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Zum Geleit

Gedanken zur Zeit
Die meisten von uns leben unter einem dauernden Zeitdruck. Zumindest glauben wi,; dies zu tun.
Es ist ein wunderschöne,; sonniger Herbstnachmittag. Ich sitze im lntercity-Zug Hamburg—Basel—Zürich. Beim
Blick auf den ruhig dahin fliessenden Rhein, allein in einem sechsplätzigen Abteil, mache ich mir Gedanken zur
Zeit.
Ich denke dabei nicht an Bombenanschläge, Flugzeugunglücke, Waldsterben oder Geiselnahmen.
Ich meine damit die Zeit, welche uns immer fehlt. Warum verschieben wir eigentlich immer sovieles auf später?
Wieso kann ich die Einladung eines Freundes oder eines Bekannten nicht spontan und dankend annehmen ohne
vorher meine Agenda zu konsultieren? Diese zeigt ja vermutlich doch an, dass ich dann keine Zeit habe, weil dieser
Termin bereits belegt ist. Einen netten Abend unter Freunden hat man ausgeschlagen gegen irgend eine banaleSit
zung. Vielleicht haben wir dadurch geschäftlich etwas gewonnen, menschlich jedoch sicher einen gemütlichen
Abend vergeben. Warum haben wir eigentlich sowenig Zeit, miteinander zu reden? Weshalb fehlt uns vielfach die
Zeit für ein gemeinsames Spiel?
—

Meine Gedanken schweifen vier Wochen zurück. Ebenfalls ein heisse,; sonniger Augusttag. 13.20 Uh~ Ich habe
keine Zeit mehrfür einen zweiten Kaffee, denn um 14 Uhr istc~ft~Besprechung. «Tschüss bis zAabig». Keine 200 Me
ter von meinem Haus entfernt, ein dumpfer Aufschlag eine eingedrückte Windschutzscheibe auf der Strasse
liegt ein Mofa. Der l4jährige Marcel liegt mit geschundenem Körper hinter meinem Wagen. Beide hatten wir keine
Zeit zu reagieren, weil wir uns überhaupt nicht sehen konnten. Der Bruchteil einer Sekunde hat entschieden, wie
wenig wichtig Termine sind und wie schnell man eigentlich viel Zeit hat.
—

—

Wie lange ist es he,; dass wir letztmals einen Bekannten im Spital besucht haben? Vielleicht kennen wir jemanden,
der in einem Altersheim lebt. Diese Leute haben Zeit. Wir könnten uns jetzt wenigstens den Vorsatz fassen, bald
möglichst den längst fälligen Besuch zu verwirklichen.
In rascher Fahrt überholt der Zug die gemächlich rhein-aufwärts stampfende «Düsseldorf». Die Passagiere sitzen
und liegen bequem auf dem offenen Deck in der Herbstsonne. Sie geniessen das herrliche Wetter und die wunder
schöne Rheinlandschaft.
Seltsam, es gibt noch Leute, die Zeit haben.

Walter Feh,; Watt
Chronist der Landzunft Regan

Unser Gemeindewald
erzählt von altGemeindeförster Martin Schultheiss
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Holzfällermannschaft Im Regensdorfer Wald, März1912.

Werfen wir zuerst einen Blick zurück ins letzte Jahr
hundert. Der öffentliche Wald gehörte meistens den
Bürgergemeinden. Das anfallende Stammholz wurde
verkauft, das Brennholz als «Bürgernutzen» den Bür
gern verteilt. Geschlagen würden die Sortimente, wel
che gerade verlangt wurden. Denken wir an den Aus
bau der Eisenbahnlinien, das brauchte eine gewaltige
Menge an Eichenschwellen. Die Verhüttung von Erz
und c~1~ Heizen der Giessereien verschlang ganze
Berge von Brennholz. Durch diesen Raubbau erlitt.der
Wald Schaden.
Um Ordnung in das Forstwesen zu bringen, erliessen
Bund und Kantone zwischen 1860 und 1911 verschie
dene Gesetze, welche dem Wald Schutz und Rege
lung bringen sollten. Der Bürgerwald wurde vielerorts
zum Gemeindewald. ~rtlich bildeten sich Korporatio
nen, das heisst: die Bauern taten sich zusammen und
lösten den Bürgerwald finanziell ab. In nächster Um
gebung geschah das im Limmattal, etwa in Engstrin
gen, Weiningen, Altstetten und Dietikon. In Regens
dorf wurde der Wald von ca. 130 ha von der Zivilge
meinde übernommen.
Ein Ereignis, ~sich um ca. 1880 abspielte, möchte
ich in diesem Zusammenhang erwähnen; leider sind
dazu keine Dokumente mehr auffindb& Das Kloster
Fahr, vielleicht aus Geldnöten, hatte die Absicht, ein
Waldgrundstück von rund ~ ha auf dem Gubrist (das
«Klosterholz») zu verkaufen. Die drei Anstösserge
meinden Weiningen, Engstringen und Regensdorf
waren an einem Kauf sehr interessiert. Der Probst des
Klosters lud daher die drei Delegationen ein. Es soll
ein schwüler Sommertag gewesen s~in. Die Regens
dorfer erschienen pünktlich, die anderen liessen auf
sich warten. Nach längerer Wartezeit schlug der ver
ärgerte Probst das Waldstück den Regensdorfern zu.
Die Delegationen von Weiningen und Engstringen
~waren ja alles Bauern brachten vor einem nahen
den Gewitter erst noch die Roggenernte ein, daher
ihre Verspätung und ihr Nachsehen in der Sache. Die
Missgunst dauert heute noch an. Eine andere Version
der Geschichte ist aber auch noch im Umlauf. Damals
war der Wald noch nicht mit Waldwegen gut erschlos
sen; Ross und Wagen konnten nicht eingesetzt wer
den. Die schwersten Stämme schleppten die Limmat
taler Waldarbeiter mit einem armdicken Hanfseil
hangabwärts aus dem Walde. Das Klosterholz befin
det sich auf der Hochebene und war mit starken
Stämmen bestockt. Der Transport bis zur Bergkante
soll ihnen Kopfzerbrechen bereitet haben, und ein zö
gern zum Kauf war die Folge. Das «Schleickseil» von
Weiningen soll noch bei alt Förster Jakob Hintermann
zu sehen sein.
—

—
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Die Vorsteherschaft der Zivilgemeinde Regensdorf als Forstbehörde, 1946.
Von links nach rechts: Hans Frei, Gemeindeschrelber; Paul Meier, Verwalter; Gustav Meier; Präsident; E.Schäfer; Hoizkäufer (seitl9ll); Heinrich
Buch ei; Vorsteher; Jakob Bader; Förster (seit 1900).
Der mächtige Tannenstamm stammte vom Gubrist, war 28,4 m lang, hielt 12,2 m3 und brachte einen Erlös von 1405 Franken.

Über die Jahrhundertwende wurde der öffentliche
Wald nach und nach eingerichtet.
heisst, der ste
hende Holzvorrat wurde eingemessen und ein Nut
zungsplan erstellt. Eine nachhaltige Bewirtschaftung
sollte eine Erhöhung des Vorrates in einem bestimm
ten Zeitraum erbringen.
~-.

In den Jahren von 1905 bis 1950 amtete Jakob Bader
«zum Hofacker» an der Adlikerstrasse als Gemeinde
förster Nebenbei bewirtschaftete er auch seinen ei
genen Bauernhof. Anfänglich soll der Taglohn für die
Waldarbeiter 2 Franken betragen haben, er wurde bis
1935 auf 6—8 Franken angehoben.
Anfangs der 30-er Jahre herrschte eine grosse Krise.
Arbeitslosigkeit und finanzielle Not verbreiteten sich
weltweit. Anstelle~Armenunterstüt•zung bot die Be
hörde den Arbeitslosen Arbeit im Walde an. Vom ®ber
forstamt wurde ein generelles Waldstrassennetz aus
gearbeitet, das ~ Erschliessung der Waldung die
nen sollte. Mit Pickel, Schaufel und Karrette, also aus
schliesslich in Handarbeit, wurde diese Aufgabe in

Angriff genommen. Ein Kiesvorkommen auf der Gu
bristsüdseite wurde mit Pickel und Schaufel abge
baut und auf Roliwagen geladen. Pferde zogen diese
Wagen auf Geleisen bis auf die Anhöhe Glaubeneich,
und von dort rollten die Wagen abwärts zu den Bau
stellen. DerTransportweg wurde lang und länger des
halb übernahmen leichte Lastwagen diese Aufgabe.
Ich erinnere mich noch gut an den Lastwagen von
Hans Frei im Bühl mit Hartgummibereifung; die Kraftübertragung vom Motor auf das grosse Zahnrad an
der Hinterachse erfolgte mit einer starken Kette. Um
c~Geleise und Rolli unter Dach zu bringen, wurde ei
ne Gerätehütte mit Aufenthaltsraum erstellt. Endlich
konnten die Waldarbeiter die bis dahin ihre Mittagsrast fl~ti freier Natur auch L~x~fl Wind, Regen, Schnee
und Kälte— an einem Feuer hielten, ihr mitgebrachtes
Essen in einem heizbaren Raum einnehmen.
—

Ein Teil des gefällten Nutzholzes verarbeitete Hir
schen-Edi mit seinen Arbeitern in seiner Sägerei g~j~
der Ecke Affoltern-/Hönggerstrasse. Auf diesem
Areal stand ein ausgedienter Hochkamin. Zur grossen

Freude der Bevölkerung nahm ihn in den 20-erJahren
jeweils im Sommer ein Storchenpaar in Besitz. Im na
hen Sumpf, der «Roos» (an der Stelle des jetzigen Ein
kaufszentrums), war noch reichlich Nahrung für diese
Vögel vorhanden. Die ersten Flugversuche der Jung
störche waren stets eine Augenweide für Jung und
Alt.
Der Zweite Weltkrieg brach aus, unser nördlicher
Nachbar rasselte bedrohlich mit dem Säbel, Kohlen
und Öl wurden zur Mangelware. Um die Versorgung zu
gewährleisten, musste mehr Holz geschlagen wer
den. Wer Brennholz kaufen wollte, musste sich zuerst
auf der Gemeindestelle eine Rationierungskarte be
schaffen. D; gewünschte Mass wurde meistens ge
kürzt und per Ster oder sogar per Kilogramm bewilligt.
Auch Diii den ersten Nachkriegsjahren blieb die Nach
frage nach Brennholz gross. Geschlagenes Holz wur
de an Haufen öffentlich versteigert. Die «Stock- und
Abholzgant» war leweils sehr gefragt. Stehende
Baumriesen (Abb.), sowohl Tannen- g~ auch Laub
bäume, wurden versteigert. Der Erwerber fällte den
Baum samt Stock dann selbst. Das war eine harte Ar
beit, aber jeder fühlte sich dabei als «Profi». Der För
ster bezeichnete nach getanem Werk am liegenden
Baum die Trennstelle zwischen Stock und Nutzholzende. Der Stamm verblieb der Gemeinde. Preisbeträ
ge für ~ Abholz von bis zu 300 Franken pro Baum
waren keine Seltenheit.
Nach 45jährigerAmtszeit trat Förster Bader im Herbst
1950 zurück. Die Vorsteherschaft, damals bestehend
aus Majoren Gusti als Präsident (Abb.), Bucher Hein
als Betriebsleite~ Robi Stamm als Verwalter und Chli
buebe Hans als Schriiber, lud den Jubilar zu einem
kleinen Fest in die Waldhütte ein. Von den geladenen
Gästen überbrachten ihm Oberforstmeister Gross
mann und Forstmeister Müller Gruss und Dank des
Kantons. Etwas im Teller und etwas im Glase, dazu ein
Lied einer Schulklasse von Lehrer Grimm trug zur gu
ten Stimmung bei.
Anlässlich dieser Feier wurde ich von der Vorsteherschaft als Förster im Nebenamt eingesetzt. Die Besol
dung: für die Waldaufsicht, Gantvorbereitungen, Aus
rufen der Versteigerungen, auch Veranstaltung der
Heu- und Emdgras-Gant im Weidgang, ferner schriftli
che Arbeiten usw. erhielt ich einen Jahreslohn von
~ Franken zugesichert, für Mitarbeit im Gemeindewerk 2 Franken pro Stunde.
6~f!!I~D damals wurden noch alle Waldarbeiten im Ge
meindewerk von 10—12 Mann ausgeführt. Für jeder
mann gab es Arbeit, für jüngere— etwa für zwei bis drei
Bauernsöhne, ~ einen kantonalen Holzhauerkurs
besucht hatten und für ältere ich denke an Sime
Gusti, Spillme Miggel, SchnyderSime, auch an Dach
selmeiers Hein und nicht zuletzt an Hueber Mandli.
Axt und Waldsäge, Kehrhaken und Sparren waren da
mals die wichtigsten Werkzeuge. Schlechte Mittel
waldpartien wurden gefällt, und~entstanden die er
sten Jungwuchsgruppen.
—

—

Wie in allen anderen Berufen stellte sich auch in der
Waldarbeit eine grundlegende Änderung ein. Unsere
braven Zugpferde 9ingen altershalber ab, an ihrer
Stelle kauften c~Jb Bauern Traktoren. Unser bewährter
Fuhrmann Armin musste abdanken. Es wurde nötig,
gute Waldstrassen zu bauen, da die Holzhändler nur
noch schwere Lastwagen für den Abtransport ein
setzten. Der Waldstrassenbau erfolgte nun auch mit
Trax und Lastwagen. Die Arbeiten häuften sich, und
doch wurde die Arbeitsgruppe immer kleiner. Auswär
tige Akkordgruppen übernahmen einen Teil des Holzschlages.
Auf Drängen von Forstmeister Müller und der Vorste
herschaft gab ich die eigene Landwirtschaft im Jahre
1963 auf, um von da~ ganz im Walde zu arbeiten. Da
mit erhielt ich ~ Möglichkeit, Forstwart-Lehrlinge
auszubilden. Anstelle der Pferde schleppte ein eige
ner Transporter das Holz auf die Strasse, und anstelle
von Axt und Waldsäge heulten die Motorsägen.
Die Holzpreise sanken in den 6oerJahren bedenklich,
Brennholz war bald kaum mehr gefragt. Viel Schichtholz fand den Weg nach Fideris in eine Spanpiattenfa
brik. Beim 1964 erstellten Schulhaus Chrüzächer be
willigten die Stimmbürger eine kombinierte Öl-/Holzheizung, wodurch ein grosser Teil des anfallenden
Schichtholzes verwertet werden konnte.
Die alte Waldhütte sollte verbessert werden, doch der
Kostenvoranschlag dafür schien der Vorsteherschaft
zu hoch. Man plante deshalb eine neue Waldhütte, die
im Jahr 1966 dann auch gebaut wurde. Ein wichtiges
Jahr war 1967, weil damals die Zivilgemeinde Regens
dorf durch Stimmentscheid aufgelöst und von der po
litischen Gemeinde übernommen wurde.
Dank den mannigfaltigen Baumsorten und Holzarten
sowie den Mittelwaldungen verschiedenen Alters
hielten sich Schäden infolge von Sturm, Schneedruck und Insekten in Grenzen. Ende der 70er Jahre
traten jedoch Krankheitserscheinungen auf, für wel
che man zuerst keine Erklärung wusste. Saurer Re
gen und Luftverschmutzung durch verschiedene Ab
gase (unsere Wohlstandsprodukte) wurden dann als
Verursacher festgestellt. Extrem heisse Sommer und
allgemeine Trockenheit förderten dieses Krankheits
bild sicher ebenfalls. Die grossflächigen Verjüngun
gen, die derzeit in gemischten Beständen gesund
heranwachsen, lassen uns immerhin wieder auf eine
Zukunft hoffen.
In aller~Iflb übernahm im Sommer 1985 Peter Rieser
das Amt des Gemeindeförsters als mein Nachfolger.
Als Lehrling hatte er seine Ausbildung in den Jahren
1970—73 in meinem Betrieb erworben, um anschlies
send ebeiida als Forstwart tätig ~ sein. 1981 erweiter
te er sein Wissen in der Försterschule Maienfeld. Wir
wünschen ihm alle viel Kraft, Erfolg und auch Befriedi
gung in seinem nicht leichten Beruf.
Zum Schluss noch ein Wunsch: Schrauben wir unse
ren Lebensstandard etwas zurück zum Wohle des
Waldes— und nicht zuletzt auch zu unserem eigenen.

Ein vergessener Kunstmaler aus Regensdorf
mitgeteilt von Albert Kuhn

Aus Regensdorf sind kaum Persönlichkeiten von be
deutendem Bekanntheitsgrad hervorgegangen. Eine
Ausnahme macht in dieser Beziehung ein Kunstmale~
ein sehr merkwürdiger zwar, doch verbindet ihn nur
seine Geburt und frühe Jugendzeit mit dem damali
gen Bauerndorf am Eingang des Furttals.

Im ~ Band des Schweizerischen Künstier-Lexikons
(erschienen 1908) wird ein Aquarellmaler Rudolf
Meyererwähnt, der am 3.Septemberl8o3 in Regens
dort geboren wurde und nach einem ruhelosen Leben
am 9. September~J~~ im Spital zu Zürich, d. h. in der
Pflegeanstalt ~!i7 harmlose Irre im ehemaligen Predi
gerkloste~ verschied.

‚
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Abb. 1: Selbstbildnis von Rudolf Meyer Im Altervon 42 Jahren. DerText lautet: ~dessIn~e parMoi-m~me 1e17 Juny1845, aa Prlson de L‘hopltal —
(en Suisse) a Zürich —~. Bleistift, aquarelliert. Zentralblbliothek Zürich.
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Über die vom Verfasser des Eintrags, F 0. Pestalozzi,
als «hyperoriginell» geschilderte Persönlichkeit er
fährt man erstmals etwas im «Neujahrsblatt derKünst
lergesellschaft in Zürich für 1861» (in der Fussnote
5. 1). Der ungenannte Autor gibt das Geburtsdatum
zwar falsch an, sagt dann aber zutreffend: «Rudolf
Meyer starb geisteskrank im hiesigen Spital [d. h. in
Zürich], wo er seit 1837 lebte und auch gemalt hat.
Man hat aus dieser Zeit Blätte~ auf denen Früchte und
anderes in Wasserfarben geschickt und naturgetreu
gemalt sind. Beigesetzte Worte und Verzierungen las
sen dann über die Geistesverwirrung des Zeichners
keinen Zweifel. Er begann seine Laufbahn. mit Kolo
rieren. Meistens in hier [in Zürich] nach Wezel‘s ørigi
nalen, eine Zeit lang bei Lory [in Bern]. Ging dann
nach Rom und Neapel, wo er Beschäftigung fand und
einige gute Bilder schuf... Längst schon von Einbil
dungen geplagt, die ihm seine Person in nichtvorhan
dener Bedeutung erscheinen liessen, verfiel er zuletzt
auf die fixe Idee, er sei ein Napoleonide und werde von
fl~ Philipp verfolgt. Die Sorgfalt zweier Landsleute
vermittelte den Transport des Unheilbaren von Rom
nach der Heimat.»
. .

Jakob Baechtold, der bedeutende Germanist an der
Universität Zürich (1848—1897), befasste sich im Rah
men seiner aus Briefen und Tagebüchern aufgebau
ten dreibändigen Biographie Gottfried Kellers (Berlin
1894—97) eingehender mit Rudolf Meyer Es scheint,
dass ihm ~ glückte, den Maler mit dem «Römer» in
Kellers «Grünem Heinrich» zu identifizieren. Über die
se eigenartige Erscheinung, die dem angehenden
Maler Heinrich Lee [— Gottfried Keller] 1837/38 als
zweiter Lehrer im Zeichnen und Malen diente, weiss
Baechtold neue Einzelheiten zu berichten, und ihm
hat man denn auch eigentlich die nähere Kenntnis
des gebürtigen Regensdorfers und seines Werkes zu
verdanken. Baechtold verlegt sich weitgehend auf die
Ausführungen Kellers selbst, ~wie er diese in der Ur
fassung des «Grünen Heinrich», im 3. Band, Kapitel 1
und 2, vorfand.
Nachdem der l5jährige Malerjüngling mit dem Zür
cher Allerweltskünstler Roman Habersaat am Predi
gerhof, mit richtigem Namen PeterSteiger(geb.1804),
als «Schwindelhaber» und Pfuscher ungute Erfahrun
gen gemacht hatte, war dem l8jährigen dann in der
Person des «Römers», bzw.Rudolf Meyers, mehrzufäl
ligerweise, ein neues, sehr anregendes und fachlich
gut qualifiziertes Vorbild in der Kunst beschieden. Die
Bekanntschaft Kellers mit Meyer, und was daraus wur
de, ist für unsere Zwecke wohl ~ beste Quelle. Die
betreffenden Stellen aus dem «Grünen Heinrich»
seien deshalb hier in den wesentlichen Teilen mitge
teilt.
*

gen auf meinen Knieen, der vorher von der Sonne
beglänzt war; erschrocken schaute ich um und sah
einen ansehnlichen, fremd gekleideten Mann hinter
mir stehen, welcher den Schatten verursachte. Erwar
gross und schlank, hatte ein bedeutsames und ern
stes Gesicht mit einer stark gebogenen Nase und ei
nem sorgfältig gedrehten Schnurrbart und trug sehr
feine Wäsche. In hochdeutscher Sprache redete er
mich an: ~Darf man wohl ein wenig Ihre Arbeit bese
hen, junger Herr?“ Halb erfreut und halbverlegen hielt
ich meine Zeichnung hin, welche er einige Augenblik
ke aufmerksam besah; dann fragte er mich, ob ich
noch mehr in meiner Mappe bei mir hätte und ob ich
wirklicher Künstler werden wollte.
Ich merkte so
gleich an der Art, wie der Fremde die Sachen ansah,
dass er~verstand, wo nicht selbst ein Künstler war.
Dies bestätigte sich auch sogleich, als er mich auf
meine Hauptfehler aufmerksam machte, die Studie,
welche ich gerade vor hatte, mit der Natur verglich
und mir an letzterer selbst das Wesentliche hervorhob
und mich ~ sehen lehrte. Er blieb wohl eine halbe
Stunde bei mir dann sagte~ ~Sie haben vorhin den
wadkern Habersaat genannt; wissen Sie, c~1~3 ich vor
fünfzehn~auch ein dienstbarer Geist in seinem
verwünschten Kloster war? ~ habe mich aber bei
zeiten aus dem Staube gemacht ünd bin seither im
mer in Italien und Frankreich gewesen. Ich bin Land
schafter, heisse Römer und gedenke mich eine Zeit
lang in meiner Heimat aufzuhalten. Es soll mich
freuen, wenn ich Ihnen etwas nachhelfen kann, ich
habe viele Sachen bei mii besuchen ~ mich einmal
oder kommen Sie gleich mit mir nach Hause, wenns
Ihnen recht ist!“»
...

...

Etwas später liest man weiter:
Als wir in seiner
Wohnung anlangten, welche aus ein paar eleganten
Zimmern in einem schönen Hause bestand,~~DRö
mer sogleich seine Mappen auf einen Stuhl vor das
Sofa, hiess mich auf c~fl~ neben ihn sitzen und ~
gann die Sammlung seiner grössten und wertvollsten
Studien eine um die andere umzuwenden und aufzu
stellen. Es waren alles umfangreiche Blätter aus Ita
lien, auf starkes grobkörniges Papier mit Wasserfar
ben gemalt, doch auf eine mir ganz neue Weise und
mit unbekannten kühnen und geistreichen Mitteln, so
dass sie ebensoviel Schmelz und Duft als Klarheit und
Kraft zeigten und vor allem in jedem Striche bewiesen,
dass sie vor der lebendigen Natur gemacht wftren. Ich
wusste nicht, sollte ich über~gIänzende und ange
i~ehm nahe tretende Meisterschaft der Behandlung
oder über die Gegenstände mehr Freude empfinden,
denn von den mächtigen dunklen Zypressengruppen
der römischen Villen, von den schönen Sabinerber
~en bis zu den Ruinen von Pästum und dem leuchten
den Golf von Neapel (Abb. 2.), bis zu den Küsten von
Sizilien. Manchmal sah ich über die Blätter hinaus
im Zimmer umhei wo ich hier eine rote Fischerkappe
aus Neapel, dort ein römisches Taschenmesser, eine
Korallenschnur oder einen silbernen Haarpfeil er
blickte; dann sah ~ meinen neuen Beschützer auf
merksam und von Grund aus wohlwollend an, seine
«...

.~.

Gottfried Keller schreibt zum Sommerl 837, als er ein
mal in der freien Natur zeichnete und dabei wegen des
eigenen Unvermögens in trübsinnige Gedanken ver
fiel: «Da überschattete sich plötzlich der weisse Bo
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Abb. 2: Fernsicht auf dIe Bucht von Neapel mit Vesuv. Aquarell, um 1830. GraphIsche Sammlung der ETH Zürich.

weisse Weste, seine Manschetten, und erst, wenn er
~ Blatt umwandte, fuhr mein Blick wieder auf c~I~=
selbe, um ~ noch einmal zu überfliegen, ehe das
nächste erschien.

~Genug für heute!“ sagte Römer; „kommen Sie öfter
zu mir; alle Tage, wenn Sie Lust haben; bringen Sie mir
Ihre Sachen mit, vielleicht kann ich Ihnenc~J~ und je
nes~ Kopieren mitgeben, damit Sie eine leichtere
und zweckmässigere Technik erlangen!“ Bald fühl
te ich ~ Bedürfnis, immer und ganz in seiner Nähe
zu sein, und machte daher immer häufiger von meiner
Freiheit, ihn zu besuchen, Gebrauch, als er eines Ta
~ nachdem er mir gründlich und schon etwas
strenger eine Arbeit durchgesehen, ~ mir sagte: „Es
würde gut für Sie sein, noch eine Zeit ganz unter der
Leitung eines Lehrers zu stehen; ~ würde mir auch
zum Vergnügen und zurErheiterung gereichen, Ihnen
meine Dienste anzubieten; da aber meine Verhältnis
~ leider nicht derart sind, dass ich dies ganz ohne
Entschädigung tun könnte, wenigstens wenn ~nicht
durchaus sein muss, so besprechen Sie sich mit Ihrer
Frau Mutter, ob Sie monatlich zwei Louis d‘ors daran
wenden wollen. Ich bleibe jedenfalls einige Zeit hier
und in einem halben Jahre hoffe ich Sie so weit zu
bringen, ~:
Sie später besser vorbereitet und
selbst im stande, einigen Erwerb zu finden, Ihre Rei
sen antreten könnten. Sie würden jeden Morgen um
acht Uhr kommen und den ganzen Tag bei mir arbei
ten.“ So richtete ich mich mit wosser Befriedigung
bei ihm ein. Den ersten und zweiten Tag ging ~ noch
...

Als wir mit dieser Mappe zu Ende waren, liess mich
Römer noch flüchtig in einige andere blicken, von de
nen die eine einen Reichtum farbiger Details, die an
dere eine Unzahl Bleistiftstudien, eine dritte lauter auf
das Meer; Schiffahrt und Fischerei Bezügliches, eine
vierte endlich verschiedene Phänomene und Farben
wunder; wie die blaue Grotte, aussergewöhnliche
Wolkenerscheinungen, Vesuvausbrüche, glühende
Lavabäche usw. enthielten. Dann zeigte er mir noch
im andern Zimmer seine gegenwärtige Arbeit, ein
grösseres Bild auf einer Staffelei, welches den Garten
der Villa d‘Este vorstellte. Dunkle Riesenzypressen
ragten aus flatternden Reben und Lorbeerbüschen,
aus Marmorbrunnen und blumigen Geländern, an wel
chen eine einzige Figur, Ariost, lehnte, in schwarzem
ritterlichen Kleide, den Degen auf der Seite. Im Mittel
grunde~ sich Häuser und Bäume von Tivoli hin,
von Duft umhüllt, und darOber hinweg dehnte sich das
weite Feld, vom Purpur des Abends Übergossen, in
welchem am äussersten Horizonte die Peterkuppel
auftauchte.
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Abb. 3: Genferseeansicht mit Montblanc und le Möle. Vomefussbadende Mädchen. Bleistift, aquarelilert, Augustl845. ZentralblbliothekZürich.

ziemlich gemütlich zu; allein schon am dritten begann
Römer einen ganz andern Ton zu singen, indem er ur
plötzlich höchst kritisch und streng wurde, meine Ar
beit erbarmungslos heruntermachte und mir bewies,
dass ich nicht nur noch nichts könne, sondern auch
lässig und unachtsam sei. Das kam mir höchst wun
derlich vor; ich nahm mich ein wenig zusammen, was
aber nicht viel Dank einbrachte; ~li~1 Gegenteil wurde
Römer immer strenger und ironischer in seinem Tadel,
den er nicht in die rücksichtsvollsten Ausdrücke fas
ste. Da nahm ich mich ernstlicher zusammen, der Ta
del wurde ebenfalls ernstlich und fast rührend, bis ich
endlich mich ganz zerknirscht und demütig daran
machte, mir bei jedem Striche den Platz, wo er hin soll
te, wohl besah, manchmal ihn zart und bedächtig hinsetzte, manchmal nach kurzem Erwägen plötzlich wie
einen Würfel auf gut Glück hinwarf und endlich alles
genau ~ machen suchte, wie Römer es verlangte.
~ erreichte ich endlich etwelches Fahrwasser; auf
welchem ich ganz still dem Ziele einer leidlichen Ar
beit zusteuerte. Der Fuchs merkte aber meine Absicht
und erschwerte mir unversehens die Aufgaben, ~
dass c~ItNot von neuem anging und ~ Kritik meines
Meisters schöner blühte denn je.u»

Das Verhalten des begabten, aber doch sehr sonder
baren Malers hatte zur Folge, dass sich der Schüler
bald mehr für seine kuriose Person, als fQr seine Kunst
interessierte. Kellers Beschreibung verdichtet sich
zusehends zu einem psychiatrischen Gutachten c~J~
Lehrers. Es seien davon einige Auszüge wiedergege
ben: «Er las fast keine Bücher als die deutsche i!)ber
setzung von Homer und einen italienischen Ariost.
Aber Römer machte mich aufmerksam, wie Homer in
jeder Bewegung und Stellung das einzig Nötige und
Angemessene anwende, wie jedes Gefäss und jede
Kleidung, die er beschreibe, zugleich das Ge
schmackvollste sei, was man sich denken könne, und
wie endlich jede Situation und jeder moralische Kon
ii:i~ bei ihm bei aller fast kindlichen Einfachheit von
der gewähltesten Poesie getränkt sei. „Da verlangt
man heutzutage immer nach dem Ausgesuchten, In
teressanten und Pikanten und weiss in seiner Stumpf
heit gar nicht, dass es gar nichts Ausgesuchteres, Pi
kanteres und ewig Neues geben kann als~einen ho
merischen Einfall in seiner einfachen KlassizitätD Ich
wünsche Ihnen nicht, dassSie~emals die ausgesuch
te pikante Wahrheit in der Lage des ®dysseus, wo er
nackt und mit Schlamm bedeckt vor Nausikaa und ih

ren Gespielen erscheint, ~ recht aus Erfahrung emp
finden lernen! Wollen Sie wissen, wie dies zugeht?
Halten wir das Beispiel einmal festA Wenn Sie einst ge
trennt von Ihrer Heimat und Ihrer Mutter und allem,
was Ihnen lieb ist, in derFremde umherschweifen, und
Sie haben viel gesehen und viel erfahren, haben Kum
mer und Sorge, sind wohl gar elend und verlassen: so
wird es Ihnen des Nachts unfehlbarträumen, dass Sie
sich Ihrer Heimat nähern; Sie sehen sie glänzen und
leuchten in den schönsten Farben; holde, feine und
liebe Gestalten treten Ihnen entgegen; da entdecken
Sie plötzlich, dass Sie zerfetzt, nackt und kotbedeckt
einhergehen; eine namenlose Scham und Angst fasst
Sie, Sie suchen sich zu bedecken, zu verbergen und
erwachen in Schweiss gebadet. Dies ist, solange es
Menschen gibt, der Traum ~ kummervollen umhergeworfenen Mannes, und~j hat Homer jene Lage aus
dem tiefsten und ewigen Wesen der Menschheit her
ausgenommen!“
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Er hatte seine Bahn abgeschlossen und~j~I~
nichts anderes mehr zu leisten Ef~er schon tat; daher
beleidigte ihn, wie ich nunE~!J erkennen gab, dass ich
das durch ihn Gelernte nur als eine Staffel betrachte
und bereits mich darüber hinweg zu etwas Höherem
berufen fühle. Er wurde umso empfindlicher als ich ei
nen lebhaften und wiederholten Streit Ober diesen
Gegenstand hartnäckig aushielt, von meinen Hoff
nungen nicht abliess und seineAussprüche, wenn sie
ins Allgemeine gingen, nicht mehr unbedingt annahm,
vielmehr ungescheut bestritt. Hieran war hauptsäch
lich der Umstand schuld, dass seine sonstigen Ge
spräche und Mitteilungen einerseits immer deutli
cher, andererseits aber immer sonderbarer und auf
fallender geworden und meine Achtung vor seiner Ur
teilskraft.geschwächt hatten. Manches fiel zusammen
mit den dunklen Gerüchten, die über ihn ergingen, so
dass ich eine Zeitlang in der peinlichsten Spannung
mich befand, aus einem geehrten und zuverlässigen
Lehrer die seltsamste und rätselhafteste Gestalt sich
herausschälen zu sehen.
Schon seit einiger Zeit wurden seine Äusserungen
Ober Menschen und Verhältnisse immer härter und
zugleich bestimmtei indem sie sich ausschliessli
cher auf politische Dinge bezogen. Erging~ff~DAben
dein den Lesezirkel unsererStadt, las dort diefranzö
sischen und englischen Blätter und pflegte sich vieles
zu notieren, sowie er auch in seiner Wohnung allerlei
geheimnisvolle Papierschnitzel handhabte und sich
oft über wichtigem Schreiben betreffen liess.
Er
sprach oft von Louis Philipp und tadelte dessen Mass
regeln und Schritte, wie einei der eine geheime Vor
schrift nicht pünktlich befolgt sieht. Er deutete mir
an, dass alle Fäden ~europäischen Politik in seiner
Hand zusammenliefen und dass ein Tag, eine Stunde
des Nachlasse[n]s in seiner angestrengten Geiste
sarbeit, die seinen Körper aufzureiben drohe, sich al
sobald durch eine allgemeine Verwirrung der öffentli
chen Angelegenheiten bemerklich mache, dass eine
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Abb. 4: Rosen und Nymphenreigen. DerText Ist wiedergegeben auf
S. 20. Signatur: eR Meyer F~d~raI Dies Mr. L. RPht0S ~ la prison de
Ihöpital Zurich le 6. Juin 1833—‘..
Aquarell. Zentralblbllothek Zürich.
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konfuse und ängstliche Nummer des Journal des D~
bats jedesmal bedeute, dass Er unpässlich oder ab
gespannt und sein Rat ausgeblieben sei. Ich sah mei
nen Lehrer ernsthaft an, er machte ein unbefangenes
und ernsthaftes Gesicht, die gebogene Nase stand
wie immer mitten drin, darunter der wohlgepflegte
Schnurrbart und über die Augen flog auch nicht das
leiseste ungewisse Zucken.
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Abb. 5: Stilleben mit drei Äpfeln. Der Text lautet:
~R. Meyer dessln~e d‘apr~s Nature-Zürich le 18 Mars 1848. a la prison de l‘höpital — (R. Meyer peintre de paysage et Historien).
Les voil~ ~ pommes, teis quelies sonts non mageable plus ou moins ronde de dlf~rents Couleurs —
51 pr~f~rable en peinture a la beiles mangeable Nature prouvera le Connaisseur?
Un vrais Symbol ~ notre tems — de trols Couieurs rouge, gris et blanc — Symbol Repubiicain militaire et sociai — R. Meyer.~
Aquarell. Schweizerisches Landesmuseum Zürich.

Mein Erstaunen gewann nicht Zeit sich aufzuhellen,
indem ich ferner erfuhi dass Römer, während er der
verborgene Mittelpunkt afler Weitregierung, zugleich
das Opfer unerhörter Tyranneien und Misshandlun
gen war: Er, der vor aller Augen auf dem mächtigsten
Throne Europas hätte sitzen sollen von mehrals Eines
Rechtes wegen, wurde durch einen geheimnisvollen
Zwang gleich einem gebannten Dämon in Verborgen
heit und Armut gehalten, dass c~? kein Glied ohne den
Willen seiner Tyrannen rühren konnte, während sie
ihm täglich gerade soviel von seinem Genius abzapf
ten als sie zu ihrer kleinlichen Weltbesorgung ~J~‘
brauchten. Freilich, wäre er zu seinem Recht und zu
seiner Freiheit gekommen, so würde im selben Au
genblicke die Mäusewirtschaft aufgehört haben und
ein freies, lichtes ~ glückliches Zeitalter angebro
chen sein. Allein die winzigen posen ~ Geistes,
welche nun ~ tropfenweise verwandt würden, sam
melten sich doch allmählig zu einem allmächtigen
Meere, indem ~ ihre Art sei, o~•~ keine davon wieder
vergehen oder aufgehoben werden könne, und in je
nem allbezwingenden Meere werde sein Wesen zu
seinem Rechte kommen ~ die Welt erlösen, daher
~gerne seine körperliche Person wolle verschmach
~ lassen.

11~3

Dass er wirklich unglücklich und leidend war und ~flb
eingebildeten Qualen wirklich fühlte, konnte ich nicht
verkennen. Unter seinen Einbildungen war eine einzi
ge, welche ihm ein Ersatz für den übrigen Schaden zu
sein schien und zugleich ~ komisch, dass sie mich
zum Gelächter reizte. Er lebte nämlich der Überzeu
gung, dass er bei allen hohen diplomatischen Verhei
ratungen eine Art Recht der ersten Nacht genösse,
teils um einer jeden europäischen Verbindung durch
seine persönliche Einwirkung die rechte Weihe zu ge
ben, teils um f1ii~i durch solche Annehmlichkeit einzu
schläfern und ihn abzuhalten, eine eigene Heirat ein
zugehen, um seine Selbständigkeit zu verhindern, da,
wie er behauptete, durch die feste Verbindung des
Mannes mit dem Weibe jener erst seine volle Freiheit
und Bedeutung erhielte. Wenn daher in den Zeitungen
eine wichtige politische Heirat gemeldet wurde, ~J
machte c~ sich für eine kurze Zeit unsichtbar und
überliess sich nachher noch lange einer geheimnis
vollen süssen Träumerei, deren Schleier er mich nur
mit verhüllten Worten durchblicken liess. Ich musste
mir alsdann die Möglichkeit vorzustellen suchen, wie
er an einem Tage an das entfernteste Ende Europas
und wieder zurückgelangen konnte.»

Man erfährt dann bei Gelegenheit auch ein weniges
Ober Meyers Herkommen: «Er war auf dem Lande ge
boren und als ein kleiner Junge nach der Stadt zu Ha
bersaat gebracht worden, da er grosse Neigung ver
riet, etwas anderes g~ werden als ein Ackerbauer. Es
war in der Restaurationszeit, wo arme Bauernkinder,
wenn sie etwas lernen wollten, nur die Wahl hatten
zwischen einem Handwerk und einem Plätzchen in ei
nem städtischen Gewerbe. Es war ein Glück für sie,
wenn sie als Laufbürschchen in Handelshäusern, Fa
briken oder Kanzleien ein Fleckchen fanden, auf dem
sie Fuss fassen und, wenn etwas an ihnen war; sich
aufarbeiten konnten. Da Habersaats Anstalt auch eine
Unterkunft dieserArt war, obgleich eine schlimme,~J
geriet Römer ganz zufällig dahin, ohne viel zu wissen,
was man aus ihm machen würde. Er war fleissig und
hielt r~xd1it~ Zeit aus, nach welcher ihn ein französi
scher Kunsthändler; welcher durchreiste, ~ijji ein
Werk schweizerischer Prospekte vorzubereiten,
nebst einigen anderen jungen Leuten mit nach Paris
nahm. Römer hielt sich tapfer; nach wenigen Jah
ren hatte c~?c~IIiI~artige Summe erspart, mit welcher er
nach Rom ging, entschlossen, etwas Rechtes zu wer
den. Indem er sich umsah, ergriff er alsobald die engli
sche Art, in Aquarell zu malen, hielt ~ aber dabei
gründlich an die Natur und verbesserte das Mittel
durch einen reineren Zweck, ~ dass seine Arbeiten
einiges Aufsehen erre2ten und er unter dem Zusam
menfluss von Künstlern ~ Nationen bald seine ei
gentümliche Stellung einnahm. Indessen suchte er
sich auch sonst auszubilden und stellte sich endlich
als ein feiner und unterrichteter Mann in jeder Weise
d& Seine geistreichen und zugleich eleganten Zeich
nungen kamen besonders dem Bedürfnis der vorneh
men Welt entgegen; c~1ir~?römischen Prinzessin gefie
len sie so sehr, dass er berufen wurde, ihr in seiner
Technlk‘Unterricht zu geben, und täglich in den Palast
ihres Gemahles gehen musste. Dies verdrehte ihm
den Kopf oder lenkte ihn vielmehr auf den Weg, des
~ Anfang von je in ihm war; er machte irgend eine
Dummheit, auch mochte der Vorfall mit der Beschei
denheit, den er auf seine Weise mir erzählt, dazu kom
men: sein Glück verliess ihn plötzlich, er wurde ver
mieden und ging nach Paris zurück. Dort gelang ~
ihm durch c~1~in Kunsthändler; auf günstige Weise be
kannt zu werden; er musste eines Tages in die Tuile
rien gehen, seine Mappen vorlegen und sah sich in ei
nen allerliebsten kleinen Salon versetzt, in welchem
~ blühenden Kinder des Königs, Mädchen und Söh
ne, scherzend und lachend um seine Arbeiten sich
drängten und Blätter für ihre Albums auswählten. Die
~Auszeichnung wurde in den Pariser Journalen ge
meldet und ~ las seinen Namen im Journal
D~
bats, aber zum ersten und letzten Male, obgleich er
seither keinen Tag ruhig schlafen konnte, wenn er dies
Blatt nicht gelesen. Von nun ~Ijjj nahm derLh&~j1jijjjvollständig Platz in ihm.»
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Abb. 6: Das rechte Auge von Rudolf Meyer.
DerText lautet: «R. MeyerJunyl843. Zürlch~dessin~eQla Prison
de l‘hopltal. (a la malson des fous). L‘wll de 40 Ans de R. Meyei n~e
le 4 Septembre 1803.— ~ Regenstorf— Ct. de Zürich en Sulsse.~
Blelstiftzelchnung. Zentralblbllothek Zürich.

Das Verhältnis Kellers zu Meyer brach im März 1838
unvermittelt ab, als der Maler~j1jj~jTages ankündigte,
am folgenden Tag nach Paris ~i verreisen. Er hatte
kurz zuvorvon seinem Schüler noch ein bedeutendes
Darlehen erhalten. Die in Bezug auf ~ Lehrverhält
nis ungerechtfertigte Abreise machte Kellers Mutter
zornig, und sie verfasste einen geharnischten Brief, in
dem sie~Darlehen zurückforderte. Gottfried Keller
leitete diesen Brief aber nicht weiter; sondern ersetzte
ihn durch ein ihm günstiger scheinendes eigenes
Schreiben und gab~einem Boten mit. Dieser kehrte
alsogleich mit der geliehenen Summe zurück, was
Mutter und Sohn gleicherweise besch~mte. I~
aber der Maler nicht in Unfrieden schied, bezeugt ein
in Kellers Nachlass gefundener Brief von Meyers
Hand: Paris, woraus hervorgeht,:: Meyer sich
darüber im klaren war; in Keller einen Mitwisser seiner
Krankheit ~ seiner damit verbundenen Problemezu
haben.

Das Werk von Meyer erscheint in Kellers Bericht nur
aus Landschaften und Veduten, besonders aus Rom
und Süditalien, bestanden zu haben. Das mag zu je
nem Zeitpunkt tatsächlich der Fall gewesen sein. Be
sonders durch Baechtold wurde aber die Kenntnis
von Meyers Werk bedeutend erweitert, auch für seine
späteren Jahre. Im Anhang seiner Biographie Kellers
(Bd. 3, S. 415—419) gibt uns Baechtold Kenntnis von
vielen krausen kleinen Stilleben. Mit Trompe-l‘ceil-Ma
nier; ~Lh. mit einer Malerei, die gemalte Objekte als ge
genständlich erscheinen liess, malte Meyer Früchte,
Brotstücke, Blumen und Schnecken und versah sie
mit Texten, meist in gereimtem Französisch. Die Kom
mentare dazu sind von Ironie und einem leicht beis
senden Humor geprägt. Man könne seine Birnen und
Äpfel nicht ohne das Papier; auf dem sie gemalt seien,
geniessen (Abb. 5). Die Signaturen und übrigen textli
chen Beifügungen verraten aber auch das tragische
Lebensschicksal, ~ den Irren viele Jahre,
mit
kurzen UnterbrOchen den ganzen Rest seines Le
bens in Anstalten zubringen liess. Diese Verwahrun
gen bezeichnet er meist ~ (oder ähnlich): «R. Meyer;
Fäd~ral, ä la prison de l‘höpital äZurich». Die meisten
der sonderbaren Aquarelle sind als sein Nachlass in
~ Zürcher Irrenanstalt gefunden worden und
langten in den Besitz des ersten Direktors des Lan
desmuseums, Dr. Heinrich Angst. Von hier sind sie an
die Zentralbibliothek gekommen. Ebenda befinden
sich zahlreiche gezeichnete Landschaften, alle mit
Bleistift ausgeführt; die einen ~ii~t~i1~ der Natur, c~Jb an
deren in merkwürdiger Verhärtung der Landschafts
formen in der Anstalt wiederholt. Im Vordergrund
tummeln sich oft neckische aquarellierte Figürchen,
so etwa am Genfersee fünf Trachtenmädchen, c~ft~ ihre
Füsse baden (Abb. 3). Ähnliche Wesen trifft man unter
den Blumenstudien an. Am ~‚Juni 1853 zeichnete er
sehr subtil zwei Rosenknospen und darunter acht
nackte Nymphchen mit Blumenkränzen, einen Reigen
tanzend ~Abb. 4). Der Text dazu lautet:
~—

—

~-

—
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Le €ercle des Nymphes enchanteressant
Voyez voyez, le[s] beiles Enfantessant
€ommes Elles dansent,
Elles chantent admirablement
Parbleu ~ s‘amusent
Et mäme sans €ornuse [für €ornemuse]
Et sans la Flute d‘un Pan.
—

—

Die zwei aufschlussreichsten und ohne Zweifel auch
bedeutendsten Arbeiten Meyers, von denen wir
Kenntnis haben, sind ein Selbstportrait und die Dar
stellung eines seiner Augen. Die rückhaltlose Offen
heit des Künstlers gegenüber sich selbst und den allfälligen Betrachtern, nötigt einem Bewunderung ~
Im Selbstbildnis (Abb. 1) blickt uns ein hagerer, wirr
dreinblickender; einmal bessere Tage gesehener
Mann mittleren Alters an. Mit minutiöser Bleistiftma
nier und in der Kleidung mit Wasserfarben übergan
gen unterstreicht Meyer hier seine Könnerschaft in
der absoluten Naturtreue, ~J wie wir sie schon von
seinen Zwetschgen und Äpfeln her kennen. im Text
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auf der Rückseite erklärt er den unglücklichen Aus
druck seines Gesichts: «gezeichnet während ich
mehrere Nächte ohne Schlaf bey grosser Hitze zubrachte, und zugleich einen bereits unertragbaren
Schmerz im rechten Ohr zu erleiden hatte Mager
keit überhaupt daher ein etwas leidenvoller Aus
druk. / in einem Spiegel von 4 Zoll Höhe und 2 Breite
gezeichnet. RMeyer». Die eigentliche Signatur lautet:
«dessin~e par Moi-mäme le 17 Junyl 845 a la Prison de
~hopital (en Suisse) ~ Zürich
Noch erstaunli
cher ist die Darstellung seines linken Auges (Abb. 6),
das krank, unglücklich und starr ins Leere blickt.
«L‘~il de 40 Ans de R. Meyer», wobei er sein Geburts
datum um einen Tag falsch angibt (4., statt 3. Sept.
1803): «n~e le 4 Septembre 1803.— ä Regenstorf— €t.
de Zürich en Suisse».
—

—

—

—».

—

—

Wer in Ermangelung eines Besuchs in der Graphi
schen Sammlung der Zentralbibliothek oder der ETH
eine Vorstellung von der Zeichenkunst Rudolf Meyers
gewinnen will, Ej:ft~JDzum Novemberheftl967 derZeitschrift «DU» greifen, wo acht Früchte- und Blumenbil
der in vorzüglicher Weise reproduziert sind. Der Be
gleittext von Reinhold Hohl erweitert die Kenntnis von
Meyers künstlerischem EEuvre und seinem Entstehen
über c~1~E3 hinaus, was schon Paul Schaffner mit sei
nem bedeutenden Buch über «Gottfried KelleralsMa
1er» (Stuttgart, bei €otta,1 923) bekannt gegeben hatte.
*

Nachzutragen ist für die Regensdorfer Belange noch
die Frage nach den Eitern von Rudolf Meyer: Im Haus
«Nr: 14» in Regensdorf man wüsste übrigens gern,
welches D(~ dies wirklich war* wohnte anno 1812
bei seiner Schwiegermutter Barbara Spielmann, geb.
Meyer (Witwe des Amtsrichters Jakob Meyer), ein
Heinrich Meyer, geboren 1764, von Beruf Wagner;
Bauer und Metzger; verheiratet mit Barbara Spielmann
(~1767—1816). Aus dieser Ehe singen sieben Kinder
hervor; davon ~ sechstes am 3. September 1803
Hans Rudolf, aus dem der unglückliche Künstler wer
den sollte.~standen Rudolf Meyer von Buchs und
Barbara Stäubli von Regensdorf, ~ letztere Gattin
des 1757 geborenen €aspar Meyer; alt Säckelmei
sters in Watt. Der Sohn Hans Rudolf war 1812 bereits
nicht mehr im elterlichen Haushalt in Regensdorf;
vielleicht hatten ihn die Eltern schon früh in fremde
Obhut gegeben und zwar; wie wir durch Keller wissen;
in die Fänge ~ «Habersaat», d. h. des zwielichtigen
Künstlers und Kunsthändlers Peter Steiger am Predi
gerhof in Zürich. Rudolf Meyer nahm ~ den gleichen
Anfang in der Kunst wie nach ihm Gottfried Keller; dem
er seinen guten und zugleich belasteten Namen in~fl~
teratur und Kunst zu verdanken hat.
—

—

Falls dieses Haus noch steht, was zwar kaum anzunehmen Ist,
wäre es sicher angebracht, eine auf Rudolf Meyer si9h beziehende
Gedenktafel anzubringen.
*

Vor 150 Jahren
Über Glatteis, Rauchplage und laufende Brunnen

von ~ Metz

Es ist nicht das erste Mal, dass für das Zunftblatt der
geschichtliche Lesestoff aus dem Archiv der Zivilge
meinde Watt herangezogen wird. Für diesen Beitrag
fragten wir uns, ob das Archiv etwas über das Jahr
1836 berichten kann, das zeigt, was damals die Watter
beschäftigte.
Im Winter wurde kaum Salz eingesetzt, damals war
Salz ein rarer und teurer Artikel. Aber Glatteis gab es,
wie heute noch. Am 8. Januar 1836 gab ~ ein Ge
schäft an der Gemeindeversammlung, das sich mit
der Selbstverantwortung befasste.
«Sekelmeister Meyer eröffnet die Versammlung mit
dem Antrag dass laut anbefehlung vom Herrn Ge
meindeammann der Gemeinderath beauftragt seie
der Gemeinde anzuzeigen, um vor Unglück zu verhü
ten die Gassen im Dorfe zu bekiesen. Nach Anträgen
und Discussion wurde mit Einmuth anerkannt dass je
der vor seinem Haus, soweit er Anstoss ist gegen das
andere, die ~ bestreuen soll ~ gut als immer
möglich.»
Bereits drei Jahre nach dem Bau des Schulhauses am
Dorfplatz musste sich die Schulgenossenschaft Watt
mit baulichen Mängeln befassen. Unterm 8. Januar
1836 ist Folgendes zu lesen:
«Nach der Eröffnung der Versammlung wurde durch
den Präsidenten vorgetragen, dass es unmöglich ~
wegen allzustarkem Rauch der jedesmal bei Behei
zung in dem Lehrzimmer entstehe, mehr Leseunter
richt ertheilt werden könne und laut Zuschrift vom
Herrn Vicepräsidenten c~fI~ Schulgenossenschaft im
Fall sei für ein anderes längliches Lehrzimmer besorgt
zu sein bis diesem (!Jbelstand abgeholfen sei.»
l~ieser L!)belstand gab noch einmal zu reden, da an
scheinend der øfenlieferant die Mängel nicht behe
ben wollte. Am 24. März 1836 ist zu lesen:
«~ie Versammlung beschloss mit Einmuth, ~ soll
Maurermeister Schanz eine Amtliche Anzeige ge
macht werden um den Schulofen Feuersicher zu hal
ten.»
Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Watt vom
16. Februar 1836 befasste sich mit einem Schreiben:
mit dem Antrag c~J~ laut erhaltener Zuschrift vom
löblichen Statthalteramt Regensberg und erlassenen
Gesetz vom Grossen Rath unsere Gemeinde aufge
fordert sei eine Civilvorsteherschaft zu wählen.»
«...
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Die Gemeindeversammlung konnte sich für dieses
Anliegen nicht begeistern. Bis anhin nannte sich Watt
eine Gemeinde und die Vorsteher waren «Gemeinde
räthe», der Präsident war der «Sekelmeister».

einer, man solle die Brunnen als Genossenschafter er
stellen. Mit 33 zu 5 Stimmen beschloss die Gemeindeversammlung, dass die Gemeinde keine laufenden
Brunnen erstellen solle.

Vor 150 Jahren lebte (Landbevölkerung gemessen
an c.~t~i1 heutigen Verhältnissen sehr einfach. Die Pe
trollampen gaben ihr Dämmerlicht bis 1911 lIli den Häu
sern von Watt ab. Das Trink- und Brauchwasser wurde
in Gefässen ins Haus getragen. Laufende Brunnen
gab es vor 150 Jahren in Watt fast keine. Aus mündli
chen ~berlieferungen ist bekundet, ~das Wasser
aus etwa zwei Metern tiefen Sodbrunnen aus dem
Grundwasser geschöpft wurde. Vielfach war der Sod
brunnen kaum zehn Meter vom Miststock entfernt.
~:
die Qualität des Wassers nicht immer einwand
frei gewesen sein wird, lässt sich : der Tatsache
schliessen, dass Bezirksarzt Wäckerling die Gemein
de Watt aufforderte, laufende Brunnen zu errichten.
Am 10. Dezember 1836 beschlossen die anwesenden
36 Bürger folgendes:

Die Obrigkeit konnte sich mit diesem Entscheid nicht
abfinden. Am 14. Januar 1840 waren die laufenden
Brunnen prneut ein Traktandum. Mit 20 gegen 15 Stim
men wurde beschlossen, auf Grund eines Briefes eine
Zweierdelegation zum Statthalter nach Regensberg
zu schicken mit dem Auftrag, erstens die «öcönömi
schen» Verhältnisse der Gemeinde zu schildern und
zweitens um einen guten Rat einzuholen.

mit Einmuth erkannt, dass eine Commission für
diese Anstalt [laufende Brunnen] ernannt werden soll,
dass sechs Mitglieder nebst einem Schreiber zur
Commission gewählt werden sollen, anerkannt, c~sei
die Commission gehalten ihre Untersuchungen sowie
auch ihre Begutachtung der Gemeinde vorzutragen.»
«...

Bereits ein Jahr später erstattete die Kommission der
Gemeindeversammlung ihren Bericht. Als Experte
hatten sie den Brunnenmeister der Stadt Zürich,
Herrn Johannes Kneussli, zugezogen. Die Kommis
sion fand, ~ sei möglich, Wasser herbei zu schaffen
für 6 Brunnen im Dorf und 2 im Sand.~flwürden 240
«Teüchel» [Teuchel = ausgehöhlte Baumstämme] be
nötigt. ~ Kosten mit den Brunnentrögen, ohne Grabarbeiten, würden sich auf 482 Gulden belaufen. Die
Leitungsgräben von den Quellen im Hirzenrain und im
GrQt bis ins Dorf müssten im Frondienst gemachtwer
den. Finanziert müsste diese «Anstalt» teils durch die
Gemeinde und teils durch ~ Bürger werden. Vorab
müsste die Gemeinde ~o Gulden zahlen, der Rest
würde verteilt mit je 3 Gulden pro Haus und pro Stück
Vieh und Gulden pro «Aktivbürger». Beschlossen hat
die Gemeindeversammlung nichts, sie nahm, wie man
heute zu sagen pflegt, von der Commissionsarbeit
Kenntnis.
Der Bezirksarzt liess aber nicht lockefl und das Be
zirksgericht erliess dliti Urteil. Am 6. März 1838 wurde
mit 33 gegen~Stimmen beschlossen, den «Commis
sionsbericht zurückzunehmen». Es wurden drei An
träge vorgebracht, einer, die Gemeinde solle c~11~Brunnen erstellen, einei die Gemeinde bezahle nichts, und
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Am 25. Januar 1840 berichtete die Delegation über
das Ergebnis. Der Statthalter blieb hart und befahl
den Wattern, nun endlich die laufenden Brunnen zu
erstellen. Nach Diskussion beschloss aber die Ver
sammlung mit 25 gegen 9 Stimmen «dass gegen den
Statthalterlichen Befehl an den hohen Regierungs
rath rekurriert werden soll» und die Kosten dazu auf
Gemeindekosten gehen sollen. Die Minderheit gab
ausdrücklich zu Protokoll «dass sie sich vor alifälligen
Kosten und der Verantwortlichkeit des gänzlichen
entschlage».
Was der Regierungsrat verfügte, ist aus dem Gemein
deprotokoll nicht ersichtlich. Am 30. Mai 1842 leitete
Statthalter Ryffel persönlich die Gemeindeversamm
lung, um die Watter mit Nachdruck anzuhalten, nun
endlich die laufenden Brunnen zu erstellen. Er wurde
unterstützt von Ingenieur BQrkli aus Zürich. Es nützte
aber alles nichts, wurde doch wieder mit 42 gegen 15
Stimmen beschlossen, ~.iii1 Rekurs festzuhalten und
den endgültigen Bericht des Regierungsrates abzu
warten.
Bis zum Jahre 1848 (Sonderbundskriegszeit) ist in
den Protokollen über die laufenden Brunnen nichts
mehr zu erfahren. In diesem Jahr hat aber die Schul
genossenschaft Watt über den Unterhalt des Brun
nens vor dem Schulhaus mit den Brunnengenossen
Kaspar Frey, Papierers, und den Gebrüdern Johannes
und Rudolf Brändli einen Vertrag abgeschlossen. Dar
aus ist zu schliessen, dass die von der ®brigkeit ver
langten laufenden Brunnen schlussendlich durch Pri
vate erstellt wurden. wiese «Brunnengenossenschaf
ten» bestehen zum Teil heute noch im Mitteldorf, Un
terdorf und Sand.
Durch den Bau der heutigen Wasserversorgungsan
~ mit Hydranten im Jahre 1910 durch die Zivilge
meinde wurde dem Antrag des Bezirksarztes aus dem
Jahre 1836 zur Erstellung von laufenden Brunnen
durch die Gemeinde Watt endlich Genüge getan.

Das 38. Glatt- und Limmattaltumfest in Watt vom 15/16. und 22J23. Juni 1985
von Emil Zollinger

Welch ein armes Volk, ~ nie Feste feiert. Welch ein
glückliches Volk, c~I~3 sich hin und wieder ~ einem
Fest zusammenfindet. Feste feiern ist wie Medizin für
den Menschen, und viele Weltverbesserer wären gut
beraten, statt stundenlang zu diskutieren, wieder ein
mal ein Fest zu feiern.
Diese uralte Philosophie machten sich 1985 die Wat
ter zu eigen. Dass sie beim Festen nie die Hintersten
waren, ist kein Geheimnis. Sich aber gleich in das
Wagnis eines Glatt- und Limmattalturnfestes zu stür
zen, war einmalig. Es brauchte eine rechte Dosis Mut
und Ehrgeiz, und beides hat sich gelohnt.
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Einige Zahlen: 190 teilnehmende Sektionen und Ver
eine mit Gastsektionen aus ~3 Kantonen, 2300 Turner
und 1700 Turnerinnen, 1700 Einzelwettkämpfe~ 500
Kampfrichtei 1000 L~Jbernachtungen. 1½ Jahre dauer
ten die Vorbereitungen. Die 14 Ressorts und das 0KBüro erarbeiteten vorerst das Konzept und dann die
Details. 7 Hektaren Wiesen mussten als Festplatz be
reit gestellt werden. ~ galt, 2 Festzelte zu 2~700 und
1600 Plätzen zu erstellen. Dies bedingte wiederum die
Montage von Wasser-, Strom-, Telefon- und Abwas
serleitungen. Ein Kommandoturm mit ~ Stockwerken
überragte das Festgelände beim Pächterried. Büro
€ontainer für das Turn-, Sanitäts-, Presse- und Wirt
schaftskomitee sowie ein Zeltplatz ~ lYjbernach
tungsmöglichkeit für die Turner urnsäumten den Festplatz. Für den Schlechtwetterfall und für Unterkunft
wurder~ in Regensdorf und Buchs Turnhallen belegt.

~-‘-.~

Dann begann c~J~ Fest. Ein Fest beschreiben, ist ein
fast unmögliches Unterfangen. Man muss c~3 erlebt
haben. Tausende haben es erlebt jeder auf seine
Art:
—

—

—

—

es umzug in der Unterdorfstrasse in Watt.
Vorne die Verbandsfahne.

Die Turner mit Regen an beiden Samstagmorgen,
mit aufgeweichtem Gelände, so dass sie im Dreck
turnten. Keiner hat deswegen geflucht. Sie haben
es mit Humor quittiert. An den Sonntagen verhalf
Sonnenschein zu idealen Bedingungen.
Die Zuschauer, sie kamen scharenweise, freuten
sich ob ungezählten, guten Leistungen der WeUkämpfer und sorgten auch für Umsatz in der Festwirtschaft.
Die Besucher der Abendunterhaltung mit einge
bauter Fahnenweihe der Damenriege Watt fanden
ein prallgefülltes FestzeIt vor mit einer grossartigen
Stimmung bis zum Morgengrauen.
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FestgelAnde des Turnfestes beim P~chterrIed In Watt. Links der Kommandoturm und ~ Riesenrad.

—

—

Die Kinder erlebten in der Chilbi mit dem 40 m ho
hen Riesenrad unvergessliche Genüsse.
Die rund ~ freiwilligen Helfer fanden Arbeit an al
len Ecken und Enden.

Festliche Höhepunkte waren vor allem die Übergabe
der Verbandsfahne von Dübendorf an Watt, der Emp
fang der Ehrengäste und die begeisternden Schlussvorführungen.
Niemand wird ~ bestreiten: Das Turnfest Watt war ein
voller Erfolg und dies schon deshalb, weil es das Dorf
näher zusammengebracht hat. Junge und Alte,
Frauen und Männer Neu- und Altwatter, Turner und
Nichfturnei alle zogen am gleichen Strick. Unge
zählte neue Freundschaften wurden geschmiedet.
~D solches Fest kann
nur gelingen, wenn auch
die Behörden, die Industrie und das Gewerbe mithel
fen. Und sie haben mitgeholfen. Die Hilfe war grossar
tig und spontan. Allen sei hier nochmals herzlich ge
dankt.
~~--

Das Fest ist vorbei, nicht aber die Erinnerungen. Noch
lange wird sich die ganze Bevölkerung an diese schö
nen vier Tage erinnern.
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Rägifäscht 1985: Gewerbeausstellung mit Musik- und Festplausch!
von Peter Grüte~ OK-Präsident des «Rägifäschts»

Der Name der grossen Regensdorfer Gewerbeaus
stellung mit Festbetrieb vom 30.8. bis 1.9.1985 verriet
es bereits: eine nützliche und eine fröhliche Sache
gingen eine glückliche Verbindung ein. In der Tat:
Beim «Rägifäscht» verschmolzen das Nützliche und
das Spassige. Die gesamten Aktivitäten, die sich am
letzten Augustwochenende im alten Dorfteil von Re
gensdorf abspielten, animierten zum frohen Beisam
mensein und vor allem natürlich zum interessierten
Betrachten ~ ansässigen Gewerbes.
An drei Punkten auf dem grosszügig bemessenen
Ausstellungsgelände wurden moderne Chilbibetriebe
installiert: Vom Karussell für die ganz Kleinen bis zur
futuristischen Rollbahn für Wagemutige.
Im grossen FestzeIt, c~I~ vom usikverein und vom
Männerchor Regensdorf bewirtschaftet wurde,
herrschte am Freitag- ~ am Samstagabend mehr
als nur feucht-fröhliche Stimmung. Auch wurde für
den Ausstellungssonntag vormittags eine feierliche
Fahnenweihe des Musikvereins durchgeführt.
Gemütliches Essen und Trinken gab c~ nicht nur in
diesem riesigen Festzeit, sondern überall im alten
Dorfkern: Acht liebenswerte Beizli, die überc
samte Festareal verteilt waren, wurden von Freiwilli
gen der verschiedenen Dorfvereine betreut. Im Bank
vereinsgebäude hat sich der Reitverein mit einer Rei
ter-Bar eingerichtet. Im alten Lagerhaus betreute der
Samariterverein ein Kafistübli und bei derSchreinerei
Neeser führte die Narrenzunft Regania eine Hexenbar
Der Kegelklub Je-Bu-To hatte seine Bar bei der Garage
KeIle~ gleich nebenan richteten sich die Damen von
der Frauenriege mit einer Kaffeestube ein. Ein Tessi
ner-Grotto entstand unter~ Führung des Handball
Glubs Regensdorf im Regensdorfer Haus ~Watter
strasse 18), eine Raclette-Stube betreute der Tennis
club. Diverse Wurst- und Pommes-Frites-Stände, ver
teilt auf dem ganzen Areal, wurden durch den Fuss
ball-Club betrieben. Auch das Gemeindemuseum
wurde in den Festbetrieb integriert; zwei Gewerbetrei
bende stellten im Spycher aus und bewirteten die Gä
ste auf dem Vorplatz.

So gut gelöst wie ~1tD Verpflegungsfrage war bei dem
grossangelegten «Rägifäscht», zu dem ~ 24‘OOO
Besucher erschienen, auch das Transportproblem:
Nebst einem Pferdefuhrwerk verkehrten dlii Bus-Pen
delverkehr sowie ein Jeep-Bähnli, dl~ die Besucher
von den Aussenquartieren und Parkplätzen gratis
auf das Ausstellungsgelände in den
Dorfteil
brachten.
:~-

Schön, dass c~I~ «Rägifäscht» für einmal ein Anlass
wa~ bei dem es nichts zu zahlen, sondern höchstens
zu gewinnen ~jij~ Der Eintritt ins Ausstellungsgelände
und zu allen Gewerbeattraktionen war frei! Gewinnen
konnte man jedoch
mit vergleichsweise hohen
Siegchancen gleich eine ganze Menge: Einen VW
Golf an erster Stelle, weiter eine Musikanlage, eine
Reise sowie einen Swissairgutschein, daneben noch
diverse Trostpreise.
—

—

Zusammenfassend darf man sagen, dass das vom
Gewerbeverband Regensdorf und Umgebung ge
setzte Ziel, Kontakte zur Bevölkerung zu schaffen,
erreicht wurde. Die Bedeutung des RegensdorferGe
werbes wurde, ~ glaubt der Veranstaltei von vielen
erkannt. Die Generalversammlung c~I~ Gewerbever
bandes vom nächsten Jahr wird über den Durchfüh
rungsmodus weiterer Ausstellungen bestimmen.

Und weil ~ ganze «Rägifäscht» ja eine eigentliche
Marktschau war, fehlten natürlich auch Marktfahrer
stände mit Glacä und Zuckerwatte nicht.
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1985
von Hans Schädler

Die Geschäftslast (~jGemeinderates erforderte wei
terhin eine Sitzung pro Woche. Die angespannte kom
munale Finanzlage drückte den Beratungen ihren
Stempel auf und gestaltete das Regieren nicht immer
leicht. Die unter diesem Einfluss gefassten Beschlüs
se waren für andere Behörden, Politiker und Bürger oft
nicht sofort verständlich. Dem Gemeinderat stehen
jedoch dank seiner zentralen Stellung = Entschei
dungsgrundlagen zur Verfügung, die zu anderen
Überlegungen führen. So mussten einige Begehren
an C antragstellenden Behörden zur Neuüberarbei
tung zurückgewiesen werden oder zwangen zu Aus
sprachen, um eine Koordination der abweichenden
Meinungen herbeizuführen.
—

Die nachstehenden Ausführungen sind daher nur
Auszüge aus der Fülle der gemeinderätlichen Aufga
ben im abgelaufenen Jahfl
*

Seit Oktober1984 wurde an vier Gemeindeversamm
lungen folgenden Geschäften zugestimmt:
—

—

—

—

—

—

—

o
•
o
o
o
o
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Bauabrechnungen Kanalisation Rebweg und Aus
bau Pächterriedkanal (Los 2)
Bildung des Forstreviers «Gubrist»/Beförsterungs
vertrag mit den Gemeinden Unter- und Obereng
stringen
Vertrag über den Verkauf von ~ m2 an der Wehn
talerstrasse an c~f~ Peter Grüter AG, Regensdorf
Investitions- und Finanzplan 1985—1990 der Grup
penwasserversorgung Furttal
Optionsveränderungen bei den Gruppenwasser
versorgungen Furttal und Glattal
Kredit von R 460‘OOO.— für die Reservoirleitung
Geissberg mit Quellwasserleitung Gubristtunnel
bis Reservoir Altburg
Kommunale Nutzungsplanung mit folgenden Be
standteilen:
Bau- und Zonenordnung
Zonenplan
Kernzonenpläne
Öffentlicher Gestaltungsplan «In der Breite»
Ergänzungspläne, Waldabstandslinien
Erschliessungsplan mit Bericht

Im weiteren konnten die Rechnungen und Voranschläge des Politischen Gemeindegutes verabschie
det werden.

Im Herbst wurde eine wichtige Planungsphase ab
geschlossen. An der Gemeindeversammlung vom
21. Oktober1985 bestimmten nahezu ~ Stimmbür
gerinnen und Stimmbürger während fünf Stunden,
was aufgrund der behördenverbindlichen Festlegun
aen der kommunalen, regionalen und kantonalen
Richtplanung parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich für die nächsten Jahre gelten muss. Eine
grossartige Leistung der Stimmbürgerschaft auf dem
recht anforderungsreichen Plan- und Paragraphen
parcours.
Die Stimmbürger waren indessen gut vorbereitet. Der
Inhalt der Nutzungsplanung (Bau- und Zonenord
nung, Zonenplan, Kernzonenpläne usw.) wurde erst
mals am 22. April 1985 der Gemelndeversammlung
vorgelegt. Die Versammlung wollte damals auf die Vor
lage nicht eintreten, weshalb der Abend kurzerhand
in eine Orientierungsversammlung umfunktioniert
wurde.
Während des freiwilligen Planauflageverfahrens be
stand Gelegenheit, Kritik und Wünsche anzubringen.
In über 30 Eingaben wurden rund 50 Anträge gestellt.
~flz~i~ Eingaben, auch c~JD nicht berücksichtigten, er
wiesen sich dh3 wertvolle und wichtige Diskussions
grundlagen für den zweiten erfolgreichen Anlauf.
Mit dem It~1‘[]11Schützenhaus konnte im Sommer ein
weiteres öffentliches Bauwerk termingerecht abge
schlossen und seiner Bestimmung übergeben wer
den. Die am gleichen Standort aufgebaute Schiess
anlage präsentiert sich heute fjfl~3 modern konzipierte,
den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften entspre
chende Anlage.
Obwohl den Schützen weniger Scheiben zur Verfü
gung stehen, wird der Schiessbetrieb rascher abge
wickelt. Die elektronische Trefferanzeige ermöglicht
eine Straffung der Schiesszeiten und somit eine opti
male Ausnützung der ganzen Anlage.

Der Immissionsschutz für die umliegenden Wohnquartiere ist gewährleistet. Im Schützenhaus wird der
Lärm mittels Auskleidung reduziert; Schallschutz
damm und -wand setzen der Lärmausbreitung auch
im äusseren Bereich Grenzen.
Die Mitglieder des Militärschiessvereins haben zum
guten Gelingen des Neubaus beigetragen. Bei ver
schiedenen Arbeiten haben die Aktiven über 1200
Fronstunden geleistet.
~ Projektierungsarbeiten für den neuen Friedhof
«Im Dömdler» laufen programmgemäss. Das Preisge
richt entschied sich einstimmig für den Frledhofpro
jektvorschlag mit dem Kennwort «Sinn». Verfasser
dieses Projektes sind H. U. Maurei Architekt SIA, Re
gensdorf, und Fred Eicher Gartenarchitekt BSG, Zü
rich. Dieses Architektenteam wurde mit den weiteren
Projektierungsarbeiten beauftragt. Die Urnenabstim
mung wird 1986 stattfinden.
Nicht immer gelingt c~ dem Gemeinderat, seinen Ziel
setzungen gerecht zu werden, weil zu viele Teilziele
~ Details und besonderen Faktoren abhängen. So
geschehen beim «Rägischdorfer Huus»: Die Stimm
bürger lehnten einen Kredit von R 2,45 Mio. für den
Um- und Neubau der Liegenschaft Watterstrasse 18
mit 11 67 Nein gegen 6‘73Ja überraschend deutlich ab.
Wie in den meisten Kantonen gibt es auch im Kanton
Zürich noch kein Datenschutzgesetz. Auch eine eid
genössische Datenschutzgesetzgebung lässt auf
sich warten. Der Datenschutz auf kommunaler Ebene
stellt somit ein aktuelles Problem da~ das nach einer
differenzierten Lösung ruft.
Im Hinblick auf die Einführung der EDV auf der Ge
meindeverwaltung hat der Gemeinderat ein praxisbe
zogenes Datenschutzreglement erlassen, c~1~ zwar
Missbräuche bei der Datenhandhabung verhindert,
nicht aber jeglichen Informationsfluss von Wirt
schaftsdaten verunmöglicht.
*

Die öffentlichen Aufgaben werden nicht einfachefl
Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass durch c~fl~ po
sitive Mitarbeit am öffentlichen Geschehen alle Kreise
der Einwohnerschaft auch im abgelaufenen Jahr mit
geholfen haben, grosse kommunale Aufgaben zu
bewältigen. Gemeinderat und Verwaltung danken
dafür.
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Gemeindemuseum Regensdorf
12. Jahresbericht der Museumskommission 1985

Besuch und Aktivitäten
Acht ordentliche Öffnungszeiten an Sonntagen er
brachten rund 150 Besucher. Im April war das Museum
zweimal offen, im Oktober und Dezember fiel die Öff
nungszeit mit Sonderausstellungert zusammen. Der
Maximalbesuch betrug ca. 70, der minimale ~J Perso
nen. Bei guter Voranzeige im Mitteilungsblatt ist der
Besuch mit durchschnittlich 20 Besuchern für ein
Ortsmuseum c~.Ib gut zu bezeichnen.
Neben ~3 Schulklassen wurden 4 Gruppen nach Ver
einbarung geführt: Ökumenisches Fastenopfer «Brot
für Brüder» (2. März, 10 Personen), Jugendmusik Furttal «®ldies» ~i19. April, 11), Tambourenverein Regens
dorf (14. September, 14), Schweizerischer Bankverein
Zürich Kaderleute (270 September, 37), total ~
Vom 30. August bis 1. September fand in Regensdorf
~ grosse Gewerbeausstellung und Dorfchilbi statt,
organisiert vom Gewerbeverband Regensdorf (Präs.
Peter Grüte,~. Im Spycher stellten bei dieser Gelegen
heit die beiden Schreinermeister Hans Marthaler
(Watt) und Walter Schellenberg (Regensdorf) aus. Sie
verbanden ihre Ausstellung ~ ausgeräumten Erdge
schoss mit einer Freiluftwirtschaft vor dem Spycher.
Nach Aussagen der Aussteller kamen an diesen drei
Tagen wenigstens 5000 Personen ins Innere des Mu
seums, von denen die meisten allerdings nur die Mö
belschau der beiden Schreinerfirmen zu sehen beka
men. Als eigentliche Museumsbesucher können sie
kaum betrachtet werden. Immerhin ist c~I~ Ortsmu
seum bei dieser ausserordentlichen Gelegenheit
doch als Örtlichkeit wohl vermehrt ins Bewusstsein
der Bevölkerung gedrungen.
Am 6. Oktober stellte, statt der ordentlichen ektober
öffnung, c~I~3 Kommissionsmitglied Ferdinand Maag
seine schweizerische Waffen- und Militariabilder
sammlung mit Erfolg aus. Zu dieser eindrücklichen
Schau, bei der alle Ordonnanzwaffen der Schweizer
Armee seit ca. 1850 und viele alte Schweizer Unifor
men zu sehen waren, wurde mit gedruckten Karten
eingeladen. Der Besuch betrug ca.1-30 Personen, wo
bei es sich meist um Fachinteressenten handelte.
Die Dezemberöffnung fiel zusammen mit der bereits
zur Tradition gewordenen Ausstellung von kunsthandwerklichen Arbeiten von Frauen aus Regensdorf
und Umgebung. Diesmal stellten aus: Susi Bühler
(€berhasli) Marionetten, Isabella Dc Zordi (Regens
dorf) Salzteigarbeiten, Annie Fehr (Regensdorf) Trok
kenblumen-Arrangements, Helen Knecht (Schöfflis
dort) Keramik, Ursi Lienhard (øberhasli) Patchwork
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erstattet von D~ Lucas Wüthrich

und Häkelarbeiten. Der Besuch tiU~ der Vernissage be
trug gegen 300, an den übrigen Tagen rund 150 Perso
nen.
Der totale Museumsbesuch darf mit über ~ Perso
nen als erfreulich bezeichnet werden; die Gewer
beausstellung ist in dieser
11 nicht eingerechnet.
Vermehrung und Betreuung der Sammlung
Geschenke haben dem Museum übergeben: Ferdi
nand Maag, Edwin Frei-Hinn, Lydia Meier; Albert
Meier-Ott. Immer wieder stellen Freunde des Mu
seums etwas in den Spycher; für diese anonymen Ge
schenke sei an dieser Stelle einmal besonders herz
lich gedankt.
Angekauft wurden zwei schöne Messingpfannen und
mehrere alte Postkarten, daruntervermutlich die erste
Postkarte von Regensdorf (siehe Abb.).
An einigen Abenden führten F Maag und der Bericht
erstatter das Sammlungsinventar des Museums wei
te~ DieseArbeit ist aufwendiger als gedacht, sie dürfte
sich noch über die nächsten zwei Jahre erstrecken,
bis sie vollständig abgeschlossen werden kann.
Kommission
In der ordentlichen Jahressitzung der Museumskom
mission f~i? das Jahr 1984 (abgehalten am 7.1.1985)
wurden neu in die Kommission aufgenommen: Albert
Kuhn (Grünhaldenstr 19, Zürich-Seebach) und Ren~
Huber (Schulstr. 23, Regensdorf). Am Hauptbott der
REGAN-Zunft 1984 wurde beschlossen, dass dem
Satzungspunkt der Museumsverordnung, nach dem
die Mitglieder der REGAN-Zunft die Mehrheit in der
Kommission bilden, wieder Kraft verliehen werden
möge. Diese Mehrheit bestand nämlich seit Jahren
nicht mehr. Es haben sich deshalbverdankenswerter
weise die ZunftmltgliederA. Kuhn und R. Huber für die
Mitarbeit zur Verfügung gestellt.
Leider hat die Kommission auch in diesem Jahr den
Tod eines ihrer Mitglieder zu beklagen. Am 2. Dezem
ber1985 verstarb nach einem arbeitsreichen und har
ten Leben infolge Herzversagens Konrad Grendel
meier von Buchs. Er gehörte der Museumskommis
sion als Vertreter der «Heimatkundlichen Vereinigung
Furttal», ~rG durch Vertrag im Jahr 1976 ihren Samm
lungsbestand in das Gemeindemuseum eingebracht
hatte und deshalb einen Sitz in der Kommission bean
spruchte. Die Vereinigung bestimmte ~ 30. Septem
ber1976 den Dahingegangenen als ihren Delegierten.

D~ Lucas Wüthrich, Präsident und Kassier
Gustav Meier, Vizepräsident
* Renä Huber, Aktuar
Ferdinand Maag, Konservator
Edy Knecht, Vertreter des Gemeinderates
* Frau Emmy Bader-Richi
* Gottfried Stäubli
Edwin Frei-Hinn
* Josef Knuser
Heinrich Esslinger
*Albert Kuhn
*
*

Die ordentliche Kommissionssitzung für das Ge
schäftsjahr 1985 fand am 17. 12. 1985 im Gemeinde
ratszimmer statt.
Konrad Grendelmeier, geboren am 11. Juni 1912, hat
sich in mancher Hinsicht ums Furttal und besonders
um die Gemeinde, in der er sein ganzes Leben ver
brachte, Verdienste erworben. Trotz der Inanspruch
nahme durch den bäuerlichen Familienbetrieb, den er
nach einer nicht leichten Jugend 1943 übernahm,
fand er Zeit, sich der Geschichte seiner näheren Um
gebung zu widmen. Dank seines ungewöhnlichen hi
storischen und kulturellen Interesses sowie seines
hervorragenden Gedächtnisses stand ihm mit der
Zeit das ganze Wissen über seine Heimatgemeinde
und deren Nachbarschaft zu Gebote. Er hatte~sich
selbst in mühevollem und intensivem Studium, vor al
lem im Staatsarchiv, angeeignet. Gross war seine
Freude, als er 1984 die von ihm angeregte, zusammen
mit Tony Kaiser verfasste und aus seinem Fundus
reich bebilderte Dorfchronik von Buchs als gedruck
tes Werk in der Hand halten konnte. Von Anfang an
gehörte er dervom Regensdorfer Pfarrer D~ Hans Gat
tiker 1954 ins Leben gerufenen Heimatkundlichen
Vereinigung Furttal an. Lange Jahre war er als Kassier
deren Vorstandsmitglied. Ein ganz besonderes Anlie
gen war ihm der in den Murächern ob Buchs 1972/73
ausgegrabene römische Gutshof mit seinervon deko
rativen Wandmalereien verzierten Kryptoportikus. Im
Auftrag der kantonalen Denkmalpflege übernahm er
zusätzlich zu seinen vielen Gemeindeämtern die
Betreuung des 1976 in ein Museum umgewandelten
Fundortes; er fand ~JGeIegenheit, sein Wissen in ge
konnter und humorvoller Art an die vielen Besucher
weiterzugeben. Der Museumskommission Regens
dort diente er in mancher Weise mit guten Ratschlä
gen. Leiderwar es ihm nicht vergönnt, in Buchs ein ei
genes Ortsmuseum zu gründen, obwohl er lange Zeit
dafür Materialien gesammelt hatte. Umso mehrwar es
ihm eine Genugtuung, hier in der Nachbargemeinde
an der Leitung des Museums mitbeteiligt zu sein. Alle,
die den lebhaften und beredten, klugen und geistrei
chen, aber auch bescheidenen und hilfsbereiten
Mann gekannt haben, werden ihm für immer ein dank
bares Andenken bewahren.

—

—

Die Kommission des Gemeindemuseums setzt sich
derzeit aus den folgenden zehn Mitgliedern zusam
men (* Mitglieder der REGAN-Zunft):

Publikationen
Im REGAN-Zunftblatt 1985 erschien der 11. Jahresbe
richt der Museumskommission, verfasst vom Präsi
denten. Auf mehrere Öffnungen wurde im M itteilungs
blatt hingewiesen. Im Verzeichnis der «Zürcher Ortsmuseen», herausgegeben vom Staatsarchiv Zürich
(D,: Otto Sigg und Adrian Pretto) wurde das Gemein
demuseum Regensdorf aufgeführt. Auch in der
Schrift «Geschichte zum Anfassen» von Gottfried Kel
ler-Schoch, herausgegeben vom Pestalozzianum in
Zürich, kommt das Gemeindemuseum sehr schön zur
Darstellung. Es gibt derzeit rund 70 Museen im Kanton
Zürich, die als Ortsmuseen angesprochen werden
können.
Das Gemeindemuseum figuriert in der vom Bundesamt tOr Statistik durchgeführten Zählung derArbeits
stätten sowie in einer Erhebung des Bundesamtes für
Kulturpflege über die Museen in der Schweiz.

Verbände
Ferdinand Maag nahm an der Tagung des «Verbands
der Museen der Schweiz» im Technorama Winterthur
teil (6.17. 9.1985). An der Herbstausfahrt der Heimat
kundlichen Vereinigung Furttal führte der Präsident
durch das als Wohnmuseum eingerichtete Schloss
Wildegg.

Finanzen
Vom Jahreskredit von Fr. 4000.— wurden für Erwerbun
gen R1280.—, für Verwaltung Fr. 500.— und fürMobiliar
rund R 1500.—, total ca. Fr. 3300.— ausgegeben. (Die
genauen Zahlen können erst am Jahresende vorlie
gen.) Der Saldo des Sparkontos bei derSBG Regens
dorf betrug Ende 1985 ohne Bankzins Fr. 3725.45 (Zu
wachs gegenüber 1984 R132.10). Der Postkartenver
kauf erbrachte Fr. ~ Spenden R 72.—.
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Kalenderrahmen aus Nussbaumhoiz, geschnitzt.
Inschrift oben: uJohanes Meyer bauren in da. 1830‘. [— Johannes Meyer, Bauer In Regensdorf].
In die Öffnung konnte jeweIls der gedruckte Jahreskalendet z.B. uder hinkende Bote‘., gesteckt werden.

Postulate

Dank

Immer noch ist das Inventar der Sammlung nicht ab
geschlossen. Baulich sind die Dole vor dem Eingang
und die Beleuchtung des Vorplatzes noch zu realisie
ren. ~Jdringend benötigte Raum zur Aufbewahrung
der klimagefährdeten Objekte steht noch nicht zur
Verfügung, doch zeichnet sich eine tragbare Lösung
ab. Die von einem Kommissionsmitglied vorgeschla
genen Besuche und Gegenbesuche umliegender
®rtsmuseen wären 1986 durchzuführen.

Auch für das abgelaufene Jahr 1985 sei all jenen ge
dankt, die sich für das Gemelndemuseum in irgend ei
ner Weise eingesetzt haben, voran den Mitgliedern
der Museumskommission, aber auch ~ Gemein
deorganen, dem Gewerbeverband und den Gönnern.
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Die vermutlich älteste Postkarte von Regensdorf, 1899. Farblitho von Kissel und Rettner, Zürich, verlegt von J. Meier zur Post
Links unten altes Schulhaus und Kirche, oben Ansicht vom Obstgarten aus. I4inten MitteAdlikon, das hier mit dem Wort «Total» bezeichnetwlrd.
Wer weiss, was dieses Wort bedeutet?
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Postkarte von Regensdorf, 1901. Farblitho. Verlag von Leopold D.Guggenheim, Zürich.
Oben: neu erbaute Strafanstalt und Angestelltenhäuser; unten: Bahnhof und Wirtschaft Hardegg.
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In memonam

Fran9ols Richl
Überraschend und allzu früh ist am 20. Mai 1985 im
Alter von nicht ganz 62 Jahren der Zünfter Fran9ois
Richi an einem Herzversagen gestorben. Seine drei
Töchter haben in ihm einen guten und besorgten Va
teG die Zunft einen lebensfrohen und geschätzten
Zünfter verloren.

Im März1942, mitten ~Zwelten Weltkrieg, wurde der
noch nicht ganz Neunzehnjährlge von derSchule weg
für vier Jahre in den französischen Militärdienst ein
gezogen.
Im Mai 1946 kam Fran9ois Richi in die Schweiz und
fand Aufnahme bei einem Onkel im Glarnerland. Bei
der Firma Knobel in Ennenda bekam erauch eine Stel
le als Elektroarbeiter. Bald lernte er seine zukünftige
Frau Claire kennen, die Tochter eines nach Russland
ausgewanderten Glarners, welche während desZwei
ten Weltkrieges zusammen mit ihren Eltern und ihrer
Schwester aus dem Ausland zurückgekehrt wat Fran
9ois und Claire heirateten am 11. Oktober1947.
Ein paar Jahre späte~ 1951, trat Fran9ois Richi eine
Stelle als Terminbeauftragter bei der Firma Trüb Täu
berAG in Zürich an. Dabei gereichten ihm seine elek
trotechnischen Kenntnisse, die er mit dem Besuch
des Abendtechnikums noch erweiterte, und seine
Zweisprachigkeit zum Vorteil. Mit diesem Stellenwechsel war auch ein Wohnortwechsel nach Zürich
verbunden, wo 1955 seine älteste Tochter Christina
das Licht der Welt erblickte.

•
•

•

Jean Fran9ois Bernard Richi, wie er mit vollem Namen
hiess, wurde am 28.Juli 1923 in Lyon als französischschweizerischer Doppelbürger geboren. Er war der
älteste von drei Brüdern und besuchte die Primar- und
Mittelschule in Dijon.
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Nach Regensdorf kam Fran9ois Richi im Jahre 1960.
Er trat in die Firma Amrein Apparate AG ein, bei der er
bis zu seinem Tode angestellt war. Sein berufliches
Engagement als Verkaufschef war sehr gross, und
seine Identität mit dem Geschäft überstieg c~I~ übli
che Mass weit. Der Verstorbene versah in Regensdorf,
wo er sich sehr zu Hause fühlte, verschiedene Funk
tionen, u.a. im Industrieverein.
1957 und 1962 kamen zwei weitere TöchteG Fran9oise
und Evelyne, zur Welt. Doch das Leben und die Psy
che von Fran9ois Richi waren auch geprägt von
schweren Schicksalsschlägen. Neben der Kriegser
fahrung traf ihn die Krankheit und der frühe Tod seiner
Frau Claire im November 1965 besonders hart. Eine
zweite Ehe, im Jahre 1968 geschlossen, mit welcher
Fran9ois Richi seinen drei Töchtern auch wieder eine
Mutter geben wollte, dauerte nur fünf Jahre. Fran9ois
Richi hat sich aber immer wieder aufgerafft und ver
sucht, dem Leben die frohen und angenehmen Seiten
abzugewinnen. ~ haben ihn denn auch alle als
lebensfrohen, temperamentvollen und charmanten
Menschen gekannt und geschätzt. Zu seinen letzten
grossen Freuden zählte, dass er— vier Monate vor sei
nem Tod Grossvater geworden ist.
—

Christina und Tony Kaiser-Richi

August Bader-Küng
Wirt des Gasthofs «Hirschen» in Regensdorf, geboren
am 26. Juli1922, gestorben am 31.Juli 1985.
Diesen Sommer hat Regensdorf einen bekannten, ge
schätzten Mitbürger nach schwerer Krankheit allzu
früh verloren.

.Ij

damaligerTradition ein Welschlandjahr zurGrundaus
bildung eines Bauernsohnes, anschliessend holte c~?
sich an der landwirtschaftlichen Schule Strickhof das
Rüstzeug für einen tüchtigen Bauern.
Gerne absolvierte er; wie sein Vater; die Rekrutenschule bei der Kavallerie und leistete noch einige Jah
re Aktivdienst. Aus dieser Zeit stammt die treue
Freundschaft und Verbundenheit zu seinen Dragoner
Kameraden der Schwadron 17, (er bis zu seinem
Tod aufrecht erhielt.
Neben der Landwirtschaft betrieb er mit seinen zahl
reichen Pferden die Lohnkutscherei. Unzählige Hoch
zeiten und Festumzüge wurden von ihm mit schönen
Kutschen und Pferdegespannen begleitet.

3

30 Jahre führte er mit seiner tüchtigen Gattin den alt
ehrwürdigen «Hirschen». In Regensdorf und im «Hir
schen» war seine Heimat, c~zog ihn nie lange fort. Er
konnte sich freuen am Heranwachsen seiner Nach
kommen. Eine Tochter und drei Söhne schenkten ihm
~ Enkelkinder; die er gerne betreute und verwöhnte.
Sie waren es auch, die ihm während seiner langen
Krankheit viel Freude und Abwechslung brachten.
Gusti Bader war ein echter Landgasthof-Wirt, der sich
noch Zeit einräumte für seine Gäste. Stets freundlich
und mit dem ihm eigenen Humor unterhielt er sich
ausgiebig mit seinen Kunden und Freunden am
Stammtisch; er war nicht so schnell ~ der Ruhe zu
bringen.
Im Kreise seiner Reiter- und Pferdebesitzer-Freunde
sowie als Viehhändler war er weitherum bekannt und
beliebt.
----

August Bader wuchs mit zwei Geschwistern im Gast
hof «Hirschen» auf und besuchte die Schulen in Re
gensdorf. Leider bekam er den Ernst ~ Lebens
schon mit 7 Jahren zu spüren, als er seinen geliebten
Vater durch einen Unfall verlor Von jung auf musste er
somit mit seinem Bruder im Landwirtschaftsbetrieb
wacker zupacken. Nach der Schulzeit gehörte nach

Als Urzünfter wurde er 1962 Mitbegründer der Landzunft REGAN. Er war der Zunft stets zugetan und be
reit, alte Traditionen aufrecht zu erhalten. Nur mit sei
ner Mithilfe und Organisation war es möglich, die un
vergesslichen Mai-Kutschenausfahrten zu verwirkli
~It~
Seine Angehörigen und ein grosser Bekannten- und
Freundeskreis verlieren in ihm einen echten und gu
ten Kameraden.
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Gottftled Günthart
Zum Gedenken an Gottfried Günthart, alias «Drö
scher». Geboren am 7.Augustl9O3 inAdmont(Steier
mark), gestorben am 3. Oktober1985 in Schladming
(Steiermark).

ein unverfälschter Respekt vor derScholle waren Erb
stücke aus seinem Elternhaus. Seine Sprache war
unkompliziert und dadurch verständlich. Im Militär
dienst stand er zuletzt im Rang eines Obersten, doch
deswegen war ihm weder im Beruf noch zu Hause kei
ne Arbeit zu gering oder zu staubig. Auf seinen Reisen
kam er ins Gespräch mit bekannten Figuren der Welt
geschichte, was ihn aber nie davon abhielt, seine
Sympathie zu einfachen Leuten in den Vordergrund
zu stellen.
Seine Leistungen als langjähriger Verwalter der Kon
sumgenossenschaft Regensdorf mögen ihm berufe
nere Leute verdanken, für mich bleibt beeindruckend,
was er— über das Pflichtenheft eines Konsumverwal
ters hinaus für die Talschaft getan hat. Allen Neue
rungen und dem technischen Fortschritt immer auf
geschlossen, war~Gofflried Günthart, der im Furttal
mit dem Mähdrusch das mühsame Ernten von Getrei
de ablöste. Dem Verlangen nach verlustloser Verwer
tung c~l~3 Grünfutters trug er mit der Gründung einer
Trocknungsgenossenschaft Rechnung. Anknüpfend
an die Verstädterung im oberen Furttal versuchte
Gottfried Günthart mit viel Zuversicht, die einst bäuer
liche Konsumgenossenschaft in ein Lebensmittelun
ternehmen umzugestalten.
—

An der Abdankung in der Kirche Buchs vom 11. Okto
ber1985 richtete Kantonsrat Hans Freifolgende Worte
an die grosse Trauergemeinde:
Wir haben von einem lieben Zeitgenossen, von einer
markanten Persönlichkeit des Zürcher Unterlandes
Abschied zu nehmen. Während einer Zeitspanne ei
ner Generation hat Gottfried Günthart im Lichte der
Öffentlichkeit gestanden. Sein Wirken war vielseitig,
anspruchsvoll und zum Teil aussergewöhnlich. Trotz
starker berufsbedingter Inanspruchnahme fand der
liebe Verstorbene noch Zeit für die Politik, für die Kul
tur und für ausgedehnte Reisen durch die ganze Welt.
Gottfried Günthart war auch Miglied der Landzunft
REGAN. Diese hat mich beauftragt, hier zum Geden
ken ~ji~ unseren lieben Mitzöifte~ genannt «Dröscher»,
jene Anerkennung auszusprechen, die der Verstorbe
ne durch seine unermüdliche und breitgefächerteTä
tigkeit reichlich verdient hat.
Alles was Gottfried Günthart auf den drei Ebenen: Be
ruf, Politik und Kultur mitgestaltet c~x~t~? gar Di~ Allein
gang aufgebaut hat, entsprach seiner fortschrittlichbäuerlichen Einstellung. Das kräftige Zupacken und
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In der Politik gründete er den Bezirksverband der
Hauseigentüme, und in der SchweizerArmee machte
er die Traintwppe darauf aufmerksam, dass c~Ii~Pferd
nicht nur im Schritt laufen, sondern auch traben kann.
Unternehmungslustig, risikofreudig, angriffig, mit viel
Phantasie, aber auch kritisch, das war sein Wesen,
seine Art. Er hatte dabei auch Kritik entgegenzuneh
men, und Enttäuschungen blieben ihm nicht erspart.
Er war damals nicht der einzige, der dem wirtschaftli
chen und sozialen Wachstum der 60er Jahre mehr
Substanz zugemutet hat. Dass so schnell, was vor
kurzem noch als Fortschritt gepnesen worden wa~ in
Verruf kommen konnte, hat auch ihn überrascht.
Während einem Dritteljahrhundert war Gottfried
Günthart Mitglied des damaligen Landwirtschaftli
chen Bezirksvereins und während 22 Jahren dessen
Präsident. Unter ihm wurde aus dem Fachverein eine
politische Partei, nach dem Vorbild Rudolf Mingers
eine BGB. Bei seiner Wahl zum Präsidenten gab er zu
Protokoll, dass ihm der Kampf gegen die extreme
Rechte~wichtig erscheine wie die Front gegen ganz
links. Das entsprach seiner mittelständischen Grund
haltung, die es ihm ermöglichte, die Interessen der

Hauseigentümer zusammenzufassen und eine leb
hafte Gemeinschaft jener zu gründen, die die Institu
tion des Eigentums als wichtiges Element einer libe
ralen Gesellschaftsordnung wahren und schützen
wollen.
24 Jahre warGottfried Günthart Mitglied des Kantonsrates. Dort profilierte er sich in der Landwirtschafts
und Energiepolitik. Dem Verwaltungsrat der EKZ dien
te er während 15 Jahren, und sehr bald delegierte man
ihn in die nächst höhere Stufe, in den Verwaltungsrat
der NOK. Damit bekam er Einblick in die heute von
gewisser Seite so hart umstrittene Energieversor
gungspolitik.
—

—

Ich bin mir bewusst, dass mit diesem kurzen Abriss
das Leben und Wirken des lieben Verstorbenen nur
lückenhaft dargestellt ist. Es mag aber genügen, um
aufzuzeigen, wie vielseitig Gottfried Günthart im Ein
satz stand. Wir alle, die mit ihm in irgend einer Bezie
hung zu tun hatten, werden Gottfried Günthart, die
markante Persönlichkeit, in guter und dankbarer Erin
nerung behalten.
Im Auftrag der Landzunft REGAN, des Hauseigentü
merverbandes des Bezirks Dielsdorf und im Namen
der SVP-Bezirkspartei Dielsdorf danke ich dem lieben
Verstorbenen für die grossen Leistungen, die er sein
Leben lang zum Wohl der Allgemeinheit erbracht hat
und spreche der Trauerfamilie das herzliche Beileid
aus.

Unsere Autoren
Walter Fehr, Inhaber der Fehr Oberflächentech nik AG
in Regensdorf, Chronist der Landzunft REGAN, Watt.
Albert Kuhn, gew. Versicherungs-Generalagent und
Allein-Redakto~ Initiant der Landzunft REGAN, Zü
rich-Seebach.
Martin Schultheiss, alt Gemeindeförster~jj) Regens
dorf, Regensdorf.
Emil Zollinger, Landwirt, OK-Präsident des Glatt- und
Limmattalturnfests 1985, gew. Präsident der Oberstu
fen-Schuipflege Regensdorf, Watt.
Peter Grüter, Sanitäre Anlagen, Präsident des Gewer
beverbands, Regensdorf
Jean Metz, gew. Gemeindeammann von Regensdorf,
Kantonsrat, Watt.
Tony Kaiser, dipl. Chem., Vorstandsmitglied der Hei
matkundlichen Vereinigung Furttal, Buchs.

Dank

Emmy Bader-Richi, Transportunternehmen, Regens
dorf.

Unseren Inserenten, die mit ihrer finanziellen Unter
stützung die Herausgabe des diesjährigen Zunftblat
tes ermöglicht haben, möchten wir vielmals danken.
Unser Dank richtet sich auch an die Verfasser der
Textbeiträge, von denen uns mehrere schon wieder
holt geholfen haben.

Hans Frei, Landwirt, Kantonsrat, Watt.
Hans Schädler, Gemeindeschreiber von Regensdorf.
Paul Ess, Zivilstandsbeamter von Regensdorf.
D, Lucas Wüthrich, Konservator am Schweizerischen
Landesmuseum Zürich, Redaktor des Zunftblattes
der Landzunft REG N, Regensdorf.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir ein geseg
netes und erfolgreiches 1986!
Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN
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Die ältesten Einwohner von Regensdorf
Zusammengestellt per 31Oktober1985 vom Zivllstandsbeamten Paul Ess

Name

Geburtsdatum

Heimatort

Adresse

Peter Edwin
Bopp-Müller Marie

10.10.1891

Dietikon ~XJ
Lupfig AG

Niklausstrasse 28, Regensdorf

Meier-Wicki Karl
Fenner Rosa

23. 7.1~~J

Schwarz Jakob
Maier-Storr Maria
Speck-Trefzer Helene
Zollinger-Schwarz Berta
Müller-Wismer Max
Holliger-Aeberli Berta
Peter-Schibli Karolina

14. 6.1893
30. 1~1894
13.11.1894
11. 1.‘ij895
1~ 7.1~
alO.1895
14. 2.1~X~
4. 4.1896
20. 5.1~X~
16. 7.1~X~

RQgensdorf
Küsnacht ZH
Regensdorf
Zürich
Regensdorf, Uitikon ZH und Zug
Regensdorf
Uitikon ZH
Zürich und Boniswil AG

Wetzel-Frymann Elisa
Stutz-Landert Fritz
Stutz-Landert Barbara

5.1~,,1896
1~,12.1896

Wald ZH
Ungarn
Zürich und Aranno Tl
Regensdorf,
Horgen ZH und Knens LU
Laufen-tihwiesen ZH und Zürich
Pfäffikon ZH
Pfäffikon ZH

Holliger-Aeberli Max
Keller-Bauer Frieda

14. ~1897
27. 5.1897

Zürich und Boniswil AG
Griesenberg TG

Schneer Margrit
Pelli-Schmid Frieda
Schnyder-Beuthel Johanna

Bader-Meier Jakob
Gossweiler-Häberli Klara
Landolt Rosa
Heider-Küderll Jakob
Walter-Maurer Frl da

21. 7.1~X~
16.10.

~‚1~I.1~x~

~
3.10.1897
23. 3.1898
20. 6.1898
1~ 7.1~X~1

Baumann-Schenk Martha
10.12.1L~X~1
Schönenberger-Brassat Johanna 10.12.1~Z~
Grüter-Koch Sophie
19. 7.1~J
Mathis-Müller Hans
5. 8.W1~J
Schuhmacher Martha
27. 8.1~J
Meier-Neukomm Anna
5. ~
12.1~,1899
Griesser Anton
Casanova-Hasler Emma
~
Meyer-Benninger Klara
18.12.1899
Zollinger-Wintsch Emma
Schödler-Steffen Elisa
Glättli Mathilde
Marthaler-Frel Lina
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7.10. 1~j~
5.11~19O0
29.11.19QQ
18.12.1~X~j~

Regensdorf
Regensdorf
Zürich
Winterthur und Elsau ZH
Schaffhausen
und Strengelbach AG
Herisau AR
Kirchberg SG
Ruswil LU
Regensdorf
Regensdorf und Siglistorf AG
Regensdorf
Zürich und AadorfTG
Obersaxen GR
Regensdorf und Zürich
Regensdorf
Villigen AG
Egg ZH
Regensdorf und Niederhasli ZH

Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Rlngstrasse 2, Regensdorf
Niederhaslistrasse 119, Watt
Dortstrasse 60, Watt
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Ringstrasse 25, Regensdorf
Dorfstrasse 28, Watt
Dorfstrasse 64, Watt
Nelkenstrasse 34, Regensdorf
Im Pünt 35, Watt
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Laubissserstrasse 54, Watt
Haldenstrassse 91, Watt
Schulstrasse 39, Regensdorf
Watterstrasse 121, Regensdorf
Watterstrasse 121, Regensdorf
Nelkenstrasse 34, Regensdorf
Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Engstringerweg 12, Regensdorf
Dällikerstrasse 11, Regensdorf
Im Dreispitz 26, Regensdorf
Feldblumenstrasse 44, Regensdorf
Adlikerstrasse 77, Regensdorf
Nelkenstrasse 3, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Gartenweg 16, Regensdorf
Unterdorfstrasse 15, Watt
Ringstrasse 6, Regensdorf
Watterstrasse 41, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Watterstrasse 54, Regensdorf
Burghofstrasse 3, Regensdorf
Dorfstrasse 113, Watt
Breitestrasse 29, Adlikon
Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf

