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Zum Geleit

Sehr geehrter Zunftblattempfänger, lieber Zunftblattleser,
Die Satzungen der Reganzunft beinhalten als Zweck und Ziel, unter anderem, die Wahrung und Neubelebung
bodenständiger Sitten und Gebräuche. Da die angenehmen Wberlieferungen uns naturgemäss näher liegen,
finden sich die Zünfter mit Damen zu Beginn des Monats November zum Martinimahl ein. In Erinnerung
des alten Zinstages wird von den Zünftern eine Zehntenabgabe beigesteuert, um damit einer Familie im
Voralpen- oder Berggebiet das Ausharren auf abgelegenen Höfen zu erleichtern und um zum Ausdruck
zu bringen, dass ihre Ausdauer von ~ Talbewohnern geschätzt wird.
Vor gut 200 Jahren schleppten ~Vorfahren den Zehnten zum Landvogt; auch die Kirche, das Bürgeroder Armengut und das Kloster Fahr bekamen einen Teil der Abgaben. Andererseits legte die Obrigkeit
grosse Vorräte an, um in Zeiten von Not an die ~ stärksten betroffene Bevölkerung Nahrungsmittel zu
verbilligten Preisen abgeben zu können. Daran hat sich eigentlich
von den Steuerzahlungen in drei
Raten und dem besser ausgebauten Fürsorgewesen abgesehen wenig geändert.
—

—

Verantwortung für das Gemeinwesen und Verantwortung für den Bürger im Staat bildeten und bilden die
Grundlage unseres Zusammenlebens. Gruppen, die nur ihre Sonderinteressen vertreten, dürfen in dieser
Gemeinschaft nicht zum Zuge kommen. Daneben darf nicht vergessen werden, dass in der Vielfalt unseres
Staates auch Menschen leben, deren Anliegen sich die breite Öffentlichkeit kaum bewusst wird. Auch sie
haben Anspruch Gehör, Verständnis und Unterstützung zu finden. Die Ubernahme von Verantwortung für
unsere Nächsten, in der Familie, im Beruf und in den Behörden ist Voraussetzung dafür, dass vorhandene
Probleme einer für alle akzeptablen Lösung zugeführt werden können.
Die Teilnahme an Gemeindeversammlungen und Urnenabstimmungen ist eine der Möglichkeiten, die
Verantwortung und den Willen der Mehrheit unserer Bevölkerung zum Ausdruck zu bringen. Das Mitmachen
in gemeinnützigen Organisationen, Parteien und Vereinen trägt dazu bei, sich mit den Auffassungen der
Mitmenschen zu beschäftigen und die Geselligkeit zu pflegen. Kurz gesagt: Es ist der persönliche Beitrag,
um sich in unserem grossen Dorf oder in unserer kleinen Stadt wohl zu fühlen.
Ein jeder, Mann und Frau, ist aufgerufen einen angemessenen Zehnten zum Gedeihen unserer Gesellschaft
und zur Erhaltung des bisher Erreichten beizutragen.
Hierzu wünsche ich allen Lesern des Zunftblattes viel Erfolg und alles Gute zum neuen Jahr.

Otto Hiestand
Statthalter der Landzunft Regan

Aus der Vergangenheit von Watt-Oberdorf
Zusammengestellt von alt Zunftmeister Gustav Meier

Historische Angaben von Dr. A. Lutz

Die Gerichtsbarkeit
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Ueii Meier, Oberdorf-Watt, Bieistiftzeichnung, 1977

Die stark befahrene Strasse von Watt nach Nieder
hasli führt durch den Weiler Oberdorf, der am Südhang unseres Dorfes liegt und wie eh und je vor
nehmlich landwirtschaftlichen Charakter hat. Be
mühen wir uns um einen Rückblick um das Werden
und Wachsen dieses Dorfteiles unserer politischen
Gemeinde Regensdorf.
Als erster Grundherr auf der Siedlung Oberdorf, die
den Freiherren zu Regensberg gehörte, erscheint
zu Beginn des 14. Jahrhunderts ein Rudolf III. von
Glarus, der in Zürich ~ Ratsherr und Pfleger der
Fraumünsterabtei amtete. Auf den Namen Oberdorf
stossen wir zum ersten Male im Jahre 1324, als be
sagter Rudolf III. von Glarus einem Rudolf von Oberdorf den Hof zu Oberdorf, der jährlich 14 Mütt Ker
nen, 5 Malter Hafer0 6 Viertel Erbsen, 6 Viertel Boh
nen, 1 Schwein, 1 Pfund Pfennige und 8 Hühner
abtrug, vermachte. Diese einst bedeutende Ritterfamilie verkaufte ihren einträglichen Meierhof nach
der Zunftrevolution von Rudolf Brun im Jahre 1-358
an das Kloster Wettingen. Zur gleichen Zeit ~
die Probstei zum Grossmünster in Zürich einen
kleinen Hof in ®berdorf.
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Das Kloster Wettingen übernahm zusammen mit
dem Meierhof auch die niedergerichtlichen Befug
nisse in Oberdorf, das heisst, ~ ist in die Nieder
gerichtsherrschaft von Watt-Oberdorf eingetreten.
Wie überall sonst, sollte es auch hier zu Kompetenz
streitigkeiten mit dem Inhaber der Hochgerichts
barkeit kommen, im Falle von Oberdorf mit den zu
Alt-Regensberg resid ierenden Gerichtherren über
die Talschaft Regensdorf. Diese Zwiste führten da
zu, dass die Zuständigkeiten neu abgegrenzt wer
den mussten. Im Jahre 1437 entschied ein Zürcher
Schiedsgericht im Streit zwischen dem Abt zu Wet
tingen einerseits und Junker Martin von Landen
berg-Greifensee zu Alt-Regensberg andererseits,
dass dem Kloster laut seiner Kaufsurkunden das
Recht zukomme, in dem zu Oberdorf gelegenen
Meierhof Recht zu sprechen. Doch durfte der Klo
stervogt nur über Vergehen richten, die mit Geld
bussen bis zum Betrag von 18 Schillingen bestraft
werden konnten. Standen Frevel zur Frage, die mit
einer höheren Busse zu belegen waren, mussten
die Richter eine «Umfrage» machen, c~i~ heisst es
wurde abgestimmt, ob für diesen Fall die Niedergerichtlichen oder die Hochgerichtsbarkeit zustän
dig sei. Jener Herr, dem der Stab zuerkannt wurde,
hatte Recht zu sprechen und ihm gehörte auch die
Busse.
Einem späteren Gerichtsherrn auf Alt-Regensberg,
dem reichen Fernkaufmann Rudolf Mötteli,derseine
Geltung und sein Lebensstil mit dem Ankauf alter
Adelstitel zeigte, missachtete diese Regelung vor
erst. Bürgermeister und Rat zu Zürich bestätigten
im Jahre 1463 den Schiedsspruch von 1437. Nicht
Mötteli, sondern das zu Oberdorf zusammentre
tende Gericht sollte entscheiden, wer in strittigen
Fällen dem Gericht vorstand und wem die Bussen
zufielen.
Der Übergang der Gerichtsherrschaft Alt-Regens
berg an die Stadt Zürich im Jahre 1467 führte keine
Änderung herbei. Die zuständigen Obervögte woll
ten sich aber nicht an die im Jahre 1417 festgelegte
Regelung halten, da der Abt von Wettingen seine
richterlichen Rechte seit Menschengedenken nicht
mehrwahrgenommen habe. Die Einwendungen des
Abtes führten dazu, dass eine Zürcher Ratskom
mission in die vom Kloster Wettingen vorgelegten
Urkunden und Rödel Einsicht nahm und zugunsten
des Abtes entschied. Wir lesen in der damals aufgesetzten Urkunde.
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(Aufnahme Gutknecht)

Stilistisch einwandfrei renovierter Speicher an der Nlederhasiistrasse In Watt-Oberdorf
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Ein prachtvolles «Drelsässen aus» in Watt-Oberdorf. Im Dreis~ssenhaus befinden sich Wohnung, Tenn und Stall unter dem selben
Dach. (Aufnahme Gutknecht)

«Die Abte von Wettingen sollten Vergehen betref
fend «Vad“ (Grenzen), Holzrecht und derglychen
Buossen~jdry, sechs, nün bis uf die achtzechen
Schilling uf gemelten Hof zustrafen, zougebtieten
und verbieten und darüber zuo richten haben, was
aber von der Hand oder sonst gefräflet wirt und
Inhalt der Manaten als in ander Weg für Buessen
gefallent, die sigen ob ald under achtzechen Schil
lingen, das dieselben Fräfel und ~o- nit einem
Herren zu Wettingen, sondern unseren Herren von
Zürich von ihrer Gerichten wegen zu Raegenstorf
inhalt ir ®ffnung und Rechten, ouch Gebotten und
Mandathen zu strafen und inzenemen gehören und
belyben.»

Als Grundherr besass Wettingen das Recht, den
Lehenbauern c~1b Teilung c~1~ Hofes und den Bau
neuer Häuser ~j~j verbieten. Von diesem Recht ist
zu verschiedenen Malen Gebrauch gemacht wor
den. In einem Falle musste sogar ein bereits auf
gerichtetes Haus niedergerissen werden. Oberdorf
war somit nie eine verarmende Gemeinde. Dem
Kloster Wettingen wurden immer pünktlich zum
Martinstag von Oberdorf die Grundzinsen abge
liefert, bestehend aus: 30 Mütt Kernen, ~ Malter
Hafer, ein Pfund Geld, 12 Hühner im Herbst und
12 Hühner zu Fastnacht sowie 400 Eier.

Die Familien von Watt-Oberdorf
Die Familie «Baldisber» oder Baltensberger er
scheint bis um 1545 in den Zinsrödeln. Anlässlich
c~i~ grossen Zürcher Freischiessens von 1504, das
von Schützen und Schaulustigen
der ganzen
Eidgenossenschaft besucht wurde, ist zur Un
kostendeckung ein «Glückshafen», das heisst eine
Lotterie veranstaltet und die Lotterieteilnehmer auf
einem Rödel verzeichnet worden, meldete sich
auch ein «Rudy Baldisperg von ®berdorf im Re
genspergertal». Die Bald isperger verliessen aber
dann die Gemeinde und ihr Lehen ging an einen
Stetli Volkart über, der von 1547 bis 1551 nachzu
weisen ist. 1552 wurden seine Besitzungen durch
WeIti Schwarz von Watt als Lehensträger sowie Uli
und Jakob Schwarz, auch von Watt übernommen.
Weit älter war die Familie «von ®berdorf» oder ®ber
dorfer, die den Weilernamen übernommen hatte. Die
letzten Nennungen dieser Familie.fallen in die zweite
Hälfte des Reformationsjahrhunderts. Im Februar
155? setzte das Kloster Wettingen fest: Gorgi
Schwarz und Hans ®berdorfer hätten das Wasser
von ®berdorf für die Wässerung ihrer Güter zu
len. Im Jahre 15V1 erlaubte der Abt von Wettingen
den Brüdern Felix und Mathe ®berdorfer, deren
Familien bisher einen gemeinsamen Haushaltge
führt hatten, ~ Hoflehen und das Haus zu teilen,
weil zwischen den Frauen Spannungen !1! bestan
den, fügte aber im Jahre 1572 hinzu, eine weitere
Teilung werde nicht zugelassen ~Teilungsbesch rän
.

kungen sind auch im heutigen bäuerlichen Erbrecht
verankert). Weiter ist in der Urkunde festgehalten,
dass wenn der eine der beiden Brüder starb oder
wegzog, hat der Verbleibende die andere Hofhälfte
zu einem angemessenen Preis aufzukaufen. Der
gesamte Wettinger Meierhof lag damals in den Hän
den von drei verschiedenen Familien. Felix und
Mathe Oberdorfer sowie Gorgius Schwarz besas
sen je eines der beiden Wohnhäuser ~ Hofstätte,
Speicher und Baumgarten und je zwei Fünftel aller
Güter. Hans und Jakob Schwarz nur einen Baum
garten und einen Fünftel des Bodens.
~von den Pfarrherren seit 1634 angelegten Haus
haltrodel oder Bevölkerungsverzeichnisse geben
~jI~ dann auch über die Familienverhältnisse und
Bevölkerungsentwicklung Auskunft. 1470 sollen
zwei Familien mit insgesamt acht Personen in Oberdorf gewohnt haben. 1634 fünf Familien mit insge
samt 36 Seelen. 1646 ungefährdie gleiche Bevölke
rungszahl mit folgenden Haushalten. die 65jährige
Margreth Frei, die Witwe des Hans Kunz, genannt
Dietikon mit ihrem Sohn Jagli,welcherden Schnei
derberuf ausübte (die Kunz waren durch Einheirat
miteiner Frei von ®berdorf in den Weilergekommen),
den Haushalt eines anderen Sohnesdes26jährigen
Hans Kunz, der ebenfalls Schneider war~ Dann des
77jährigen Jagli Hinna (Hinnen) genannt Bur mit
Sohn und Enkeln. Weiter Hans Hinna (Hinnen) ge
nannt Gyger eines 54jährigen Bauern mit Sohn und
Enkeln. Schliesslich der Haushalt des reichen zum
Watter Dorf patriziat gehörenden 44jährigen Hans
Frei, genannt Morli, Amtsrichter und Säckelmeister
von Watt mit sechs Söhnen und einer Reihe von
Dienstboten. 1816 sollen 31 Personen und 1821 40
Personen in Watt-®berdorf gewohnt haben.
Der Weiler Watt-Oberdorf hatte immer stets vor
nehmlich landwirtschaftlichen Charakter. Es ent
wickelten sich aber auch zwei Handwerkerdyna
stien, die ihr Handwerk über Jahrzehnte ausübten.
~war die Uhrmacherfamilie Hinn und die Schnei
derfamilie Kunz. Die Weiler Altburg und Geissberg
entwickelten sich in einem ganz anderen Sinn.Völlig
mittellose Handwerks- und Gewerbefami lien, teil
weise sogaraus Deutschland, setzten sich in diesen
beiden Weilern fest und erhielten das Landrecht
der Stadt Zürich. Der bäuerliche Charakter ging
hier ganz verloren.
Die Zunahme der Einwohner in Watt-øberdorf Ende
des 15. Jahrhunderts ist damit zu erklären, dass
das bis jetzt gehandhabte Handlehen in ein Erb
lehen umgewandelt wurde, das heisst, nicht mehr
ein einziger Hofmeier erhielt vom Grundherrn den
grossen Hof auf drei oder sechs Jahre gegen
Handlehensgeld zugesprochen, der Meierhof
wurde vielmehr aufgeteilt und diese neuen klei
neren Einheiten wurden an Familien abgegeben
mit dem Recht, sie zu vererben. Weitere Unter
teilungen wurden aber nicht mehr zugelassen.

Kirche und Schule von Watt-Oberdorf
Kirchlich gehörte Watt-Oberdorf zusammen mit
Affoltern, Watt, Adlikon und Nieder-Regensdorf zu
Höngg. Den Gottesdienst besuchten die @berdorfer
in Watt, wo die Pfarrei Höngg eine Ablage hatte.
Nur an hohen kirchlichen Feiertagen mussten die
®berdorfer nach Höngg marschieren, um in ~
Kirche zu gehen. ~Jahre 1529 wurden dann ®ber
dorf, Watt, Adlikon und Nieder-Regensdorf von der
Pfarrei Höngg abgetrennt und zusammen niit ®ber
Regensdorf zu einer neuen Pfarrei Regensdorf ~
hoben. Die Kirchenpflege, die damals auch sittenpolizeiliche Funktionen ausübte und zugleich
Schuipflege war, bestand aus drei Abteilungen
sogenannter Kirchmeier und Ehegaumer. In der
Watter Abordnung war in der Regel auch ®berdorf
vertreten.
In der Reformationszeit wurde die Volksschule und
der Schulzwang eingeführt. Der Unterricht wurde
vorerst vom Pfarrherrn oder einem seiner Familien
angehörigen in Regensdorf erteilt.Erst vom 17. Jahr
hundert an wurde dieses Amt von einem Laienschulmeister versehen.
Streitigkeiten mit dem Dorf patriziat von Regensdorf
führten dann dazu, dass Watt mit Oberdorf und
Sand, vorübergehend auch Adlikon, erstmals auf
den Winter 1660 eine eigene Schule einrichteten,
die weitgehend von diesen Siedlungen getragen
wurde und nur geringe Zuwendungen von der ge
~ Kirchgemeinde und von Zürich bekam. Un
terrichtet wurde Dii einer grossen Bauernstube in
Watt-Sand, später in Watt-Dorf. Im Jah rel 794 baute
die Dorfsch ulgemeinde zum Teil in harter Fronarbeit
ein eigenes Dorfschulhaus. Als Schulmeister fun
gierten Bauern und Heimarbeiter, die vom Zürcher
Antistes geprüft worden waren und vom Pfarrer in
Regensdorf visitiert werden mussten.
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Diese Ausrichtung in kirchlicher und schulischer
Hinsicht liess ~ dann Ef~i vernünftig erscheinen,
dass Oberdorf anfangs 19. Jahrhundert der Zivilgemeinde Watt zugeteilt wurde. Sowohl in Watt wie
in Oberdorf wurde dieser regierungsrätliche Ent
scheid mit Genugtuung aufgenommen.

.7.

~
In Watt-Oberdorf sind wedergrosse Ereignisse pas
siert noch grosse Entscheide gefällt worden, aber
der Weiler Oberdorf hat überJah rhunderte, bedingt
durch eine eng der Scholle verbundene Bevölke
rung, all den Stürmen die über ihn hinweggefegt
sind getrotzt und wir wollen hoffen, c~J~ er auch
weiterhin in unserer Gemeinde ein Schmuckstück
bäuerlichen Lebens und Schaffens bleibt.

‘

Über der Haustüre steht die Jahrzahl 1882. EU~i~ Jahr feiert
dieses Bauernhaus sein loOjähriges Bestehen.
(Aufnahme Gutknecht)
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Das Treppengiebelhaus am Fusse der Alt-Burg
Heinrich Esslinger
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Blick von Süden auf den Weiler Altburg

In Regensdorf ist ~!Ä~I? einigen Jahren mit grossem
Erfolg übrigens—das baufälligeTreppengiebelhaus
am Fusse c~1~?Ruine Alt-Regensberg im Auftrag des
neuen Besitzers, ~j. Richard Eugster, Regensdorf,
einer Innen- und Aussenrenovation fachgerecht un
te~zogen worden. T~ historische Haus präsentiert
sich heute mit blendendweisser Fassade. Die de
korativen Fensterfassungen, die gemalten Lisenen
(Eckquadern) und ganz besonders die Treppen
giebelaufbauten geben dem schmucken Bauwerk
d~‘iJ~ besonderes Gepräge.

Solange die Hausgeschichte anhand der Grundprotokolle iml9.Jahrhundertzurückverfolgtwerden
konnten, waren die Probleme gering. Nach 1800
wurden die Schwierigkeiten grösser.Vor allem dann,
wenn ~ Rückverweise ~ den Protokollen nicht
exakt genug waren, ~ die richtigen Kaufbriefe mit
Sicherheit aufzuspüren, oder wenn, wie dies auf
die Zeit zwischen 1780 und 1880 zutrifft, die Grund
protokollbüchervernichtetworden sind.Hierkonnte
Marco A. R. Leutenegger nur mit Hilfe der Einwoh
ner- und Haushaitrödel die Lücke schliessen.

Zwischen c~J~iii Einst und Jetzt dieses Hauses liegt
ein langer, geheimnisumwobener baugeschichtli
cher Weg, c~i~ Dr0 R. Eugster interessierte. Er er
teilte Marcob~J~b Leutenegger, Meilen, den Auftrag,
diesen Weg zu rekonstruieren. Per Forsch ungs
gesch ichte folgen die Ausführungen über das Haus
an der Burghofstrasse 37~

Aus der Zeit vor 1651 sind keine Grundprotokolle
vorhanden, weshalb in diesem Abschnitt nur noch
die Haushaltrödel, Pfarrbücher und manchmal auch
Aktenstücke weiterhalfen. Aus diesem Grund kann
keine exakte Angabe gemacht werden, wann das
Haus wirklich erbaut worden ist. Eine grobe zeitliche
Einordnung ist möglich. Diese bestätigt wiederum
die über einem Fenster im 1. Stock angebrachte
Jahreszahl.

—
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Die Alt-Regensberg
•

Der Burghügel und das umliegende Land waren
in der Zeit des 12.- und 13.Jahrhunderts im Besitze
der Freiherren von Regensberg. Das Herrschafts
gebiet fiel samt den Burganlagen beim Aussterben
der älteren Linie, um 1350, als Erbe den Herren von
Landenberg-Greifensee zu. 1424 erklärte Martin von
Landenberg die Burg als offenes Haus für die Stadt
Zürich.
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Im alten Zürichkrieg (1436—1450) belegte die Stadt
die Veste mit Zürchern und Angehörigen der Vogtei
Regensberg, worauf sie im Juni 1443 von den Eid
genossen belagert und nach deren ~)bergabe zer
stört wurde. 1458 übernahm derwohihabende Kauf
mann Rudolf Mötteli von Rappenstein vom Zürcher
Bürger Johann Schwend die Alt-Regensberg. Er
liess die stark beschädigte Burg wieder herstellen
konnte sich aber seines Besitzes nicht lange er
freuen. Neben dem, was Mötteli für die Erneuerung
der Burg aufgewendet hatte, beschreibt er auch,
wie er ein Haus mit einer darin untergebrachten
Trotte am Fusse des Burghügels erbauen liess. Die
ses Haus verfügte über eine Stuben, eine Küche
und mehrere Kammern, gerade richtig für einen
Pächter, der darin wohnen und die Rebberge pfle
gen sollte.
Das Treppengiebelhaus an der Burghofstrasse

Die Erwähnung der Trotte dieses Hauses erlaubt
mindestens die Vermutung wenn sie sich auch
nicht beweisen lässt dieses Gebäude könnte ein
früherer Bau des Hauses an der Burghofstrasse 37
gewesen sein.
—

—

Nachdem die Stadt Zürich Burg und Herrschaft
übernommen hatte, residierte der Vogt, der 1469
neu geschaffenen Vogtei Regensdorf, eine zeitlang
auf Alt-Regensberg. Möglicherweise wurde sogar
das von Mötteli erbaute Haus als Quartier des Unter
vogts benutzt. Als der Vogt es aber vorzog, von
Zürich aus seines Amtes zu walten, gab es auch
für den Untervogt keinen Grund mehr, beim verlas
senen Burghügel zu wohnen.

Die Erbauer des Hauses
Am Treppengiebelhaus ist an der der Strasse zugewandten Fassade die Jahreszahl 1555 einge
meisselt. Diese Zahl muss als die ältere Begrenzung
der Herstellungsphase des Hauses angesehen wer
den, da es den ersten schriftlichen Hinweis für eine
Wiederbesiedlung am Fusse des Burghügels erst
am 20. Oktober 1560 gibt. Zu diesem Zeitpunkt be

warb sich Simon Grossmann «by der alten Regens
purg» neben sechs anderen um das Untervogtsamt
in Regensdorf. Die Bezeichnung «by der alten Re
genspurg» lässt darauf schliessen, dass der Betref
fende, dem dies hinter seinen Namen beigefügt
wurde, auch tatsächlich dort wohnte.

Das Jahr 1560 ist somit als die jüngere Begrenzung
zu betrachten und führt zur Annahme, das Haus an
der Burghofstrasse 37 sei in dieser Zeitspanne neu
erstellt worden. Möglicherweise wurden sogar die
aus Möttelis Zeiten stammenden Gebäuderesten
in Stand gestellt und wieder verwendet. Werfürden
Bau des Hauses verantwortlich war, entzieht sich
unserer Kenntnis. Gewiss war ~ jemand aus der
Familie Grossmann, dawirdie Nachkommen dieses
Geschlechtes nach den Angaben des Pfarrbuches
von Regensdorf und in den seit 1634 für die Altburg
geführten Haushaltrödeln als dort wohnhaft aufge
schrieben finden.
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Das Geschlecht der Grossmanns
Am 8. Januar 1553 liessen Hans Grossmann und
seine Frau Elsy ihren neugeborenen Sohn HansRudolf taufen. Die Mutter c~I~ Täuflings, eine gebo
rene Kauffier, entstammte einer bekannten Unter
vogtsfamilie der Vogtei Regensdorf. Dank der Aus
kunft über die Herkunft der Mutter und der Paten
müssen c~1t~ Grossmanns der führenden Schicht
von Regensdorf angehört haben.
Nachdem sich Grossmann 1584 ein zweitesmal
verheiratet hatte, verlegte er seinen Wohnsitz in
eines der Häuser~UEKatzensee. Der «Täufling» Rue
deli heiratete im November 1575 Regula Schwarz
und dieses Grossmanngeschlecht wird auch 1637
durch eine Heirat mit Anna Frei aus Watt nachge
wiesen.

Als ihre Kinder erwachsen waren, und die Söhne
gar mit ihren Frauen bei ihr einzogen, wurde der
zur Verfügung stehende Wohnraum zu knapp. D.
mag mit ein Grund sein, c~i~~3 zwischen 1694 und
1700 ein weiteres Haus bei derAltburg erbautwurde.
Die Witwe Müller, geborene Bader, zog nach dessen
Fertigstellung mit ihren Kindern darin ein.
1669 verkaufte Heinrich Meyer von Watt Haus und
Hofstatt an Heinrich Grossmann aus Höngg.
Ziehen wir ums Jahr 1700 eine Bilanz, so wohnten
im untersuchten Haus Jakob Meyer mit seiner Fa
milie, die Witwe Hans Heinrich Gubelmanns sowie
deren Nachfahren; Margret Bader jedoch wohnte
im zweiten Haus bei der Altburg.

Neben diesem Familienzweig woh ntenJakob Gross
mann, genannt Jaggli mit Ehefrau und Tochter und
Heinrich Grossmann mit Frau und fünf Kindern
ebenfalls im Haus.

Die Bewohner des Hauses im 17. Jahrhundert
Im Hause wohnten neben den Grossmanns noch
andere Familien. Im ersten Haushaltrodel von 1634
sind die Gassmanns und Felix Frei mit seiner Ehe
frau erwähnt. Ob die Freis jemals einen eigenen
Anteil am Haus besassen ist nicht überliefert. Es
ging den beiden Eheleuten kurz vor ihrem Lebensende nicht gut. ~ bezogen vom Almosenamt Lilt~‘
natlich 1 Pfund Geld. Als Felix Frei 1649 verstarb,
zogen die Behörden seiner Witwe 4 Schillinge von
diesem monatlichen Beitrag ab.
Für kurze Zeit, von 1640 —1649, wohnte das Ehepaar
Zöbeli im Haus bei der Altburg. Sie übernahmen
wahrscheinlich die Wohnung des nach 1634 ausgezogenen Jakob Grossmann.
1662 stiessen zwei weitere Ehepaare zur Haus
gemeinschaft hinzu. 1665 verkaufte Hans Gass
mann seinen Anteil am Haus an Gubelmann. Rudi
Grossmann verkaufte 1668 im Namen seiner Schwe
ster Regula und den Kindern seines Bruders Hein
rich die Anteile der Grossmanns am Haus 37 an
Margret Bader, die Witwe von Felix Müller
Sie hatte eine stattliche Anzahl Kinder aufzuziehen,
weshalb sie recht viel Platz zum Wohnen benötigte.
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Blick von der Ruine Alt Regensberg auf das Treppengiebel
haus. Der Haustell A befindet sich links, der Hausteil B Ober
und der Haustell C rechts dem Eingangsportal

Die Familien Meyer, Nüssli und Laubi
von 1679 bis 1821

~11~ drei Familien waren während 142 Jahren im
Besitz at~ sogenannten Anteils A. Ob ~ noch an
dere Inhaber dieses Anteils gegeben hatte, ist nicht
feststellbar, ~ die Beweiskette durch die Vernich
tung des Schuld- und Konkursbuches aus den Jah
ren 1760 bis 1820 unterbrochen wurde. Aus diesem
Grund war Leutenegger bei der Rekonstruktion der
Besitz- und Einwohnerverhältnisse auf verschie
dene Hilfsmittel angewiesen. Für die Bewohnergeschichte lieferten uns Haushaltrödel nützliche
Angaben; allerdings sind sie nicht immer ~ ein
deutig, um klar festzustellen, ~ ~ wirklich um
einen Bewohner des Hauses handelt. Hier halfen
wiederum die Besitzer der Trotte weiter, die bei der
Altburg in der Nähe unseres ®bjektes gestanden
hatte. Als Einstieg für die Rekonstruktion diente
eine Anmerkung im Grundprotokollbuch aus dem
Jahr 1821. Sie verweist uns ins Jahr 1679 zurück.
In diesem Jahr stossen wir auf den Schuldbrief von
Jakob Meyer.

Sein Sohn, Heinrich LMJ~z~~, verkaufte 1751 den An
teil am Haus ~jji Johann Nüssli. Dieser hatte aller
dings nie darin gewohnt und nach dem Kaufbrief
vom 7. Mai 1751 war er auch nicht lange im Besitz
cft~~Anteils. Schon am 25. März übernahm Fried
rich Laubi von Höngg den besagten Hausanteil.
Laubi wohnte seit 1751 ~ Haus. Er war bei Johann
Nüssli eingemietet gewesen. 1791 schien es Fried
rich Laubi und seinem Sohn Konrad finanziell nicht
allzu gut ~n gehen. Sie mussten 175 Gulden bei
Heinrich Leutert von Regensdorf aufnehmen.
Nach dem Tod Friedrichs, kurz vor dem Jahr 1800,
verkauften seine Söhne, Johannes und Konrad,
ihren Anteil an der Trotte für 12 Gulden. 1820 finden
wir den Hausanteil im Besitz von Felix und Hans
Heinrich Stäubli. ~ verkauften die Liegenschaft
im Februar 1821 an Johannes Keller, dem jüngsten
Sohn von Hans Heinrich Keller.

Die Anteile E~J iiiix~1 C unter der Familie
Gubelmann-Pfister bis 1722

Das Geschlecht der Ehrsams
Magdalene Riethmann, deren Herkunft sich nicht
klären liess, verkaufte 1720 ihren Hausanteil an
Heinrich Ehrsam aus Weiningen. Im sogenannten
Zugbrief vom 24. Juni 1722 übernimmt Heinrich Ehr
~jjj die Verpflichtung, die Schulden des verstor
benen Felix Pfister zu tilgen. Als Gegenleistung
erhielt er drei Vierteic
Hauses.
Im darauffolgenden Jahr verkaufte Heinrich Ehrsam
dem seit 1720 im Haus wohnenden Hans Heinrich
Meyer aus Oberhausen eine Stube, eine Küche,
eine Kammer auf dem mittleren Boden und dreiein
halb Teile c~J~J Estrichs. Von jetzt an lebten die
Ehrsams in dem später als Anteil ©bekannt gewor
denen Teil des Hauses. Am 9. Juni 1769 übergab
der Sohn von Heinrich Ehrsam seinen Besitz an
seinen Schwiegersohn Heinrich Schmid aus Buchs.
Diejunge Familie lebte beinahe zwanzig Jahre in die
sem Haus bis Heinrich Schmied am 3. Januar 1786
alles an Ulrich Keller von lllnau für 1400 Gulden
verkaufte.

Nachdem Hans Heinrich Gubelmann nach dem
Jahre 1682 in c~i‘ Verbannung gestorben war0 be
erbte ihn sein Sohn Hans Jakob. Er benötigte Geld,
weshalb er sich welches 1687 und 1691, unter an
deren bei Hans Baithasar Werdmüller, auslieh. Da
er zwischen 1691 und 1694 starb er war zurzeit
seines Todes 26jährig konnte er dieses aufge
nommene Geld nie zurückzahlen. Deswegen blie
ben diese Schuldbriefe bis ins 19. Jahrhundert auf
dem Hause liegen.
—

—

Für ungefähr zwanzig Jahre änderten sich die Be
sitzverhältnisse des Hausanteils B nicht mehr. Die
Besitzverhältnisse sind bei heutiger Betrachtung
allerdings etwas verworren. Um 1720 verkaufte Ka
tharina Pfister anscheinend einen Teil ihres Haus
besitzes an eine Magdalene Riethmann, die aller
dings nie im Haus gewohnt hat. Katharina Pfister
starb am 14. Dezember 1721. Als ihr Mann, Felix
Pfister, im darauffolgenden Jahr das Zeitliche seg
nete, können wir in seinem Hinterlassenschafts
protokoll nachlesen, dass er drei Viertel des Hauses
besessen hatte. Bedenkt man, dass die Familie
Meyer den Anteil A besass, der ebenfalls einen
Viertel des Hauses einnahm, ~ muss man sich
fragen, welchen Anteil Katharina Pfister wirklich
verkauft hatte. Wahrscheinlich wurden die ver
sch iedenen Woh nanteile jeweils unterschiedlich
bewertet. Seit dem 17~Jahrhundert wohnten immer
wieder fünf, ja sogar sechs Haushaltungen in die
sem Haus. Deswegen ist es möglich, dass die ~
sitzanteile um 1720 durch fünf geteilt, aber als
Viertel bezeichnet wurden.

—

~
-~

E~3 Portal zur Burghofstrasse

Hans Heinrich Meyer und das Geschlecht der Keller
Wie wir im vergangenen Kapitel gehört haben, ver
kaufte 1723 Heinrich Ehrsam einen Teil seines Be
sitzes für 460 Gulden an Hans Heinrich Meyer aus
Oberhausen. Dieser Hausanteil wird im 19. Jahr
hundert als Anteil B behandelt.
1722 und 1725 wird Meyer allerdings in den Haus
halt- und Einwohnerrödeln dieser Jahre nicht ge
nannt. Erst 1730 ist er mit seiner Familie wieder
aufgeführt. Seine Frau Susanne Denzler hatte ihm
zwei Söhne, Felix und Caspar, und eine Tochter,
Verena, geboren. Nach seiner Mündigkeit zog Felix
in fremde Kriegsdienste. Glücklich scheint sich das
Leben dieser Familie nicht entwickelt zu haben. Im
Rodel 1730 ist die Bemerkung zu lesen, dass Hans
Heinrich Meyer, nachdem er seinen Hausanteil am
17. April 1739 an Caspar Keller verkauft hatte, am
12. Dezember 1740 elend und arm gestorben sei.

Heinrich, derÄlteste, verlegte seinen Wohnsitz 1833.
Dies wird in einem Kaufbrief aus dem Jahre 1850
belegt. Er hatte kurz vor seinem Tod im selben Jahr
seinen Scheunenanteil an die beiden Söhne seines
jüngsten Bruders, Johannes, verkauft. Nach seinem
Ableben veräusserte die alleinige Erbin, seine Toch
ter Anna, den ihr zugefallenen Viertel am Hausanteil
B am 9. Januar 1851 an ihren Onkel Matthias Keller.
Matthias war jetzt im Besitz von drei Vierteln des
Hausanteiles B.
Johannes Keller mochte ebenfalls die Raumnot
seiner fünfköpfigen Familie zum Kauf des Haus
anteiles A am 21. Februar 1821 bewogen haben. Er
besass nun insgesamt einen Viertel des Teiles B
und den ganzen Anteil A. Die Nachkommen des
Kaspar Keller besassen somit seit 1821 zwei Drittel
des hier untersuchten Hauses.
Die beiden Töchter von Johannes, Barbara und
Verena, die beide vom Schicksal wenig begünstigt
wurden—sie heirateten Männer, die Konkurs mach
ten —wurden am 12. Oktoberl 852 von ihren Brüdern
Johannes und Johann Jakob, für das Erbe ihres

Mit Caspar Keller zog der Ahnvater mehrerer Be
sitzergenerationen ein. Seine Frau, Katharina Rieder
von Höngg, schenkte ihm vier Kinder, drei Töchter
und den Sohn Heinrich. Dieserl743 geborene Sohn
heiratete 1775 Regula Notz aus Höngg. Der Ehe
entsprossen mindestens neun Kinder; wovon die
fünf Knaben das Anwesen nach dem Tode des Va
ters übernehmen sollten. Dieses Ereignis trat am
20. März 1820 ein.
Zu diesem Zeitpunkt war Heinrich, der dritte Sohn,
bereits verstorben. Die Teilung fand jedoch erst am
18. März 1824 statt. Dieses Datum ist zugleich der
Todestag des jüngsten Sohnes Johannes. Wahr
scheinlich sollten dadurch die Erbansprüche der
minderjährigen Kinderdurch diesenTeilungsvertrag
gesichert werden. Verteilt wurde der 1739 von Cas
par Keller, dem Grossvater der Erben, gekaufte
Hausanteil.

1
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Die vier Söhne erhielten als eigenen Anteil «am
Hauswesen der vierte Theil an der Stuben, Kuchi,
Kammer, Winden, Obertilil, dervierte Theil am Keller
unter der Kuchi». Wirft man einen Blick auf die
genealogischen Tafeln der Familie Keller, ~ erhält
man ein recht anschauliches Bild, wie eng beiein
ander ein grosserTeil der Menschen auch im letzten
Jahrhundert noch wohnten. Diesem Umstand tru
gen die Söhne wohl auch Rechnung.
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Daniel, derZweitjüngste, bestätigte am 14.Juni 1824
den schon früher getätigten Verkauf vom 22. Okto
ber 1822 seines Anteils an seinen älteren Bruder
Matthias.
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Gemalte Lisenen an der sQdöstllchen Hau8ecke

Vaters ausbezahlt. Gleichzeitig verkauften die bei
den Söhne den Erbanteil B, drei Zeh ntel des Wohn
hauses, ihrem Onkel Matthias. Im Jahre 1855 teilten
sie die ererbten Grundstücke durch einen weiteren
Vertrag untereinander.

1880 erhielt er von der Zürcher Kantonalbank ein
Darlehen von 4500 Franken. Doch auch diese Mass
nahme konnte den Konkurs nicht mehr aufhalten.
Am 17. Juli 1881 erwarb die Garantiegenossenschaft
Watt die Konkursmasse.

Onkel Matthias hinterliess seinen fünf lebenden
Kindern, als er am 4. Juli 1858 starb, den ganzen
Anteil B. Auf dieses Erbe verzichteten wiederum die
drei Töchter zugunsten ihrer Brüder Johann Hein
rich und Johann. Diese zahlten ihre Schwestern
mit je 170 Franken aus. Am 7. Juni 1859 wurde der
Erbauskaufsvertrag abgeschlossen und gleich an
schliessend liessen die Brüder einen Teilungsver
trag ausstellen. Dabei übernahm der jüngere der
beiden, Johannes, den ganzen Anteil ~ am elter
lichen Haus.

Das Geschlecht der Grob und die übrigen
Bewohner des Hausanteils C

Treppengiebel auf der Nordseite des GebAudes
(Aufnahmen H. Esslinger)

Heinrich Schmid verkaufte seine Liegenschaft 1786
für 1400 Gulden an Ulrich Keller aus Illnau. Dieser
wiederum veräusserte schon im November 1790
seinen Besitz an Georg Uhlin. Der neuerworbene
Besitz wurde schon nach vier Jahren, 1794, an Hans
Ulrich Grob weiter veräussert.
Am 18. September 1794 zog der 51 jäh rige Grob mit
seiner Frau und seinem Kind in der Altburg ein. Er
verkaufte 1813 einen Teil seines Besitzes:
die
Hälfte an der Stuben, die obere Kammer, 9 schuhbreit von der Winden neben bemelter Kammer, samt
der Dachung, welche über bemelter Kammer und
Winden geht. Die Hälfte an der Kuchi, der vierte
Teil am Keller unter des Konrad Laubis Kuchi...».
«...

Der Käufer hiess Jakob Hess von Wappenswil aus
der Pfarrei Bäretswil. Dieser lebte 1812 mit seiner
Frau Verena Matthis von Watt bei Grob und seiner
Familie.
Als 1822 Hans Ulrich Grob starb, übernahm sein
1794 geborene Sohn das Erbe. Ihm verkaufte am
16. Dezember 1846 Jakob Hess seinen Anteil wieder.
Heinrich Grob konnte 1862 stolz den gesamten vom
Grossvater erkauften Anteil C im Grundprotokoll
buch aufzeichnen lassen. Der ständige Mangel an
Geldmitteln zwang ihn anscheinend, sich immer
wieder zu verschulden. Dies mochte einer der
Gründe für den Verkauf seiner Habe am 10. Januar
1778 an Herrn Gutmann-Guggenheim aus Baden
für 18‘OOO Franken sein. Dieser liess das Haus am
10. Dezember desselben Jahres verganten und
Heinrich kaufte ~ zurück. Er blieb dem Verkäufer
6722 Franken schuldig; damit nahm das Verhängnis
seinen Lauf.

Die Bewohnerschaft im letzten Viertel des
19. Jahrhunderts
Die Jahre 1876, 1881 und 1891 bedeuten für jeden
Hausteil eine Zäsur in ihrer Bewohnergeschichte.
1876 verkaufte Johannes Keller den Anteil A für
900 Franken an Felix Bickel. Bickel seinerseits
konnte sich diesen Kauf nur dank einem Darlehen
von seiner Mutter Elisabeth leisten.
Diese Schuld hat er bis 1878 nicht getilgt; vielleicht
war er auch ausserstande, dies zu tun. Jedenfalls
verkaufte er am 11. April des gleichen Jahres seinen
Besitz an seine Mutter. Diese schaute jetzt ihrerseits
nach einem Käufer beziehungsweise einer Käuferin
um.
Sie fand sie in der Witwe Anna Maag, welche ihr
die Liegenschaft am 4. Februar 1879 abkaufte. Frau
Maag lebte bis zu ihrem Tode am 25. Juni 1897 im
Haus bei der Altburg. Noch im gleichen Jahr ver
äusserten ihre Kinder das Erbe an Emil Keller von
Regensdorf.
Am 17.Juli 1881 wurde die Konkursmasse Heinrich
Grobs an die GarantiegenossenschaftWattverkauft.
Nach 87 Jahren machte das Geschlecht der Grobs
Konkurs. Am 13. Mai verkaufte die Garantiegenos
senschaft von Watt die Liegenschaft an Jakob Lan
dert von Tössriedern. Dieser blieb beinahe 9 Jahre
im Besitz des Hausanteils C. Er verkaufte ihn am
7. März 1894 erneut an die Garantiegenossenschaft
Watt, welche wiederum während vier Jahren im
Besitz dieses Hausanteils blieb.
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Erst am 23. Januar 1899 fand sich wieder ein Käufern
Dieses Mal stammte er aus dem Tirol. Sein Name
lautete Sismio Floria. Auch e~ konnte in diesen
Wänden nicht heimisch werden, zumal ihm ein pro
fitables Geschäft durch den Verkauf winkte. Er be
zahlte für die zwei Fünftel
Wohnhauses, die
ganze Scheune, den Stall und c~i~ Schopfanbau
4500 Franken. Diese Gebäulichkeiten konnte er am
29. November 1902 dank ihrem höheren Asseku
ranzwert für 10‘OOO Franken an Friedrich Kuh n-Pa
der von Rheineck verkaufen. Jetzt hatte der Hausanteil C wieder c~iJJ~ Geschlecht gefunden, c~ für
die künftigen 75 Jahre darin wohnen ~ill~
~-

Aus dem d~~1891 müssen wir nochmals von einem
Konkurs im Haus ~jj~ der Burghofstrasse berichten.
Auch in diesem Fall war die Garantiegenossen
schaft Watt ~ Aufkäuferin der Konkursmasse von
Johannes, dem Sohn des Matthias Kellern Noch im
August desselben Jahres verkaufte sie den Anteil
B an Emil Kellern

Die Berufe der Einwohner während dreier
Jahrhunderte
Wie aus den Kaufbriefen bekannt wird, besass jeder
Einwohner des Hauses ~ der Burghofstrasse 37
einen Garten, einige Bäume, manchmal sogar Wiesland, Reben und Wald. Die Erwerbsgrundlage dieser
Leute beruhte also einerseits auf dem bäuerlichen
Gewerbe und anderseits in der Ausübung eines
Handwerkes.
Im 17. Jahrhundert übten die Grossmanns das
Schneider-Handwerk aus. Auch der Weber- und
der Küferberuf waren in diesem Jahrhundert in
diesem Haus vertreten. Die Küferei betrieb Jakob
Gassmann, der sein Handwerk auch an seinen Sohn
Hans weitergab. Allerdings verkaufte dieser seinen
Hausanteil 1665 dem Krämer Hans Heinrich Gubel
mann.
Gubelmann betrieb sein Gewerbe bis 1677. Nach
dem Haushaltrodel c~Il~~ Jahres wird er als
Landes verwiesen angegeben. Welcher Untat man
ihn beschuldigte, ist allerdings nicht ~!i erfahren.
Seine Frau Verene Ayger betrieb das Krämerge
schäft weiter und übergab c~ schliesslich ihrem
Sohn Hans Jakob. Das Kramgewerbe wurde bis zu
Beginn des 18. Jahrhunderts weitergeführt.
~-

1909 verkaufte Emil Keller c~iü Anteil B an Albert
KelIer~ Dieser übergab ~i~P~J diesen Teil an Gustav
Kellern Dieser wiederum 1938 ~j1 Theodor Keller0
Theodor trat 1946 den Hausanteil ~3an einen @~i~
Keller ab, der ihn im Jahr darauf Frieda Keller
überliess.

Die Besitzer des Hauses im 20. Jahrhundert
Im Jahr 1902 waren die Anteile A und ~3 im Besitz
von Emil Keller. Der Anteil C hingegen besass Jo
hann Friedrich Kuhn.
Emil Keller bleibt bis 1938 im Besitz des Hausanteils
A. Im selben Jahr übernahm ihn ebenfalls Theodor
Keller, der wenigstens für die Zeit des Krieges im
Besitz beider Anteile, A und B, war. Erst 1953 wech
~ der Teil L~3 erneut seinen Besitzer, indem er
an Friedrich Wicki verkauft wurde.
Während dieser Zeit war der Abteil C im Besitz
der Familie Kuhn. 1933 ist der Besitz Johann
Friedrichs auf dessen Sohn Friedrich übertragen
worden.
In den Jahren 1975 und 1976 verkauften nachein
ander die drei Besitzer ihre Hausanteile an Herrn
Dr. Richard Eugster, Apotheker zu Regensdort. ~7
liess das Haus ~D der Folge gänzlich renovieren und
richtete c~ entsprechend c~?Zeit des 18. Jahrhun
c~J~ wieder her.
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Nicht nur rechtschaffene Handwerker wohnten in
diesem Haus. Betrachten wir die Beschäftigung von
Jakob Wirz: Er beteiligte sich 1656 mit den Zürcher
truppen am ersten Villmergerkrieg. Als er aus die
sem Krieg heimgekehrt war, damals etwa 26jährig,
arbeitete er bis zu seinem Lebensende gjh~ Tag
löhner.
1m16.Jahrhundertverlegtesich dasSchwergewicht
der im Haus anzutreffenden Berufe auf die Strumpfweberei. Diese Verschiebung lässt sich mit der Ent
wicklung der Textilverarbeitung erklären. Heinrich
Ehrsam war der erste Strumpfweber bei der Altburg.
Ihm folgten mehrere Bewohner, die in diesem Hand
werk tätig waren, ~J zum Beispiel Friedrich Laubi
und Heinrich Schmid. Zwischen 1700 und 1750 war
auch die Zunft der Schuhmacher durch Heinrich
und Hans Heinrich Meyer vertreten.
Der Abschnitt zwischen 1780 und 1810 zeigt eine
Vielzahl von Berufen, so z. B. der Strumpfweber, der
Schneider, der Müllerknecht und auch ein Bauer.
Im 19. Jahrhundert verändert sich das Berufsbild
der Bewohner insofern, als dass sich keine selb
ständigen Handwerker mehr auffinden lassen, son
dern nur noch Lohnarbeiter, wie Maurer, Bahnwär
ter, die daneben auch in der Landwirtschaft tätig
waren.

Simehüsli
Jean Metz
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Der älteren Generation in Watt weckt die Erwähnung
des «Simeh üsli» Erinnerungen. Das am Dorfausgang
gegen Oberdorf stehende Häuschen war, wie man
heute noch an der Beschriftung über der Türe er
sehen kann, die Schuh macherwerkstatt von Simeon
Frei, genannt «Weibelsime». Der Verfasser erinnert
sich, wie er als Dreikäsehoch in den Zwanzigerjahren c~fr~ Schuhe mit den abgelaufenen Absätzen
zum Weibelsime bringen ~iT1‘!~~ I1i~ der Werkstatt

immer etwas fremdartig nach Leder und
Pech. Auf dem Werkstattboden standen in Reih und
Glied immer viele währschafte Schuhe, auf der ei
nen Seite die Reparierten, auf der anderen Seite
diejenigen Schuhe, die Weibelsime noch in die
Behandlung nehmen musste. Halbschuhe ~
rlii!~i~i kaum. Weder der Herr der Schöpfung noch
~ richtiger ~ij1~trug solches Weiberzeug.
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Die Werkstatt war zugleich die Schlafstube. Weibel
sime sass auf einem Hocker vor seinem Bett, hatte
eine Schürze umgebunden und den Beschlagstock
zwischen die Knie geklemmt. ~ Bettanzüge waren
dunkelweiss, wie überhaupt die Werkstatt kaum
mehr Ef~ einen besenreinen Eindruck hinterliess.
Wie kÖnnte~aber bei einem älteren Junggesellen
anders~1~
Mussten wir Knaben die Schuhe dem Schuhmacher
überbringen, klopften wir meistens mit einem
schlechten Gewissen an der Türe. Schimpfte Wei
belsime wohl, oder drohte er, uns beim Herrn Lehrer
anzuschwärzen? Eines der Sonntagsvergnügen der
Watter Jungmannschaft war, Polizist und Räuber zu
spielen. Dieses Vergnügen war aber nur dann per
fekt, wenn c~ um die Häuser herum sehr laut zuging
und mindest eine erwachsene Person aus dem Mit
tagsnickerchen aufgeschreckt wurde. Im Laufe der
Zeit wusste man auch, bei welchen Häusern der
Kinderlärm nicht erwünscht war. Und so kam es,
dass einmal im Monat der Weibelsime als Opfer
auserkoren wurde. ~ Spiel, Erwachsene zu är
gern, ist keine Erfindung der heutigen Zeit, dies
war schon vor fünfzig Jahren ein lustiges Spiel.
Weibelsime war gar nicht nachträgerisch. Konnte
man den Besuch mit den defekten Schuhen auf
den schulfreien Mittwochnach mittag verschieben,
war der Sonntagszorn verraucht.
Unser L~ortschuhmacherwar nebenbei noch Weibel
und Sigrist derZivilgemeinde.Viermal am Tage, erst
mals um fünf Uhr früh, ~ er den Weg ins nahe
Schulhaus und zum Türmli hinauf, wo er eine der
ältesten Glocken im Kanton Zürich läuten durfte.
Als Weibel B~Jer Bussen ein, wenn ein Stimmbürger
den Besuch derGemeindeversammlungverSäumte,
~bot die Land besitzer zum Frondienst in Wald und
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Feld auf und gab bekannt, wann und wo «Fallfleisch »
bezogen werden musste, weil ein Landwirt «ungfell»
im Stall hatte.
Der Verdienst von Weibelsime war, nach heutigen
Begriffen, sehr bescheiden. Als Weibel und Sigrist
bezog er im Jahre 1917 eine Jahresbesoldung
von 200 Franken. Und das Schuhmachergewerbe
brachte kaum ein grosser Gewinn, zahlte man doch
in den «goldenen Zwanzigerjahren» für~ Flicken
von Absätzen 30 Rappen, oder wie man dazumal
sagte, drei Batzen. Trotzdem war Weibelsime stolzer
Besitzer eines Häuschens mit einigen Aren Garten.
Weibelsime konnte als Vertreter der Selbständigerwerbenden des letzten Jahrhunderts betrachtet
werden. Bescheiden, von der Hand in den Mund
lebend, aber doch zufrieden mit sich und der, da
mals noch heilen, Umwelt. Im Archiv der Zivilge
meinde Watt liegt ein Verzeichnis mit der Anschrift
«Einzug-Protokoll des Grundzinses der Gemeinde
tragerei Watt ab 1843». In diesem Buch sind alle
Personen aufgeführt, die in Watt Grundbesitz hat
ten. Zu jener Zeit war Weibelsime noch nicht auf
der Welt,damalswarein Konrad Schwarzals Schuh
macher erwähnt. In diesem Buche sind säuberlich
Zuname und Beruf der Landbesitzer erwähnt. Es
erstaunt, welche Berufe dazumal in einem kleinen
Bauerndorf wie Watt ausgeübt wurden. wiese Berufe
wurden meistens im Nebenberuf, nebst der Bewirt
schaftung des landwirtschaftlichen Kleinbetriebes,
ausgeübt. Es lassen sich an Hand des erwähnten
Buches folgende Handwerkausübungen feststel
len: Schuhmacher, Maurer, Schmied, Schlosser,
Papiermacher, Metzger, Weber, Steinhauer, Küfer,
Zimmermann, Dreher (Drechsler), Tischmacher
(Schreiner), Wagner, Sattler und Tuchfärber.

Eine wichtige Urkunde für Watt
Lucas Wüthrich

Das Gemeindemuseum von Regensdorf besitzt eine
mit Tinte beschriebene, leicht lesbare Pergamenturkunde (Format 35,2 x27,8 cm), die sich nicht nur
durch ihr beträchtliches Alter, sondern auch durch
die vielen in ihr vorkommenden Watter Flurnamen
auszeichnet. Es liegt offenbar das älteste Dokument
dieser Art vor, über ~ die Gemeinde Regensdorf
verfügt. Leider ist die genaue Herkunft des Schrift
stücks unbekannt.
Der Text stellt ein Verzeichnis derjenigen Wiesen
und Äcker im Watter Bann dar, die in der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts dem Kloster St. Biasien
im Schwarzwald gehörten und von denen der reiche
Zürcher Bürger Jacob Gienter den Zehnten an sich
zog. Jacob Glenter der Ältere wurde 1352 Meister
der Gerbernzunft und kaufte 1373 den Meierhof zu
Regensdorf und damit wohl auch zahlreiche Zehnt
rechte aus St. Blasischem Grundbesitz. Das Kloster
St. Blasien verfügte nicht nur in Watt über beträcht
liches Land, sondern auch andernorts im Furttal.
Glenter weist mit dem Verzeichnis lediglich die ihm
zehntpflichtigen Landstücke in Watt aus.
Die Schrift der Urkunde deutet nach Ansicht der
Paläographen eher auf das frühe 15. Jahrhundert
als auf das nach den Umständen eher passende
spätere 14. Jahrhundert. Es könnte sich demnach
um eine etwas spätere Kopie nach dem Originaltext
handeln (um 1400).
Was nun c~J~ Schriftstück besonders interessant
macht, das sind die in ihm enthaltenen Ortsbezeich
nungen für einzelne Felder. Die Entstehung von
Flurnamen, die sich in dieser Zeit vollzieht, lässt

sich daran ablesen. Wie im Spätmittelalter üblich,
war das Land wegen der allseits geübten Dreifelder
wirtschaft in drei Zeigen geteilt. Daneben bestand
Wiesland, das nicht in den jährlichen Anbauwechsel
einbezogen wurde. Die Allmend spielt hier keine
Rolle, da nur die Glenter persönlich zinspflichtigen
Landpar~zellen aufgeführt sind und nicht auch der
Allgemeinbesitz.
Unter den noch heute üblichen Flurnamen, die zum
Teil unseren modernen Strassen die Namen gege
ben haben, findet man die folgenden: Katzenrüti,
Pünt, Grund, Hueb, Breiti, Ziel, Gheid, Fallmet, Berg
wis. Gewiss können von älteren Ortsansässigen
noch weitere Bezeichnungen in der Urkunde be
stimmt werden. Hat etwa «Wölflis Loo» mit.dem Wolfgalgen (am Südrand der Rümlangerstrasse) und
der «Lindenstock» mit dem Watter Dorfkern (Re
staurant Linde) etwas zu tun~~erwähnten Acker
und Wiesen liegen in einer Zone, die sich vom Kat
zenrütihof bis etwa zum Schwenkelberg gegen
Buchs zu hinzieht, mit der Kernzone rund um die
®rtschaft Watt. Die erste Zeig lag offen~sichtlich
östlich von Watt, die zweite in der Gegend des
Dorfes selbst sowie entlang des Weges nach Adli
kon, die dritteln deretwas erhöhten Gegend Laubis
ser/Gheid. Die Egerten beziehen sich auf das kaum
bewirtschaftete Brachland. Wie noch heute wurde
die Fläche der Grundstücke mit Jucharten gemes
sen (=~J~a).
Eine wissenschaftliche Untersuchung der bedeu
tenden Urkunde und ihres für Watt aufschlussrei
chen Inhalts ist geplant. Wer etwas zur Deutung im
einzelnen beitragen kann, ist gebeten, sich mit dem
AutorLiJil Verbindung zu setzen.
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Dis nachgeschribnen Aker vnd Wisen gebent mir Jacob Gienter Zechenden von
Biäsyerhof ze Watt gelegen
Des Ersten wider Katzen Rüty Xliii Jucharten Dero iigent liii an der gebreite
by dem Nussböm

~ ein Juchart an c~I~E Heist Der Morgen stosset ~ji~ den weg vber den uberganden
Aker
~1fl~il1 liii Juchart ~j der gniien
II Juchart vor Wöltlis Lo vor Dien Rütinen her vf ein Juchart gat vntz
An Die Wisen
Jtem Iii Juchart iigent ob Regenstorffer veld

Die Ander Zeig
Jtem Des Ersten VI Juchart an ~? Hub
Jtem ii Juchart in Der Hub rüty
Jtem 1 Juchart in Der Bünt stosset Abhin vif der ilnden stok. Die ~j[~) Juchart
stosset an den Weg vntz an Den Obern Marchstein
Jtem ein halb Juchart lit in Dem Grund vor Dem Mülibach
Jtem lii Juchart iigent an Feimatt
1 Juchart lit in Adlikomer Zeig
Die Dritt Zeig
Jtem Des Ersten lii Juchart iigent an der gebreite iigent über den Weg
Jtem ein halb Juchart iit vor der breite
Jtem ein halb Juchart iit vif der witen strass vif dem hag
Jtem ein halb Juchart III~ vif dem berg
Jtem ein halb Juchart lit vndan an der gebreite dero man spricht die zu gebreity
Jtem iii Aker lit ein Juchart vnder der wisen heisset geheiden wis vnd zwen
Aker hinder der wisen einer vnder der strass vnd einer ob der strass
Dis sint Die Wisen
Jtem Des Ersten Der Öl lit ob ~2~ii~ weg vnd denn ein wisly in dem nidern säget vnd
denn Böl wisle, vnd dann dz ober wisie in der fladlerren vnd dann ein
wisiy heisset hubwis
Jtem aber in Des köfmans Öl an der Egerten Die git @ii~~1~i in den zechenden
Jtem die gross wis des watmans wis git mir ouch zechenden
Jtem dz kieinn wisie git mir Quch zechenden die wisen ligend beid ze buchs
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Pergamenturkunde betreffend die Zehnten Jacob Gienters in den Zeigen und Wiesen von Watt
(Gemeindemuseum, mv. GMR 515). Um 1400.

25

Pflanzenöle und -fette
Gottfried Günthart

4

(.
Mohnpflanzen
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Vor rund 4000 Jahren wusste nicht nur Pharao, der
König von Ägypten, Nuss-, Oliven- und Sesamöl zur
Verfeinerung seiner Speisen ~ji~J schätzen. Pflanz
liche Öle, so berichten uns uralte L~okumente, ge
hörten auch bei einfachen Arbeitern und Dienern
des alten Ägyptens zur täglichen Nahrung und wa
ren sogar ein fester Bestandteil ihrer Entlöhnung.

die Museen vieler Länder schmücken, lassen kaum
ahnen, wie alt sie sind. Ebenfalls im alten Testament
der Juden finden wir viele Hinweise auf Ölbäume
und -haine, und D3I~ einem solchen hat ja Christus
die Nacht vor der Gefangenschaft zusammen mit
seinen Jüngern verbracht.

Herodot, der alte griechische Geschichtsschreiber,
sowie auch seine römischen und persischen Nach
folger hinterliessen uns viele Berichte über ~lpflan
zen und ihren Wert für die menschliche Ernährung.
~ie ~lkrüge, ~lhörner und ~lvasen, welche heute

In China finden wir ebenfalls uralte Aufzeichnungen
über den Genuss von Pflanzenöl, diese sind ver
mutlich noch älteralsdiejenigenderMittelmeerwelt.
Jüngere Unterlagen gibt ~ ebenfalls aus der Welt
der Inkas, anderer Naturvölker und aus der Vor
geschichte Amerikas.

Mohnfeld bei Oberurnen GL
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delsprodukt geworden. Man pflanzt sie nun dort,
wo sie die günstigsten Erträge geben, leider oft
ohne Rücksicht auf die dort wohnenden Menschen
und deren Nahrungsbedürfnisse. Export ist nicht
immer und überall ein Segen, aber: «Geld regiert
die Welt». Aus dem gleichen Grund hat sich in den
letzten Jahrzehnten auch unser Gebrauchsölsorti
ment grundlegend geändert. Diese Entwicklung
wurde allerdings durch zwei Weltkriege, welche
wieder zur «Selbstversorgung» riefen, gründlich
unterbrochen.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Berichte
über die verschiedenen Ölpflanzen und ihrer Ver
arbeitung und Verwendung immer häufiger. Beson
derswird die Verwendung deröle fürdie Ernährung,
die Medizin oder die Schönheit der Frauen be
schrieben; daneben auch die Verwendung in der
sich entwickelnden Technik, z. B. Malen, Färben,
Beleuchten. Vor allem werden immer mehr Ölpflan
zenarten erwähnt. Die Ölsaaten kommen nicht mehr
nur aus den eigenen Ländern, man findet ölliefernde
Pflanzen rings um die Welt. Sie sind zum Welthan
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Not ~ uns die Ölpflanzen der Ahnen wieder lieb
werden. Sie waren plötzlich wieder wertvoll, gut und
preiswert. Aus was haben unsere Ahnen Öl gewon
nen?~war ein beachtlich breiter Fächer von «Ge
schmäckern»
edlen und anderen
denn man
kannte c~ Raffinieren und Desodorisieren noch
nicht: Baumnüsse, Haselnüsse, Buchnüsschen,
Trauben und Obstkerne, Kürbiskerne (heute noch
in Österreich und Osteuropa), Lein, Disteln, Mohn
und Levat (Raps). Unsere Generation pflanzt nur
noch den Raps und einige Spezialitäten für die
Reformhäusern
—

—
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Rapsernte in der Linthebene
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Rapspuppen in der Linthebene
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Diese einheimischen Ölsamen wurden auch in ein
heimischen Ölmühlen und -pressen verarbeitet. Ich
denke an die «Öle» der Familie Holenstein in Buchs,
welche 1918 eine Buch er-Guyer-Presse erhielt und
etwa 1950 den Betrieb einstellte. Heute läuft die
Mühle als Gewürzmühle weiter. Aber auch an die
«Öle» der Familie Keller in Böttstein, welche noch
bis 1961 nach alter Väter Sitte mit Keilen ölpresste.
Diese Anlage ist von den Sais-Werken als Museum
gut erhalten und kann jederzeit besichtigt werden.
Mit Freuden zeigt der alte Öler Edi Keller seine
«Fabrik» samt allem dazugehörenden Werkzeug,
z. B. das Filterpaket aus Kuhschwanzhaaren. Das
Ölen muss ein besonderes Handwerk gewesen
sein, Edi Keller hat sein Lebtag Sonntag und Werktag, Sommer und Winter, nie Schuhe getragen.Auch
als Soldat nicht, darum ist er nun mit 75 Jahren ein
gesunder Witzbold. Ein Besuch bei ihm ist ein Er
lebnis.
Neben den alten und modernen Sameriölen gibt es
aber «Das Beste aller Nährfette: Reines Olivenöl»

(GastronomischesSammelwerkLarousse) .DieOlive
wächst rings um das Mittelmeer auf Bäumen, die
ein Alter von tausend Jahren erreichen können.
Nicht aus dem Kern, sondern aus dem blauen, vio
letten oder schwarzen Fruchtfleisch wird das Öl
gewonnen. Zu Recht erfährt man, dass die Oliven
baumschädlinge Jahrtausende lang auf natürliche
Weise in Schach gehalten werden konnten. Man
kann auch den Kern mit zermahlen, denn er ergibt
das gleichschmeckende Öl. Das «Jungfernöl» ist
aber das feine, goldgelbe, nichtraffinierte Vorlauföl,
c~ ist nicht einfach Öl, sondern für Feinschmecker
gedacht.
Die übrigen modernen Öle sind Samenöle aller Art,
sie kommen heute zum Teil als Sortenöle, meist aber
als Markenöle oder verarbeitet zu Margarine auf den
Markt. Kaltgepresst (bis 50°) oder warmgepresst,
mehr oder weniger ungesättigte Fettsäuren, Hy
drierung, Raffination, Desodorierung und alle die
vielen chemischen und physikalischen Probleme
kann man in Fachzeitschriften nachlesen.
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ölkuchen In der öImühIe Holensteln Buchs, In den Krlegsjahren 1940—1947
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Gesamtansicht der Getreide- und Rapstrocknungsaniage in Niederhasii
(Aufnahmen Dr. R. Maag, G. GOnthart)

Wir haben etwa in der Reihe der Häufigkeit an Im
portsaaten: Sonnenblumenkerne (Ausbeute ca.
30%) aus dem Schwarzmeergebiet, Sojabohnen
(20%) aus Nord- und Südamerika und Ostasien,
Baumwollsaat (35%) aus Amerika, Afrika und Asien,
Erdnüsse (45%) aus Afrika, Asien und Amerika, Ko
kosnüsse (60%) aus lndonesien,Ceylon,Ph ilippinen,
Ölpalmen (65%) aus Afrika und Babassukerne (65%)
aus Brasilien. Dazu die Sesamsaat aus «Tausend
und einer Nacht» und unser Raps (45%). Der Rapsanbau ist in der Schweiz kontingentiert. Raps wird
aber fast auf der ganzen Welt angepflanzt, oft auch
als Zwischen- oder Unterfrucht, vor allem in Ost
asien und Indien. Er ist wohl die Hauptölpflanze.
Im SchweizerAckerbau ist erfürden Fruchtwechsel
unentbehrlich, denn die mittelalterliche Brache ist
ja im Zeitalter der Wirtschaftlichkeit nicht mehr«in».
Eine wünschbare Ausdehnung des Kontingentes
scheitert an den internationalen Handelsverträgen.

Unser Raps wird nicht mehr mit der Sichel geerntet,
um dann auf Puppen oder Heinzen nachgetrocknet
zu werden. Die modernen Mähdrescher mit den
Senkrechtseitenmesser bewältigen auch die
schwierigsten Lageräcker. Nach dem Drusch muss
das Dreschgut sofort auf etwa 9% Wassergehalt
nachgetrocknet werden, denn sonst wird es in we
nigen Stunden heiss und geht zu Grund, hat es doch
bei der Ernte oft mehr als 25% Feuchtigkeit. ~iese
«E~reschernte» ist darum nur möglich, weil wir jetzt
über grosse Trocknungsanlagen verfügen. Im Bezirk
Dielsdorf haben die Landwirtschaftlichen Genos
senschaften, mit Hauptbeteiligung der Landw. Ge
nossenschaft Regensdorf und Umgebung die lei
stungsfäh ige Getreidetrocknungsanlage in Nieder
hasli gebaut. Sie ermöglicht erst den neuzeitlichen
Rapsanbau. Ein Musterbeispiel von genossen
schaftlicher Selbsthilfe, um die inländischen Pro
dukte zu fördern.
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Die Pflanzenöl- und Fettverwendung in der Küche
ist vielfältig. Nicht nur Salate aller Art und Majon
naisen werden damit genüsslich gemacht; man
braucht Öl und Fett zum Fritieren der Backwaren,
der Kroketten und Pommes Frites, der Fastnachts
küchil und der Schaffhauser Schlüferli, aber auch
zum Herstellen von Kuchen- und Pizzateig, auch
zum Anbraten von Sch nitzelnL!jJiit~1 Fisch. Man könnte
~flj~ Pflanzenöl- und Fett-Buch schreiben, oder gibt
c~das schon? Dazu kommt noch die Lebensmittel
industrie, vor allem die Konditoreien mit den feinen
Pralin~s, Bisquits und Torten, die Öle und Fette
braucht.
Zu ~fl1 dem Segen kommen aber noch die wertvollen
Neben- oder Restprodukte; die Ölkuchen. Minde
stens 50% der verarbeiteten Saaten werden ~zf~
Viehfutter verwendet und bilden wertvolles, fast un
entbehrliches Eiweiss-ErgänzungSfutter zu unse
ren heimischen, stärkereichen Rauhfutterarten.
Milchkühe, Mastrinder, Schweine und Federvieh,
vor allem die Legehennen, erhalten so ihr wissen
schaftlich ausgewogenes Menu. Fast zu viel c~J~
Guten, denn wir leiden ja unter einem Butter- und
Fleischberg und ertrinken fast im Milchsee. Ist es
ein Trost: Lieber Überfluss als Not?
~ ist ein weiter Weg von König Pharao und dem
alten Testament, den Moh nkuchen und Moh nsaaten
der Kelten und Pfah Ibauer bis in unsere «heile» Welt
ein Weg immer begleitet von c~IpfIanzen aller Art.
In ihnen ist eine ungeahnte Kraft, viel Energie, immer
regenerierbare Sonnenenergie. Wir reden ~pd
schreiben ~ ~ viel von Energie. ~ie ~lpflanzen
werden sie auch in Zukunft für alle möglichen, aber
auch für jetzt noch unbekannte Verwendungsarten
zur Verfügung stellen. In Südafrika fahren die land
wirtschaftlichen Dieseltraktoren schon mit Rapsöl,
fast wie früher die Pferde mit Hafer und Heu aus
betriebseigener Produktion.
—

1
Der Energieeinsatz in der Küche und am Familientisch bringt wohl auch Energie in die menschlichen
Arme und Gehirne. Es bleibt noch zu lernen, sie
sinnvoll zu nützen und Gottes Segen aus unseren
Pflanzen nicht zu missbrauchen.

~yVertasser Gottfrled Günthart In einer Soja-Plantage
in Paraguay 1981
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1981
Hans Schädler

Nach 38jähriger verdienstvoller Tätigkeit für die
Gemeinde Regensdorf ist Gemeinderatsschreiber
Walter Hinn im Oktober1980 in den wohlverdienten
Ruhestand getreten. In dieser langen Zeit hat in
allen Belangen des Lebens eine gewaltige Entwick
lung stattgefunden, die sich auch auf die Gemeinde
verwaltung Regensdorf ausgewirkt hat. Diese Ent
wicklung hat Walter Hinn an seinem Arbeitsplatz
in nächster Nähe miterlebt. Als sein Nachfolger
freue ich mich, für das Zunftblatt REGAN über die
Tätigkeit des Gemeinderates berichten zu dürfen.
Der Gemeinderatsschreiber ist das rechtliche Ge
wissen seiner Behörde, und er nimmt als Bindeglied
zwischen Behörde und Volk eine wichtige Stellung
ein. Es ist seine besondere Aufgabe, im direkten
Kontakt mit der Bevölkerung Verständnis für demo
kratische Grundelemente und entsprechendes
Handeln zu vermitteln. Wir leben heute in einer
Zeit der Umwandlung von Gesellschaftsformen,
Zielen und Wertmassstäben. Das Gemeinwesen hat
mehr und mehr Aufgaben der Daseinsvor- und Da
seinsversorgung zu erfüllen. Das hat zur Folge, dass
die herkömmlichen kommunalen Verwaltungsstrukturen vielfach nicht mehr genügen. Das Ge
meinwesen und im speziellen natürlich seine Ver
waltung hat heute ein viel grösseres Pensum an
Leistungen zu erbringen und zwar im autonomen
Wirkungsbereich wie in den vom Bund und Kanton
übertragenen Aufgaben.
Dieser Problemkreis war auch Gegenstand einer
eingehenden Verwaltungsanalyse, die der Ge
meinderat vor drei Jahren in Auftrag gegeben hat.
Ziel der von einem erfahrenen Unternehmensbera
ter durchgeführten Studie war die Verbesserung
der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Dies ge
schah zum einen durch eine umfassende Bestan
desaufnah mederanstehenden Probleme und deren
anschliessenden Bearbeitung, und zum andern
durch die Einführung verschiedener ®rganisations
und Führungsinstrumentewieørganigramme, Funk
tionsdiagramme, Stellenbeschreibungen usw., ~
sich in der Privatwirtschaft schon seit geraumer
Zeit bewähren.

Hans Schädler, geb. 6. 11.1943, Bürger von Neuenhof AG,
seit 1Juli1980 als Gemelnderatsachrelber in Regensdorf tätig.
Inhaber des Fachausweises ~ Vereins zürcherischer
Gemeinderatsschrelber und Verwaltungsbeamter (VZGV)
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Heute ist eine klare Abteilungsgliederung vorhan
den, die die Koordination zwischen den verwal
tungsinternen Bereichen gewährleistet. ~
Be
schaffenheit der Organisationsstruktur ermöglicht
eine hohe Leistungseffizienz.
Die Verwaltung weist eindeutig den Charakter eines
öffentlichen Dienstleistungsunternehmens mit ei
nem breiten Sortiment auf. Aus den Entwicklungs
tendenzen lässt sich unschwer eine noch stärkere
Zunahme der Verwaltungsaufgaben voraussagen.

Änderung der Gemeindeordnung
Die heute gültige Gemeindeordnung stammt aus
dem Jahr 1972. Die Anpassungen an das kantonale
Planungs- und Baugesetz (PBG) führten zu einer
ersten Teilrevision, die in der Urnenabstimmung
vom 25. September1977 gutgeheissen wurde.
Bei der Gemeindeordnung handelt c~sich um eine
Gemeindeverfassung, also um die Grundordnung
der Gemeinde. Dieser Grundordnung entspricht auf
kantonaler Ebene die Kantonsverfassung und auf
Bundesebene die Bundesverfassung. Daraus ergibt
sich, dass nur das Wichtigste in die Gemeindeord
nung gehört. Fragen untergeordneter Natur sind in
weniger wichtigen Erlassen, namentlich in Ge
meindeverordnungen zu regeln. Unter Beachtung
dieses Grundsatzes hat der Gemeinderat die zweite
Teilrevision eingeleitet.
von der Stimmbürgerschaft am ~ November
1981 ~utgeheissene zweite Teilrevision erhöht die
Finanzkompetenzen für Gemeindeversammlung,
Gemeinderat und Gesundheitsbehörde. Die neuen
Ansätze sind aijs~ewogen und entsprechen den
Bedürfnissen einer Gemeinde mit über 10‘OOO Ein
wohnern.

..—...—F.—--—--~

Am ~‚~1974 hat die Gemeindeversammlung den
Bebauungsplan (Verkehrslinienplan) für die Ge
meinde Regensdorf genehmigt. Mit diesem Plan
haben die Stimmbürger einem Strassenverkehrskonzept zugestimmt, welches die Einwohner so
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gut wie möglich von Lärmbelästigungen durch den
Motorfahrzeugverkehr und von Unfallgefahren be
freien soll. Mit dem Ausbau des Ostrings, der
Umfahrung von Adlikon und der Verlängerung der
Affolternstrasse in Richtung Dällikon ist für einen
Teil der Einwohner inzwischen eine Entlastung
erreicht worden.
Hingegen herrschen an der Adlikerstrasse noch
immer prekäre Zustände. Ein grosser Teil des
Durchgangsverkehrsvon Höngg nach Buchs/Diels
dort benützt nach wie vor diese durch Wohngebiete
und längs des Schulareals Ruggenacher führende
Strasse. Die Gefährdung der Schulkinder und die
Belastung der Anwohner durch den Verkehr ist
sehr gross.
Nach der Bewilligung der Kredite für den Ausbau
der Moosäckerstrasse (Urnenabstimmung vom 27.
April 1980) und der Riedthof- und Feldblumeri
strasse (Urnenabstimmung vom 14. Juli 1981) kann
zusammen mit den Sanierungsmassnahmen «Im
Dreispitz» der Hauptteil des erwähnten Verkehrskonzeptes realisiert werden. Die grossen Wohnquartiere an der Riedthof-, Watter- und Adliker
strasse werden vollständig vom Industrie- und
Durchgangsverkehr befreit.
Als letzter Schritt im Rahmen der Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse in diesem Raum verbleibt die
Sanierung des SBB-Niveauübergangs an der Adli
kerstrasse durch eine Über- oder Unterführung.

Alters- und Pflegeheim Furttal
Die Gemeinde Regensdorf steht in der Altersarbeit
vor einer grossen Aufgabe. Seit Jahren wird der
Bau eines Altersheims mit Leichtpflegeabteilung
an zentraler und doch ruhiger ~ in Regensdorf
gewünscht. Es soll diejenigen Betagten aufnehmen,
die keinen eigenen Haushalt mehr führen können
oder wollen.
Mit dem am 1. Februar 1981 von den Stimmbürgern
der Träger- und Standortsgemeinde bewilligten
Bruttokredit von Fr0 11‘630‘000.— kann ein zweck
mässiges und wohnliches Altersheim realisiert wer
den. Die Baubewilligung wurde erteilt und die~!I~
ventionsgesuche sind dem Bund und Kanton ein
gereicht worden. Der Baubeginn wird voraussicht
lich im Frühjahr 1982 erfolgen.

Private Bautätigkeit
Die private Bautätigkeit hat gegenüber dem Vorjahr
zugenommen. Nebst einigen kleineren Bauten wur
den in diesem Jahr mehrere grosse ®bjekte reali
siert, beziehungsweise mit deren Erstellung begon
nen. Von den 76 bewilligten Baugesuchen entfallen
15 auf Einfamilienhäuser, G3auf Meh rfamilienhäuser,
1-3 auf Industriebauten und 40 auf andere Haupt
gebäude und Umbauten. lnsgesamtwurden 64Wohnungen bewilligt und deren 96 fertiggestellt. Diese
Zahlen zeigen, dass die Bautätigkeit nach dem «Ein
familienhaus-Boom» der letzten Jahre wieder sämt
liche Sparten des Hochbaues in «normalem» Rah
men umfasst. Der Gesamtwohnungsbestand er
höhte sich auf 44‘76 Wohnungen.

Werkhof
Die Gemeindeversammlung hat am 21. September
1981 für den Um- und Ausbau der ehemaligen Busgarage Meieran derAlthardstrasse in einen Werkhof
den erforderlichen Kredit von Fr. 975‘OOO.— bewilligt.
Ein Neubau hätte finanzielle Aufwendungen in un
gefähr doppelter Höhe des bewilligten Kredites
verursacht.
Die Salzsilos wurden bereits eingebaut und konnten
mit Einbruch des Winters in Betrieb genommen
werden.

Zukünftige Projekte
In der Berichtsperiode wurden fürfolgendewichtige
Projekte die Weichen gestellt:
«Rägischdorfer-Huus »
Für das Ausarbeiten von Vorprojekten mit Neu- und
Umbauvarianten fürd ie Gemeindeliegenschaft Wat
terstrasse 18 (ehemals Liegenschaft Jakob Meier)
wurde ein Kredit von Fr 28‘OOO.— bewilligt.

Friedhof
Die Verlegung c~i~heute im ®rtszentrum liegenden
kleinen Friedhofes drängt sich auf. In rund 3 bis 4
Jahren wird der Friedhof belegt sein. Anhand einer
Studie wird das Gebiet «Weidgang» als Standort
für eine neue Friedhofanlage geprüft.

Freizeitanlage
An der ausserordentlich gut besuchten Gemeindeversammlung vom 21. September 1981 wurde die
Initiative von Rossano Meloni und 26 Mitunterzeich
nern für die Erstellung einer Freizeitanlage als er
heblich erklärt. Eine vom Gemeinderat eingesetzte
Kommission befasst sich gegenwärtig mit der
Standort- und anderen Fragen. Bis 31. Dezember
1982 muss der Gemeindeversammlung eine Studie
mit Projektierungskredit zur Genehmigung unter
breitet werden.

Gemeindehaus
SeitJahren istdieNotwendigkeiteines Verwaltungsneubaus mit entsprechenden Räumlichkeiten für
die Unterbringung der gesamten Gemeindeverwal
tung bekannt. DerGemeinderat befasst sich intensiv
mit den Vorbereitungen für die Projektierung.

Die Arbeitsbelastung des Gemeinderates hat weiter
zugenommen. Die Geschäftslast erforderte insge
samt 34 Gemeinderatssitzungen, in welchen 403
Geschäfte erledigt oder behandelt wurden. Zusätz
lich mussten zahlreiche Aussprachen mit Vertretern
der kantonalen Instanzen sowie für arbeitsintensive
Geschäfte geführt werden.
Die Mitglieder des Gemeinderates hatten zudem
die ihren Ressorts angegliederten Kommissionen
mit selbständiger Verwaltungsbefugnis wie auch
solche mit vorberatender Funktion zu präsidieren.
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Gemeindemuseum Regensdorf
erstattet von Dr. Lucas Wüthrich

8. Jahresbericht der MuseumskommisSiOfl 1981

Besuch und Aktivitäten
Wie üblich war das Gemeindemuseum an den
ersten Sonntagen der Monate April bis November
von 10-12 Uhr öffentlich zugänglich, zusätzlich am
Sonntag, den 14. Mai, also insgesamt neunmal. Der
Besuch betrug 185 Personen, im Durchschnitt gut
20 pro Öffnungstag. Daneben waren ~j Besucher
zu zählen, die an Wochentagen unter Begleitung
eines Kommissionsmitgliedes den Spycher aufsuchten. Es kommen dazu 4 Schulklassen, die Teil
nehmer einer Klassenzusammenkunft der Jahr
gängel89o bisl9O5, meh rereJungbürgeranlässlich
der Jungbürgerfeier vom 27. November und eine
Gesellschaft (zusammen 168 Personen).
Gut besucht waren die beiden im Berichtsjahr ver
anstalteten Kunstausstellungen. Vom 11. -13. Sep
tember stellte der ältere Stuttgarter Maler Albert
Haberer abstrakte Werke aus (117 Besucher) und
vom 22.-29. November zeigte die in Adlikon ansäs
sige Malerin ehrista Gysling c~lbilder und Zeich nun
gen. Deren äusserlich von einem betont graphischen
Formwillen gekennzeich nete Werke konkretisieren
inhaltlich die unsere Menschheit und besonders
das keimende Leben bedrohenden Umweltein
flüsse. Es vermischen sich dabei lyrische Empfin
dungen mit apokalyptischen, makabren Visionen
(180 Besucher). Beide Künstler erzielten gute Ver
kaufsergebnisse, woraus sich ablesen lässt, dass
in Regensdorf auch für zeitgenössische Kunst ein
aufgeschlossenes Publikum vorhanden ist. Es be
steht die Absicht, auch weiterhin Künstlern aus nah
und fern das Gemeindemuseum zu Ausstellungen
zur Verfügung zu stellen. Sache der Künstler ist
dabei der Druck und Versand der Einladungskarten
sowie die 1!Jbernahme der Verantwortung für ~
Ausstellungsgut.
Der gesamte Besuch 1981 betrug 6~8 Personen und
war somit rückläufig. Dazu wäre zu bemerken, dass
der ordentliche Sonntagsbesuch eher besser war,
dass dagegen nur zwei (statt drei) Sonderausstel
lungen durchgeführt wurden und vor allem die
Schulen und Gesellschaften weitgehend ausblie
ben.
Die Aufsicht führten im Museumsgebäude nach
einem von Vizepräsident Hans Ulrich Maurer auf
gestellten Plan die Mitglieder der Museumskommis
sion.
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Brautkrone, sog. Schäppell. Aus dem Wehntal, spätes
19. Jahrhundert

Vermehrung der Sammlung, Ausstellung
Folgende Geschenke gingen ein: handgefertigtes
Tintengeschirr aus Holz 19.Jh. (Frau J. Schuhma
cher), Fleischhackmaschine Anf. 20.Jh. (Frau E.
Bader-Richi), Ortslexikon von 1862 (Frau B.Tschüm-.
perlin-Fehr), Eheurkunde von 1889 (Gottiried
Stäubli-lndermaur), Photo der Ruine Altburg vor
1909 (Martin Haupt, Zürich, siehe Abb.), abstraktes
Ölgemälde von Albert Haberer (Stuttgart) und eine
Handzeichnung von Christa Gysling. Angekauft
wurde ein Kupferstich des 18. Jahrhunderts mit Dar
stellung derAltburg. Esist indiesemZusammenhang
einmal mehr zu sagen, wie bedauerlich ~ ist,
~li1 den Ortsteilen Regensdorf, Watt und Adlikon
offenbar keine alten gezeich neten und gestochenen
~.

Ansichten existieren. Wer immer solche Bilder be
sitzen sollte, würde sich verdient machen, dem
Museum Photographien davon zur Verfügung zu
stellen.
Der Konservator richtete im Estrich des Spychers
eine provisorische Erweiterung der Schausamm
lung ein. Durch Umstellen der alten grossen Lan
desmuseumsvitrinen wurde Platz gewonnen zur
Darstellung von Küferwerkzeug, einer Veterinärunj
form Ordonnanz 1898, einer Nistkästenkarte des
Gemeindebannes, von Feuerweh rgerätschaften
und volkskundlichen Objekten.

Publikationen
Im Regan-Zunftblatt 1981 wurde der 7. Jahresbericht
der Museumskommission mit fünf Abbildungen ab
gedruckt. Auf alle Öffnungszeiten an Sonntagen
wurde im Mitteilungsblatt für Regensdorf, Buchs
und Dällikon mit einem Text, öfters auch mit einer
Photographie hingewiesen. Für die beiden Sonderausstellungen wurden Einlad ungskarten gedruckt.

4~

Kommission
Die Kommission für das Gemeindemuseum blieb
in ihrer Zusammensetzung gleich. Sie besteht der
zeit aus folgenden Personen:
Dr. Lucas Wüthrich, Präsident
Hans Ulrich Maurer, Vizepräsident und Aktuar
(Meister der Regan-Zunft.)
Frau E. Bader-Richi, Regensdorf
Walter Bader-Schönberg, Zürich
Hans Bertschinger, Regensdorf
Edwin Frei-Hinn, ®berdorf Watt
Konrad Grendelmeier, Buchs (Vertreter der
Heimatkundlichen Vereinigung Furtttal)
Edy Knecht, Watt (Vertreter ~ Gemeinderates)
Josef Knuser, Regensdorf
Albert Meier-øtt, Watt
Gustav Meier-Löffel, Regensdorf
Gottfried Stäubli, Regensdorf, Konservator.
~ie Hauptversammlung der Kommission fand am
16. ~ezember im Gemeinderatssaal statt. Neben
den laufenden Geschäften wurde dabei dieTätigkeit
für 1982 festgelegt.
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Photo der Ruine Alt-Regensberg, vor 1909.
Geschenk von M. Haupt 1981
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Sicherungsarbeiten an der Ruine Alt-Regensberg 1909 durch
Strafgefangene der Anstalt
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Finanzen
Am 22. Oktober wurde die Schlussabrechnung
über den Innenausbau des Museums an die Gutsverwaltung der politischen Gemeinde abgeliefert.
Von dem am 2. Juli 1974 von der Gemeinde gespro
chenen Kredit von Fr. 44‘214.— wurden Fr. 42‘214.25
verbraucht. Die Rechnung schliesst demnach mit
einer Kostenunterschreituflg von rund Fr. 2000.—
ab. Die RechnungSabflahme dürfte an einer Ge
meindeversammlUflg im Frühjahr 1982 stattfinden.
Vom üblichen Jahreskredit von Fr. 4000.— wurde
nur rund die Hälfte beansprucht.
Der Postkartenverkauf erbrachte Fr. 59.15. Dieser
Betrag erhöht den Saldo des Sparheftes der Mu
seumskommisSiOfl bei der SBG Regensdorf auf
Fr. 2835.—.

Diverses
Butzenscheibe mit Schiebfensterchen. Aus RegensdOrf,

Das Museum erhielt im Schulhaus Ruggenacher 1
einen kleinen Depotraum für nicht ausgestellte
grössere Gegenstände zur Verfügung gestellt. Für
die Vermittlung sei Gustav Meier, Präsident der
Primarschulgemeinde, herzlich gedankt.

18.Jahrhundert

Die Liegenschaft Watterstrasse 18 (Bauernhaus von
1816, ehemaliger Besitz von Jacques Meier sel.) ist
von der Kommission als mögliche Erweiterung des
Museums in Betracht gezogen worden. In diesem
Zusammenhang trat die Kommission mehrheitlich
für die Erhaltung dieses original erhaltenen Bauern
hofes ein. Es wäre wünschbar, wenn in dem reno
vierten Gebäude das Museum Gelegenheit bekäme
die papierenen und leicht verderblichen Objekte
ausstellen zu können und zudem einen Raum zur
Erledigung derAdministratiOnsarbeitefl erhielte.
Für die Reinigung des Spychers konnte in Frau
Tina-Maria Passanante eine geeignete Kraft gefun
den werden.
Die MuseumskommiSsiOn wäre dankbar, wenn sich
lokalh istorisch interessierte Persönlichkeiten für
die Museumsarbeit engagieren liessen. Die Institu
tion des Museums bleibt nur attraktiv, wenn sich
immer wieder neue Leute mit neuen Ideen dafür
einsetzen. Allen Personen, die im Berichtsjahr mit
geholfen haben, das GemeindemuSeum in irgend
einer Art zu fördern, sei an dieser Stelle herzlich
gedankt.
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Kornsack (Säsack) von Hans Jacob FreJ aus Watt, 1857

In memorjam
Jakob Bänninger-Meier
Am 8. August 1981 verstarb Jakob Bänninger uner
wartet im Alter von 62 Jahren.

Am 8. November 1919 wurde Jakob Bänninger in
Adlikon bei Regensdorf geboren. Die Primarschule
absolvierte er in Watt und zwei Klassen Sekundar
schule in Regensdorf. Im Anschluss an seine Schul
zeit folgte ein Welschlandjahr auf einem Landwirt
schafts- und Weinbaubetrieb oberhalb Montreux
über dem Genfersee. Alsdann betätigte er sich auf
dem väterlichen Landwirtschaftsbetrieb in Adlikon,
um in die Fussstapfen seiner Vorfahren zu treten
und Bauer zu werden. Zur theoretisch-praktischen
Ausbildung als Landwirt besuchte er zwei Winterkurse an der Landwirtschaftlichen Schule Strickhof
in Zürich. Bei Kriegsausbruch 1939 absolvierte er
in Aarau die Kavallerie-Rekrutenschule ~ ~rago
ner und anschliessend 1941 daselbst die Unter
offiziersschule. Jakob Bänninger war seit seiner
Schulzeit seinem Geburtsort Adlikon, der Scholle
und seinem angestammten väterlichen Bauernbe
trieb treu geblieben.
In besonderem Mass stellte Jakob Bänninger~jn~
Fähigkeiten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.
So erwarb er sich grosse Verdienste als Mitglied
der Oberstufenschulpflege Regensdorf. Anno 1950
wurde er als 3ljähriger von seiner Partei für die
Schulpflege vorgeschlagen und auch gewählt, weil
ihn seine Mitbürger für dieses Amt fähig hielten.
Er freute sich über diese Wahl, weil er sich schon
immer für die Jugend und für die Schule interessiert
hatte und versah sein Amt ehrenvoll sieben Amtsperioden während 28 Jahren. Als Jakob Bänninger
im Frühjahr 1978 von seinem Amt als verständnis
voller Schulpfleger und Kenner unserer Schul

jugend zurücktrat, gewährte er einer Schulklasse
ein Interview und äusserte sich dabei über die
Entwicklung des Schulbetriebes während seiner
Amtstätigkeit wie folgt:
«Im Gegensatz zu heute gab c~ früher nur einfache
Klassenzimmer mit Bänken, Tischen und vielleicht
einem Lehrerpult. Die technischen Einrichtungen
wie Dia- und Hellraumprojektoren, sowie Arbeits
blätter als Unterrichtsmittel, wie sie heute verwen
det werden, kannte man damals noch nicht. Die
Lehrer waren etwas autoritärer, und die Schüler
hatten keinerlei Mitspracherecht. Die Mädchen tru
gen keine langen Hosen, sondern Röcke und mei
stens auch Schürzen, und fast alle hatten lange
Zöpfe. Auch die älteren Mädchen waren natürlich
nicht geschminkt; und die Buben und die Lehrer
durften keine langen Haare haben.» Viel hätte sich
an der Jugend nicht geändert. Die Lebensweise
aber war wesentlich anders. Man führte ein einfa
ches Familienleben. Die Beeinflussung durch die
Massenmedien gab ~damals praktisch noch nicht.
~as Thema Rauchen der Schüler kannte man aber
damals schon. Andere Probleme, wie ~rogen, kamen
erst später, und waren eine Folge der Hochkon
junktur der Sechzigerjahre. Natürlich gab es immer
Ausnahmefälle unterden Schülern, solche, die zum
Beispiel die Schule schwänzten oder sonst Schwie
rigkeiten machten. Jakob Bänninger glaubte nicht,
dass man damals lieber zur Schule ging als heute.
Damals wie heute gab ~ Schüler, die die Schule
als «Muss» betrachteten und betrachten.
Seit 1969 war Jakob Bänninger «Klaudius» ein eifri
ger Zünfter der Landzunft Regan. Er hatte das Be
dürfnis, im Kreise Gleichgesinnter und vor allem
seiner Jugendfreunde Gedanken auszutauschen,
Kameradschaft zu pflegen und ideelle Ziele zu ver
folgen. Auch in der Landzunft Regan ist sein Ver
ständnis und Interesse ~ der Jugend in ganz be
sonderem Masse zu Tage getreten, hat er doch seit
seinem Eintritt in die Zunft jeweils am Kinderumzug
des Zürcher Sechseläutens mit seinen Pferden und
dem Regan-Zunftwagen die Kinderdelegation aus
Regensdorf angeführt.
Jakob Bänninger beeindruckte durch seine Be
scheidenheit und sein aufrichtiges Wesen, er wird
in unserem Zünfterkreis eine Lücke hinterlassen.

Dank
Wir sind unseren Inserenten, die mit ihrer finanziellen Unterstützung wiederum die Herausgabe des
Zunftblattes ermöglicht haben, zu grossem Dank verpflichtet. Den Verfassern der Textbeiträge für die
diesjährige Ausgabe danken wir ganz besonders für ihre Mitwirkung.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein glückliches und erfolgreiches 1982.
Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN
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Die ältesten Einwohner von RegensdOrf
Zusammengestellt per 30. September 1981 vom Zivilstandsbeamten Paul Ess
Name
Gaille-Tobler Elsa

Geburtsdatum
4. 6.1882

Hächler-Vogel Susanne
Fischer-Hediger Anna Maria
Meier-Frei Frieda
Wetzel-Frymann Ernst

17.
11.
21.
16.

7~1~
9.1889
4.1891
10.1891

Heimann Heinrich
Kunz Albert
Bopp-Müller Marie
Meier-Wicki Karl
Fenner Rosa
Schwarz~RiCkenbacher Anna Maria
Schwarz Jakob
Maier-StOrr Maria
Zollinger-Maurer Lina
Kleinert-Anderegg Anna
Frei-Vogt Ernst
Speck-Trefzer Helene

17. 8. 1892
1~ 1.1893
14. 6. 1893
23. 7. 1893
30. 1.1894
6. 9. 1894
13.11. 1894
1 10 10 1895
5. 3. 1895
28. 5. 1895
30. 6.1895
16. ~?. 1895

Pfister-Bader Elisa Anna
Zollinger-SchwarZ Berta
Bader-Frei Anna
Müller-Wismer Max
Frei-Strehler Jakob
Holliger-Aeberli Berta

14. 9.1895
9.10.1895
20.12.1895
14. 2.1896
~ 3.1896
4. 4.1896

Speck-Trefzer Clemens

21~ 4.1~

Peter-Schibli Karolina
Roggwiller Ernst
PeIli-Schmid Frieda

20. 5.‘D896
1. 7.1E~X~
21. 7~ i~jU~

Frei-Vogt Ida
Schnyder-Beuthel Johanna

4.10. 1~
16.10.1896

Casanova-Hasler Anton
Wetzel-FrYmann Ellsa

26.10. 1~
2.11.1~X~

Stutz-Landert Fritz
Stutz-Landert Barbara

5. 12. i~I~
10.12.1896

Leider verstarb am 3. November 1981 in Zürich die
ihrem ioo. Lebensjahr.
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Heimatort

Adresse

HaldenstraSSe 86, Watt
St. Gallen und
Provence VD
Othmarsingen AG HönggerStr. 120, Regensdorf
Torweg 17, Regensdorf
Reinach AG
Bühistrasse
Adlikon
Regensdort
SchulstrasSe
39,
RegensdOrf
Laufen-Uhwiesefl
ZH und Zürich
Wehntalerstr0l23, Regensdorf
Deutschland
Hönggerstr. 124, Regensdorf
Zürich
Langfurreflstr. 64, RegensdOrf
Lupfig AG
RingstrasSe ~ RegensdOrf
Regensdorf
NiederhaslistraSSe 119, Watt
Küsnacht ZH
Stationsstr. 21, RegensdOrf
RegensdOrf
L~orfstrasse 60, Watt
RegensdOrf
Im Seewadel 7, RegensdOrf
Zürich
Im Seeholz 16, Watt
RegensdOrf
Schulstrasse 95, Regensdorf
Stäfa ZH
SchulstrasSe 51, RegensdOrf
RegensdOrf
Ringstrasse 25, Regensdørf
RegensdOrf,
Uitikon ZH und Zug
FeldblumenStr. 22, RegensdOrf
Dübendorf ZH
Dorfstrasse 28, Watt
RegensdOrf
HönggerStr. 96, Regensdorf
RegensdOrf
Scheidweg 1, Watt
Uitikon ZH
RümlangerstraSSe 8, Watt
Regensdorf
NelkenstraSse 34, Regensdorf
Zürich und
Boniswil AG
RingstraSSe 25, RegensdOrf
Regensdorf,
Ultikon ZH und Zug
Im Pünt 35, Watt
Wald ZH
BrünigstrasSe 103, Watt
Horgen ZH
LaubisserStrasse 54, Watt
Zürich und
Aranno Tl
Schulstrasse 51, Regensdorf
Regensdort
HaldenstrasSe 91, Watt
Regensdorf,
Horgen ZH und Kriens LU
Watterstrasse 54, Regensdorf
Obersaxen GR
Laufen-UhWieSen SchulstrasSe 39, Regensdorf
ZH und Zürich
WatterstraSse 121, RegensdOrf
Pfäffikon ZH
WatterstraSse 121, Regensdorf
Pfäffikon ZH
~‚

bisher älteste Einwohnerin, Frau Elsa Gaille-Tobler, in

