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Zum Geleit

150 Jahre Sekundarschule Regensdorf

Unsere Sekundarschule wird 1984, als eine der ältesten Schule im Kanton Zürich, 150 Jahre alt. Zu diesem
Jubiläum sind einige rückblickende und allgemeine Gedanken sicherlich angebracht.

«Unsere Sekundarschule ist zu einem immer noch jungfrischen Baum herangewachsen, der wohl rauhen Stürmen
zu trotzen vermag.» I~iesen Satz schrieb Margrit Schüller 1934 anlässlich unserer Hundertjahr-Feier und sie hatte
mehr als recht. Unser Sekundarschulbaum ist weitergewachsen und hat der wahrhaft stürmischen Entwicklung
der letzten Jahrzehnte gut standgehalten. Tief verankert sind seine Wurzeln in unseren Furttalgemeinden, gesund
und kräftig sind sein Stamm und seine Äste geworden.

sass sich dieser Baum ~gut entwickeln konnte, verdanken wir den aufgeschlossenen Bürgerinnen und Bürgern
unserer Gemeinden. Viele von ihnen haben unsere Schule selbst besucht, drückten mehr oder weniger gern die
Schulbank, waren gute oder mittelmässige Schüler, ganz sicher aber haben sie alle ihre Schulzeit in Regensdorf in
guter Erinnerung. Nur so ist es zu erklären, dassder Souverän für alle berechtigten Anliegen, die der Entwicklung
und dem Fortschritt unserer Schule dienten, immer Verständnis zeigte, und dies selbst dann, wenn er grössere
finanzielle ®pfer auf sich nehmen musste. Unsere Jugend durfte von dieserAufgeschlossenheit immerwieder pro
fitieren. Sie sind die Früchte unseres Baumes, und ihr Kern ist ~ gesund und kräftig wie eh und je.

Aus dem Bauerndorf Regensdorf ist eine Stadt geworden. Besuchten in den ersten 100 Jahren total knapp 2000
Schüler unsere Schule, so drücken heute tagtäglich rund 700 Schüler die Schulbank. In die eher etwas verträum
ten Klassenzimmer der Vergangenheit hat modernste Technik Einzug gehalten. Hellraumprojektoren, Tonbänder
Fernsehapparate, Sprachlabors, Schnelldrucker und noch vieles mehr haben Schiefertafel, Kreide und Schwamm
abgelöst. Mit modernsterTechnik wird heute Wissen und Bildung vermittelt. I~der Mensch fähig ist, sich diesen
stark veränderten Erfordernissen rasch anzupassen, beweisen unsere Schüler und Lehrer tagtäglich. All diese
Technik hat aber die Schule im wichtigsten Punkt nicht verändert:

— Im Klassenzimmer sitzen immer noch fröhliche, wissbegierige Kinder und Jugendliche — f~f~ Menschen

— Vor der Klasse steht immer noch der Lehrer. Er ist und bleibt der wichtigste Wissensvermittler und
Erzieher und wird auch mit noch so viel Technik nie zu ersetzen sein.

@~?Mensch war und bleibt der Mittelpunkt unserer Schule. Auch in Zukunft werden die Schüler ihre Lehrer ärgern,
werden gern und weniger gern zur Schule gehen, und uns auch weiterhin viele überlegte und unüberlegte Streiche
spielen

Wenn wir aber an unserer Schule auch weiterhin bereit sind, all unsere Entscheidungen dem obersten Gebot
unterzuordnen, nämlich der bestmöglichen Ausbildung und Förderung unserer Schüler, so dürfen wir beruhigt
in die Zukunft blicken

Wir alle müssen aber wissen, dass unsere Schule ihren Erziehungsauftrag nur dann richtig und gut erfüllen
wird, wenn sie auf dem Fundament der Familienerziehung weiter aufbauen kann. Die gesunde, starke Familie ist die
kleinste aber wichtigste Zelle unserer Gesellschaft. Sie bildet den guten Nährboden, welcher unser Baum
braucht, um sich auch in Zukunft zu entfalten, weiterhin gesunde Früchte zu tragen, und den Stürmen der
nächsten ~Jahre zu trotzen.

Ihnen allen und unserer Schule wünsche ich für 1984 Glück, Erfolg und gute Gesundheit.

Rolf Hunziker
Zünfter und Schulpräsident



150 Jahre Sekundarschule Regensdorf

Zum 150-jährigen Bestehen der Sekundarschule
Regensdorf werden in dieser Ausgabe Berichte über
die Feierlichkeiten Dui Jahre 1934 anlässlich der Hun
dertjahrfeier veröffentlicht. Bereits in den Zunftblatt
Ausgaben der Jahre 1973/74/75 wurde über die
Geschichte der Sekundarsch ule Regensdorf berich
tet. Während der Jahre 1972 bis 19~6 bereicherten
historisch interessante Schüleraufsätze aus der
Schulchronik der Sekundarschule das Regan-Zunft
blatt.

Wie ~vor fünfzig Jahren war, wird einem Zeitungsbe
richt im «Wehntaler» (Vorgänger der Regionalzeitung
«Der Zürichbieter») entnommen, welcher seinerzeit
von Margrit Schüller verfasst worden ist. Wie es da
mals Schüler erlebt haben, dokumentieren Schüler-
aufsätze der dritten Sekundarklasse von Hanna
N üssli, FriedaSchwarz, HansZollingerund Ruth Walter.
Diese Aufsätze haben wir wiederum in der handge
schriebenen €hronik der Sekundarschule Regens
dort gefunden.

Die Jubiläumsfeier «150 Jahre Sekundarschule Re
gensdorf» findet vom 28. bis 30. September 1984 in
der Schulanlage «Ruggenacher» in Regensdorf statt.
Neben der Herausgabe einer €hronik von 1834—1984
sind ein Klassentreffen aller ehemaliger ®berstufen
schüler und ein Schülerfest vorgesehen.

Lehrer und Schuipflege von damals

Vor fünfzig Jahren —

die Hundertjahrfeier der Sekundarschule
Regensdorf

13. Mai 1934

Am vergangenen Maiensonntag feierte die Gemeinde
Regensdorf ~ hundertjährige Bestehen ihrer Se
kundarschule. Schön wie dieser herrliche Frühlings
tag war dieses Fest, und allen, die es miterleben durf
ten, wirdc~in guter Erinnerung bleiben. Es ist mir eine
grosse Freude, darüber berichtend, die schönen, fest
lichen Stunden nochmals im Geiste zu erleben.

Doch zuerst will ich — und da spreche ich sicherlich
aus dem Herzen aller Festteilnehmer — allen denjeni
gen danken, die durch wochen-, ja monatelangeArbeit
diesen Tag zu solch schönem Gelingen führten. In der
Festfreude nimmt man in der Regel alles nur einfach
glücklich hin — und vergisst ganz, wieviel das brauchte
an Arbeit und Geduld.

Der Sekundarschulpflege und ihrem Präsidenten,
Herrn D~ Zürchen; der nun schon über zwanzig Jahre
dieses Amt inne hat, Herrn Dekan Steinen; der mit sei
ner Festpredigt dem Tag die Weihe gab, den Lehrern,
Herrn Dr. Meintel, Herrn Schnyder und Herrn Eichen
bergen; c~ alle die Sachen, die uns im Mittagspro
gramm erfreuten, einstudierten, unserer Arbeitsleh
rerin Frl. Märkli, die mit den frühlingsfrohen Reigen-
kleidern mithalf, dass die Tänze der Sekundarschul
mädchen — einstudiert von Frau Lehrer Lienhard=~
entzückend waren — ihnen allen sei an dieser Stelle
aufs herzlichste gedankt.
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Die Feier nahm ihren Anfang in der prächtig ge
schmückten Kirche. Herr D~ Zürcher hielt die Begrüs
sungsansprache, die uns einen treiflichen Einblick in
die Entwicklung der Sekundarschule Regensdorf
gab. Sie wäre viel zu reichhaltig für einen kurzen Über
blick, darum ~ Lii~ wortgetreu wiedergegeben:

«Festlich versammelte Gemeinde!

Es gereicht mir zur hohen Ehre, Sie im Rahmen der
Sekundarschulpflege Regensdorf zur Hundertjahr
feier unsererSekundarschule herzlich willkommen zu
heissen. Ich begrüsse insbesondere den Herrn Re
gierungspäsidenten Dr Hafnei Herrn Erziehungsrat
Hardmeier von Uster, die Vertreter der Bezirksschul
pflege, der Primarschulpflege, ferner der Kirchen-
pflege Regensdorf sowie die Vertreter der Behörden
von Buchs und Dällikon.

Wohl bestehen in unserem Kanton Zürich eine grosse
Zahl von Sekundarschulen. Dabei könnte man derAn
sicht huldigen, dass ein solches Fest einen inneren
Wert nicht besitze. Es muss uns dabei aber ganz be
sonders berühren, ~ gerade die Sekundarschule
Regensdorf als die erste staatliche im Kanton Zürich
gegründet wurde.~wird~auch nach verflossenen
hundert Schuljahren zuerst an uns sein, zurückzu
blicken auf die verflossene Zeit, um ein Stück Ge
schichte vor uns aufzurollen.

Herr Dr. Meiritel, unser derzeitiger Sekundarlehrer hat
über den verflossenen Raum dieserZeit uns und auch
der kommenden Generation das Geschichtliche in ei
ner Broschüre zusammengefasst. Für die mühevolle
Arbeit wollen wir ihm an dieser Stelle herzlich danken.

Allerdings hat uns das Schicksal in eine schwere Zeit
hineingestellt, auch das Festefeiern wird sie nicht
besser machen können. Unheilvolle wirtschaftliche
und politische Kämpfe zerreissen das Volk, Eigennutz
und seelenloser Materialismus beherrschen die Men
schen. Schweizertreue wird verhöhnt, alte, gute, ehr
bare Überlieferungen in den Kot gezogen.

Dieses widerliche Geschrei soll I!1lii~ aber nicht abhal
ten lassen, das Jubiläum zu feiern. Wir wollen c~tun,
um damit der Vergangenheit unserer Gemeinde und
des ganzen Tales die Treue zu halten. Zumal ist das
Fest ja auch für unsere Schüler bestimmt und in ge
schickter Weise darüber zu reden, bedeutet ein Stück
staatsbürgerlicher Unterricht. Auf den Schultern un
serer heranwachsenden Jugend ruht ja nicht nur die
Zukunft unsererGemeinde, sondern~!~des ganzen
lieben Vaterlandes. Möge es durch gemeinsame Ar
beit und treue Pflichterfüllung gelingen, derselben
durch Erziehung im Geiste Pestalozzis jene Tugenden
beizubringen, die sie einst zu kraftvoller Einigkeit
führt.

Aus solchem Geiste heraus, verehrte Anwesende, ist
denn auch vor hundertJahren, also anno 1834, unsere

Sekundarschule entstanden. Damals fing das Hand
werk von neuem an zu blühen, und bald trat der Man
gel an guten Mittelschulen offensichtlich zutage als
Bindeglied zur höheren Volksschule. Es waren da
mals die Schulen im Kanton Zürich sehr schlecht.

Der Tag von Uste~ jene denkwürdige Versammlung,
weckte die Geister auf. Das Rechtswesen wurde
geordnet und auch das Schulwesen reorganisiert.
Auch unser Tal durchwehte ein frischer Wind, und da
waren c~c~1ic~ Männe~ die besonders in den Vorder
grund traten. Der Pfarrer Hans Jakob Brunner der Be
zirksarzt D~ Wäckerling und Kantonsrat Oberst Meyer
zur «Alten Post».

PfarrerBrunnerwarFeldprediger in Holland und wurde
1830 nach Regensdorf als Pfarrer gewählt. Er amtete
bis 1853, wurde hernach nach Zürich berufen und war
alsbald zum Antistes, also zum ®berhaupt der zür
cherischen Kirche bestimmt. Er war erster Präsident
unserer Sekundarschulpflege, und seiner Energie ha
ben wir es zu verdanken, dass die Schule rasch auf-
blühte und besucht wurde aus allen Gemeinden des
Furttales, von Affoltern bis nach øtelfingen, von
Schlieren und Weiningen.

Die~Sitzung fand statt unter Vorsitz von Dr. Wäk
kerling, der provisorische Schulanfang am 1. Februar
1834 mit Lehrer Kottinger einem österreichischen
Flüchtling aus Mähren, aber einem Manne mit umfas
sender Bildung. Der offizielle Schulanfang datiert vom
26. Mai 1834.

In der Folge hat sich Dr Wäckerling sehr um die Schule
bemüht, speziell sollen nach seinem Ermessen die
ersten Unterrichtsräume in der «Alten Post» sanita
risch ungenügend und feucht gewesen sein. Seit der
Gründung bis auf~ heutigen Tag hatte derSchulort
Regensdorf für Unterrichtsräume~ sorgen. Erst jah
relang in der «Alten Post», dann später im jetzigen
Schulhaus (seit 1852), wurde der Schule der Platz
karg bemessen. Nicht umsonst hat sich die heutige
Schulpflege redlich bemüht, für das schöne Institut
dIi~ eigenes Heim zu gründen. Leider aber mussc~ei
ner späteren Generation überlassen werden, hierin
ein Ideal zu schaffen.

Die Schulpflegen im vergangenen Jahrhundert ge
horchten nicht bloss einem Gefühle der Pflicht, die
Schule wurde mit Vatergefühl gepflegt, die harmoni
sche Bildung des Geistes und des €harakters wurde
erwogen u‘nd durch weitschauende Massregeln ver
wirklicht. Es gereicht mir heute zur Ehrenpflicht, auch
der gegenwärtigen Pflege den gründlichen Ernst ihrer
Auffassung herzlich zu verdanken. Insbesondere ver
dienen am heutigen Tage der Aktuar, Herr Pfarrer Ed.
Steiner, und der heutige Verwalter S. Meier zur «Alten
Post», den aufrichtigen Dank der Gemeinde. Beide
Herren haben über 35 Jahre in ihrem Amte mit vorbild
licher Pflichtauffassung gearbeitet. Die Schule war
ihnen Herzenssache, daher hat sie auch ihren Geist
jung erhalten.



Eine grosse Anzahl tüchtiger Lehrer, wie Kottinger,
Wild, Steffen, Schmid, Winkler; Jakob Meier; Surber;
Schicker, Alb. Steffen, Otto Steinemann, Egli und Dr.
Meintel, haben mit Geschick und Hingabe stets das
Lehrziel erreicht. Ich darf verweisen auf die immer
guten Jahresberichte der Bezirkssch ulpflege. Viele
dieser Lehrer sind gestorben, ihr Geist aber lebt fort in
dankbarer Erinnerung in manchem tüchtigen Berufs-
manne oder mancher Hausfrau. Sie alle wirken zur
Veredlung der Jugend und verdienen heute den Dank
der ganzen Talschaft.

Gewisse Gefühle wird auch unser Schülerverzeichnis
der Festschrift wachrufen. Nahezu 2000 Schüler ha
ben die Sekundarschule Regensdorf seit ihrem Be
stehen besucht. Der Tod hat in die Reihen der Älteren
beträchtliche Lücken gerissen und auch Jüngere
nicht verschont. Was sind ~alle geworden? Von den
Knaben haben sich zirka zwei Fünftel der Landwirt
schaft zugewendet, ein Fünftel hat im Handwerk den
goldenen Boden gesucht, während der Rest im Dien
ste des Handels, Industrie und Gewerbe steht. Wie
mancher ist ein tüchtiger Beamter geworden, eine
schöne Anzahl Schüler haben höhere Schulen mit
Auszeichnung durchgemacht. Einige haben den hei
matlichen Boden verlassen und den Ruf der Tüchtig
keit und der schweizerischen Redlichkeit in alle
Länder und Erdteile hinausgetragen.

Leider sind auch solche vorhanden, die den Kampf
ums Dasein nicht erfolgreich bestanden, niemand als
die Schule selbst und ihre Organe werden dies mehr
bedauern.

Liebe Festteilnehmer! Nun steht unsere Sekundar
schule an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts.
Der Weg nach vorwärts ist uns vorgezeigt aus der Ver
gangenheit; wir haben viele Erfahrungen hinter uns.
Gerade diese Vergangenheit und c~I~ Schule wird uns
wieder tüchtige Männer liefern, die~Schiff um~ft~
Rufe der Krise herumbringen werden. Die Geschichte,
zunächst unsere vaterländische, öffnet ihnen ein rei
ches Feld zur Veredlung c~J~ Geistes und der Herzen
der Schule. Da finden sich herrliche Vorbilder hohen
Mutes, unerschütterlicherTreue, edlerVaterlandsliebe
und erhabenerTugend. Die leuchtenden Strahlen ver
gangener Zeiten werden die Jugendherzen zu den
schönsten Vorsätzen entflammen. Mit Vergnügen und
Stolz erinnere ich mich meiner Jugend und Schüler-
zeit, und die damals gefassten Vorsätze waren mir
heute leuchtender Stern.

Darum, liebe, ehemalige Schüler; fasst heute Vorsatz,
gedenkt dankbar eurer Eltern und Lehrer; die alles dar
an legten, euren Geist und eure Energie zu stählen,
damit ihr für schwere Zeiten gewappnet seid. Bleibt
euren Vorsätzen treu mit aller Ausdauer; denn wer ei
nen Kern haben will, muss vorerst die Schale brechen.

Und wir Eltern, Lehrer und Behörden, unser Weg für
~ Zukunft ist auch uns gegeben. Nicht Misstrauen

und Hass, nicht mit nichtssagenden Idealen wollen
wir die Kinder füttern, sondern das liebenswert ma
chen, was wir ihnen geben können. Denn wo das Kind
aufwächst, da wurzelt sein Heimatgefühl, die Liebe
zum Boden, da ist sein Zuhause, da wächst in ihm das
Kostbarste, die Liebe zur Heimat und Familie.

Auch unser heutiges Fest sei getragen vom Geiste der
Eintracht und der Liebe zur Heimat, vom Geiste der
Treue und Opferwilligkeit für unser liebes Vaterland.

Unsere Sekundarschule möge im kommenden Jahr
hundert weiter gedeihen, ihr und unserem lieben
Vaterland gelten unsere Wünsche! »

Welch tiefer, ernter Glaube, welch inniges Gottver
trauen sprach aus der gedankenreichen Jubiläums-
predigt des Herrn Dekan Steiner; der er das frohe
Wort: «Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat» zu
grunde legte. Wie herrlich tönte dieses Wort durch
den festlichen Raum, und die Predigt konnte einen
emportragen aus der schwerbedrückten Zeit, in ferne,
lichtere Zeiten. Herr Dekan Steiner sprach von den
Zielen der Sekundarschule Regensdorf und der
Schule überhaupt. Nicht nur den Verstand bilden,
auch Seele und Körper pflegen, das soll das Ziel der
Schule sein, damit die ihr anvertraute Jugend zu har
monischen Menschen herangebildet werde, die uns
einst vielleicht eine schöne Zeit heraufführen können.
Er sprach auch von der schweren Arbeit des Lehrers
und weckte sicherlich viel neues Verständnis und
neue Liebe in allen Herzen für c~Jt~ Schule, die eine
Gemeinde «wie ihren Augapfel hüten soll».

Herr Nationalrat Hardmeier aus Uster; Abgeordneter
der Erziehungsdirektion, überbrachte der Gemeinde
die Glückwünsche der Erziehungsdirektion und des
Erziehungsrates. Er blätterte in der Geschichte der
zürcherischen Sekundarschulen und machte uns mit
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~Alte Post~, erstes Sekundarschulhaus Regensdorf von 1833—1852
und Wirtschaft mit Festsaal



vielem Interessanten daraus bekannt. Er gedachte
ehrend unserer Väter und ihres Erbes, das wir heilig
halten sollen, weil ~ für uns c~I~ Fundament ist, auf
dem wir dann mehr oder weniger glücklich weiter-
bauen. Wer sich für die Geschichte der Sekundar
schule Regensdorf interessiert, dem~ die stattliche
Festschrift von Herrn Sekundarlehrer Dr. R Meintel:
«Aus der Gründungsgeschichte der Sekundarschule
Regensdorf» warm empfohlen.

Zur Verschönerung derFeiertrugen die Liedervorträge
des Gemischten Chors Regensdorf und des Schüler-
chors bei. Das war der weihevolle Auftakt zur Jahr
hundertfeier der Sekundarschule Regensdorf.

Am Nachmittag fanden sich die Festteilnehmer in der
«Alten Post» ein. L~ hätte ja keinen bessern und ehr
würdigem Ort für die Hundertjahrfeier geben können
~j~dies Haus, in dessen Räumen die Sekundarschule
in ihrer ersten Jugendzeit untergebracht war und in
denen auch schon ~ fünfundzwanzigste und fünf
zigste Jubiläum gefeiert wurde. Der grosse Saal füllte
sich bis auf den letzten Platz. Alle, die da zusammen
kamen, wollten dankbar der Sekundarschule und ih
rer Lehrer gedenken, die ihnen das geistige Rüstzeug
mit auf den Lebensweg gegeben haben. Schulkame
raden, die sich vielleicht Jahrzehnte nicht mehr gese
hen hatten, vereinte die Feier, und sie konnten längst
vergangene schöne Zeiten wieder aufleben lassen.

Programmformular
der Hundertjahrfeier

SEKUN~AF~SGHULE I~EGENS~©l~F ~

~ HUNDE~TJAH~FEIER ~
Senntag, den 13. Mai 1~34

~R©~RAMM~
Vormittags 10 Uhr Feier in der Kirche Regensdorf:

f~rgeIvortrag und Gerneindegesang
Begrüssungsansprache
Schülerchor
Ju~iIäum~pr~di~t von Herrn Dekan Steiner
Gern. Chor Regensderf

NachmIttags 2 Uhr Im Saale zur „alten Post“ In Regensdorf:

Eröffnung durch den Präsidenten der Schulpflege
Schülergesang
Schüleraufführungen
Reigen der Mädchen und Rütlischwur der Schüler
Ansprachen
Liedervorträge von Töchter-, Männer- und Gern. Chor ~
Einzelvorträge
Gernütliche Vereinigung

Alle ~hQm.alig~n Schüler sind zur F~ier h~r~Ii~h oing~Iadon

~ Sekundarschulpflege Regensdarf

flo~~ooo~;koc~
Duchdruck.,.. Ak*r.t, OI,I,dOfl



Nachdem Herr Dr Zürcher die festlich Versammelten
begrüsst hatte, reihte sich nun eine gelungene Dar
bietung an die andere. Wie erhebend wirkte die ewig
herrliche Rütliszene aus dem «TeIl». Die jungen
Schauspieler waren alles Schüler der Sekundar
schule, und mit grosser Begeisterung und Liebe stell
ten sie diese stolzen Schweizergestalten dar. ~
möchte diesen jungen Leuten zurufen: «Werdet sol
che Männer; wie ihr~an ~ Hundertjahrfeier eurer
Sekundarschule spielen durftet».

Wie anmutig drehten die Mädchen ihre Reigen, wie
frisch erschallten unsere alten, schönen Lieder aus
den jungen Kehlen, wie prächtig der~ Festge
sang (Gemischten Chores. Auch dem Töchter-
und Männerchor herzlichen Dank für ihre schönen
Liedervorträge. Die Stimmung wurde immerfestlicher.

Wir wollen nochmals kurz die verschiedenen Anspra
~k~ii im ~i~b an ~ vorbeiziehen lassen.

Herr Schlatter aus Buchs, auch d1i~ ehemaliger Schü
1er unserer Sekundarschule, sprach als Vertreter der
Bezirksschulpflege, und sein besonders herzlicher
Wunsch erging an c~II~ jetzigen SchQler~ «Ihr sollt ~
Jubiläumsausgabe sein.»

Frl. Grimm, Lehrerin Watt, sprach in feiner Art o~

Weise über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
von Primar- und Sekundarschule.

Mit schöner; inniger Dankbarkeit gedachte Herr Pfar
rer Schlatter von Wiedikon seines Sekundarschulleh

rers Christian Schmid und erfreute D~j~mit Erinnerun
gen aus der Schulzeit, welche er in köstlicher; F~x~
schaulicher Art darbot. Wir hätten ihm noch lange,
lange zuhorchen können.

Herr Dekan Steiner konnte vier getreue Ehemalige der
Sekundarschule begrüssen, die es sich trotz ihrem
hohen Alter nicht nehmen liessen, an der Feierteilzu
nehmen. Unter c~I~iii Achtzig- und Neunzigjährigen
befand sich auch Herr Lehrer Hardmeier der ein hal
bes Jahrhundert die Schule in Dällikon betreut hat.

Herr Pfarrer Jecklin kam extra aus seinen Bündner
Bergen herab, um mit seinen Freunden in Regensdorf
wieder einmal zusammenzutreffen. ~J~!1iI~3 ein
paar feine Worte über Lehrer und Schule.

Im Tanz schwang und klang das erste Jahrhundert der
Sekundarschule Regensdorf aus. Wir sind ins zweite
übergetreten. Über der nächsten Zukunft liegen
dunkle Wolken. Aber die Geburtsstunde unserer~~
kundarschule fällt ja auch in eine schwere Zeit. Nun ist
sie in den hundert Jahren zu einem starken,alten, aber
immer noch jungfrischen Baum emporgewachsen,
der wohl rauhen Stürmen zu trotzen vermag. Wir kön
nen nichts anderes als zuversichtlich und fest hoffen,
dass, wenn wieder 100 Jahre um sein werden, die
Kirchenglocken d~x~ii~ freudig in die festliche Ge
meinde hinausrufen: «Dies ist der Tag, c~I~i~i der Herr
gemacht hat; kommt lasset uns jauchzen und fröhlich
sein.»

Sei uns gesegnet, Stätte Lfl~J und traut!
Die kluge Väter uns zur Lehr erbaut.
Daraus wir schöpfen aus der Weisheit Quell,
Schon hundert Jahre fliesst c~i‘ klar und hell.
Sei uns gesegnet, Stätte lieb und traut.

Sei uns gesegnet, heilig ernstes Haus!
IDarin t~F Hoffnung gehet täglich ein und aus.
tMi~j Glaube, Liebe uns daraus erblühen,
Fürgffl~ Edle, Schöne uns erglühen.
Sei uns gesegnet, heilig ernstes Haus.

Sei uns gesegnet weiter; schlichtes Haus!
Teil unsrer Jugend Geisteskräfte aus.
@Z~ Geistes Quaderstein seit hundert Jahren,
Die Jugend vor Gemeinem tat bewahren.
Sei uns gesegnet weiter; schlichtes ~T!1~

Margrit Schüller

Sekundarschule Regensdorf

1834—1934

Fr.J.K.



Zum Zentenar

(Von einer Schülerin)

Mir fiiret hüt c~ Fest, en grosse Jubeltag,
Wo eimal nu i hundert Jahr mer fiire mag.
Mir fiiret alIl hüt ~ Zentenar.
Mir fiiret eusi Schuel als Jubilar

So ~fflj Jahr, mer glaubt‘s schier nüd,
Ja, hundert Jahr bestaht sie hüt;
Trotz Chrieg und Striit in eusem Schwitzerland,
Trotz Zwistigkeit und Hader allerhand.

E ~jx~iJ Müeh händ ihn Gründer gha,
Viel händ‘s neu mache, viel au ändere la,
~ guet wie hüt sie isch vollendet gsi,
Und alles recht gsi isch uf‘s üsserschti

Am Afang sind vom ganze Furttal Schüeler cho,
Um z‘Regisdorf 0 d‘Sekundanschuel z‘go.
Vo Buchs, vo øtelfine, vo Affoltere gar,
Isch d‘Schuel bsuecht worde vonere ganze Schar

t!~JJX~J ‘s Schuelhus hät i früehnere Jahre
~ppe en Umbou, öppe-n-au e-n-Änderig erfahre.
Vo Afang a händ s‘jetzig höcher welle boue,
Doch hettet ~ sich das nüd e~e~- troue.

Dänn s‘Hirschewirts Vatei o herne,
Heft drob halt s‘€hilezyt nüd möge gseh.
Und darum hät mer‘s müesse blibe 10,
und hät keis Hus mit drei Stöck übercho.

~ hAnd au d‘Lehrer gänderet i dere Zyt,
Wie wyt chascht sueche bis d‘ein finscht, wo nanig underem Rase lyt.
Mengs Jahr hAt nu ein Lehrer d‘Arbeit gha,
Mit aline Chind und L~!Ji~xD Schuel ~J~J z‘ha.

~ dAnn um‘s Jahr zwänzg urne ~J
Zwei Lehrer gmeinsam hAnd die Arbet überno.
Na hrn tüend beidi euserer Schuel vorstah,
Und jede sorgt für sie, so vill er cha.

Wie wird‘s Acht i de nächste Zyte si?
Und dAnn, wenn‘s zweitmal 100 Jöhrli sind verbi?
Mer hoffed, c~h~~I!~ dAnn na d‘Schuel bestaht;
Und‘s zweiti Jubiläum fröhli dure gaht.

Zu dem Zweck wünsch‘ ich Glück der Schuel für immerdar~
Sie mögi furt bestah na ungezählti Jahr!
Sie rnögi blüeh‘, ~j lang ~ d‘Erde Mänsche treit!
Sie läbi höch in alli Ewigkeit!
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Das Schuijubiläum

13. ~ 1934

Vor der Feier

Aus Anlass der Jahrhundertfeier der Sekundarschule
in Regensdorf sollte eine kleine Feierveranstaltet wer
den. Der ~ ~j11 des Festes sollte in der Kirche
abgehalten werden, der zweite in der «Alten Post».
Das gab erwünschte Gelegenheit, mitzuhelfen. Lie
der, Reigen, die Rütliscene, sogar eine «Schulreise»
wollten wirSchüler und Schülerinnen einüben. Für die
Reigen bestimmte man ~ Mädchen der 1. und II.
Klasse. Es war ihnen freigestellt, hier mitzuhelfen.
Aber alle waren gerne dabei, ausser denjenigen, die
im Frühling im Sinne hatten, zu verreisen. Frau Lien
hard von Watt hatte sich bereit erklärt, mit uns die Rei
gen einzuüben.

Schon nach Neujahr begannen wir mit den Vorberei
tungen. DieGrösseren von uns studierten einen Volks
tanz ein, bei dem Hans Zollinger und~I~Schiblic~1t~

Schulhaus an der Watterstrasse

M

i•rIl
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Handorgelbegleitung übernahmen. Die übrigen san
gen den Text: «Vo Luzern uf Weggis zue !» ~ kostete
viel Mühe, bis Sprünge und Schritte recht eingeübt
waren. Zuerst wurden die Proben in derTurnhallegt~=
gehalten, dann im Schulhaus in Watt. Und später EI!I~
der Bühne in der «Alten Post». Von einer anderen
Gruppe wurde auch ein zweiter Reigen gespielt, der
mit den fröhlichen Worten begann: «Hopheissa, f~x~=
heissa, komm tanzen mein Kind!» Auch hier ging
manchmal nicht alles am Schnürchen, wie auch bei
uns. Der ftt1~ Reigen, von sämtlichen Mädchen aus
geführt, kam aus der guten, alten Zeit, da, wie unser
Herr Lehrer hie und da sagt: «der Grossvater die
Grossmutter nahm».

«Es geht nichts über die Gemütlichkeit, ei, ja! Sieh da!
Wenn Grossvater mit Grossmutter auf die Kirchweih
geht!» war der Refrain. Herr Pfarrer begleitete diese
beiden letzten Reigen auf dem Klavier. Fleissig gingen

im ii
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wir wöchentlich zweimal nach Watt, und jede Übung
brachte einen Fortschritt, der neuen Eifer einflösste.

Von den Knaben wurde unter Leitung von Herrn
Schnyder die Rütliscene vorbereitet. Hier musste
tüchtige Arbeit geleistet werden, um das Spiel auf die
Bühne bringen zu können. Und c~ gelang vorzüglich.

Viel Schwierigkeiten und Mühe bot auch das Einüben
der Lieder; welches Herr Eichenberger besorgte. Es
kostete manchen Schweisstropfen, ~wir die Lieder
einwandfrei vortragen konnten. In der letzten Woche
vor dem Fest mussten wir alle Tage ein bis zwei Stun
den singen. Besondere Sorgfalt verwendeten wir für
den Schweizerpsalm, der in der Kirche gesungen
werden musste. Die Einübung der «Schulreise» war
für uns am genussreichsten. Gleich ~ erste Probe
ging ausgezeichnet.~Wanderlied «Wo L~i~j~ sich
erheben» singend, wanderten wir drei-, viermal über
die Bühne. Dann~ eine Rast, bei der gesungen
wurde: «Hab oft im Kreise der Lieben». Mit lautem Ju
bel verliessen wir die Bühne. Für unsere Darbietungen
sollten die Mädchen alle grüne Röcke tragen, die
selbst angefertigt wurden, unter der treiflichen Lei
tung von Fräulein Merkli. So geschmückt erfreuten
unsere Gruppen Alt und Jung am Festtage.

Die Chronikbände harrten ebenfalls ihrer Fertigstel
lung. Zwei Knaben der II. und III. Klasse beteiligten
sich besonders rOh mlich ~ dieser Arbeit und opfer
ten manchen freien Nachmittag. So konnte unsere
ChronikamJubiläumstageschon gebundenvorliegen.

Das Schulhaus und die Kirche sollten mit Tannengrün
geschmückt werden. Am Freitag und am Samstag-
morgen gingen wir Mädchen in den Wald hinauf, um
hunderte von Zweiglein zu holen. Einige Fräulein vom
Töchternchor banden uns die Kränze. Wir konnten
nicht genug Tannengrün bringen. Am Samstagmor
gen halfen uns die Knaben noch, damit wir zu einem
guten Ende kommen konnten.

Am Samstagnachmittag fand die Hauptprobe in der
«Alten Post» statt. Sie war zugleich Kindervorstellung.
Wir durften uns in unseren grünen Röcken, blauen
Turnschuhen und Kränzchen im Haar zeigen. Frieda
Schwarz und ich besorgten die Kasse in der «Alten
Post». Die Aufführungen folgten in schönerAbwechs
lung. Zuerst sangen wir ein Lied, dann spielten wir ei
nen Reigen, hierauf wurde die Rütliscene aufgeführt,
dann wieder ein Lied gesungen. Die «Schulreise» und
der Handorgelvortrag einer Schülerin und eines
Schülers fanden grossen Beifall. Dann folgten wieder
Reigen und Lieder. Damit war die Hauptprobe been
digt. Wir zogen unsere Kleidchen wieder aus und die
Knaben ihre Kostüme, damit sie am Sonntag noch
schön wären.

Nun brachten wir noch die Dekoration in Ordnung. Die
Kirche wurde jetzt bekränzt. Mächtige Fliederbüsche
in violett und weiss stellten wir in Kupferkessel. Diese
Riesensträusse wurden in schöner Anordnung aufge
stellt. Erst um neun Uhr abends waren wir mit dieser
Dekoration fertig. Dann ging ich nach Hause und legte
mich müde zu Bett.

Hanna Nüssli

Die Mädchen der ersten und zweiten Klasse

Schüler und Lehrer im Jublläumsjahr

83419
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Am Festmorgen

Endlich war der 13. Mai, der von uns Schülern langer-
sehnte Tag, angerückt. Ich erwachte am frühen Mor
gen. «Heute ist Festtag», dachte ich, und schnell
sprang ich aus dem Bette. Draussen im Freien warc~
schon lebendig geworden, und die Vögel zwitscherten
ihr Sonntagslied. Der Himmel hatte sein blaues Kleid
angezogen. Die Sonne glänzte mit ihren goldenen
Strahlen auf die Bäume, die in weisser Blütenpracht
prangten.

Heute durften wir zum erstenmal unsere hoffnungs
grünen Reigenröcke anziehen. Der meine reichte mir
fast bis zu den Füssen hinunter Nachdem ich mein
Morgenessen eingenommen hatte, kamen eben meine
Schulgenossinnen Lina Frei und Marta Meierauf mich
zu. Nun marschierten wir unter frohem Geplauder~=
gen Regensdorf, wo uns bei der Kreuzstrasse eine
weitere Kameradin, Gertrud Peter; begrüsste. Als wir
gegen den Bahnhof kamen, brachte der Zug die
Buchser Schülerinnen. Wir begrüssten uns. An den
Häusern der Anstalt öffnete sich da und dort ein Fen
ster. LI~D der «Alten Post», wo wir sofort unsere Margri
tenkränzlein wanden — jedes Kind, das sich am Rei
gen beteiligte, durfte ein hübsches Kränzlein auf das
Haar setzen — gab c~ ein reges Treiben. Mehrere von
unsSchülerinnen brachten einige hübscheMargriten
sträusse mit. Einige freundliche Mitglieder t~j~Töch
ternohors Regensdorf waren uns beim Winden der
Kränzlein im Haar behilflich. Mit den duftenden Kränz
lein im Haarwurden wirvon Herrn Burkhard photogra
phiert.

Unterdessen warrn neun Uhr geworden, und wir ver
sorgten unsere Margritenkränzlein in die kühle
Waschküche bei der «Alten Post», damit sie nicht
welkten.

Hierauf begaben sich c~ll~Knaben und Mädchen in das
Schulhaus, dasfestlich geschmückt dastand. Die Fen
ster der Fassade waren mit Girlanden ausTannenreisig
geziert. Auch am Balkon war eine solche angebracht.
Der Balkon enthielt ausserdem in grossen Ziffern die
Zahlen 1834 —1934. Nun wurden einige Schülerinnen
zum Verkauf der Festschriften bestimmt. Es waren fol
gende: Hedwig Maurer; Gertrud Peter; Ruth Walter; Do
ris Diener, Anna Schwarz, Berta Schlatter; Hanna
Nüssli und ich.

Um halb zehn Uhrwurde der Festgottesdienst von den
feierlichen Glocken eingeläutet. Als wir vor das Schul
haus kamen, photographierte uns Herr Burkhard
nochmals. Dann marschierte die ganze Schülerschar
nach der fahnengeschmückten Kirche. Dort wurden
uns unsere Plätze angewiesen. Wie wir in die Kirche
kamen, empfing uns ein berauschender Fliederduft.
Er rührte von den Sträussen her; die wir am Abend vor
her gebracht hatten. Es waren deren dreizehn, die wir
in die schön geputzten Kupferkessel stellten. Auf dem
Taufstein, inmitten des Chors, stand ein Bouquet von

prächtig herausquellenden, weissen Fliederdolden.
Zur Linken und zur Rechten standen je sechs Kupfer-
kessel auf mit Tannreisig verzierten Kisten. Die Deko
ration bot einen herrlichen Anblick.

Inzwischen hatte der Gottesdienst begonnen. Zuerst
hielt Herr Sekundarschulpräsident Dr Zürcher eine
Ansprache. Dann betrat Herr Dekan Steiner von Dälli
kon die Kanzel zur Festpredigt, der er die Worte «Dies
ist derTag, den der Herr gemacht hat».zugrunde legte.
Ausser ihm sprach Herr Erziehungsrat Hardmeier
über die Entwicklung der Sekundarschule Regens
dorf. Dann sangen wir das feierliche Lied von L. Wid
mer: «Trittst im Morgenrotdaher». Auch derGemischte
chor Regensdorf erfreute mit einem prachtvollen
Lied. Nachdem~Gebet beendet war, verliessen die
Mädchen, welche die Festschriften zu verteilen hat
ten, die Kirche. Im Nu hatten wir eine grössere Anzahl
verkauft.

Bald begab sich Gross und Klein in die «Alte Post», wo
unser ein festliches Mittagessen wartete. Schon von
weitem duftete uns die herrliche Fleischsuppe ent
gegen.

Der Festgottesdienst

Frieda Schwarz

Die hellen, fröhlichen Glockentöne der festlich ge
schmückten Regensdorfer Kirche drangen an unsere
Ohren, und der herrliche Maiensonntag wurde zum
grössten und schönsten Festtage der ganzen Ge
meinde. Wir Schüler mochten c~ kaum erwarten, die
Kirche, das schönste Gebäude des ganzen Dorfes,
betreten zu dürfen. Die vom Kirchenturme in den Früh
ling hinein wehenden Flaggen begrüssten~frohen
Festteilnehmer Die frühlingsgrünen Reigenröcke der
Sekundaischulmädchen und die ~ €hor aufgestell
ten, golden glänzenden Kupfergelten voll der schön
sten violetten und weissen Fliederbouquets botenc~
nen herrlichen Anblick. Der angenehme Duft des Flie
ders verbreitete sich in derganzen Kirche.Als sich alle
Gäste in der Kirche eingefunden hatten und die letz
ten Glockentöne in der Maienluft verklungen waren,
eröffnete Fräulein Gretli Frei die Feier mit einem weihe
vollen Orgelvortrag. Die Kirche hatte sich bis auf den
letzten Platz angefüllt. Die Sekundarschuipflege, wie
auch die Primarschulpflege, die Lehrerinnen und die
Lehrer hatten im €hor Platz genommen. Als das Ein
gangsspiel der Orgel verklungen war, trat unser
Schulpräsident, Herr Gerichtspräsident Zürcher; vor
den Taufstein und begrüsste die Festteilnehme~ Er
schilderte die Entstehung unserer Sekundarschule
und nannte auch die Männer; welche sich um die
Gründung derSekundarschuleverdient gemacht hat
ten. Es waren: D~ damalige Pfarrer von Regensdorf,
Hans Jakob Brunner; späterAntistes in Zürich, Dr. Joh.
Wäckerling, Bezirksarzt in Regensdorf und Johannes



Jakob Meyer; Oberst zur«Alten Post» in Regensdorf. In
c~b~ Anfangsjahren wurde der Sekundarschulunter
richt in der «Alten Post» abgehalten. Anschliessend an
die Worte unseres Schulpräsidenten betraten die Se
kundarschüler den Ohor und sangen ~ Schweizer-
psalm: «Trittst im Morgenrot daher». Das hehre Lied
machte einen guten, starken Eindruck. Hierauf bestieg
Herr Dekan Steiner von Dällikon c~i~ Kanzel. Mit lauter
Stimme redete erzu derGemeinde und eröffneteseine
Predigt mit dem Lied: «Lobe den Herrn, den mächtigen
König der Ehren». Dann widmete er der hundertjähri
~en Sekundarschule recht herzliche Worte und Se
genswünsche. An die Eltern der Sekundarschüler
richtete er sehr ernste Worte. Nach dem Gebet betrat
der mächtige Gemischte €hor von Regensdorf den
€hor und sang unter der Leitung von Herrn Lehrer Frei
von Affoltern ein eindrucksvolles Lied. Gewaltig brau
sten die Töne durch die Kirche. Nun bestieg der
Abgeordnete des Kantonalen Erziehungsrates, Herr
Nationalrat Hardmeier von Uster; ~ Kanzel. Auch er
widmete der Sekundarschule Regensdörf würdige,
sinnreiche Worte und rühmte, dass man hierorts Ver
ständnis habe, das hundertjährige Jubiläum der Se
kundarschule in einer schlichten, sinnvollen Weise zu
begehen. Herr Hardmeier schloss seine kernige Aus
sprache mit den Worten: «Das walte Gott». Wiederum
erblickten wir unseren liebenswürdigen Herrn Dekan
Steiner auf der Kanzel. Er sprach das Schlussgebet
und endete mit den Worten: «Das ist der Tag, den der
Herr gemacht hat». Zum Schlusse der Jubiläumspre
digt sang die Gemeinde ein feierliches Lied. Nun
sprach Herr Dekan Steiner den Segen über die Ge
meinde aus, und die Jubiläumsgäste gingen zu einem
reichhaltigen Mittagessen in die «Alte Post», während
die Kirchenglocken immernochdenJubiläumsgottes
dienst ausläuteten.

Hans Zollinger

In der «Alten Post»

Nach dem feierlichen Teil, dem Festgottesdienst in
der prächtig mit Flieder geschmückten Kirche, zogen
wir zur «Alten Post», wo uns der herrliche Duft eines
feinen Mittagessens entgegenströmte. Es bestand
aus Fleischsuppe, Braten, Maccaroni und Salat, dazu
wurde uns noch Süssmost ausgeschenkt. Nach dem
Essen hielt Herr Dr. Zürcher eine Begrüssungsrede,
worauf ihm eine Schülerin ein von den Schülern ge
widmetes Rosenbouquet überreichte. Ein hübsches
Verslein begleitete die IYibergabe. Die Mädchen mit
ihren hoffnungsgrünen Röcken führten die Reigen mit
anmutigen Bewegungen vor. Die Knaben unserer Se
kundarschule führten die Rütliseene auf. Sie stellten
auch die stolzen Schweizergestalten mit grosser Be
geisterung dar Die Schulchronik lag komplett in drei
Bänden vor; und die anwesenden Herren sprachen
sich sehr lobend darüber aus. Die Schüler und Schü
lerinnen brachten eine «Schulreise» zur Darstellung,
indem sie einige Male ein Marschlied singend über die
Bühne wanderten, dann eine Rast hielten und jauch
zend wieder wegmarschierten.

Prächtig hallte der Festgesang unseres Gemischten-
und auch des Schülerchores durch den Saal. ~
Stimmung wurde immerfestliche~ Herr LehrerSchlat
ter von Buchs, unser Visitator; legte den Schülern
besonders ans Herz, dass sie die Jubiläumsausgabe
sein sollten. Unser ehemaliger Herr Pfarrer Jecklin
kam extra aus dem Bündnerland, um mit seinen
Freunden an diesem Fest teilzunehmen. Margrit Frei,
eine ehemalige Schülerin, trug ein selbstverfasstes
Gedicht vor. Schulkameraden und Schulkameradin
nen, die sich vielleicht schon seit Jahren nicht mehr
gesehen hatten, konnten an diesem herrlichen Tag
ihre fröhliche Schulzeit wieder aufleben lassen und
Erinnerungen austauschen. Im Tanze schwang und
klang ~ erste Jahrhundert aus.

~warwirklich «einTag, den derHerrgemacht hat».
Darum durften wir jauchzen und fröhlich sein.

Ruth Walter

.

Auf dem Weg zum Gottesdienst

‘! ~ ~
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Regensdorf und Watt f~I!I~ alten Postkarten

D~ Lucas Wüthrich

Es ist schon öfters mit Bedauern festgestellt worden,
c~~c~von c~1~ Ortschaften unserer Gemeinde keine
alten bildhaften Darstellungen gibt, weder druckgra
phische (Stiche und Lithographien) noch zeichne
rische, geschweige denn Gemälde. Lediglich von der
Ruine Alt-Regensberg und vom Katzensee kennt man
vereinzelte Stiche und Handzeichnungen, die älteste
von 1672, die übrigen ~fft~t!~ dem 18. und 19. Jahr
hundert. Diejenigen, auf denen die Ruine zu erkennen
ist, sind vor kurzem von Dr Hugo Schneider (Watt) im
Grabungsbericht der Alt-Regensberg publiziert wor
den.* Über ~- Häuserbestand und die topographi
sche Anordnung der Siedlungen gewinnt man durch
alte Landkarten, ~i z.B. durch die Blätter «Regens
berg» (XIII) und «Dietikon» (XV1I) der Wildschen Kan
tonskarte von 1852—65, exakten Aufschluss; c~ soll
davon in einem der nächsten Regan-Zunftblätter die
Rede sein.~wirkIiche Aussehen der ®rte Regens
dorf, Watt und Adlikon vor 1880 lässt sich leider nicht
belegen, da ältere Ansichten — auch nicht von einzel
nen Gebäuden— bis dahin nicht aufgefunden wurden
(wenigstens so weit unsere Kenntnis reicht).

Erst mit der Photographie und der Postkarte setzt die
optische Topographie von Regensdorf ein. Die Post
L~j ist eine Erfindung desspäteren 1 9.Jahrhunderts.
Nach Angabe der Lexika ist sie vom preussischen
Postdirektor Heinrich von Stephan 1865 erfunden und
zuerst in Österreich 1869 eingeführt worden. Weil der
1875 gegründete Weltpostverein (übrigens ebenfalls
eine Idee von H. von Stephan) die Post- oder Korre
spondenzkarte akzeptierte, ihre Form normierte und
durch einen ermässigten Posttarif propagierte, bür
gerte sich der neuartige Mitteilungsträger schnell in
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der ganzen Welt ein. In ihrer Anfangszeit, seit etwa
1880, war die Postkarte unbebildert; die eine Seite war
ganz der Adresse und dem Postwertzeichen, das
meist aufgedruckt war, vorbehalten, die ~jat~ Rück
~R.~wurde leer gelassen und konnte für Mitteilungen
verwendet werden. Einen offiziellen Oharakter erhiel
ten diese Postsachen durch den Aufdruck «Oarte
postale. Union postale universelle» sowie die Be
zeichnung ~ Absenderlandes. Karten dieser Art
blieben in derSchweiz bis kurz nach derJahrhundert
wende gebräuchlich ~Abb. 1‘). In dieser Zeit trat ein be
deutungsvoller Wechsel ein, indem nämlich die leere
Seite der Karte einem Bild Platz machte; lediglich in
einer Ecke blieb für eine kurze Grussbotschaft etwas
Raum ausgespart. Neben den unzähligen Motiven, die
seither für alle möglichen Zwecke und Bedürfnisse
auf Postkarten Platz gefunden haben, setzte sich von
Anfang an die ®rtsansicht als wohl das wichtigste
durch. Zuerst war dieses ortsbezogene Bild mehrtei
hg, dann zweiteilig und bald mehrheitlich nur noch
einteilig. Die Grussecke verschwand, da der Raum für
den Text auf die Adressseite verlegt wurde, was deren
Zweiteilung zur Folge hatte. Ein eigenartiges Zwi
schengebilde stellt die offizielle schweizerische Kor
respondenzkarte der 30er Jahre dar; wo das Bild in
verkleinertem Format ebenfalls auf die Adressseite zu
stehen kam, wodurch der Botschaft mehr Platz (näm
lich auf beiden Seiten) eingeräumt wurde. (Abb. 2).

* Hugo Schneider:
Die Burgrulne Alt-Regensberg. Bericht Ober die Forschungen
1955—57, Olten und Freiburg i.Br. (Walter-Verlag) 1979.
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Abb.1: Offizielle schweizerische Postkarte nach der Norm des
Weltpostvereins, 1900. (MIt aufgedruckter Marke zum 25-jährigen
Bestehen des Weltpostvereins.)

Abb. 2: Offizielle schweizerische Postkarte in Blaudruck, mit photo
graphischem Kleinbild auf der Adressenseite, 1939.

Carte postale.
UDJOD patEle wllvmeiIL-WeItpostvereln. - UEln, petatE eatweii,

SUISSE. SCHWEIZ. SVIZZERA.
Nu~ tSr die Adreeee. 1
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Die ältesten Postkarten mit Regensdorfer Ansichten
sind wohl um 1895 entstanden. Sie gehören dem Typ
der mehrteiligen Farblitho an: vorne zwei bis mehrere
Darstellungen der Ortschaft und ihrerGebäude in un
regelmässiger Zusammensetzung, hinten die ganze
Seite für die Adresse und das Wertzeichen nach der
Norm des Weltpostvereins.I~handelt sich dabei also
um eine von der Postverwaltung offiziell genehmigte
Fassung. Von diesem heute selten gewordenen Typ
können wir einige schöne Beispiele wiedergeben, lei
c~b7nur schwarz-weiss und nicht in Farben: Von Watt
eine zwei- und eine fünfteilige Bildkarte (Abb. 3 und 4),
von Regensdorf eine fünfteilige (Abb. 5). Die Abstem
pelungen dieser Beispiele wurden un~ 1902 vorge
nommen. Von Interesse ist bei diesen frühen Karten
der Umstand, dass man fast nur einzelne Gebäude ab
gebildet findet und nicht die ganze Ortsansicht. Es
scheint, als ob die umfassende Darstellung der Sied
lung für den Zeichner zu schwierig gewesen und zu
wenig differenziert ausgefallen wäre. Bei den Karten
von Watt sieht man neben dem alten Schulhaus mit
dem «Dorfplatz» die Handlung und Wirtschaft zum
Sandhof, ferner die noch stehenden Bauernhäuser
von Heinrich Zollingei Salomon Frei, Johann Matthis
und Konrad Schwarz. Für die Karte von Regensdorf
sind neben einer Ansicht des Vorderdorfs an der Wat
terstrasse nur öffentliche Gebäude berücksichtigt
worden (Post, €onsumdepot, Schule, Kirche, Wirt
schaft zur alten Post und Pfarrhaus). Eine Bereiche
rung erfahren die Regensdorfer Karten nach 1900
durch die neu errichtete Strafanstalt, die kaum auf ei
ner Karte aus jener Zeit fehlt (Abb ~ und 7). Ja selbst
auf den Ansichten des ganzen Dorfes, die etwas spä
ter aufkommen, wird sie ~ Hintergrund deutlich er
kennbar festgehalten (Ansicht von Süden, Abb. 8).

Seit etwa 1905 verdrängen die photographischen Auf
nahmen die Farblithos nach zeich nerischen Vorlagen.
Die Legenden werden dabei ~D einem beliebigen Ort
ins Bild hineingedruckt. ~D. früheste Beispiel, das
uns vorliegt, stammt von 1906 und zeigt ein zweiteili
~Bild mit Dorf und Strafanstalt (Abb. 9).1~1j~DKarte
wetteifert erfolgreich mit einer fast gleichzeitigen
zeichnerischen Version von derselben Einteilung
(Abb.10).Vonl 9lOanwirddasseitenfüllendeOrts-oder
Gebäudebild gebräuchlich, zuerst ohne Rand, dann

mit einem Rand, in dem die Bildlegende unterge
bracht wird. Als Beispiel für die erste Art ist hier eine
Postkarte mit dem Hirschen im Vorderdorf (1918,
Abb. 11) abgebildet, für die zweite Art eine solche mit
dem Restaurant zum Wilden Mann (um 1925, Abb. 12).
Die braunen Lichtdrucke bringen eine bedeutende
Qualitätssteigerung, bevor dann, seit den späten 20er
Jahren, die echten Photographien c~I~ Feld zu beherr
schen beginnen.

Das Gemeindemuseum von Regensdorf, in dessen
Besitz sich alle hier reproduzierten Karten befinden,
wäre froh und dankbai wenn c~ seine noch rudimen
täre Postkartensammlung ergänzen könnte. Dazu ist
c~auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Wer
dem Verfasser dieser Zeilen zuhanden des Gemein
demuseums Kenntnis von weiteren Karten (oder noch
besser solche selbst) vermittelt, würde sich sehr ver
dient machen. Wie ausgeführt worden ist, sind An
sichtskarten in den meisten Fällen wertvolle Doku
mente für die ørtsgeschichte, da für Regensdorf eben
keine älteren ®rtsdarstellungen zur Verfügung ste
hen. Von Adlikon und von der Altburg (Weiler und
Ruine) sind bis dahin im Museum noch gar keine Kar
ten vorhanden, obwohl man annehmen darf, dass ~
solche gibt. Leider haben die Briefmarkensammler
den Bestand an Postkarten,~der Anfangs-
periode, stark dezimiert, da sie allein die Marken für
wertvoll hielten und sie herausschnitten, die Karten
selbst aber beseitigten. ~ gilt heute, dieses Vorge
hen zu vermeiden. Karte und Marke ergänzen sich zu
einer aussagekräftigen Einheit. Der Poststempel gibt
zudem die~wichtige Datierung, bzw. den «terminus
antequem» für den Kartendruck. Die Kartentexte ent
halten nicht selten wertvolle kulturgeschichtliche
Aufschlüsse und sind meist vergnüglich zu lesen.
Dass die Zeit des ersten Weltkrieges mit der G renzbe
setzung in die interessante Zeit der Postkartenent
wicklung fällt, sei hiernuram Randevermerkt. Mehrere
Karten im Besitz des Gemeindemuseums sind als
Feldpost geschrieben und befördert worden und in
dieser Hinsicht Zeitdokumente ganz besonderer Art.

Abbildungsnachweis:
Alle Aufnahmen nach Orlginalen im Gemelndemuseum Regensdorf

Abb. 3: ZweiteilIge Farblithokarte von Watt, 1902.
Oben Schulhaus und Dorfplatz,
unten Katzenseegut und Grussecke.
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Abb. 4: Fünfteilige Farblithokarte
von Watt, um 1905.
Oben: Schulhaus und Dorfplatz;
Mitte (von links nach rechts): Liegen
schaften von Heinrich Zollinger und
Salomon Frei (Dorfstrassell3,121),
von Johann Matthis (Dorfstrasse 103),
von Konrad Schwarz und Schwarz
Steinhauer (Dorfstrasse 100,94);
Unten: Wirtschaft und Handlung zum
Sandhof (Dorfstrasse 71), Grussecke.
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Abb. 5: Fünfteillge Farblithographie
von Regensdorf, um 1904.
Oben: Vorderdorf (Bäckerei Keller,
Gasthof zum Hirschen, altes Schulhaus,
Kirche und gegenüber Handlung, —

Watterstrasse 3—33 und 10);
Mitte (von links nach rechts): Hinterdorf
mit Post und Consumdepot (Mühlestrasse
14, 8, Dällikerstrasse 28, Mühlestrassel 5),
alte Schule und Kirche;
Unten: Wirtschaft zur alten Post (ehemals
Watterstrasse) und Hinterdorf mit Mühle
und Pfarrhaus (Mühlestrasse 43,24),
Grussecke.

Abb. 6: Zweiteilige photographische
Postkarte In Farben, 1904.
Links Regensdorf mit der neuen
Strafanstalt, rechts Consumdepot
(Mühlestrasse 15).
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Abb. 7: Kombinierte Lithokarte
in Schwarzdruck (von Leopold
Guggenheim, ZürIch), 1908.
Oben: Ansicht von Norden mit Straf
anstalt (links) und Bahnhof (rechts);
Mitte: Vogelflugansicht der Strafanstalt
von Nordwesten;
Unten: Restaurant Hardegg und Bahnhof
(mit sich kreuzenden Zügen).
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Regensdorf - Gesamtansicht

Abb. 8: Zweiteilige Lithopostkarte
nach Photo: mit Ansicht von Regensdorf
von Süden (Strafanstalt im Hintergrund);
Detailansicht der Wirtschaft zur alten
Post. 1912.
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Abb. 9: Zweiteilige photographische
Postkarte mit Ansicht von Regensdorf
(von Südosten) und Detailansicht der
Strafanstalt. 1906.Verlag von Schtttl,.Bandlung
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Gasthof zum Hirschen (A. Bader) Gruss aus Regenadorf

Abb. 10: ZweIteilige zeichnerische
Postkarte von 1908 (sIgniert AM).
Oben: Ansicht von Regensdorf mit der
Strafanstalt Im Hintergrund;
Unten: Detallansicht der Wirtschaft
zur alten Post.
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Abb. 11: Lithographische Ansichtskarte
nach Photo:
mit dem Gasthof zum Hirschen
(im Vorderdorf von Regensdorf). 1918.
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Abb.12: Lichtdruckkarte mit Ansicht
des Gasthofs und der Metzgerei
zum Wilden Mann (im Vorderdorf von
Regensdorf). 1926.
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Katzensee-Geschichten

Rudolf Meier

Die Zeit des Barons Wernecke

Im heutigen Zeitalter istc~Mode geworden, dass bald
jede grössere Ortschaft ein Museum führt. Alte, ge
brauchte Geräte W~Ijü Haus und Hof werden hierfür die
Nachwelt restauriert und zur Schau gestellt. In allen
Museen sind mehr oder weniger die gleichen Gegen
stände zu sehen.

Alte Familiengeschichten sind ebenso interessant
und sollten der Nachwelt nicht verloren gehen.

Eine interessante Familiengeschichte ist uns vom
Gutsbetrieb Katzensee bekannt, wo ausgangs ~1~3
18. Jahrhunderts Baron Wernecke Besitzer war: Von
diesem Mann wurden mir einige Anekdoten erzählt.
Frau Karoline Peter-Schibli, eine der ältesten Watter,
die heute noch leben, kann von der Familie Wernecke
viel Selbsterlebtes erzählen, weil sie 1896 auf dem
Katzenseegut geboren wurde. Ihr Vater; Herr Wittmer,
warauf dem Gutsbetriebangestellt.Auchandereältere
Leute erzählten mir Begebenheiten von Werneckes
Familie, von welcher keine Nachkommen bekannt
sind.

Baron Wernecke stammte aus einer steinreichen
Adelsfamilie aus Mecklenburg/Deutschland. Wer-
necke heiratete gegen den Willen seiner Eltern und
Verwandten eine Schauspielerin. Gezwungenermas
sen musste ~ seine Heimat Mecklenburg verlassen.
Sein Vater kaufte ihm den Gutsbetrieb am Katzensee
und übergab ihm auch seinen Erbanteil. Wernecke
hatte jedoch mit seiner ersten Frau kein Glück, denn
bald sehnte sie sich wieder zurück ins Theaterleben.
Sie befreundete sich mit einem Schauspieler und
führte hinter Werneckes Rücken ein Doppelleben. Als
dann ihrMann sich des Ehebruchs innewurde, musste
seine Frau~Haus fluchtartig verlassen. Werneckes
Wut war so gross, dass das Reitpferd seiner Frau dies
entgelten musste. Sein Befehl war; sofort~Pferd zu
schlachten und samt dem Sattelzeug auf dem Hof zu
verbrennen. «Von dieser verdammten ~Pii~ will ich
nichts mehr sehen», war sein Ausspruch.

Im Jahre 1892 heiratete Wernecke seine zweite Frau,
welche diesmal~ einer Adelsfamilie namens Hoch
stammte. ~Ti Frau war; wie Karoline Peter erzählte,
eine gute und ruhige Person. Die zweite Frau gebar
dann eine Tochter namens Melitta. Diese Tochter hei
ratete d~iiir~i Zürcher namens Schoch und verstarb
bei einer Geburt. Die Grossmutter von Melitta spielte
mit ihrem Geiz in der Familie Wernecke eine wichtige
Rolle. Wunsch der Eltern war; dass ihr Kind nicht gj~j

Werneckes Villa am Katzensee.
Erbaut 1863 von Rohrdorf,
durch Brand zerstört am 8. November1901.

Einzelgängerin aufwachsen müsse. ~ hatte Melitta
die Freiheit, mit ihren Schulkameradinnen engere Be
ziehungen zu pflegen. Ihr Wunsch war; dass sie jeden
Sonntagmorgen mit ihren Freundinnen frühstücken
dürfe. Bei diesem Morgenessen gab ~ meistens Ka
kao. Auf Grossmutters Befehl musste Melittas Kakao
in einer besonderen, silbernen Kanne serviert wer
den, für die anderen Mädchen in einer gewöhnlichen
Kanne. Es geschah dann einmal, dass Melitta auch
vom gleichen Kakao wollte, wie ihn ihre Freundinnen
bekamen. Sie bemerkte sofort, dass dieser Kakao
nicht so gut war wie der ihrige und ordnete an, für alle
einen guten Kakao zu servieren. Es stellte sich her
aus, dass auf Grossmutters Befehl alle Kakaoresten
der Woche auf den Sonntagmorgen für Melittas
Freundinnen aufbewahrt wurden. Von nun an~
für alle Kinder den guten Kakao. Dass Melitta bei der
Grossmutter hoch im Kurs stand, zeigte sich damit,
dass die wohlhabende Frau ihrer Enkelin zum zwölf
ten Geburtstag eine Million Franken schenkte.

Der Vater von Karoline Peter war anfänglich auf dem
Wernecke-Gutsbetrieb im Viehstall tätig, konnte sich
dann aber mit der Umstellung auf Schweinehirt finan
ziell verbessern. Nicht nur Schweinemast, sondern
~I!I~1 Aufzucht hatte erzu betreuen. Wenn ein Mutter-
schwein «gefährlet» hatte, musste man früher bei ihr
einige Nächte Wache halten, damit kein kleines
Schwein zerdrückt wurde. Zu diesem Zwecke hatte
Wittmer sich ein Nachtlager errichtet. ~ einer In
spektionstour bemerkte Frau Wernecke dieses
Nachtlager und wolltewissen, warum er nicht zu Hause
schlafe. Wittmer erklärte ihr; c~i~ er vom Herrn für je
c~J~ Schweinchen, das er davonbringe, eine Prämie
erhalte. Da griff Frau Wernecke in ihre Tasche und ~ab
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Wittmer einen Geldbetrag mit den Worten: «So, jetzt
wird es sich lohnen, zu Hause zu schlafen».

Eine weitere Anekdote soll mit einem Maurer namens
Sute~ einem Spassvogel aus der Altburg, passiert
sein. ~7 hatte den Auftrag, die Mistgrube zu flicken.
Damals wurde noch mit Kalk gemauert. Bei dieserAr
beit kam Frau Wernecke bei ihm vorbei, als er den
Beton mischte. Beim Gespräch mit ihr sagte Suter:
«Gute Frau, Sie dürfen mich nicht zu lange aufhalten,
sonst wird er~hart». Wütend ging die Frau zu ihrem
Mann und beklagte sich über den Maurer, ~ sie
masslos beleidigt habe. Ebenso wütend ging Wer-
necke zum Maurer und wollte ihn vorn Platz jagen.
Maurer Suter wusst~ sich aber gebührend zu ent
schuldigen, indem er sagte, es sei nicht so.gemeint
gewesen, sondern der Kalk würde sonst hart. Wer-
necke hatte Verständnis für diese Ausrede. Er ~
zurück zur Frau und sie musste sich dann mit einer
Flasche Wein beim Maurer entschuldigen. ~ kam
also früher schon vo~ dass man einander falsch ver
stand.

Baron Wernecke warauch alsJäger bekannt und liebte
es, mit seinen Jagdfreunden Feste zu feiern. Zu einem
solchen Jagdfest LIt~3 er aus seiner Schweinestal

Gutsbetrieb am Katzensee

~JL~‘“ ~ - - ~

lung zwei Schweine schwarz bemalen. Diese wurden
dann einige Tage vor der Jagd im Rümlanger Wald
zwischen Katzenrüti und Rümlang ausgesetzt. Als die
Schweine recht verwildert waren, wurde eine Wild
saujagd veranstaltet und das Jagdglück am Abend im
damaligen Altburger Restaurant Hess gebührend ge
feiert.

Wernecke hatte für das Bestellen seines Gutes einen
Verwalter namens Brand eingesetzt. Als Betriebsleiter
amtete ein Mann namens Häseli, den Kuhstall betreute
ein Schweizer mit dem schönen Namen Himmelreich.
Im Pferdestall standen sechs Mecklenburger Kut
scherpferde und auch Reitpferde. Kutscher Hopfen-
beck war für die Pferde verantwortlich. ~fters musste
~Kutscher mit Wernecke nach Zürich fahren. Ein
mal, an der Bahnhofstrasse, musste Wernecke seine
Notdurft verrichten. Er hiess den Kutscher anhalten,
um auszusteigen. wann verrichtete er seine Notdurft
~jä einem Strassenbauni. Da kam ein Ordnungshüter
und erklärte Wernecke, dass dies in Zürich nicht
gestattet sei. Der Polizist verlangte eine Busse von
fünf Franken. Da rief Wernecke zu Hopfenbeck auf
dem Kutscherbock: «Kommen Sie runter und seichen
Sie auch hierher», und ~ dem Polizisten zehn
Franken.

~
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Es soll einmal vorgekommen sein, dass der Verwalter
Brand, der von der Landwirtschaft nichts verstand,
durch den Hof spazierte und dabei einen Taglöhner
I~x~hil «Tängeln» seiner Sense traf. Brand fragte inter
essiert, warum er dies mache und der Taglöhner c~
klärte ihm, die Sense schneide nachher viel besser
~1~1!i1 sagte Verwalter, das wäre nicht nötig, wenn wir
nur ~ Blumen hätten.

Die grösste Niederlage erlebte Wernecke ~ 8. No
vem berl 901.~brannte seine gut gepflegte, ganz aus
Holz gebaute Villa nieder Zu dieserZeit war Wernecke
mit ~i!~ii1 Kutscher in Zürich. Als ihn die Nachricht
erreichte, seine Villa stehe in Brand, setzte sich Wer-
necke selbst auf ~ Kutsche~ trieb ~ Pferde so
rasch als möglich heim. Mit verschwitzten Pferden
kam er dann auf den Hofplatz, wo er sofort befahl: «Al
les muss weg, nur die uniformierte Feuerwehr bleibt
hier». Aber niemand gehorchte ihm. 0er Verwalter
kam zu ihm und klagte: «Herr; die Leute trinken o~
Flaschenwein». Wernecke erwiderte: «Ach, lasst sie
nur saufen, sowas haben sie noch nie gehabt». Wer
neckes Keller war nur mit Flaschenwein der besten
Sorten gefüllt, und daran taten sich Feuerwehr und
Zuschauer gütlich. Es wird erzählt, was nicht aus~
Keller ins Fischerhaus gerettet werden konnte, sei in
~- nächsten Tannenwald getragen worden, und
nachts wurden die Flaschen abgeholt. Der Brand soll
durch das Holzkohlenbügeleisen entstanden sein.

Nach der Feuersbrunst zog sich Wernecke in seine
zweite Villa in Zürich zurück. Nur der Betriebsleiter
Häseli führte die Landwirtschaft weitefl Nach einiger
Zeit kaufte ein Pferdehalter namens Kieser den gan
~JJ Betrieb.

Der Regensdorfer Bevölkerung war Wernecke nicht
nurals steinreicher Mann bekannt. Die Gemeinde pro
fitierte auch viel von Wernecke. Er brachte es fertig,
dass die Bahn hinter der Wirtschaft Hess in der Alt-
burg eine Haltestelle einschaltete. Der Fussweg vom
Katzensee her zur Altburg besteht heute noch. Alle
Schulreisen von Regensdorf und Watt wurden von
Wernecke bezahlt, und alle Weihnachtsgaben finan
zierte e~

Die Gemeinde Regensdorf erfüllte Werneckes
Wunsch, in Regensdorf begraben zu sein, obschon er
in Zürich wohnte. Man reservierte ihm den Platz an der
KirchenmauerhinterdemTurm alsFamiliengrab. Heute
steht dort die Büste von Wernecke, und ein grosser
Marmorengel bewacht das Grab. Von den Erben hatte
die damalige Friedhofgärtnerin namens Meier, wohn-

haft im «sieben Chämihus», den Auftrag, jedes Jahr
die Büste und den Engel weiss zu waschen. Der U~i~
August1983 verstorbene Bäckermeister Hans Keller
erzählte mir; wie er mit einem Schulkameraden der
Friedhofgärtnerin half, und die auf dem Grab ausge
breiteten Kieselsteine riiii nahegelegenen Brunnen
trog gewaschen hatte. Heute weiss der grösste Teil
unserer Bevölkerung nicht, welche Bewandtnis die
ses Grabmal mit unserer Gemeinde hat.

Bald ist verklungen der Glockenton,
ist vergessen der Tote schon.

Grabmal von Wernecke bei der Kirche Regensdorf
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Seiltänzer Ijjjj Dorf

Jugenderinnerung Regensdorf 1910/11 von Ernst A. Kappeler

Anmerkung:

Der Schauplatz der nachfolgenden Jugenderinne
rung eines alten Regensdorfers liegt oberhalb des al
ten Pfarrhauses unter der Mühle. Das Haus, worin c~I~?
Autor seine ersten Jugendjahre in Regensdorf ver
brachte, gehört nun dem Zünfter Paul Bader-Richi, der
darin die Büros seines Unternehmens eingerichtet
hat (ehemals VOLG), an der Ecke Dälliker-/Mühle
strasse. Obwohl der Autor darum bat, seine Ge

schichte zu straffen, wäre ~ schade, seinen episch
breiten Stil, angehaucht von der «träfen» Ausdrucks
weise unseres Dialekts, in eine moderne Form zu brin
gen. Ebenso wichtig, wie das Ereignis selbst der in
Regensdorf Winterquartier nehmenden Seiltänzer-
gruppe, ist die Schilderung der empfindsamen, noch
unverdorbenen und beeindruckbaren Kinderseele.
Es verwundert nicht, dass der Autor zwar nicht ein
Künstler ~ Sprache, jedoch einer des Pinsels ~-

worden ist, siehe Zeichnungen.
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Natürlich ~ganz ohne Festanlässe und Feiern verlief
auch unser Jahr nicht im kleinen, etwas abseits der
grossen Strassen gelegenen Bauern- und Handwer
kerdorf. Aber was auch immer sich bis anhin ereignet
hatte — so etwas aussergewöhnliches wie jene Seil
tänzertruppe, die jetzt zu uns kam, hatte es nie gege
ben.
Dies war das Hauptthema, welches uns Buben auf
dem Schulhausplatz, auf den Strassen, in und um die
Häuser beschäftigte. Was versprachen wir uns doch
nicht c~flI.~3 von diesem Besuch. ~ oft wir ausserhalb
~Schulstunden Zeit fanden, suchten wir etwas von
den Vorbereitungen zu erhaschen, welche diese
fremden, fabelhaften Menschen für die bereits ange
kündigten Vorstellungen trafen.
Schon allein das buntfarbig dekorierte Podium, wel
ches aufgestellt wurde, war vielversprechend. Darü
ber hinweg, auf gut Manneshöhe, war ein Seil ge
spannt, das an beiden Enden mit kleinen Sitzplätzen
versehen war. Vorn auf der Bühne stand eine Zirkus-
orgel, viel grösser als jene, die wir bei «Reitschulen»
(Karussell) schon gesehen hatten. Im Hintergrund,
dem Schauplatz abgewendet, war ein Wohnwagen
stationiert, in welchem die Artistenfamilien wohnten.
Was uns aber hauptsächlich mit abenteuerlichen Ah
nungen erfüllte, war das hoch oben über der Stätte
schwebende «hohe Seil», über welches zur gegebe
nen Zeit vor unseren Augen ein Seiltänzer balancieren
sollte. Ich erinnere mich nicht, ~~für die Zuschauer
auch Sitzplätze gab, doch war rings um das Podium
genügend Platz für alle Dorfbewohner Aus der Tatsa
che, ~ wir Kinder bei den Eltern nicht erst bitten
und betteln mussten, um bei der ersten Abendvorstel
lung dabeisein zu dürfen, erkannten wi~ welche Be
deutung dem Anlass allgemein beigemessen wurde.
Dann warc~ soweit. Die Dämmerung war bereits her
eingebrochen,@j~c~G Vorstellung mit einem zünftigen
Eröffnungsmarsch ihren Anfang nahm. Fast gleichzei
tig wurden die Karbidlaternen angezündet, Gas- oder
andere Beleuchtung gab es zu jenerZeit noch nicht in
Regensdorf.
Unsere ältere Schwester hatte im Auftrag der Mutter
unsere Betreuung übernommen. Die jüngere Schwe
ster und ich waren für einmal ganz auf Gehorsam ein
gestellt. Nachdem ein beleibter Herr mit romanti
schem Aussehen, welcher als Direktor bezeichnet
wurde, die verehrten Gäste begrüsst hatte, erschien
ein jungei aufgeschossener Knabe im weissen Bein-
kleid mit schwarz-golden schimmernder Jacke auf
dem Podium. Ein Geflüster ging durch die Zuschauer
reihen, dies sei der grosse Akrobat der Zirkusleute.
Und richtig: Kaum hatte der Knabe einen Knicks ge

gen das Publikum gemacht, bestätigte er die Vor
schussiorbeeren mit radschlagen und einer Serie von
Saltos. Dann bestieg er das elastische «niedere Seil»,
tanzte und hüpfte in zierlichen Schrittchen auf und ab,
machte kleine und grosse Sprünge, ohne ein einziges
Mal die Seilspur zu verfehlen. Wir hielten c~ für un
möglich, dass ihm nicht doch etwas passieren könnte.
Plötzlich sprang er vom Seil in die Luft, schlug einen
Salto mortale und landete ~ der teppichbelgten
Bühne. Die Mädchen schrien voll Schrecken, als er
dahergewirbelt kam, andere riefen bravo, wieder an
dere hielten sich am Arm c~j~ Nachbarn, um sich des
eigenen Gleichgewichts zu versichern — aber auf
einen nun fälligen allgemeinen Beifall wartete der
Akrobat vergebens!

Nach dieser Nummer trat eine altmodisch gekleidete
Dame mit fremdländischer Frisur auf. Sie L~x~iji~ sich
mit einer Muschel unter die Zuschauer und forderte
oder bat um eine Unterstützung für die Künstler~ Dazu
spielte die Orgel die wehmütige Melodie «Ich weiss
nicht, was soll ~ bedeuten . . .». Fast bei jedem Zu
schauer musste die «Almosenpflegerin»—~J kam sie
mir vor — den gleichen Bittspruch wiederholen. Ich
beobachtete einen Bauernknecht neben uns, der so
lange in den Nähten seines Hosensacks nach einer
Münze klaubte, bis die Bittstellerin ungeduldig weiter
gegangen war.
Es liegt nicht im Sinn meinerJugenderinnerung, wenn
ich die Fortsetzung ~ Seiltänzerbetriebes an die
sem aufregenden Abend detailliert weiterbeschrei
ben wollte. Das würde der Person des talentierten
Artisten nicht näher bringen. Ich habe ihn, soweit ich
für richtig befand, bereits vorgestellt. Die abschlies
sende Szene jedoch, die besonders eindrucksvoll
war möchte ich nicht weglassen:

Auf dem Podium war wieder der Direktor mit dem auf
fälligen Schnurrbart erschienen und wandte sich nun
mit einem Appell an das verehrte Publikum. Er gab al
len Anwesenden kund und zu wissen, ~ die
nächstfolgende Produktion von jedem Zuschauer
starke Nerven verlange, indem der junge «Kinstler»
nun das hohe Seil besteigen werde, was mit Todes
verachtung zu tun habe. Er bat um absolute Ruhe
während dieserAttraktion und um jegliches Unterlas
sen von Zwischenrufen, die den Artisten erschrecken
könnten. Nachdem nun der Star auf der Strickleiter
behende in die Höhe gestiegen war und ihm ein zwei
ter Mann die Balancierstange hinaufgereicht hatte,
lief er beinahe im Laufschritt über das Seil hinweg und
wieder zurück. Dann befahl unten die Respektperson:
«Lichter löschen!» und entfachte dann unterhalb der
Mitte des Hochseils ein Feuei~bläuIich emporzün
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gelte. Im schwachen Schein dieser flackernden, ge
spenstischen Beleuchtung nahte nun vorsichtig aus
dem Dunkel heraus der balancierende Jüngling und
legte sich hoch über der Feuerstelle auf seiner
schmalen Seilspurauf den Rücken, U!Ji~ in dieser Stel
lung geraume Zeit zu verharren.

Bei den Leuten da unten war~nun mäuschenstill ge
worden. Ich hielt meine Schwester fester an der Hand
und stotterte: «Wenn nur nichts passiert». Als der
Akrobat sich wieder aufgerichtet hatte, eilte er tän
zelnd zurück zu seiner Strickleite~ um auf dieser flink
zur Bühne hinabzusteigen, wo ihn, wie ich annahm,
sein Vater mit einerUmarmung empfing — was nun das
aufatmende Volk endlich mit Beifall begleitete.

Ich hatte mich noch nicht recht erholen können, als
auch schon ( Geldsammlerin wieder die Runde
machte, diesmal mit mehr Erfolg. Sogar der Bauern-
knecht in meiner Nähe klaubte nun aus seiner Hose
den Batzen hervor, mit dem er vorher gegeizt hatte.

Als nun der «dumme August», den ich um alles in der
Welt noch gerne gesehen hätte, herbeigerufen wurde,

und den ich schon kreischen hörte: «Unterwegs, un
terwegs »‚ mahnte mich meine Schwester c~sei jetzt
Zeit heimzukehren.~trottete ich denn Hand in Hand
mit den beiden Schwestern, schwer beladen mit Ein
drücken, dem Hause und damit der Nachtruhe zu.

Der darauffolgende Nachmittag war schulfrei. Ich be
gab mich auf eigenes Gutdünken auf den Zirkusplatz.
Zu meiner nicht geringen Freude erkannte ich im auf-
geschossenen Jüngling, der sich um das Podium zu
schaffen machte, den Hauptdarsteller der gestrigen
Abendvorstellung. Während er mir dort als unnahbar
und verzaubert vorgekommen wa~ stellte es sich jetzt
bei Tageslicht heraus, dass er ganz menschlich und
natürlich aussah. Als er bemerkte, dass ich ihm bei
seiner Arbeit zusah, fragte er mich, ob ich ihm behilf
lich sein wolle. Meine Scheu überwindend, gesellte
ich mich zu ihm und war froh, einen gewöhnlichen
Sterblichen vor mir zu haben. Er sprach zu mii wie
wenn wir uns schon lange kennen würden, was mich
sofort mit Vertrauen erfüllte. Ich bemerkte, dass er
einige Jahre älter war als ich und dass er bereits Sor
genfalten auf der Stirne hatte. Seine Postur war das,
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was wir hierzulande als «schmal und aufgestengelt»
bezeichnen. Ich erfuhr von ihm, dass seine Seiltän
zergruppe, bevor sie zu uns ins Dorf kam, irgendwo
am Rande der grossen Stadt gastiert hatte, dass sie
nun hier~J~jji Winter verbringen wolle und er bei uns in
die Schule geschickt werde. Auf meine Frage, in wel
cher Klasse er sei, gab er nur ausweichend Bescheid
und sagte, in der unteren Primarschule.

Ich ging nun so oft ich konnte auf den Zirkusplatz, wo
ich den bewunderten Fremdling anzutreffen hoffte. Er
~ mir wortlos zu verstehen, dass er sich dank mir
nicht mehr ganz fremd und allein unter den vielen
Schülern fühle — ein Vertrauen, das mir natürlich
schmeichelte. Er war eines schönen Vormittags in der
Schule erschienen und wurde altershalber der dritten
~ zugeteilt. Jetzt, wo er sich unter uns Schülern
befand, war seine Körpergrösse und sein vorgeschnt
tenes Alter besonders augenfällig. Ich selber dachte
mir aber wenig oder nichts dabei. Auch seinen schuli
schen Leistungen schenkte ich keinerlei Aufmerk
samkeit. øffenbar waren mir diese völlig gleichgültig.
Seine zauberhafte Welt, aus der er erschienen war,
und dass ich sein neu entdeckter Freund war; dies
allein nahm mich ganz in Anspruch.

Eines Tages begab ~ sich, dass ein gut gekleideter;
wohlbestallter Herr unser Schulzimmer betrat: Der
Schulinspektor; eine Respektperson von derBehörde.
Wie es sich bald zeigte, kam er wegen meinem Seil
tänzerfreund. Unser Klassenlehrer; der die drei ersten
Pnimarklassen unterrichtete, hielt in keiner Weise da
mit zurück, dass er sich dagegen verwahre, einen, wie
er saite, «Analphabeten» unterrichten zu müssen.
Dieser gehöre nicht einmal in die erste Klasse, ~
schweige denn in~dritte. Von Lesen, Schreiben und
Rechnen habe~überhaupt keine Ahnung. Er sei das
Musterbeispiel eines totalen Dummkopfes. Es sei
sinnlos, ihn den ganzen Tag in der Schulbank anzu
halftern, wo er doch nur wie ein ~lgöt•ze dasitze und
die übrigen Schüler störe und am Lernen hindere. Mit
donnernder Stimme wiederholte er seinen Protest: Er
weigere sich, diese Zumutung der Schulbehörden
hinzunehmen und werde nötigenfalls bis zur kantona
len Schuldirektion oder noch höher hinauf Einspruch
erheben.

~ ganze Klasse hatte den heftigen Ausbruch des
sonst besonnenen Lehrers über meinen Zirkusfreund
mitangehört. Ich schielte von meiner Erstklässlerbank
aus geduckt und erschrocken nach dem bitterbös
ausgescholtenen Seiltänzer und Freund hinüber:
Unter meinem Brustlatz war ein unvorhergesehener
Tumult ausgebrochen. Allen meinen Mitschülern war

es ja nicht entgangen, dass ich mich an den «Analpha
beten» herangemacht hatte und mir auf seine Be
kanntschaft etwas einbildete. Galten deshalb die har
ten Scheltworte des Lehrers auch mir? Mussten sie
nicht auch mich treffen? Aber mehr als das: War ich
nicht ein trauriger Nichtsnutz, dass ich mich jetzt fast
in den Boden hinein für ihn schämte, anstatt dass ich
den Mut gehabt hätte aufzustehen und mich wenig
stens vor aller Augen wortlos asi seine Seite zu
setzen~Nach diesem «Lokalgewitter» wusste ich mir
einfach nicht mehr zu helfen.

Mein von mir im Stiche gelassener Freund kam an
derntags nicht mehrzurSchule und ich mied es, mich
wieder mit ihm sehen zu lassen. Doch bei mir dachte
ich, hoffentlich wird er sich nicht vom Hochseil hinun
terstürzen, ach du lieber Himmel.

Der Winter ging vorüber; die Seiltänzergruppe mit ih
rer Glanznummer musste weiterziehen. Ein Bild und
eine Vorstellung in mir würden verblassen. Aber mein
verlassener Freund suchte mich noch einmal bei mir
zuhause auf. Als er vor mir stand, bemerkte ich in sei
ner Haltung und in seinem Ausdruck zu meiner Ver
wunderung weder Reue noch Demütigung, auch kei
nen Vorwurf oder eine Änderung mir und dem ganzen
Dorfe gegenüber: Er schaute drein, wie wenn nichts
passiert wäre. Nichts hatte ihn berührt, auch mein bil
liger Kleinmut nicht.
Er hielt ein kleines Päcklein in seiner Hand und über
gab es mir zum Abschied, wie er sagte. Ich öffnete es
überrascht und hastig. Es konnte ja nicht viel sein —

woher auch ~ Kraft. Ich erkannte in dem eingewik
kelten Gegenstand einen gebrauchten Petroleum
lampen-Brenner aus Messing, das war alles. @der
nein — war es nicht viel mehr? Warc~ nicht ein Teil des
nicht ausrottbaren Wunsches der Menschen nach
Freundschaft über alle Gegensätze und Widerwärtig-
kelten hinweg~Und dies zwischen kleinen, unmündi
gen Kindern. Es fuhr mir durch den Kopf: Was unter
nimmst jetzt du? Ich hiess das Zi~kuskind einen
Augenblick hier unter der Türe warten, dann eilte ich
so schnell mich die Füsse trugen alle Haustreppen
hoch bis zum Dachboden. Da—ich wusste~doch—
wurden von mir in einer Schachtel Gewehrpatronen
hülsen aufbewahrt, die wir Knaben im Schützenhaus
der Gemeinde zu sammeln pflegten. Hastig entnahm
ich der Schachtel einen Teil ihres Inhalts, wickelte
auch dieses «Nichts» in ein Papier und brachte es
dem wartenden Freund. Dann drückten wir uns die
Hand zum Abschied und weg war er—für immer. Doch
den Petroleumlampen-Brenner habe ich bis heute
nicht vergessen, obwohl sich diese Geschichte vor
mehr als sechs Dezennien zutrug.

31



Rossbolle

e Jugeterinnerig, verzellt vom Jean Metz

Eigetli bin ich en Äntlibuecher, aber mys Herz schlaat
für Watt mit syne Lüüt, für dGibeldäche~ für dÄcher
und Wise, für de Wald und nöd z letscht für de Chatze
see mit syner eirnalige Landschaft. Myni Groseltere
sind us ern Luzernerbiet mit vile Umwääge im Jahr
1910 nach Watt cho. Si hand für 8500 Franke e chly
ners Puurehus kauft und willscsachschöpfigi Familie
gsy isch, händs zallererscht rnüesse de Stall und
dSchüür i Woonrüüm umboue. Es isch es Arbeiter
huus drus worde. Wämer weiss, dass dazrnal en
Schryner, wie myn Grosvater eine gsy isch, mit ärne
Stundeloo vo sächzg Rappe gschaffet hat, ~j rnüemer
sage, es hät au früener Muet bruucht, mit öppe 160
Franke Verdienscht im Monet~eigys Huus z~chaufe.
Jetz isch scho die föifti Generazion i dem Huus bym
Zäntespycher diheime.

Mys erschilne zWatt fallt 1 die sogenannte «goldige
Zwanzgerjaar» ine, e Zyt, wo dMänschheit sych vo
mene schreckliche Ohrieg erholt hät und glaubt, t~
gäb jetz uf de Wält nu na Jubel, Trubel und Heiterkeit.
Wann ich aber zrugg danke a myni Jugedzyt zWatt, so
schynts mer dass me by~ ufern Land vo dene gol
dige Jaare gar nüt gmerkt hat. SSchaffe isch gross
gschribe gsy und sVergnüege hat arne ohlyne Ort
Platz gha. Bis myr äntli öppis vo dene ~ zøore
überchoo händ, sirner scho 1 ~ Kriisezyt ine gsy.

Jede, ob er Puur gsy isch, inere Fabrik oder inere
Werchschtatt gsohaffe hat, isch vorn rnorge früe bis
zabig spaat am werche gsy. Myr Ohind handmüesse
im Tagwerch vo de Eltere mithälfe. Puurechind händ
im Stall und im Fäld in Arbet gha. Schuelufgabe sind
erscht nach em Nachtasse dra cho. Wie rnängsmal
isch da de Chopf ufs Schuelheft abe gsunke, s schaffe
bringt ebe e waärschafti Müedi. Maschine, wie hüt,
hätts ufern Puurehof käini ge. D Herdöpfel sind mit~fi~I
Charscht uusta worde, nu ganz saIte hat mer en Gra
ber~see, wo d Ross zoge händ. Da haus au fürd Chind
gheisse, Chörb fülle und dHerdöpfel in Bannewage
leere. Da hät de Rugge am Abig zümpftig wee ta. Bim
Heuet und au by de Ernt hätt alles was Füess und
Hand gha hät, müesse uusrucke.

Wer da meint, dArbeiterchind hebits schöner gha, da
tüüscht si gwaltig.~Loo vorn Vater hät chum glanget,
um d Familie rächt und schlächt durezbringe. Da häft
dMueter au wacker dril busse müesse. Und dChind
händ mitghulfe, sigs im Grnüesgarte oder bim Nach
ber wo puuret hät. De Gmüesgarte isch i Arbeiter-
familie öppis wichtigs gsy, er hat müesse mithälfe,
dass niemer mit Hunger vorn Tisch hät rnüesse. Wä
mer i de stränge Zyte de Puure ghulfe hat, hatrner kei

Gäld als Loo welle. Öppis für uf de Tisch isch wichtiger
gsy. Späck oder e Wurscht us ern Chami hat e willkom
meni Abwachslig uf de Tisch bracht. WAnn dAnn na de
Puuremetzger irn Winter uf dStör cho isch, hAt eirn
~JPuurefrau [liJ~j extra mit enere groosse Bluetwurscht
dankt. Ja, sFleisch isch by eus fascht es Fremdwort
gsy. Da häfts nu a de Fäschttage rächts Fleisch ge,
susch häts am Sunntig halt Herz und Lunge Und zur
Abwächslig Bratwürscht c~x~i~r Chuttle ge. Wänn c~JD
Dorfweibel Fallfleisch umegseit hat, wills irne Stall G
Notschlachtig ge hat, isch zur Freud allne es guets
Süüdfleisch uf de Tisch cho.

Amene schuelfreie Namittag hAUs dänn gheisse, in
Wald go Holz sueche. Mit em Händwägeli isch mer is
Tannholz, ~ Michelholz und mängsrnal sogar in Gu
brischt dure um Chnebeli, Bängel und Tannzapfe zä
mez läse. Bim Förschter Brandli hat me für en Franke e
Holziasicharte übercho und hAt dänn G~JJaar
dörfe i de Waldervo Watt und Ragistorf s Holz sammle,
wo urne gläge isch. Am liebschte isch me nachernene
Früelig- oder Herbschtsturm gange, dann hats au öp
pis gha. 0 Wälder händ do fascht wie gwüscht usgsee,
dänn die Holzläser hand sich fascht um jede Reitlig
gstritte.

Wann im Garte hat rnüesse öppis wachse, haus
Mischt brucht. Vo dene paar Hüener und Chüngel wo
zurnene Inväntar binere Arbeiterfmilie ghört hat, hätts
zwenig Mischt ge. Mir €hind hAnd rnüesse go Ross
bolle sammle, de Mischt isch ja gratis uf de Straass
gläge. Ich mag my na guet bsinne, wie ich mit em Gros-
vater und em Handwägeli ~1Straasse abgioffe han bis
uf øberhasli dure, uf ~ielschdorf übere und uf Buchs
abe und mängsrnal bis ~ Seebach je.

Ich bin öppe föifi odersächsi gsy, won ich mit de Ross
bolle e bsundrigsErlabnis gha han.ArneneSarnschtig
rnorge händs mer~€hrääzli agleit, en Zweefränkler
in ~ Papier ie gwicklet und mich zum Poschte
gschickt. Ich ha müesse uf Rägischtorf dure zum
Metzger Peter in wilde Maa. De Uftrag isch gsy, zwei
Päärli grüeni Würscht zhole, und das natürli zFuess.
Ich mües aber grad wider heicho, nöd urneplaäre, nöd
wider bim Bahnhof warte bis ~ ~arnpfloki chörn. Vom
ufpasse wäge de Auto händs würkli nüt gseit. Ganz
saite isch halt do es Auto zwüschet Watt und Rägisch
torf umegfaare. ~e Beck Käller zRägischtorf oder de
Veedokter Zürcher isch öppe ~ mal mit em Auto uf
Watt ie cho. WAnn mich nöd alles tüüscht, häfts do
zWatt nur drü Auto gha: eis bim HeuhandlerSchaaggi
Frei, eis bim Sanderschmid und eis bis Schiblis i de
Linde.
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Ich bin also mit guete Vorsätz uf de Wäg in wilde Maa
dure. Bis zur Barriäre hätts nöd vil zluege ge. En Zug
mit ere Loki wo grüücht und dampft hAt, isch nöd urne
gsy. Aber bim Lädeli~~Frau Bossert im Chaufhuus
hAt me doch müesse luege, obs im Schaufeischter
öppis rächts usgstellt hAt. Isch mer lang gnueg vor em
Feischter gstande und isch na Stäge uf a Glastüre
gange, hAt eim dFrau Bossert sicher~~ und es hAt
~ZältIi useglueget. Im Pfand hätts~nAächscht Halt
ge, ~ händs grad zwei neui Hüüser bouet. Jetz staat
«sDaheim» nüme äleige da. Bim Lädeli vom Jordi isch
de näächscht Halt cho. DAA seg en Jege~ händs mer
ernal gseit. 1 de Büecher hAt en Jeger zwar immer an
dersoht us~see. Nöd mit so emene runde Buuch.

~ de Frau ~im wilde Maa isch dAnn mmi WaarUfi~
Zytig iipackt und is €hrääzli ~ worde. Sälbschtver
ständli hätts no ~ Wurschtredli für de Heiwäg ge.
Wills bi de €hile elfi glüütet hAt, hani gwüsst, jetzt aber
schnuerstracksheizue. Bim Bahnhof isch esguetverbi
gange, dAnn ich ha efängs gwüsst, um ~Zyt chunnt
wut und breit kän Zug. Aber dAnn, zwüschet de
ehrüüzstraass und em Sattler Schwarz hätts ~ Hin
dernis ge. Hätts doch da uf de Straass schöni frischi
Rossbolle, und dAnn na, wie ne woosse Huuffe gha.
Mis €hinderherz hAt hööcher gschlage. SölIi jetz hei
ränne und sWägeli hole? Bis dänn hAt aber sicher öp
per anders~Rossbolle gholt. Und ich ha~zerscht
gsee. Sicher holts na de Uurmacher für syni Roose!
Also nüd wie los, s€hrääzli abzoge, mit de HAnd ~
schöne Rossbolle driigrüert.

Mit Stolz bin ich dAnn hei gmarschiert und ha mer
vorgstellt, wies da mich lobet, dass ich nöd zfuul gsy
bin und die Rossbolle grad Ana heibracht han. Aber
ebe, ~ isch anders gsy. Ich han nie chöne begriiffe,
~ die Groosse ~ ungrächt chönd sy. Statt es Lob
hätts e Oorfiige ge. WAge de grüene Würscht underde
Rossbolle, händs gseit. Debi sind die doch innere alte
Zytig iipackt gsy.
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Kraut und Unkraut sind zwei bekannte, botanische
Begriffe für unsere Schweizer Bauern, aber auch für
alle internationalen Farmer. Zwei Begriffe, welche
nicht ohne weiteres klar sind. Es kommt dabei ganz
auf den Standort und die Planung c~t~ Pflanzers an.

Kraut ist wohl alles, was vom Pflanzer gewollt ist und
ihm zur Produktion von gewünschten Ernten dient,
nicht nur Getreide, Hackfrüchte und Gemüse, son
dern auch andere Nutzpflanzen für alle möglichen
Zwecke, wie Tabak, Textilpflanzen und Blumen. Zum
Kraut gehören wohl auch die Wiesen- und Weiden-
pflanzen, die ~ Futter für unsere Haustiere ge
braucht werden. Auch dort wünschen wir besondere
Pflanzen, solche, die vom Vieh gerne gefressen wer
den und dessen Wachstum fördern.

Alle Pflanzen, welche nicht am gewünschten Ort
wachsen, und darum das Wachstum der Nutzpflanzen
stören, nennen wir Unkraut. Nicht nur der Begriff «Un
kraut» ändert sich mit den Jahren, auch c~~Unkraut
selbst, denn c~ hat die Eigenschaft, sich c~bii gegebe
nen Verhältnissen anzupassen. Ja, es scheint, als ob
~ mit den entsprechenden Kulturpflanzen erst le
bendig würde. Unkraut wird oft erst mit einer Kultur-
pflanze importiert, wie menschliche und tierische

Krankheiten, welche auch importiert werden können,
und dann umso schädlicher sind.

Es kann nicht der Zweck meines Berichtes sein, alle
Kräuter und Unkräuter zu nennen und zu beschrei
ben, vor allem nicht alle Unkräuter~ denn deren gibtc~
tausende — ~j viel wie es Pflanzen überhaupt gibt,
denn jede kann irgend einmal jemandem im Wege
sein. Es können sogar Kulturpflanzen zu Unkräutern
werden, wenn sie am falschen Ort wachsen — zum
Beispiel Gras in einem Gemüsefeld.

In unserer modernen Zeit ist aber auch C Umge
kehrte möglich. In den Gärten und Grünanlagen der
Kantonsschule Solothurn wächst unter derAnleitung
vom Rektor Herrn Dr. Urs Schwarz, Naturflora, und
hier werden Pflanzen, welche sonst oft «Unkraut»
genannt werden, gehegt und gepflegt. Die Pflege
unserer heimischen Pflanzen, auch Brennesseln,
Placken und Hahnenfüsse usw. ist hier Auftrag und
Ziel.

Seit der Mensch Kulturpflanzen hegt, das heisst, seit
er Brot und Gemüse isst, kämpft er gegen Unkraut.
Schon die alten Ägypter und Chinesen hatten vor
Jahrtausenden Unkrautprobleme. Sie kämpften von

«Chrut und Uchrut»

Gottfried Günthart
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Der Regensdorfer Landwirt Fritz Huber beim Unkrautbekämpfen
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Hand und mitder Hacke dagegen an. Es gibt zwei- und
dreitausend Jahre alte Bildefl die diesen Kampf in den
alten Kulturländern zeigen. Dabei bin ich überzeugt,
dass uns nicht alle Unkrautbekämpfungsmethoden
richtig und vollständig übermittelt worden sind. Ganz
besonders vom intensiven Ackerbau des chinesi
schen Altertums sind sicher nicht gfl~ Geheimnisse
bekannt gemacht worden. Im Reisbau~sicher
schon immer Unkraut, lange vor den modernen
Bekämpfungsmethoden; aber immer schon gab ~
Hände~Arbeiten und Köpfe zum Denken.

Im Mittelalter bildete sich, nicht nur in der Schweiz,
sondern in ganz Europa, ein einheitliches Bekämp
fungssystem. ~ war c~fl~ Zeit von Kleinjogg, dem
Musterbauer aus der Katzenrüti. Das Furttal wurde
durch ihn so berühmt, dass sogar der deutsche Dich
ter Goethe hier einen Besuch machte, um die Dreifel
derwirtschaft Kleinjoggs zu studieren. Es ging darum,
immer nach zwei Jahren Frucht, ein Jahr «Brache» zu

Haus Kleinjogg, Katzenrüti Rümlang, um 1800
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halten. In diesem Jahr wurde der Acker nicht einfach
tot liegen gelassen, sondern das ganze Jahr wurde er
emsig bearbeitet, eben das Unkraut bekämpft. Mit
dem Pflug, der Egge und wohl auch mit der Sense und
der Haue versuchte man, den Acker mehr oder weni
ger unkrautfrei zu halten. Es gab trotzdem immer
Unkräuter; welche diese Behandlung gut überstan
den, aber es war immerhin eine wesentliche Verbes
serung.

In den Getreideäckern ~~ Winden und Klebern
und wohl auch noch anderes Unkraut. Als dann etwas
später die Getreideerntemaschinen aufkamen, von
Pferden oder schon von den ersten Traktoren ge
zogen, waren diese wegen ~ Unkrauts kaum zu
gebrauchen. Vor allem musste das verunkrautete Ge
treide lange nachgetrocknet werden. Man konnte es
oft nicht einmal «pöckeln», man musstec~zumTrock
nen auf Heinzen oder «Hifler» hängen, ehe man ~ in
die Scheune bringen konnte. Damals wurde das Ge
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treide nach der Ernte noch in Garben in die Scheunen
geführt, wo es nachtrocknen undverschwitzen konnte,
ehe man es im Winter dreschte. ~ Dreschen war
keine Erntearbeit, sondern Winterarbeit und oft ein
Dorfereignis, c~ entstanden dabei richtige Dreschge
meinschaften.

Im Ackerbau wurden dann anstelle der Brache immer
mehr Hackfrüchte — Kartoffeln, Rüben, Gemüse oder
Mais—angepflanzt, Kulturen, in denen das ganze Jahr
gegen~Unkraut mit der Hacke oder mit den schon
moderneren Hackgeräten aller Art gekämpft wurde.
Aberes warHandarbeit und nurdurchführbar solange
man Bauernfamilienhandarbeiterhatte. In derZeitalso,
da es pro Hektare noch dreimal ~jvieIe Bauern und
Mithelfer hatte, als heute.

Die Wiesen- und Alpenbauern mögen sich sicher
noch an das Plackenstechen, eine tagelange, nicht
sehr erfolgreiche Arbeit, erinnern. Ähnlich erging es

~MuIchgerät~ Im Rebberg Buchs
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auch den Rebbauern, den Winzern. Ihre Boden- und
Handarbeit wurde von den Hackmaschinen und der
Chemie abgelöst. Heute spritzt man das Unkraut zu
Tode, oder man lässt Gras wachsen, um ~ im Som
mer zu «mulchen» — Gras, nicht Unkraut!

Mit der Neuzeit kam die Chemie auf und damit die Un
krautbekämpfungsmittel. Die Schweiz war und ist in
dieser Entwicklung führend. Ich kann nicht alle Mittel
und nicht alle Firmen aufzählen. Es gibt auf der Welt
deren zu viele. Immerhin sei eine führende Firma in
unserer Nähe erwähnt: die Firma Maag in Dielsdorf.
Vater Dr Rudolf Maag war ein Pionier in der chemi
schen Unkrautbekämpfung und daneben ein grosser
Blumen-, vor allem Rosenfreund.

Es gibt heute fast für jede Unkrautsorte in Feld und
Wiese ein spezielles Mittel, auch fürjede Kulturpflanze.
Der Mais hat eine spezielle Eigenart, er erträgt die
meisten Radikalmittel. Das Maisjahr ersetzt darum in
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verbesserter Weise die alte Brache. ~ Brachjahr
bringt ~j nun die grössten Erträge. Als Silomais ist er
eine wesentliche Futterbasis geworden. Da man nun
auch Sorten hat, die in unserem Klima gedeihen, kann
man ihn ausreifen lassen und als Körnermais mit dem
Mähdrescher einbringen. Der Mais ist darum eine
Hauptkultur geworden. Oft hat man im Herbst das
Gefühl, ~ ganze Schweizer Mittelland sei~
ser Maisacker. Sicher hat der Mais ~ beigetra
gen, ~ trotz viel Kulturlandverlust für Hoch- und
Strassenbauten, auf der gleichen Fläche mehr Vieh
gehalten werden kann ~ früher. Die modernen Un
krautbekämpfungsmöglich keiten haben die landwirt
schaftliche Produktion beachtlich gesteigert, und
~ Steigerung ist erst iit~x~ii mit viel weniger Hand
arbeit verbunden.

Die Arbeit ist rationeller und die Lebensmittel sind
dadurch billiger geworden; ~ sind heute im Index
nur noch mit einem Bruchteil als vor fünfzig Jahren
aufgeführt. D~- ist wohl weltweit auf ~ moderne
Unkrautbekämpfung und auf die dadurch mögliche
Mechanisierung der landwirtschaftlichen Arbeiten
zurückzuführen. Diese massive Arbeitskräfteeinspa
rung ist aber auch für Arbeitslosigkeit mitverantwort
lich, odersogar hauptverantwortlich. Billigere Lebens
mittel, aber weniger Arbeit, das ist c~1~ Ergebnis der
modernen, unkrautfreien Landwirtschaft. «Den Fünfer
und das Weggli» kann man nicht haben, und das böse
Wort «Landflucht» bekommt so eine andere Erklä
rung; «Ghrut und Uchrut» in der modernen Wirtschaft.

Klebern im Raps

Windh&m in der Gerste
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Unkrautbehandlungs-Versuche in einer Wiese
auf dem «Waisenhof» Dielsdorf
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Vordergrund: unbehandelt
Hintergrund: telleise behandelt
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1983

Hans Schädler

Mehrere 1983 gefasste Gemeinderats- und Gemein
deversammlungsbeschlüsse werden in ihren Auswir
kungen die Zukunft unserer Gemeinde beeinflussen.
~D anvisierten Ziele sind dabei stets von Optimismus
und Zuversicht getragen. In diesem Sinne gestatte ich
mir, einen Rückblick über die vom Gemeinderat gelei
stete Arbeit zu halten:

Kommunaler Gesamtplan

Die Gemeinde Regensdorf hat sich den gesetzlich
vorgeschriebenen Auftrag, einen kommunalen ~
samtplan ~!i erstellen, nicht leicht gemacht. Die 1979
eingesetzte Planungskommission bewältigte eine
umfangreiche Arbeit, die dem Gemeinderat im Früh
jahr 1983 in Form eines Entwurfes vorgelegt wurde.
Das Planungswerk vermochte am 7. November rund
430 und zwei Tage später immerhin noch 320 Stimm
berechtigte für die Teilnahme an der Gemeindever
sammlung zu mobilisieren. Dabei hat die Gemeinde-
versammlung einmal mehr auf eindrückliche Art und
Weise ihre Daseinsberechtigung und Leistungsfähig
keit unter Beweis gestellt. Die Stimmbürgerschaft
nahm das ihr zustehende Recht voll in Anspruch. Ins
gesamt wurden 97 Voten abgegeben und 29 Anträge
gestellt. Die Diskussionen fanden in einer offenen At
mosphäre statt. Jeder Vorschlag wurde allseitig ~rnst
haft diskutiert. Viel Zeit wurde in «Grundsätzliches»
investiert, und einige Vorstösse scheiterten an der
übergeordneten Planung. Wertvoll waren diese Aus
einandersetzungen dennoch, weil darin das Mitspra
cherecht des einzelnen — als wesentliches Anliegen
in diesem Planungsprozess — sehr klar zum Ausdruck
kam. Nach achtstündiger Beratung wurde der kom
munale Gesamtplan, bestehend aus dem Bericht und
denTeilrichtplänen Siedlung und Landschaft,Verkeh,
Versorgung sowie öffentliche Bauten und Anlagen
und der Bericht zu c~biD Einwendungen aus dem Öf
fentlichen Planauflageverfah ren genehmigt.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen der Siedlungs
und Landschaftsplan und der Teilrichtplan Verkehr.
Änderungen ~ab c~ im Siedlungs- und Landschafts
plan, wo ein «grünerTrend» eine Erweiterung ~Bau
gebietesverweigerte. Im Verkehrsplan wurdedieWest
umfahrung von Watt gestrichen. Damit ist bereits der
vierte Versuch missglückt, den Wattern eine øst- oder
Westumfahrung zuzugestehen. ~ vom gleichen
Souverän genehmigte Antrag, wonach die Planungs
kommission ~ U mfahrungsprojekt weiterstudieren
und nach einer Lösung suchen muss, sollte indessen

die direkt Betroffenen versöhnlich stimmen. Der Plan
ist im Sinne einer rollenden Überarbeitung ohnehin
revidierbar.

DerkommunaleGesamtplan dientjedoch als bindende
Grundlage für die bis Herbst 1984 durchzuführende
Nutzungsplanung (Bauordnung und Zonenpian, Er
sch Iiessungsplan).

Kemzone Altburg

Gemäss Inventar des Regierungsrates vom 4. Januar
1981 ist der Weiler Altburg ein schützenswertes Orts-
bild von regionaler Bedeutung. Mit den von der Ge
meindeversammlung ~uii 25. April 1983 genehmigten
Bauvorschriften und dem Kernzonenplan ist eine klare
Rechtsgrundlage vorhanden, um dieses Ortsbild zu
erhalten, erneuern und sinnvoll ergänzen zu können.

Neuer Vertrag
mit der Mövenpick Hotel Regensdorf AG

Die denkwürdigeGemeindeversammlung vom 22. No
vember 1982 mit dem Beschluss zur Ausübung des
Vorkaufsrechts an der Hotelliegenschaft mit Gemein
desaal und Hallenbad hat weit über die regionalen
Grenzen hinaus Aufsehen erregt. Einsprachen über
die Rechtmässigkeit des Versammlungsbeschlusses,
ein gerichtliches Verfahren wegen der Grundbuch-
sperre und ein Rechtsstreit über die Eigentumsüber
tragung an die Gemeinde zwangen beide Parteien, die
abgebrochenen Verhandlungen neu aufzunehmen.
Dank des Gemeindeversammlungsbeschlusses vom
22. November1982 und der damit gänzlich neuen Ver
handlungsgrundlage gelang ~ dem Gemeinderat,
durch Abschluss eines Zusatzvertrages ein für die
Gemeinde günstiges Resultat ~u erzielen. Die Ge
meindeversammlung vom 25. April1983 verzichtete in
der Folge auf Eigentumsübertragung von Hotel, Saal
und Hallenbad an die Gemeinde sowie auf Abschluss
eines Kaufvertrages betreffend Personalhausliegen
schaft, stimmte jedoch der Vereinbarung mit der
zukünftigen Eigentümerin zu. Dadurch wurde der
Gemeindeversammlungsbeschluss vom 22. Novem
ber 1982 hinfällig. Die neue Eigentümerin wird nun in
Zusammenarbeit mit dem Migros-Genossenschafts
Bund das Hallenbad zu einem Fitness- und Gesund
heitszentrum ausbauen.
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Strassenwesen

Den Anträgen für neue Strassen oder Strassenaus
bauten war im Berichtsjahr kein Erfolg beschieden.
Die Kreditanträge für den Ausbau der Ziehl- und
Gheidstrasse wurden ~ij der Gemeindeversammlung
vom 8. Mai1983 zurückgewiesen. Gewisse Bedenken,
c.~J1~ Quartierstrassen könnten zu einem viel befah
renen Schleichweg führen, vermochte der Gemein
derat nicht vollständig zu zerstreuen. Auch das redu
zierte Projekt für einen Ausbau der Holenbachstrasse
wurde aufgrund verschiedener Argumente deutlich
abgelehnt.

Zustimmungsfreudiger zeigte sich der Souverän bei
derVorlage überdenTrottoirausbauderAltburgstrasse
und bewilligte den erforderlichen Kredit von 315‘OOO
Franken. Die Erstellung einer geschützten Fussgän
gerverbindung ~ Weiler Altburg entspricht sicher
dem Bedürfnis eines breiten Bevölkerungsteils.

Die Diskussionen um die Schliessung der Adliker
strasse gehen weitefl j~Z~ Regierungsrat hat die
Rekurse y.-~- den o Gemeinderat angeordneten
sechsmonatigen Versuchsbetrieb — soweit darauf
eingetreten wurde — geschützt. Er anerkannte zwa~

~ Gemeinderat mit der strittigen Anordnung
Erfahrungen im Hinblick darauf sammeln wollte, wie
sich das 0 der Gemeinde geplante (und von der
Gemeindeversammlung angenommene) Verkehrs-
konzept in tatsächlicher Hinsicht auswirken würde.
Trotzdem erachtete er die geplanten Massnahmen~
unangemessen. l~er Gemeinderat ~ ~-~- den
negativen Entscheid beim Bundesrat Beschwerde
erhoben: Weil er durch den Beschluss derGemeinde
versammlung vom~September19T4 und die Urnen
abstimmung vom 270April 1980 ~14. Juni1981 vom
Stimmbürger~ klaren Auftrag erhalten hat, die un
tragbaren Verkehrsverhältnisse im QuartierRiedthof-/
~reispitz/Feldblumen-/Adlikerstrasse ~ sanieren.
~er Entscheid des Bundesrates steht noch immer
aus.

aber auch dI~i~ grundsätzliche Überarbeitung aller
bisherigen Vorschriften für die Anstellung und Besol
dung des Personals, der Behörden und Kommissio
nen sowie der Funktionäre der Gemeinde Regensdorf.

Abstimmungen .~ Wahlen

Neben eidgenössischen und kantonalen Vorlagen,
Kantons-, National- und Ständeratswahlen usw. wurde
auch ~ kommunaler Ebene gestimmt und gewählt.
Am 24. April wurdean derUrne ein Kreditvonl‘285‘000
Franken für die Sanierung der Abwasserverhältnisse
im Unterdorf Watt mit 1415 Ja gegen~j~jNein bewilligt.
Gegen i~ Projekt bestand keine Opposition.

Am 13. Mai1983 verstarb Othmar Schnyder im Alter
von 79 Jahren. Der allseits geachtete Friedensrichter
übte sein Amt seit 1967 aus. In der Ersatzwahl vom
4. September wurde Walter Hinn als Nachfolger ge
wählt. Am gleichen Tag wurde Rolf Gehrig als neues
Mitglied derGesundheitsbehörde bestimmt. Erersetzt
Bernhard H inni, der aus Regensdorf weggezogen ist.

Am 4. Dezember wurden 12 kantonale Geschworene
für eine weitere Amtsdauer von sechs Jahren gewählt.

Private Bautätigkeit

Im Hochbausektor herrschte wiederum eine rege
Bautätigkeit, die gegenüber dem Vorjahr noch leicht
zugenommen hat. Bis Mitte November wurden insge
samt 245 Wohnungen bewilligt und deren 100 fertig
gestellt. Zudem wurden 45 Baubewilligungen für An-
und Umbauten erteilt.

Erlass einer neuen Besoldungsverordnung

Die Besoldungsverordnung der Gemeinde Regens
dorf vom 1. Januar 1973 wurde vollständig revidiert.
Hauptgründe für die Totalrevision waren vor allem die
Korrektur c~?trotz Teuerung seit zehn Jahren unver
änderten Behördenentschädigungsansätze und die
Anpassung an strukturelle Änderungen. Sie umfasste
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Gemeindemuseum Regensdorf

10. Jahresbericht c~b? Museumskommission 1983 erstattet von Dr. Lucas Wüthrich

- ‚4.‘

‘..1~ .;.s,

~

Der Museumsspycher an der Mühlestrasse von Regensdorf, er
baut 1722. Aquarell von Dr. Hermann Grelnwald, Badgasteln, 1983.

Besuch und Aktivitäten

Wie im Vorjahr erwies sich der Besuch an den offiziel
len Öffnungszeiten (jeweils ersterSonntag der Monate
April bisDezemberl 0.00 —12.00Uhr) als unbedeutend.
Zwei der Sonntage fielen auf Sonderausstellungen,
die hier nicht berücksichtigt sind. An den übrigen
Sonntagen erschienen zwischen ~ und 21 Personen,
im Mittel 13. t~t~ obwohl im Mitteilungsblatt jeweils
eine Voranzeige eingerückt wurde. Im Vergleich mit
anderen Ortsmuseen schneidet indessen Regensdorf
nicht schlecht ab. Das Gespräch der aufsichtführen
den Kommissionsmitglieder mit einzelnen Besuchern
ist immer wieder anregend und lohnt den Aufwand.

Neben 2 Schulklassen besuchten 3 grössereG ruppen
das Museum: Konfirmationsgesellschaft Eisenegger
Klassenzusammenkunft Seki 1923, Klassenzusam
menkunft Jahrgänge 43/44, dazu kommen mehrere
Besuche von Familien und Regensdorfer Gästen. Die
Besucherzahl am massgebendsten beeinflussen die
drei erfolgreich durchgeführten Sonderausstellun
gen.

Vom 29. April bis 1. Mai zeigte Hans Gut (Regensdorf~
Aquarelle und Zeichnungen. Es handelte sich für den
Schreinermeister Gut um die erste Ausstellung seiner
seit einigen Jahren betriebenen Freizeitmalerei; das
Interesse und wohl auch die Neugierde der Bevölke
rung war gross, erschienen doch gut 150 Personen;
Hans Gut durfte auch mit dem Verkaufserfolg zufrie
den sein. Seine Arbeiten schwanken zwischen Stirn
mungsimpressionen und harmonisch fliessenden
Formgebilden in den Spektralfarben. Die Anlehnung
an die anthroposophische Kunst fördert seine Entfal
tung im Reich der Gefühlsäusserung, wobei eine ge
wisse Eigenwilligkeit im künstlerischen Wollen den
geschmeidigen Gebilden sogar Kraft verleiht.

Das Wochenende vom 18.—20. November war dem
Werk des Arztes D~ Hermann Greinwald aus Bad
gastein eingeräumt, der neben fein empfundenen al
pinen Landschaften Motive aus Regensdorf, Dällikon
und Regensberg zeigte. Die Bilder aus der Regens
dorier Umgebung konnte der sympathische Künstler
fast alle verkaufen. Er ist in der Aquarelltechnik ver
siert (siehe Abbildung) und hat das Kunstempfinden
der Besucher genau getroffen.

Wie schon in der Vorweihnachtszeit 1980 fand vom
2.— 4. DezembereineAusstellungvorrKunsthandwerk
statt. 6 Frauen aus Regensdorf und Umgebung zeig
ten ihre Freizeitarbeiten (Susi Bühler: Marionetten,
Rosemarie Ferrario: Handgewobenes, Carla Fischer:
bemalte Steine und Stoffbilder, Ursi Lienhard: Patch
work, Friederike Wüthrich: Weihnachtssterne aus
Glas und Hilde Zortea: Stickereien). Der Erfolg dieser
Ausstellung war besonders gross.

Die gesamte Besucherzahl dürfte sich auf etwas über
1000 belaufen. Leider tragen sich längst nicht alle
Besucher ins Buch ein, so dass eine genaue Statistik
schwer zu erreichen ist. Die Frequenz im Vergleich
zum Vorjahr hat etwas zugenommen, wozu c~b drei
Sonderausstellungen massgeblich beigetragen ha
ben.

Vermehrung und Betreuung der Sammlung

Käuflich erworben wurde eine Eissäge vom Katzen-
see und ein Heumesser. Mehrere hauswirtschaftliche
Gegenstände wurden von einem unbekannten Besu
cher im Spycher abgegeben. Die reformierte Kiroh
gemeinde schenkte dem Gemeindemuseum eine
schwere eiserne Sakristeitruhe aus dem späten
19. Jahrhundert. Sie diente zur Aufbewahrung des
Abendmahlgeräts. Den Transport von ~ Kirche in



den Spycher besorgte in Form von Zunft-Fronarbeit
Josef Knuser; c~ sei ihm dafür herzlich gedankt.
An einigen Abenden haben der Präsident der Mu
seumskommission und derKonservatordieMuseums
objekte inventarisiert. Es ist zu hoffen, dass diesezum
Teil komplizierte Arbeit 1984 abgeschlossen werden
kann. Das Inventar entsteht in Form einer Zettelkartei.
Jede Karte weist folgende Positionen auf: Inventar-
nummer (mit der das betr. Objekt auch beschriftet
wird), Name des øbjekts, Code-Nummer (nach der
«Systematik kulturh istorischer Sachgüter» von W.
Trachsler 1981‘), Entstehungsjahr Ausmasse, Material,
Herkunft (sofern bekannt), Name des Donators (bzw.
Leihgebers oder Verkäufers), Datum des Eingangs,
Hinweis auf vorhandene Nachweisakten.
Der Konservator restaurierte mehrere Gegenstände,
so~ Edison-Phonographen, sämtliche Feuerwehr
utensilien, ~ Schlüssel, die Veterinäruniform und
den Stutze~ Auch ihm ~ für diese Arbeiten bestens
gedankt.

Kommission

Sie hat sich in ihrer Zusammensetzung im Berichts
jahr nicht verändert. An der ordentlichen Jahres-
sitzung für 1982, die am 28. März 1983 abgehalten
wurde, kamen die üblichen Geschäfte zur Sprache.
Die Gemeinde gab c~I~ Versprechen ab, dem Museum
demnächst einen geeigneten Raum für die Verwaltung
und die Aufbewahrung der Papiere und Dokumente
zur Verfügung zu stellen.
Die ordentliche Sitzung für 1983 ist für den 9. Januar
1984 vorgesehen.

Partie aus Watt.
BIeistiftzeichnung von
W. Lehmann, 1972

Publikationen

Im Regan-Zunftblatt 1983 wurde der 9. Jahresbericht
der Museumskommission publiziert. Auf die meisten
normalen Öffnungszeiten wurde im Mitteilungsblatt,
teilweise mit Bild, hingewiesen. Die Sonderausstel
lungen wurden im Mitteilungsblatt ebenfalls gebühr
lich angezeigt und nach der Durchführung bespro
chen. Dem Kommissionsmitglied Heinrich Esslingei
der diese wichtige Aufgabe übernommen hat, sei hier
vielmals gedankt.

Gebäude

Im Zusammenhang mit der Revision des Feuerlösch
geräts wurde ein zweiter M inimax-Feuerlöscherange
kauft; er ist im zweiten Stock montiert worden. Für die
Reinigung des Spychers konnte neu Frau Grgic, Re
gensdorf, engagiert werden.

Finanzen

Vom Jahreskredit von Fr 4000.— wurde rund die Hälfte
gebraucht (Ankäufe, Anschaffungen, Unterhalt, Spe
sen). Der Saldo des Sparkontos bei derSBG Regens
dort betrug Ende 1983 R 3485.25 (Stand Ende 1982
Fr 3184.25). Unter den Eingängen sind zu erwähnen:
eine Spende von Fr. 170.—, Postkartenverkauf Fr. 55.70.

Zum Schluss sei hier wiederum jenen Personen, die
für das Museum einen Dienst erbracht oder ihm etwas
geschenkt haben, herzlich gedankt, vor allem betrifft
es die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder der Mu
seumskommission.
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In memoriam

Ernst Meier-KoIb

Am 5. Februar 1983 verstarb in Zürich Ernst Meier im
Alter von 75 Jahren.

Am 2. Januar1908 erblickte Ernst Meier im Eckstein in
Adlikon das Licht der Welt. Im Frühjahr 1914 trat er in
die Primarschule ein, und ab Frühjahr 1920 besuchte
er die Sekundarschule in Regensdorf bei den Lehrern
Dr~ Meintel und Egli. Die Sekundarschulzeit war für
Ernst Meier streng, musste er doch neben dem langen
Schulweg nach Regensdorf, den erzu Fuss zurückge
legt hatte, immerzu Hause im Stall und auf dem Felde
mithelfen. Nach der Schule begann Ernst Meier im
Frühjahr 1922 die Lehre in der Bäckerei Bollini in Diels
dort, und anschliessend ging er als Bäcker auf die
Wanderschaft und arbeitete in Dornach bei Basel, Zü
rich, Baden, Locarno und wieder in Baden. Nach der
Rekrutenschule, 1928, konnte er durch einen glückli
chen Zufall bei der Firma Shell in Zürich eine Stelle an
treten. Während 40 Jahren arbeitete Ernst Meier in
dieser Firma, zuerst als €hauffeu~ dann als Magaziner
und zuletzt 20 Jahre als Disponent. Seit 1935 wohnte
Ernst Meier in Zürich-Affoltern und vermählte sich

dort mit Luise Kolb; dieser Ehe waren zwei Söhne und
eine Tochter beschieden.
Nach seiner Pensionierung im Januar 1968 wurde
Ernst Meie~ alias «Hase» am 2. Januar1970 in die Rei
hen der Landzunft Regan aufgenommen. Als Kind und
später als junger Mann in Adlikon aufgewachsen,
lernte er in den Zünfterkreisen manch neues Gesicht
kennen, das zu den gewachsenen Dörfern des oberen
Furttals zählte, aber auch manch bekanntes und ver
trautes Gesicht aus der Schul- und Jugendzeit fand er
in der Zunft wieder. Dieses Neufinden von Kontakten
und das Erhalten von früheren Beziehungen schienen
ihm besonders wichtig und waren die Erwartungen,
~ Ernst Meier mit seiner Mitgliedschaft in die Land-
zunft setzte. Selbstverständlich ~ er auf der ande
ren Seite auch seine persönliche Hilfe an, dort wo ~
galt, die Ziele mit Taten anzugehen. Mit ihm hat die
Landzunft jemanden erhalten, der Beachtliches im
Hintergrund geleistet hat, das speziell der Kinder
gruppe des Kinderumzuges - Sechseläuten zugute
kam.
Für Ernst Meier waren leidenschaftliche Meinungs
manifestationen kein Ausdrucksmittel gewesen. Ihm
musste man ins Gesicht schauen, seine Gesten beob
achten, tflf~ dann umso deutlichei ohne viel Worte,
seine Meinung zu erfahren. Eine Meinung, ein Gedan
kengut, das unverkennbar seine Wurzeln in einer Zeit
gehabt hatte, welche vom «sich bewähren müssen»
geprägt war: Schule und daneben die selbstverständ
liche Mithilfe in Feld und Stall, Lehrjahre und erste
Arbeitsjahre mit Arbeitszeiten, an die wir heute kaum
mehr zu erinnern wagen. ~. Manches später an
ders und leichter wurde, formte schliesslich die eha
rakterzüge und den Menschen, der während der ver
gangenen 14 Jahren am gemeinsamen Zunftleben
teilhaben durfte.
Den Zünftern der Landzunft Regan wird Ernst Meier
wegen seiner Bescheidenheit und seines aufrichti
gen Wesens in dankbarer Erinnerung bleiben.

Berichtigung
Im Regan-Zunftblatt 1983 ist auf Seite 37 das «erste Automobil von Regensdorf» abgebildet. Leider sind mir bei der Abfassung
des dazu gehörenden Textes verschiedene Unstimmigkeiten unterlaufen, die ich nachstehend berichtigen möchte:
— das abgebildete Automobil gehörte nicht Herrn A. E. Wernecke, sondern Herrn Franz Joseph Weck (1866 —1953), dem

Fabrikanten der seinerzeit zum Einmachen von Früchten und Gemüsen weitherum benützten «Weck-Gläser»,
— bei den Insassen des von Chauffeur Gubler gesteuerten Wagens von ca. 1908 handelte es sich um FJ. Weck, seine Ehefrau

und deren Mutter.
— Herr Weck hatte das Gut Katzensee im Jahre 1910 von Herrn Wernecke käuflich erworben und rund 20 Jahre bewirtschaftet,

d.h. bis zum Verkauf an die kantonale Strafanstalt Regensdorf.
L. Wüthrich
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Die ältesten Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt p~ 31. Oktober1983 vom Zivilstandsbeamten Paul Ess

Heyn Ella 21. 7.1888
Hächler-Vogel Susanne 17. 7.1889
Fischer-Hediger Anna Maria 11. 9.1889
Meier-Frei Frieda 21. 4.1891
Peter Edwin 10.10.1891
Wetzel-Frymann Ernst 16. 10. 1891
Bopp-MüllerMarie 14. 6.1893
Meier-Wicki Karl 23. 7.1893
FennerRosa 30. 1.1894
Schwarz-Rickenbacher Anna Maria 6. 9.1894
SchwarzJakob 13.11.1894
Maier-Storr Maria 11. 1.1895
Frei-Vogt Ernst 30. 6.1895
Speck-Trefzer Helene 16. 7.1895
Pfister-Bader Elisa Anna 14. 9.1895
Zollinger-Schwarz Berta 9. 10.1895
Bader-Frei Anna 20.12.1895
Müller-Wismer Max 14. 2.1896
Frei-Strehler Jakob 8. 3.1896
Holliger-Aeberli Berta 4. 4.1896
Peter-Schibli Karolina 20. 5.1896
Pelli-Schmid Frieda 21. 7.1896
Frei-Vogt Ida 4. 10.1896
Schnyder-Beuthel Johanna 16.10.1896

Wetzel-Frymann Elisa

Deutschland
Othmarsingen AG
Reinach AG
Regensdorf
Dietikon ZH
Laufen-Uhwiesen~ und Zürich
Lupfig AG
Regensdorf
Küsnacht ZH
Regensdorf
Regensdorf
Zürich
Regensdorf
Regensdorf, Uitikon ZH und Zug
DübendorfZH
Regensdorf
Regensdorf
Uitikon ZH
Regensdorf
Zürich und Boniswil AG
Wald ZH
Zürich und Araflno Tl
Regensdorf
Regensdorf,
HorgenZH und KriensLU

2. 11.1896 Laufen-Uhwiesen ZH
und Zürich
Pfäffikon ZH
Pfäffikon ZH
Zürich und BoniswilAG
Griesenberg TG
Regensdorf
Regensdorf
Zürich
Zürich
Zürich
Schaffhausen und
Strengelbach AG
Vechigen BE
Regensdorf und Mosnang SG
Otelfingen ZH
Herisau AR
Kirchberg SG

Gerenstrasse 71, Regensdorf
Hönggerstrasse 120, Regensdorf
Torweg 17, Regensdorf
Bühlstrasse 27, Adlikon
Niklausstrasse 28, Regensdorf
Schulstrasse 39. Regensdorf
Langfurrenstrasse 64, Regensdorf
Ringstrasse 2, Regensdorf
Niederhaslistrasse 119, Watt
Riedthofstrasse 29, Regensdorf
Dorfstrasse 60, Watt
Im Seewadel 7, Regensdorf
Schulstrasse 51, Regensdorf
Ringstrasse 25, Regensdorf
Feldblumenstrasse 22, Regensdorf
Dorfstrasse 28, Watt
Hönggerstrasse 96, Regensdorf
Scheidweg 1, Watt
Rümlangerstrasse 8, Watt
Nelkenstrasse 34, Regensdorf
Im Pünt 35, Watt
Laubisserstrasse 54, Watt
Schulstrasse 51, Regensdorf
Haldenstrasse 91, Watt

Schulstrasse 39, Regensdorf

Watterstrasse 121, Regensdorf
Watterstrasse 121, Regensdorf
Nelkenstrasse 34, Regensdorf
Langfurrenstrasse 64, Regensdorf
Engstringerweg 12, Regensdorf
Dällikerstrasse 11, Regensdorf
Im Dreispitzl2, Regensdorf
Im Dreispitz 26, Regensdorf
Watterstrasse 84, Regensdorf
Adlikerstrasse 77, Regensdorf

Niederhaslistrasse 134, Watt
Hofwiesenstrasse 77, Regensdorf
Feldblumenstrasse 18, Regensdorf
Nelkenstrasse 3, Regensdorf
Buchenweg 26, Regensdorf

Dank
Wir danken allen unseren Inserenten, die mit ihrer finanziellen Unterstützung die Herausgabe des Zunftblattes wiederum
ermöglicht haben. Den Verfassern der Textbeiträge für die diesjährige Ausgabe danken wir in ganz besonderem Masse für
ihre Mitarbeit.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein glückliches und erfolgreiches 1984.

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft Regan

Name Geburtsdatum Heimatort Adresse

Stutz-Landert Fritz
Stutz-Landert Barbara
Holliger-Aeberli Max
Keller-Bauer Frieda
Bader-Meier Jakob
Gossweiler-Häberli Klara
Krauer Johannes
Landolt Rosa
Zolliker Anna
Walter-Maurer Frida

Stettler Ernst
Grämiger Friederika
~ Jakob
Baumann-Schenk Martha
Schönenberger-Brassat Johanna

5.12.1896
10.12.1896
14. 2.1897
2‘7~ 5.1897

3. 6.1897
3.10.1897

18. 1.1898
~12 3.1898
29. 3.1898
10. 7.1898

18. 7.1898
20. 7.1898

6. 9.1898
10.12.1898
10.12.1898
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