pensionierung steigt das Ausmass an freier
Zeit sprunghaft an; Ferien und Freizeit werden zum
Alltag. Entsprechend gewinnt auch die Freizeitgestal
tung an Bedeutung und ist noch mehr als für junge
Leute mit gesundheitserhaltenden und sozialen
Aspekten verknüpft.

•1

Das Altersturnen und -schwimmen sollen Bewegung
verschaffen und die Geschmeidigkeit des Körpers~
lange wie möglich aufrechterhalten. Einmal im Monat
finden der vom Frauenverein organisierte Kaffee
HöckinderAlterssiedlung unddervon beiden Kirchen
veranstaltete Altersnachmittag im katholischen Kir
chenzentrum statt. Jeweils jede zweite Woche don
nerstags, von zwei bis fünf Uhr, ist ebenfalls dort
Gelegenheit geboten, am Spielnachmittag für Senio
ren teilzunehmen. Der Beratungs- und Sozialdienst
R~egensdorf (840 18 44) an der Watterstrasse 112,
verfügt über ein Verzeichnis der Sozialdienste in
Regensdorf. Dazu gehört als Beispiel ein noch wenig
benützter Mahlzeitendienst, über den Frau Weber
(840 6(3 66) gerne Auskunft.gibt.

Sportanlagen

Sport als eine der wichtigsten Freizeitbeschäftigun
gen ist von nicht zu überschätzender Bedeutung für
die Volksgesundheit und fördert überdies den Ge
meinschaftssinn auf unkomplizierte Art. Da es aber,
abgesehen von den Schulsportplätzen, (noch) keine
öffentliche Sportanlage gibt, bleiben nur der eher
dürftige Fussballplatz, der Vita-Parcours in der Nähe
der Altburg und das Hallenbad zu erwähnen.

Pflanzgärten

Fürviele Leute eine echte Erholung stellt.die Beschäf
tigung im Garten darm Da nicht jede Familie einen
solchen vor dem Haus besitzt, sind Möglichkeiten
geschaffen worden, Pflanzgärten von der Gemeinde
zu.pachten. Die grössten Anlagen befinden sich im
Harlachen, bei den Linden und Uf Bäelen.

Rund um Regensdorf

Das Ausflugsziel der nächsten Umgebung ist sicher
Regensberg. F~fiD Besuch dieses alten Städtchens
lohnt sich, vor allem die an Föhntagen bis in die Alpen
reichende Sicht vom Turm aus. Hier befindet sich
auch das nächstgelegene Ski- und Schlittelparadies
für Kinder, während Erwachsene ihre Fitness eher
beim Langlaufen unter Beweis stellen können.

Die Hochwacht auf der Lägern, im Sommer beliebtes
Wanderziel, ist im Winter Startort abenteuerlichster
Schlittelfahrten.

Sonntagsspaziergänge oder Reitausflüge können
auch im Gebiet des Grünwalds und des Altbergs
unternommen werden. Im Naturschutzgebiet der
Katzenseen sind es das Freibad und die Uferzonen, die
grosseAnziehungskraft besitzen.Als einziges Freibad
der näheren Umgebung liegt es im Naherholungs
gebiet der Stadt Zürich und ist deshalb leider ständig
überfüllt.

Als ein besonderes Erlebnis gilt der Besuch des
Quarzsandbergwerks in Buchs. Eine grosse Anzahl
von Märchen- und Tierfiguren, biblischen und patrio
tischen Darstellungen wurden von ehemaligen Berg
leuten aus dem Stein gehauen. Eine Besichtigung ist
aber nur unter der Führung der Wirtsleute vom Gast-
haus Bergwerk möglich und eine Voranmeldung
unerlässlich.

Inder Hoffnung, vielen diese oderjene Anregung zum
Thema Freizeitgestaltung gegeben zu haben, bleibt
uns nur noch all jenen zu danken, die uns bereitwillig
und freundlich Auskunft erteilt und damit zum Zu
standekommen dieses Artikels beigetragen haben.

Familiengartenanlage Harlachen an der Weiningerstrasse
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1978

Walter Hinn

Das Jahr 1978 kann als Periode der Konsolidierung
nach der hektischen Bautätigkeit während der Hoch
konjunktur bezeichnet werden. Sichtbares Ergebnis
ist die kleinere Zahl der erteilten Baubewilligungen.
Es wurden nur 49 Bewilligungen, davon 1@für Ein
familienhäuser, erteilt. Total sind 21 Gebäude mit 26
Wohnungen bewilligt worden. Dazu kommt noch @ine
Anzahl kleinere Gebäude, Anderungen und unbedeu
tende Anbauten. 30 Wohnungen, meist in schon
früher bewilligten Häusern, standen am 1~ Oktober
noch leer.

Neben dieser bescheidenen baulichen Entwicklung
geht natürlich auch eine kleinere Zunahme der Ein
wohnerzahl. Sie erreichte am 1 . Oktober den bisheri
gen Höchststand mit 11‘991 Personen. In den letzten
vier Jahren nahm die Bevölkerung um nicht ganz
1~ Köpfe zu. Unverändert gross ist der Anteil der
Ausländer; er blieb seit Ende 1974 konstant mit ca.
24%. Relativ gross ist seitvielen Jahren die sog.Wan
derbewegung. ~sind im Jahr 1977 1 367 Personen
in die Gemeinde zugezogen und 1196 weggezogen.
In Prozenten ausgedrückt: 10% der Schweizer zogen
zu und 7%verliessen Regensdorf. Bei den Ausländern
ist der Anteil noch grösser: 17% zogen zu und 21%
weg.

Es waren nur zwei Gemeindeversammlungen nötig.
Neben der Rechnungsabnahme und der Steuerfest
setzung samt Voranschlag hatten die Stimmberech
tigten über drei Geschäfte abzustimmen. Ein lndu
strielandverkauf an die Firma Willi Studer, elektro
nische Apparate, im Industriegebiet, sowie der Kauf
des für den Bau eines Alters- und Pflegeheimes nöti
gen Landes an der Schulstrasse von der Primarschul
gemeinde, wurden einhellig gutgeheissen. In diesem
Zusammenhang stand auch die Umzonung dieses
Altersheim-Landes von der Wohnzone in die Zone
für öffentliche Bauten und Anlagen.

Im Frühjahr ging die Amtsdauer 1974-1978 der
Gemeindebehörden ~ Ende, sodass die politische
Bühne zunächst von den Erneuerungswahlen be
herrscht war. Im Gemeinderat gab es drei Rücktritte:

Hans Gassmann war während 12 Jahren Gesund
heitsvorstand und zeitweise Vorsteher des Busbetrie
bes. Rudolf Webertrat nach 8 Jahren zurück,wä hrend
welchen er anfänglich als Polizei- und Feuerwehr-
vorstand, dann auch als Abgeordneter in der Für
sorgebehörde und Vormundschaftsvorstand tätig
war. In der letzten Amtsdauer war er Finanzvorstand.
Jürg Studer als Fürsorge- und Vormundschaftsvor
stand warwegen Erkrankung schon nach einer Amts
periode zum Rücktritt gezwungen. Leider verschied
er im Frühjahr unerwartet an den Folgen seiner
schweren Krankheit.

Nach ruhigem Wahlkampf wurden in den Gemeinde
rat neu gewählt die Herren Dr. iur. Felix Ringger, Watt,
Dr. oec. publ. Alfred Keller, Regensdorf, und Werner
Utzinger, Watt. Die bisherigen Mitglieder Edy Knecht,
Gemeindepräsident, Karl Schwarz, Ernst Hauser und
Willi Wegmüller wurden mit guten Stimmenzahlen
bestätigt. Nach der Konstituierung nahm der Gemein
derat seine Tätigkeit in folgender Zusammensetzung
in Angriff:

Edy Knecht, Watt

Karl Schwarz, Watt

Ernst Hauser, Regensdorf

Gemeindepräsident

Tiefbauvorstand
und 1. Vizepräsident

Hochbauvorstand
und 2. Vizepräsident

Dr. Alfred Keller, Regensdorf Gesundheitsvorstand

Dr Felix Ringger, Watt

Werner Utzinger, Watt

Willi Wegmüller, Oberdorf

Fürsorge- und Vor
mundschaftsvorstand

Finanzvorstand

Polizei- und Land
wi rtschaftsvorstand

Gleichzeitig begann auch die mit der Änderung der
Gemeindeordnung neu geschaffene Fürsorge- und
Vormundschaftsbehörde ihre nun zusammengefass
te Tätigkeit auf dem Fürsorgegebiet (früher Aufgabe
der Armenpflege) und im Vormundschaftswesen.
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Im Jahr 1971 wäre der Zürcher Regierungsrat bereit
gewesen, anstelle der erneueru ngsbedü rftigen Straf
anstalt Regensdorf im Gebiet Riet/Allmend eine neue
Anstalt zu projektieren. Ein Landtauschvertrag zwi
schen Gemeinde und Kanton Zürich, ~ es ihm er
möglicht hätte, in diesem Gebiet das schon dem
Kanton gehörende Landzu ergänzen und abzurunden,
wurde in einer Gemeindeversamrnlung abgelehnt.
Nachher beschloss die Zürcher Regierung, einen all-
fälligen Anstaltsneubau am alten Standort~zu planen.
~ie ~iskussionen und Abklärungen über den Straf
vollzug im allgemeinen und die Bedürfnisse für eine
neue Strafanstaltdauerten dann aberwiedermehrere
Jahre. Seit etwa zwei Jahren wurde die Anstaltspla
nung wieder intensiviert und zusammen mit der Ge
meindebehörde Möglichkeiten abgeklärt, wie eine
neue Strafanstalt nach dem modernsten Stand des
Strafvollzuges~alten Standort untergebracht wer
den könnte. Als einerseits sichtbar wurde, dass eine
neue Strafanstalt das Mehrfache an Platz beanspru
chen wird, und anderseits das neue zürcherische
Planungs- und Baugesetz die Gemeinde in ihrer zu
künftigen Planung~Entwicklung einenviel engeren
Spielraum lässt, kam der Gemeinderat nochmals auf
die Verlegungs-Variantezurück. Während des ganzen
Jahres 1 978 musste sich der Rat in ausserordent
lichem Masse mit~für Regensdorfsehrwichti
gen Angelegenheit befassen. Er sah sich veranlasst,
die politischen Parteien und mittels der Presse, eine
breitere Offentlichkeit dafür zu interessieren und in
einer konsultativen Befragung anlässlich der Volks
abstimmung vom 3. Dezember1978 die Meinung des
Stimmbürgers zu erforschen. Daraus werden sich
weitere Richtlinien für die Aktivitäten des Gemeinde
rates in seinen folgenden Verhandlungen mit den Re
gierungsstellen festlegen lassen.

Diese Abstimmung ergab ein eindeutiges Resultat:
Dreiviertel der Stimmenden äusserten sich negativzu
einer neuen, gegenüber dem heutigen Umfang stark
vergrösserten Strafanstalt bisherigen Standort.
Eine kleine Mehrheit wünscht die Verlegung der An
stalt in das Gebiet Riet/Allmend. ~ letzte Wort in
dieser für Regensdorf zweifellos wichtigen Sache ist
also noch nicht.gesprochen. ~erendgültigeEntscheid
ist aber für die Gemeinde sehr bedeutsam, denn sie
muss nachher wieder für viele Jahrzehnte mit der
neuen Strafanstalt leben.

Im Zusammenhang mit~ der Kantonsstrasse
zur Umfahrung des Dorfes Adlikon ist ein erstes Teil
stück der zukünftigen Absenkung~ Furtbaches in
Angriff genommen worden. ~wird nach seiner Fer
tigstellung bereits eine gewisse Entlastung des Ba
ches im mittleren und unteren Furttal bringen, wenn
das als Rückhaltebecken wirkende erste Tei Istück bei
starken Regenfällen ~ Wasser langsamer an den
noch nicht ausgebauten ~ abgeben und damit
die Wberschwemmungsgefahr reduzieren kann. An

dieses Teilstück hat die Gemeinde Regensdorf ge
setzlich gebundene, d. h. nicht der Gemeindever
sammlung unterliegende Beiträge ~iider Höhe von ca.
Fr. 580‘OOO.— zu leisten.

~kantonale Amt für Gewässerschutz und Wasser-
bau in Zürich hat in Verbindung mit dem Kanton Aar
gau weitreichende Studien vorangetrieben, wie der
Furtbach im unteren Talgebiet saniert und für grosse
Wassermengen aufnahmefähig gemacht werden
kann. Alle Talgemeinden werden sich in den nächsten
Jahren im Detail mit diesem wichtigen Bauwerk be
fassen müssen. Zuhanden des kantonalen Amtes für
Gewässerschutz und Wasserbau musste derverbind
liche Abwassersanierungsplan ausgearbeitet wer
den, der das Programm für die Kanalisierung aller
noch nicht angeschlossenen Liegenschaften bis zum
Jahr 1 982 enthält.

Aus der Fülle der wiederum sehr zahlreichen Rats
geschäfte seien noch einige erwähnt: Bei c~Ja? in
Angriff genommenen Nordwestumfahrung von Zü
rich wird demnächst mit dem Durchstich des Gubrist
begonnen, für welchen ~Wald westlich der Wald-
hütte Glaubeneich ein Lüftungswerk erstellt werden
muss. Während der Bauzeit und für den späteren ~
trieb wird die Waldstrasse nach dem Grünwald aus
gebaut und zur Verfügung gestellt. Einem seit Jahren
vorhandenen Bedürfnis entsprechend, wurde am
Berghang zwischen Watt und Adlikon, ~sog. •Hüe
nerland>, Gemeindeland für den Verkauf von Ein
familienhaus-Bauplätzen erschlossen. ~ie Wber
bauung dieses Areals wurde im Jahr 1978 begonnen.
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Gemeindemuseum Regensdorf

5. Jahresbericht
der Museumskommission 1978

erstattet von Dr. Lucas Wüthrich

1978 war das erste normale Betriebsjahr des Ge
meindemuseums; es verlief ausgewogen, doch ohne
grössere Ereignisse.

Besuch

Nach dem Beschluss der Museumskommission vom
5. September 1977 wurde das Museum jeweils nur
am ersten Sonntag der Monate April bis November
von 10 bis 12 Uhr zur öffentlichen Besichtigung frei
gegeben. Eine zusätzliche øffnung fand am zweiten
øktobersonntag statt. Die Aufsicht besorgten jeweils
zwei Mitglieder der Kommission nach einem von
Hans-Ulrich Maurer aufgestellten Plan. An den insge
samt neun Sonntagen schwankte die Besucherzahl
zwischen 15 und 42~im Durchschnitt betrug sie 28,5
Personen. Auf die €ffnungszeiten wurde jeweils im
Mitteilungsblattfür Regensdorf auf der Frontseite mit
grosser Photographie und einem entsprechenden
Text hingewiesen und zum Besuch eingeladen. Dem
Verlag Akeret in Dielsdorf sei für diese Dienstleistung
herzlich gedankt. In Anbetracht eines solchen Auf
wandes dürfen die Besucherzahlen als bescheiden
bewertet werden. Für ein Ortsmuseum von der Grösse
desjenigen von Regensdorf können sich die Zahlen
dagegen durchaus sehen lassen.

Mehrfach statteten Gruppen und EinzeI~ersonen der
Sammlung ausserhalb der üblichen @ffnungszeit
Besucheab,so — um einige Beispielezu~~D — am
13. April eine Gesellschaft aus England, am 4. Sep
tember die Kunstkommission Regensdorf, am 3. No
vember eine Gruppe aus Basel, am 18. November die
Regensdorfer Klassenjahrgänger 1 9‘25 -1 9‘27/28
und am 28.Novemberdie Museurnskommission Eng
stringen. øbwohl das Museum auch speziell für~
Schulen der Gemeinde geschaffenworden ist,fanden
nur insgesamt fünf Klassen den Weg in seine Räume.
Es wäre sehr wünschenswert, wenn die Lehrerschaft
von der Möglichkeit, die Schätze ~ Museums für
den Unterricht auszuwerten, mehr Gebrauch machen
würde. Aus diesem Grund wird hier das 1977 erar
beitete Leitblatt für die Lehrer abgedruckt (siehe
unten).
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(Geschenk von Jakob Bader-Meier)
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Die totale Besucherzahl betrug 1~i~3 rund 400 Per
sonen, d.Iliidie Hälfte derjenigen vom Eröffnungsjahr
1977.

Von den geplanten temporären Ausstellungen konnte
leider keine durchgeführt werden. ~ bestehen dies
bezüglich Bedenken, da es kaum verantwortetwerderu
kann, über längere Zeit papierene Exponate darzu
bieten. Die Luftfeuchtigkeit im Spycher ist hoch, und
das Papier wird feucht. Es wird versucht, einen gang
baren Weg zur Verbesserung des Klimas zu finden.

Neuerwerbungen

Erfreulich sind dievielen Neuzugänge der Sammlung.
Allen Spendern sei auch an dieser Stelle bestens
gedankt. Besonders wertvoll erwies sich die Gabevon
Frl. Helene Witzemann in Pfäffikon ZH, die aus vielen
Trachtengöllern, leinenen Frauenhemden, Schürzen,
Socken, Jüppen und einer Tellerhaube bestand, alles
Teile von Wehntalertrachten aus Watt. Nicht minder
bedeutsam sind mehrere ältere Schriftstücke, die uns
von Frau A. Bader-Paull übergeben wurden. Von ihr
stammt auch eine alte Weibeltasche und eine Back
mulde. Herr Hanspeter Zimmermann gab einen reich
bedruckten Säsack von 1868. Von Herrn Walter

Bader-Schönberg (Affoltern bei Zürich) kam uns eine
weitere Bleistiftzeichnung von W. A. Lehmann zu mit
Ansicht der Ruine Altburg im Jahre 1961. Mehrere
ältere Photos und Postkarten erweitern das Bild über
die Entwicklung von Watt und Regensdorf. Nichtver
gessen seien auch die Photos von Vereinen und von
der Feuerwehr aus der Zeit von ca. 1920. Immer noch
fehlenAnsichtenausunsererGemeindevonvorl 900;
ob sich wohl solche noch auffinden lassen? Es gibt
kaum einen ®rt im Kanton Zürich, der seine Vergan
genheit so wenig bildhaft belegen kann wie Regens
dorf.

Die Gemeindekanzlei stellte ~ verdankenswerter
Weise eine Kopie desvom StaatsarchivZürich erstell
ten Verzeichnisses aller Urkunden c~1~? 1 9~7 aufge
lösten Zivilgemeinde Regensdorf zur Verfügung.

Finanzen

Die letzten Rechnungen für den Innenausbau des
Spychers und die Einrichtung der Sammlung sind
beglichen worden, so dass die Schlussabrechnung
über den Kredit von 1974 demnächst vorgelegt wer
den kann.
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Blick vom ehemaligen Oberdorfbrunnen an der Affolternstrasse auf die Gartenwirtschaft vor dem Hirschen. Photo von ~191O.
(Geschenk von Hans Frei-Müller)
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Probestickerei einer Regensdorfer Schülerin von 1858
(Geschenk von Hans Meier [Burejeang t])

Inventarisierung des Bestandes

Die damit verbundenen Arbeiten sind angelaufen und
sollen 1979 nach Möglichkeit zum Abschluss kom
men. Neben dem bestehenden Eingangsbuch wird
ein Zettelkatalog über alle Museumsobjekteangelegt.
~ wichtigeren Stücke sind zum Teil schon photo
graphiert; die Photodokumentation soll erweitert
werden.

Kommission

Die Jahressitzung der Kommission findet im Januar
1 979 statt. Im Berichtsjahr trat der Vorstand einmal
zusammen ~ März), um den Betrieb des Museums
für das Jahr 1978 festzulegen und die noch ausste
hendenArbeiten•zuvergebeni-lerrEmilMeier-Schult
heiss, alt Gemeindepräsident, hat um seinen Rücktritt
aus der Kommission nachgesucht; ~ ist ihm seine
wertvolle Mitarbeit verdankt worden.

Bauliches

Herr J. Knuser hat die Dachinnenseite im Estrich mit
einem Plastikunterzug versehen. Dies war erforder
lich, da der Dachboden jeweils innerhalb weniger
Tage mit Staub und Dreck, der durch die Ziegel ein
drang, verschmutzt wurde. Er konnte als Depotraum
~ nicht Verwendung finden, In die Fenster des Erd
geschosses haben die Herren EArvanitache (zürich)
und G. Stäubli die Wappen der drei Gemeindeteile
(‘Regensdorf, Watt, Adl ikon) gemalt. Im Mai wurde die
schöne Linde vor dem Spycher gefällt. Die neue
Strasse nach Dällikon, der sie weichen musste, ist
bis Ende Jahr nicht in Angriff genommen worden.

Da sich der recht kleine Spycher als Museum nurfür
Objekte aus dauerhaften Materialien eignet, nicht
aber für die Ausstellung von Dokumenten, sieht sich
die Kommission schon jetzt nach einem weiteren
Gebäude um, das auch wertvollere und mehr Gegen
stände in historischer Ambiance zu beherbergen ver
mag. In Frage käme am ehesten ein nicht mehr ver
wendetes Bauernhaus. Sollte eine solche Erwerbung
nicht möglich sein, müsste der Spycher durch ent
sprechende Einrichtungen innen klimatisiert werden.

Wegleitung für den Museumsbesuch durch
Schulen

1. Anmeldung für den Museumsbesuch

Lehrer von Regensdorf, die mit ihrer Klasse das Ge
meindemuseum zu besuchen wünschen, haben sich
eine Woche zum voraus beim Präsidenten der Primar
schulpflege, Herrn G. Meier (Dällikerstrasse 62, Tel.
840 42 54; Schulbüro Tel. 840 13 50) anzumelden
unter Angabe des gewünschten Besuchstermins und
der Schülerzahl.

Herr Meier bietet für den gewünschten Termin eine
Begleitperson auf, die das Museum öffnet und (nach
Wunsch) eine Führung hält.

Der Besuch des Museums ohne Begleitperson ist aus
Prinzipgründen nicht möglich.

Grössere Klassen sind mit Vorteil zu teilen, da ~ die
engen Räumlichkeiten kaum zulassen,dass mehr als
1 5 Personen gleichzeitig etwas betrachten.

2. Pflichten während ~- Museumsbesuchs

Beim Eintrittträgt die Lehrkraft im Besucherbuch ein:
Zeitpunkt des Besuchs, Name des Lehrers, Klasse,
Schulhaus, Schülerzahl, Name der Begleitperson.

Die Lehrkraft ist dafür verantwortlich, dass das aus
gestellte Museumsgut nicht beschädigt wird.

Besondere Vorkommnisse und Wünsche sind dem
PräsidentenderMuseumskommission Dr. LWüthrich
zu melden (iRosenstr. 50, Regensdorf,Tel. 2-21 1010).

3. Themenwahl

~ist wünsch bar, dass~ Lehrer nicht einfach einen
Gang quer durchs Museum unternehmen, sondern
ein besonderes Thema herausgreifen~daran eine
vorbereitete Lektion knüpfen. Das Museum bietet für
die folgenden Themen geeignete Unterlagen:

— Ur- und Frühgeschichte von Regensdorf (Vitrine
mit archäologischen Funden im Erdgeschoss)

— Werdegang des Brotes (Ackerbearbeitung, Aus
saat, Ernte, Dreschen, Mahlen, Backen)

— Fuhrwesen (Pferdegeschirr, Pferdezug, Brems
vorrichtungen)
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— Weinbau (Presse, Stande, Rebbaugerät, Schäd
lingsbekämpfung)

— Erste Urkunde mit dem Namen von Regensdorf
(St.GaIler Urkunde von 870)

— Die Wehntaler Tracht (Frauentracht, Wäsche,
Brautkrone)
Heizung mit Kachelofen (Regensberger Kacheln,
Ghouscht aus der Alten Post 1785 und 18-26)

— Der Spycher als Gebäude (architektonischer Auf
bau, Datum, Bemalung, Verwendung, alte Darstel
lungen)

— Das Katzenseegebiet (Torfgewinnung, Eissägen)
— Wappen der Zivilgemeinden

Auch ~ ausgewählte Einzelobjekte lassen sich
kürzere Lektionen gestalten:

In memoriam

Alfred Schweizer

— Sä- und Getreidesäcke (Bemalung und Beschrif
tung, Verwendung), Windmühle (Scheidung von
Korn und Spreu), Waldteufel (Rodung), Trottstein
(Gegengewicht der Weintrotte), Hechel und Rät
sche (Flachsbereitung), Spinnrocken (Spinnen),
Messkette und Klappelle (alte Längenmasse), Per
gamenturkunden.

~Abzeichnen und Beschreiben einzelner Objekte.

Die handwerkliche Fertigung einzelner landwirt
schaftlicher i~iii~J hauswirtschaftlicher Geräte.

Abfassung von Berichten über die behandelten
Themen, den Museumsbesuch, die Aufgabe des
Spychers.

TemporäreAusstellungenwerden im Mitteilungsblatt
angezeigt.

Am 7. Oktober 1978 verunglückte Alfred Schweizer
in seinem 55. Lebensjahr auf einer Ferienreise in Süd
frankreich tödlich.

Alfred Schweizer erblickte am 4. November 1~als
Sohn des Willy Schweizer und der Emilie Poyet in
Basel das Licht der Welt. Er verbrachte auch dort als
jüngster von drei Knaben seine Schul- und Jugend-
jahre. Aber bereits mit vier Jahren verlor er seine
Mutter. Nach neun Jahren Schulbesuch entschloss
er sich wegen der herrschenden Krise ein Handwerk
zu erlernen und entschied sich für den Beruf eines
Zuckerbäckers. Nach Beendigung seiner Lehrzeit, die
er mit der besten Note aller Lehrlinge des Kantons
Basel abschloss, wollte Alfred Schweizer noch den
R~ruf eines Confiseurs erlernen. Eine Lehrstelle für
diese Zusatzlehre war bald gefunden, doch manch
mal kam ersich vorwie ein Chemiker und warerstaunt

über die Verwendung aller möglichen Rohstoffe, um
der grossen Nachfrage nach Süssigkeiten Genüge zu
leisten. F~ war sein grosser Wunsch, nach c~b? Lehr
zeit eine Stelle auf einem Uberseeschiff zu finden,
c~b~d ie grosse weite Welt lockte. Statt.dessen reiste
ernachThun in die Rekrutenschule und anschliessend
leistete er Aktivdienst. Da nach dem Kriege nicht mit
einem Auslandaufenthalt gerechnet werden konnte,
arbeitete Alfred Schweizer in Zürich, Schuls, St. Mo
ritz, Interlaken, Biel, Les Diablerets und Lugano. In
Winterthur übernahm c~ im Jahre 1949 ein Gross
Tearoom und lernte hier auch seine zukünftige Gattin
kennen, die ein eigenes €oiffeurgeschäft führte. Seit
195,5 wohnte Alfred Schweizer in Regensdorf, wo~
dann als Vertreterfürden Verkaufvon Büromaschinen
tätig war.

Seit 1972 war Alfred Schweizer Zünfter der Land-
zunft Regan. Als Heimwehbas!er hat er den Zünfter
namen <Piccolo> gewählt. Der Offentlichkeit stellte er
sich als Ersatzmann im Bezirksrat zur Verfügung und
figurierte seit Jahren auch auf der Liste der Kantona
len und Eidgenössischen Geschworenen.

Mit Alfred Schweizer ist eine in weiten Kreisen be
kannte und geschätzte Persönlichkeit von uns gegan
~j~ii~ Wer mit ihm in Kontakt trat, schätzte seine mit
Humor gewürzte Menschlichkeit und war von seiner
Bescheidenheit und seinem liebenswürdigen Wesen
beeindruckt; er wird ~ unserem Zünfterkreis eine
spürbare Lücke hinterlassen.



Die ältesten Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt per 30. September 1 978 von Rudolf Frei-Brändli

Meier-Marthaler Louise
Gaille-Tobler Elsa
Bopp Ernst
Frei-Müller Johannes
Hächler-Vogel Susanne

Fischer-Hediger Anna Maria
Mühleis August
Ecknauer Emil
Blindenbacher Julius
Meier-Frei Frieda
Wetzel Ernst

Juchli-Mertl Anna
Giudici-Maroso Irene Virginia
Wieland-Frei Armin
Kagerbauer Marie
Kunz Albert
Bopp-Müller Ernst
Boller Heinrich
Bader-Steiner Berta
Bopp-Müller Marie
Meier-Wicki Karl
Sonderegger Ernst

26. 3.1881
4. 6.1882
8. 3.1889

12. 3.1~J~
17. 7.1~T~
11. 9.1889
8.10. 1E~X~

20. 8.1890
16. 1.18~1
21. 4.1891
16.10.1891

17. 4.1892
13. 5.1892
15. 7.1892
14. 8.1892
16. 1 1893

9. 3.1893
24. 5.1893

6.1893
14. 6.1893
23. 7.1893
1~~12. 1893

Regensdorf
St. Gallen
Lupfig AG
Regensdorf
Othmarsingen AG
Reinach AG
Diessenhofen
Herznach AG
Hasle BE
Regensdorf
Laufen-Uhwiesen
und Zürich
Zufikon AG
Zürich
Zürich
MaurZH
Zürich
Oberbötzberg
Winterthur
Regensdorf
Oberbötzberg
Regensdorf
Walzenhausen
und Zürich

Rest. Eckstein, Adlikon
Haldenstrasse 86, Watt
Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Affolternstr. 35, Regensdorf
Hönggerstr. 1 20, Regensdorf
Torweg 17, Regensdorf
Hofwiesenstr. 39, Regensdorf
Fliederweg 34, Regensdorf
Watterstr. 1 59, Regensdorf
Bählstr.2~1, Adlikon
Schulstr.39, Regensdorf

Gartenweg 11, Regensdorf
Brünigstr.86, Watt
Dorfstr~770 Watt
Langfurrenstr. 62, Regensdorf
Hönggerstr. 1 24, Regensdorf
Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Pfandstr. 8, Regensdorf
Affolternstr.47, Regensdorf
Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Ringstr. 2, Regensdorf
Zielstr. 181, Watt

Wir danken

allen unseren Inserenten, die mit ihrem finanziellen
Beitrag die l~rucklegung und Herausgabe des Zunft-
blattes ermöglichen. Ganz besonders danken wir den
Verfassern derTextbeiträge, die bereitwillig am Zunft
blatt 1979 mitgewirkt haben.
Wirwänschen allen Leserinnen und Lesern ein glück
liches neues Jahr0

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN

Name Geburtsdatum Heimatort Wohnort
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