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Zum Geleit

Heimat

—

was ist das?

So ungefähr fragen uns junge Leute, wenn wir uns bei ihnen nach der inneren Beziehung zu Herkunft und
Umgebung, zur nicht selbst erlebten Vergangenheit erkundigen. Wir meinen, es handle sich hier um etwas wie
eine unkündbare Hypothek, die man mit sich herumträgt, wie die Narben am Leibe.
Heimat steht immer im Zusammenhang mit Vergangenheit; wir werden ihrer in mannigfachen Variationen im
Verlauf der Zeit gewahr Einer, der wie der Schreibende zum vierten Mal in Regensdorf ansässig geworden ist
und das Dorf trotz seiner immensen Entwicklung immer von neuem lieb gewonnen hat und schön findet, weiss,
wovon er spricht, wenn er sich zu seinem 80. Geburtstag wünscht, eines Tages hier zur letzten Ruhe gebettet
zu werden.
—

—

Besonders im Alter wenn sich der Blick häufiger nach rückwärts richtet, wird einem das Phänomen Heimat
besonders das Gefühl dafür erst richtig bewusst.

—

und

—

Dabei hat jedermann, in welchem Lager er auch integriert sein mag, seine ganz bestimmte Vorstellung von der
Geborgenheit im Kreise seiner unmittelbaren Umgebung. Sie mag denn auch ob bewusst oder nicht—Wesens
zug und wohl auch Triebfeder zu Tun und Lassen sein in Verbindung zum Ort, an dem man sich heimisch fühlt.
Das gilt auch für jeden echten Regensdorfer sei er nun Bürger oder Ansässiger. Die REGAN-Landzunft erachtet
es als eine ihrer Hauptaufgaben, das Heimatgefühl und die Verbundenheit zum Ort durch ihre Aktivitäten, wozu
auch das Zunftblatt gehört, erlebbar zu machen und zu vertiefen.
—

Heute tritt die Landzunft, die dieses Neujahrsblatt für die Regensdorfer Bevölkerung herausgibt, ins 27. Jahr ihres
Bestehens. Sie ist die einzige Vereinigung ihrer Art im Kanton Zürich. Die ausgewogene Altersstruktur ihrer
Mitglieder lässt erhoffen, dass ihre Existenz auch über die bevorstehende Wende des Jahrtausends erhalten
bleibt.
Mit den besten Neujahrsgrüssen an alle Regensdorfer
Albert Kuhn

Der Prozess der Kindsmördennnen Frei von Watt (1705/06)
von Albert Kuhn

Wie schon im Fall des vergessenen, in Regensdorf
geborenen Kunstmalers Rudolf Meyer (siehe REGAN
Zunftblatt 1986) kam mir auf der Suche nach einem
historischen Regensdorfer Thema der Zufall zuhilfe,
und zwar beim Durchblättern des Zürcher Taschen
buches 1985. Auf den Seiten 50 bis 56 hat ein mir
unbekannter Autor namens Dieter Hoof die «Kinds
mordvorgänge in Stadt und Kanton Zürich im 18. Jahr
hundert» kritisch abgehandelt. Schon Heinrich Pesta
lozzi hatte sich in seinen «Nubes Testium» der Schick
sale aus 15 Kindsmordvorgängen angenommen und
sich auch grundsätzlich zum Problem des Kindsmor
des geäussert1. Die Prozessakten im vorliegenden Fall
sind im Staatsarchiv bei der neuen Universität Irchel
(DossierAl6) verwahrt. Die Originaldokumente waren
für mich als Laien kaum lesbar. Um so mehr verdanke
ich die wortgetreue Übertragung in Maschinenschrift
unserem Zunftblatt-Redaktor D1 Lucas Wüthrich, die
ich nachfolgend auszugsweise und teilweise kom
mentiert wiedergebe.
Bericht des Regensdorfer Pfarrers an den Stadtarzt
Am 10. Dezember 1705 erstattete Hans Heinrich Zieg
ler, Pfarrer zu Regensdorf2, dem Zürcher Stadtarzt
D~ Johannes Muralt3 Bericht über die privaten Ver
hältnisse zweier offenbar bereits unter Anklage ste
hender lediger Schwestern in Watt. In sinngemässer
Wiedergabe schrieb er Folgendes:
Verena Frei von Watt, 34-jährig, ledig, wohnhaft mit
ihrer Schwester Regula in einem engen Hüttlein zu
Watt, gelte als arm und bresthaft. Sie hätte schon seit
etlichen Jahren von «unserer gnädigen Herren Almo
senamt» ihre Nahrung und auch Arzneien bezogen.
Die vorgegebene Krankheit «Tympaniter» (eine Art
Geschwulst) sei seit der Sonnwende (21. Juni) auf
Argwohn gestossen. Man habe sie ernstlich verwarnt
und sowohl dem «Ehegaumer4» als auch der «Wehmutter5» den Befehl erteilt, sie sorgfältig zu beobach
ten und im Fall einer Monatsblutung Bericht zu erstat
ten.
Die Hebamme habe sie am 25. November bei Tag
besucht, sei abends aberwiederweggegangen. In der
Nacht hätten Nachbarn ein Geschrei und Gestöhn der
älteren Schwester gehört sowie Feuer und Licht im
Häuslein beobachtet. Seither sei die Geschwulst
stark zurückgegangen, doch habe sie stark geblutet,
aber in den Brüsten keine Milch gehabt.

Falls der hochgeehrte Herr Doktor mehr Klarheit
wünsche, werde er gebeten, guten Rat zu erteilen.
Später wurde dem Schriftstück von unbekannter
Hand folgende Weisung beigefügt:~«Man soll dem Arzt
und der geschworenen Hebamme befehlen, die Per
son nach Richt und Recht zu examinieren».
Der Autopsiebencht
D~ Muralt, Stadtarzt und Chorheri legte am 11. Dezem
ber dem Statthalter folgenden Bericht vor:
Das in der Werdmühle zu Zürich gefundene tote Kind
sei ein voll ausgetragenes, halb verfaultes Knäblein
gewesen, das mit Blut und Unrat verschmiert und in
Lumpen eingewickelt wa~
Es zeigte ausser der abgerissenen Nabelschnur
keine Spuren von Gewaltseinwirkung. Die Lunge sei,
in warmes Wasser gelegt, auf den Grund gesunken,
wohl wegen der bereits eingetretenen Verwesung. Die
Todesursache könne nicht mit Bestimmtheit angege
ben werden.
Die Voruntersuchung
Auf Veranlassung der Obervögte von Regensdorf7 rei
sten der Stadtarzt D~ Johannes Muralt und Chorherr
Heinrich Thomann am 11. Dezember nach Watt und
nahmen bei Verena Frei einen Augenschein vor
Als man sie in Anwesenheit des Pfarrers, des Watters
Ehegaumers und ihrer Schwester Regula bezüglich
ihres Zustandes befragte, erklärte sie, sie hätte schon
seit dem Tod ihrer Mutter vor 7 Jahren ein Geschwulst
gehabt und sei zudem der Epilepsie unterworfen
gewesen. Die Geschwulst oder Wassersucht habe vor
3 Wochen «einen Ausgang gefunden», wobei die
Geschwulst vergangen sei.
Damit «die Wahrheit desto eher an Tag komme», habe
man die Schwester hinausgeschickt und die Verena
allein genauer «visitiert», wobei bald Gewissheit darü
ber gewonnen wurde, dass keine Wassersucht, son
dern eine Schwangerschaft bestanden habe. Sie gab
dies auf ernsthaftes Zureden auch zu. Der Metzger
von Weiningen sei der Vater Er sei vor Ostern und seit
her mehrmals bei ihr gewesen. Sie hätte ein Knäblein
geboren, das die Schwester in die Stadt getragen und
beim Kirchhof am Grossmünster begraben habe.

Sie wollte aber nicht zugeben, dass das Kind lebendig
gewesen sei. Darauf befahl D~ Muralt, die Schwester;
die auf das Geständnis der Verena zu flüchten ver
suchte, zu verhaften zwecks weiterer Examinierung
und damit kein weiteres Unheil geschehe die Kind
betterin gut im Auge zu behalten.
—

—

Haus gesehen. Verena habe er sehr zum Beischlaf
gedrängt, endlich habe sie nachgegeben und sei
dann jeweils willig und bereit gewesen. Alles habe
sich bei Tag zugetragen, er habe nicht gefragt, ob sie
krank sei. Auch wüsste er nicht, ob sie noch «ein
Meitli» gewesen. Wenn ihn der Vogt von Weiningen,
der ihn hergeführt, nicht orientiert hätte, wüsste er
von der Sache rein nichts. Er bittet um Gnade.

Bericht des Überbringers Felix Zollinger
Am Samstag, den 12. Dezember; gab Felix Zollinger
von Watt, der die jüngere Schwester Regula nach
Zürich in die Haft zu bringen hatte, zu Protokoll:
Regula habe unterwegs wenig geredet und nur
gesagt, dass ihre Schwester Verena vor genau drei
Wochen «niderkomen» sei und das Kind unter dem
Kopf versteckt habe. Am folgenden Mittwoch habe sie
selbst das Kind in ein «Zeindli» getan und in die Stadt
getragen, wo sie es einem Mann oder Knaben zum
Vergraben im Münsterfriedhof übergeben habe.
Bei der Befragung auf dem Rathaus habe die «Freyin»
geantwortet, sie habe das Kind «bei der Säge in der
Werdmülli» deponiert. Im übrigen wüsste sie nicht,
was ihre Schwester Verenafürein «Gschleick» gehabt
habe.
Diese Aussagen bestätigten die Begleiter Simon Frei
und Jakob Bertschi.
Der Bericht wurde festgehalten zur Kenntnisnahme
durch die Herren Bauherr Diebold, Zunftmeister
Füessli7, Junker Conrad Escher und Ratsherr Rudolf
Werdmüller8.
Einvemahme des Kindsvaters
Am 14. Dezember äusserte sich zuhanden der vor
erwähnten Obrigkeit Burckhart Stefan von Oehnin
gen, der anderthalb Jahre beim Wirt von Weiningen
diente und nun wegen Ehebruchs verhaftet im Oeten
bach sitze, folgendermassen.
Er habe sich etliche Male bei dieser «Freyin» aufgehal
ten, seine Pfeife angezündet und die Frau vier- oder
fünfmal beschlafen, das erstemal vor Ostern, das letz
temal vor Pfingsten. Seither habe er sie nie mehr
gesehen und auch nicht gewusst, dass sie schwan
ger geworden sei. Die Regula habe er nur einmal im

Tags darauf, am Dienstag 15. Dezember; rapportieren
die «unterthänigen» Eherichter9 in ihrem Protokoll an
die Behörden mit der Anrede «Herr Burgermeister;
Hochgeachte, Wohl-Edle, Gestränge, Fromme, Ehrenund Noth-Veste, Führnehme, Fürsichtige und Wohlweise, insbesondere Hochgeehrte, Grossgünstige
Gnädige Herren» über ie Einvernahme des «Burck
hardt Stäpfan», papistischen (= katholischen) Metz
gerknechts und Ehemannes von Oehningen (bei
Stein am Rhein) wegen begangener Unzucht das Fol
gende:
Er sei zur Fasnachtszeit mit der Verena bekannt
geworden, habe sie in Abwesenheit der Schwester
zum Beischlaf gebeten und in ihrer Stube drei- oder
viermal einfachen Ehebruch getrieben, sie hernach
nicht mehr gesehen und von ihrer Schwangerschaft
nichts erfahren. Er bereue die Tat und bitte Gott und
die hohe Obrigkeit demütig um Gnade und Verzei
hung.
Man sperrte den Stefan nach Ermahnung zu wahrer
Busse in den Wellenberg, wo er das Urteil der gnädi
gen Herren und Obern erwarten sollte.
Die Rolle der Geistlichkeit
Hans Heinrich Ziegler; der Regensdorfer Pfarrer; schil
derte auf Wunsch der Behörden die Situation noch
mals schriftlich und detailliert am 17. Dezember:
Seit dem Herbst sei die «Geschwulst» der verhafteten
Verena vielen Leuten je länger desto verdächtiger vor
gekommen, ~ dass er sie in Gegenwart seiner Frau
ernstlich und freundlich zugleich zur Rede gestellt
habe. Verena und noch frecher die Regula hätten hart
näckig geleugnet und seien sogar zornig geworden.
Trotzdem hätte er sie periodisch mit und ohne seine
Frau aufgesucht. Mit ihrer gottlosen Verleugnung
habe sie aber die Sünde noch grösser gemacht. Vor
einer abscheulichen Missetat habe er eindringlich

gewarnt. So etwas würde eine blutige Strafe an Leib
und Seele nach sich ziehen. Ungerührt beschworen
beide Schwestern immer wieder; dass Verena mit
einem alten Übel behaftet sei. Nun habe er anlässlich
eines Synodenbesuchs in der Stadt Herrn Vollmar
(den Älteren) befragt. Dieser sagte lediglich, dass er
ihr keine Mittel gegeben habe, die im Falle einer
Geburt das Kind hätten schädigen können. Es sei
möglich, dass nur eine sogenannte «Trommelsucht»
vorliege.
«Inzwischen habe ich mit dem Ehegaumer und der
Hebamme geredet und sie zu fleissiger Beobachtung
aufgefordert.» Insbesondere bei Nacht solle auf Feuer
und Licht (auch durch die Nachbarinnen) geachtet
werden.
Dienstag vor 3 Wochen sei dann die Regula erschie
nen und habe gemeldet, dass die Schwester ganz
allein sei und zu «rünnen» beginne. Wegen schlechten
Wetters und mangels Wohlbefinden, auch weil er ein
Mann sei, fand er es ratsamer; seine Frau vorbeizu
schicken. Erneut habe sie ihr Trost gespendet und
angedeutet, dass im Fall einer Geburt mit Gottes Hilfe
und guten Mitteln noch Rat geschafft werden könne,
andernfalls es sehr übel abgehe.
Am nächsten Tag berichtete Regula, Verena be
haupte, nachts seien drei Weiber aus Watt und ihr
Vater aus Männedorf bei ihr gewesen, was aber nicht
wahr sei. Am Abend traf der Pfarrer Verena schwach
und blöd, sprach ihrzu wie einerSterbenden und liess
ihr durch seine Magd während zwei Tagen eine
«Handreichung» zukommen. Als seine Frau sie wiede
rum besuchte, hat sie «das mensch» wieder frisch im
Bett vorgefunden und es war ihr; als sei die
«Geschwulst» verschwunden. Sie habe ihrem Erstau
nen Ausdruck verliehen, und Verena habe es nicht
leugnen können, doch sagte sie, noch am Rücken
geschwollen zu sein. Es hatte ganz offensichtlich eine
Geburt stattgefunden.
Die Hebamme sei noch in der gleichen Nacht von sei
nem Sohn, den er nach Watt geschickt habe, zur
Sache befragt worden. Sie gab zu, von Verena zu fal
schem Zeugnis ermuntert worden zu sein.
Mehr berichten konnte der Pfarrer nicht. Erfand beide
Schwestern, besonders die jüngere «gar falsch und
lugenhaft», hoffte aber; dass sie doch noch in sich

gehen und mit aufrichtigem Bekenntnis der Wahrheit
Gott die Ehre geben und durch Christi gnädiges
Anschauen erweicht und zu seliger Reue gebracht
werden könnten.
Bemerkenswert ist der Schlusssatz, weil er die unter
tänige Haltung der damaligen Landbevölkerung
widerspiegelt: «Wann im übrigen Eüwer Gnaden und
Weissheit in einem oder anderen stuk mehrere erläu
terung von mir mündlich erwarten, bin ich sowol
schuldig als willig selbige auf ersten befehl mündlich
abzulegen. Höre indessen nimmer (auf), den Aller
höchsten mit meinem gebet grundeifrigst anzufle
chen, das Er Eüre Hohen Ehren Personen mit Edler
Gesundheit und selbstverlangenden geist- und leibl.
Segen und dero Stand mit blühendem floi; glückseli
ger Regierung und gesegneten Friden bekröne, dero
beharrliche Gnad auch hiemit in erforderlicher
demuth underthänigst anbefehlend. Eüwer Gnaden
und Weissheit, Meiner Hochgeachten, Gnädigen Her
ren und Vättern getreüw und gehorsamer burger
Hanss Heinrich Ziegler; Pfarer zu Regenstorif.»
Der Prozess
Er dauerte von Montag, den 14. Dezember 1705, bis
«Zinstag», den 5. Jänner 1706. Das Protokoll umfasst
14 Seiten, setzt sich aus Fragen der Richter und den
Antworten der Angeklagten zusammen. Wir geben
hier eine die wesentlichen Punkte enthaltende Zu
sammenfassung. Zu Gericht sassen die drei Herren
Bauherr Diebold7, Junker Hans Conrad Escher und
Ratsherr Hans Rudolf Werdmüller8. Diebold war der
zeit Obervogt von Regensdorf.
Begonnen wurde mit der «Examinierung» der Verena,
die im «Spital» gefangen sass. Der sich aus der Befra
gung ergebende Sachverhalt ist der folgende:
Der Metzgerknecht von Weiningen sei vor 2 Jahren
erstmals aufgetaucht und habe versichert, er sei ledig
und habe weder Haus noch Zimmer Vor Ostern habe
er sie beschlafen und vor Pfingsten sei er nochmals
gekommen. Das erste Mal sei die Schwester in der
Kirche gewesen und das andere Mal habe sie im
Oberdorf zu tun gehabt. Sie selbst sei beim letzten
Mal unpässlich gewesen und sie hätte den Knecht
gebeten, sie in Frieden zu lassen. Als starker Kerl habe
er es aber verstanden, sie abermals zu beschlafen.
Seither habe sie ihn nicht mehr gesehen. Sie habe die

Hebamme zur kritischen Zeit gebeten, bei ihr zu blei
ben. Diese weigerte sich jedoch, weil die Schwester
«seye gar schnöd» zu ihr; «sie bleibe fit an solchen
orthen».
Das Kind sei vor drei Wochen, am Samstag den 21.
November, im Abort und im Beisein der Schwester zur
Welt gekommen; es habe «ein Schreili gelassen». Sie
habe gesehen, dass es ein Bübli war; nachher sei ihr
übel geworden, und sie habe des Kind nicht mehr zu
Gesicht bekommen. Die Schwester versicherte ihr; es
liege in der Kammer oben und sie wolle es nicht mehr
herunterbringen, da es nicht mehr lebe. Da warf Ve
rena ihr vor: «gelt du hast ihm kein Ruth (?) anthan,
und ein mütschli auf das Maul geben, ich habs ob Gott
will gesehen, gelt es ist Tod». Die Schwester antwor
tete darauf, es sei schön, dass sie das Kind umge
bracht hätte. Verena fragte sie dazu, ob sie wüsste,
dass sie damit nicht nur eine Seele umgebracht habe.
Vom Samstag bis zum folgenden Mittwoch sei das
tote Kind im Haus gewesen. Dann wurden die beiden
rätig, es auf dem Friedhof beim Grossmünstervergra
ben zulassen. Die Schwester versicherte ihr nachher;
sie hätte dafür einen Batzen zahlen müssen.
Verena beteuerte, noch nie ein Kind gehabt zu haben,
sei aber schon wiederholt «geschwollen» gewesen.
Arzneien habe sie «vom alten Nachrichter‘°» bekom
men und das Kinderwehwasser «von ihrem Schä
rer‘°». Bei Pfarrer und Doktor habe sie die Geburt
geleugnet, weil ihr die Schwester gedroht habe. Diese
habe ihr verboten, das Haus zu verlassen, ja sogar
«zum Pfenster ausslugen». Da sie nicht an eine
Schwangerschaft geglaubt habe, habe sie auch nicht
mit der Schwester darüber geredet. Selbst Jogli Ros
senbergers Frau selig sei sich nicht sicher gewesen.
Im übrigen gab sie zu erkennen, dass ihre Schwester
Regula sie isoliert gehalten habe, «die Leüth müssen
fit alzeit bey ihro seyn».
Dann wurde Regula, die im Oetenbachkloster inhaf
tiert war; einvernommen. Ihre Version des Tatbestan
des lautete folgendermassen: Die Geburt sei am
Samstag vor drei Wochen, ungefähr 8 Uhr abends
erfolgt. Sie allein sei dabeigewesen. Sie habe das
Kind in zwei «hüdeli» gewickelt, dann habe es die
Schwester auf den Laubsack gelegt. Das Neugebo
rene habe nicht geschrien. Ob es überhaupt gelebt
habe, wisse sie nicht. Die Schwester sei nie ohn
mächtig geworden. Wenn jemand dem Kind einen
«Mutsch» gegeben habe, dann sei es die Schwester

gewesen. Später sagte sie wieder; das Kind habe
gelebt und geschrien. Sie habe es aber nicht umge
bracht, sei indessen etwa eine halbe Stunde bei der
Schwester geblieben und habe «aufe gwüscht», her
nach das Kind in der Kammer auf das «Gschaub»
(Stroh) gelegt und ihm Wäsche gegeben, auch nach
geschaut, ob es noch lebe. Dann korrigierte sie sich
erneut: sie habe das Kind bei der Geburt leicht an die
Stirne geschlagen, es sei schon tot gewesen, denn es
habe sich nicht mehr «grot». Immer mehr verstrickte
sie sich in Widersprüche. Die Schwester habe es an
sich gezerrt; es habe geschrien. Sie hätten es beide
auf den Laubsack gelegt, dann habe sie der Schwe
ster das Handbecki unterstellt und es nachher
geleert. Als sie wieder ins Zimmer gekommen sei,
habe das Kind nicht mehr geschrien, da habe sie ihm
«eins» an die Stirne gegeben, aber nicht fest, und es
hernach hinauf in die Kammer getragen. Die Schwe
ster «balgte», sie solle mit dem Kind «fit so übel
umgahn», worauf sie ihr erwiderte, sie sehe nichts
Lebendiges mehr an ihm. Sie wisse, dass es lebendig
geboren, dann aber alsobald gestorben sei. Sie
gestehe, dass sie gesagt habe, es sei «so übel fit»,
wenn man es umgebracht hätte. Auf die Frage, was am
folgenden Mittwoch mit dem Kind geschehen sei,
berichtete Regula: während sie am Mittwoch in der
Kirche war; habe die Schwester es in ein «zeindli»
getan, dann habe sie es genommen und in Zürich in
der Säge versteckt, es habe gerade 11 Uhr geläutet.
Daheim habe sie erzählt, wo sie es hingelegt habe,
aber kein Wort vom Grossmünster gesagt.
Der Metzgerknecht von Weiningen sei, soviel sie
wisse, letzten Frühling dreimal gekommen, sie habe
ihn aber nur «einist» gesehen, als er ein Kalb im Ober
dort kaufte. Sie habe auch nicht gewusst, dass er ver
heiratet sei, bis es ihr der Schärer; der ihr einen Arm
verbinden musste, gesagt habe. Sie hätte keine
Ahnung davon gehabt, dass er ihre Schwester
beschlafe. Weshalb sie denn geflohen sei, als die Her
ren von Zürich bei ihrer Schwester waren? Sie habe
nur dem Hag entlang in der Wiese Holz gesammelt
und gemeint, die Herren blieben noch länger Sie habe
die Frau Pfarrer am Samstag, «wie ihre schwöster ein
Kindbetterin worden und so letz gethan», selbst
geholt.
Am Freitag, den 18. Dezember; wurde die Einvernahme
durch Escher und Werdmüller allein fortgesetzt.
Beide Geschwister sassen nunmehr im Wellenberg.
Es wurden ihnen im wesentlichen dieselben Fragen
gestellt.
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Umschrift der ersten Seite des Verhörprotokolls

Verhörprotokoll vom 14. Dezember 1705. (Staatsarchiv, Dossier A 16/1705).
Die Umschrift ist buchstabengetreu.

Actum Montags den 14. Decembris. Ao. 1705
[ J Herrn Bauwher Diebolt~,
Juncker Rathsherr Hans Conrad Esche,; vnd
Herrn Rathsherr Hans Rudolf Werdmüle,

Oberkeitlichem befehl zufolg, haben wolbesagt meine Hochgeehrte
H [erren] die im Spithal verwahrte Verena Frey von Watt ihres
alters 34. jah,; wegen ihres gebornen vnd alhier bey der
Werdmülli gefundenen kinds, freündbeweglich examiniert; worüber
ihre ausaag folgende ware:
Q (uaestioJ: Woher ihr schon etliche jahr lang die geschwulst kommen?
R (esponsaJ: Sie seye nie sonderbahr geschwöllen gewesen.
Q: Wer zu ihr gewandlet?
R: Der MetzgerKnecht von Winingen, sonst niemand; wüsste nit~
wie er hiesse, seye vor 2 jahren zuerst zu ihro kommen, da etwan
ein pfeifentaback anzündt und vorgeben, er habe weder hauss
noch zimme,; noch dass er verheürathet seye, noch und noch an
sie kommen, und vor Osteren dies jahr das erstemahl be
schlafen, hernach seye er gegen der Pfingsten wiederkommen, da
das erstemahl die schwöster in der kirchen gewesen, das
anderemahl aber auf den hoff zu Oberdorff müssen; wie nun
der metzgerknecht letztesmahl kommen, habe sie nit mögen gehen,
er fragte, was ihro seye? sie antworte, wüsste es nit; es habe
sie an der Osteren gfroren, und möge nit gehen; und obmolen
sie ihne bitten, sie mit friden zulassen. Habe alles nichts geholfen,
sonder er sie wider beschlafen, dan sie sich nicht erwehrenn können,
er seye ein starcker kerle; habe wohl einmahis dran gesinnet~ dass
sie schwange,; und seidt der zeit habe sie ihne nit mehr gesehen.
Q: Obe sie nie nichts gespührt?
R: Habe unterweilen etwas gespührt, aber nicht gewüsset was es
seye.
Q: Was die hebam von ihr wüssen wollen? und warum sie es
selbiges verleugnet?
R: Sie habe zu der Hebam gseit~ wüsste nit was ihro seye, wan sie
meyne, dass sie müsse ein kind haben, solle sie bey ihro bleiben,
die hebam antworte, ihre schwöster seye gar schnöd, sie bleibe
fit an solchen orthen.

Man spürt beim Lesen des Protokolls, dass man
beharrlich bestrebt war; der Wahrheit auf den Grund
zu kommen. Beide Schwestern versuchten je länger
desto mehr, sich selbst herauszureden, indem sie
sich gegenseitig belasteten. An und für sich nicht
erstaunlich, wenn man erwägt, welche Strafe der als
Täterin Befundenen bevorstand.
Am 30. Dezember waren es die Zunftmeister Hans
Heinrich Bodmer11 und Ott, die sich die menschliche
Tragödie von neuem schildern liessen und eine Kon
frontation veranlassten. Dabei gab Regula endlich
ihre Mitschuld zu, nicht ohne diese so gut wie möglich
abzuschwächen.
Regulas Hartnäckigkeit während des Prozesses
Hans Heinrich Fnes, Prediger am Oetenbach12,
berichtet am 28. Dezember über seinen ihm aufgetra
genen Besuch bei der im Oetenbach inhaftierten
Regula:
Er habe versucht, sie zu einem reumütigen Bekennt
nis zu bringen. Er wisse aber nicht, was er über ihr Ver
halten berichten solle, denn das eine Mal habe sie so
getan, als ob sie aufrichtig über die Sache reden
wollte, und handkehrum habe sie wieder alle Schuld
auf ihre Schwester geladen. Ihr lügenhaftes Wesen
sei mehr Ausdruck ihrer Dummheit als böse Absicht.
Sehr mangelhaft sei ihr religiöses Wissen. Sie bete mit
grossem Unverstand, was auf fehlende Unterweisung
hindeute.
Am 2. und 6. Januar 1706 fanden nochmals Einvernah
men statt. Man war bestrebt, das Motiv zum Kinds
mord herauszubekommen. Zuletzt wurde den Ange
klagten das Protokoll vorgelesen und ihnen das Urteil
verkündet, das sie in allen Teilen als richtig bestätig
ten. Der Schlusssatz des Protokolls lautet: «Beyd sind
willig und bereit zum tod, bezeügen mit seüfzen und
weynen einen hertzlichen Reüwen und bitten Gott
und ein Hohe Obrigkeit demüthlich inständig umb
Gnad und Verzeihung».
Der ganze Prozess wurde sorgfältig und umsichtig
geführt. Man gewinnt den Eindruck, dass die Richter
während der Untersuchung in erster Linie deshalb
Klarheit in allen Punkten und auch von beiden Delin
quentinnen ein vollkommenes Geständnis sowie
echte Reuebezeugung haben wollten, um sich am
Ende moralisch über die Sache stellen zu können und

von jeder Selbstverantwortung befreit zu sein. Denn
ohne diese Voraussetzungen konnten sie das Urteil
einer «gnadenvollen» Enthauptung nicht beschlies
sen. Man sollte ihnen nichts vorwerfen können. Es
zeigt sich auch, dass das angezeigte Vorgehen im Fall
eines Kindsmords ihnen durchaus nichts Ungewohn
tes war und die Methode in der Wahrheitsfindung für
sie gewissermassen prozessuale Routine w& Die
soziale Notlage der Schwestern, ihre fehlende Bil
dung und ihre geistige Unbeweglichkeit spielte nie
eine Rolle, im Gegenteil, man setzte in der Befragung
diese Umstände voraus und nutzte sie auch entspre
chend aus. Eine Verteidigung gab es im ganzen Pro
zess nicht. Alle Staatsdiener; die weltlichen und geist
lichen, wurden zu Aussagen veranlasst, die die
Anklage stützen konnten. Dass die Folter nicht ange
wendet werden musste, lag wohl darin begründet,
dass die Schwestern vor der würdevollen Hoheit des
Richterkollegiums und der Raffinesse ihrer Befra
gungsmethode, besonders bei der Konfrontation,
zusammenbrachen. Die wiederholte Bitte um Gnade
lässt einen die menschliche Not der Täterinnen in
erschütternder Weise miterleben. Die Tragik wird
dabei um so grösser, als eine andere Strafe als die des
Todes zum vornherein ausgeschlossen w& Die ein
zige Möglichkeit der Umgehung dieses Ausgangs bot
sich den Angeklagten in der Lüge und der Schuldab
wälzung auf die Schwester; wovon sie denn anfäng
lich auch hinlänglich Gebrauch machten, angesichts
der geistigen Überlegenheit der Befrager aber bald
kapitulieren mussten. Nicht nur war eine Appellation
unmöglich, die Richter schützten sich im Urteil sogar
gegen eine nachträgliche Anfechtung ihres Schuldspruchs durch den obligaten Satz, dass jedermann,
der das gesprochene Urteil anfechte, die gleiche
Schuld auf sich lüde wie die beiden Schwestern und
auch gleichermassen abgestraft würde. Damit verlie
hen die Richter ihrem Urteil Unfehlbarkeit und erho
ben es und damit auch ihre Amtsführung in den
Stand der Absolutheit.
—

—

Die geistige Wegzehrung
Ein «dienstergebener» Geistlicher, R. Hofmeister;
besuchte zusammen mit dem Pfarrer von Regensdorf
die beiden Verurteilten vor der Urteilsvollstreckung.
Sie waren danach in der Lage, den Behörden die für
sie beruhigende Kenntnis von der Reue und der Ein
sicht der Schwestern zu geben, dass sie den zeitli
chen Tod für die Erlangung der ewigen Sündenerlö
sung verdient hätten und als Gnade betrachteten.

Während Verena von Anfang an bittere Reue bekun
dete, versuchte Regula sich bei dieser Gelegenheit
noch ein letztes Mal herauszureden. Die Ältere
ermahnte indessen die Jüngere, sich in ihr Schicksal
zu ergeben, sich «willig in den tod schycken, den sie
beide verdienet, hofe Gott werde ihnen ihre Sünden
verzeihen und durch den zeitlichen tod von dem ewi
gen erlösen». Danach ergab sich Regula ebenfalls
und bequemte sich zu der ihr abverlangten Reue und
Einsicht. Die beiden geistlichen Betreuer schliessen
mit den Worten: «Der erbarmende Gott erbarme sich
der armen menschen und tilge uss ihre blutschuld
durch das theure blut Jesu Christi».
Das Urteil des «neüwen Raths»13
Der Befehl zur Vollstreckung des gesprochenen
Urteils vom 6. Januar 1706 lautet:
«Demnach Verena und Regula die Freyen, Schwö
stern von Watt, dise arme Menschen, so allhier gegen
wertig stehen, in allhiesige Verhafftung kommen und
darinn freywillig bekennt und verjähen, dass sie, Ver
ena, sich mit einem Ehebruch vertrapt und ihre
Schwangerschafft verlaugnet, beyde, zwahren auf
Veranlassung der Regula, das Kind umzubringen,
angeschlagen und sie, die Regula, disen gethanen
mordlichen Anschlag an dem lebendig gebohrnen
Kind volzogen und also selbiges ellendiglich umb das
Leben gebracht habe, darmit sie beyde wider das
göttliche und menschliche Gesetz sich schwehrlich
versündiget, welches ihnen aber anjetzo hertzlich leid
seye; Als wird hierauf einhellig zu ihnen gerichtet,
dass sie dem Scharfrichter anbefohlen werden, wel
cher ihnen die Händ fürsich binden, sie hinaus auf die
gewohnliche Wallstatt führen und ihnen daselbst mit
einem Schwert das Haubt von dem Körper hinweg
schlagen, also dass ein Wagenrad zwüschent dem
Haubt und Cörper durchgehn möge, darmit sie dan
gäntzlichen gebüsst und dem weltlichen Gricht und
Rechten genug gethan haben sollen; und ob jemand,
wer der were, solchen ihren Tod andete oder äferete,
mit Worten oder Wercken, heimlich oder ofentlich, ald
schuof gethan, so solle der und dieselben in den
Schuld und Banden stehen, darinn obernannte Ver
ena und Regula Frey disermahlen begrifen sind. Helf
euch Gott. Actum Mitwochs den 6. Januarij A°. 1706
vor dem neüwen Rath».
Das Urteil scheint noch am gleichen Tag vollstreckt
worden zu sein, vermutlich auf der Richtstatt jenseits
der Sihl zu St. Jakob.

Es fällt auf, dass Verena dieselbe Strafe erhielt wie
Regula, obwohl, wie der Prozess eindeutig ergeben
hatte, nicht sie, sondern die Schwester das Kind
umgebracht hatte. Das nachträgliche Einverständnis
zur Tatbeihilfe und ihr anfänglich lügenhaftes Verhal
ten wurden offenbar als gleich schwer wie die Tat
selbst gewertet.
Anmerkungen
1 l-ielnrlch Pestalozzi, »Nubes Testlum» (die Wolke der Zeugen,
Hebräer 12,1). Derselbe, Uber Gesetzgebung und Klndermord,
1780/83. Vgl. »Johann Heinrich Pestalozzi» 1746—1827, Bro
schüre zur Ausstellung im Helmhaus 26.2.—9.4.1977, hrsg. von
der Prasidialabteilung der Stadt Zürich und vom Pestalozzia
num, S.8—9.
2 Johann Heinrich Ziegler (1655—1708), Pfarrer in Regensdorf von
1702 bIs 1708.
3 Johannes von Murait (1645—1733), Dr med. Stadtarzt seit 1688.
Siehe: Neujahrsblatt der Gesellschaft auf der Chorherrenstube
1833.
4 Ehegaumer: Mitglieder des Gemeinderates (bzw. der Kirchenpflege, Im Kanton Zürich »Stillstand» geheissen), die über die
Sitten zu wachen hatten. Wer gegen die Sittenmandate verstiess
(sei es durch Fluchen, Ehebruch, Absenz vom Kirchenbesuch)
wurde durch sie angezeigt. — Siehe: Schweizerisches Idiotikon
Bd. 2, Spalte 304.
5 Wehmutter— Hebamme.
6 Werdmülli, Werdmühle. Ehemals grosse Mühle am Kanal gegen
über dem Qetenbachkloster, auf dem Areal der heutigen Häuser
Werdmühlegasse 14—16. Sie gehörte bis ins 18. Jh. der Familie
Werdmüller.
7 Obervögte von Regensdorf waren um 1705 Moritz 1 FOssil (1642—
1717), Zunftmeisterzu Schmieden, und Johann Baptist Diebold
(1651—1732), seitl7O4 Bauherr und Zunftmeisterzu Schneidern.
Diebold war auch der Erbauer der Kirche von Regensdorf, die
ebenfalls im Jahr 1705 entstand. — Vgl. Regan-Zunftblatt 1976,
S. 10.
8 Ratsherr Hans Rudolf Werdmüller (1658—1731), Sohn des Gene
rals.
9 Eherichter—Chorrlchter. Jeder Gemeinderat (Stillstand) übte
auch die Funktion des weltlichen Ehegerichts aus. Den Vorsitz
hatte offiziell der Oberamtmann oder Statthalter; das Protokoll
führte der Pfarrer. Das Chorgericht in der Stadt war die Oberin
stanz in Ehesachen.
10 Nachrlchter—Scharfrichter Sie befassten sich auch mit ärztli
chen Aufgaben als Nebenerwerb. Schärer = Dorfcoiffeur und
Laienarzt (vgl. Schweizerisches Idiotikon Bd. 8, Spalte 1130ff.).
11 Hans Heinrich Bodmer (1669 —1743), Zunftmeister zu Zimmer
leuten 1704.
12 Hans HeInrich Fries (1674—1749), Pfarrer am Oetenbach 1702,
später am St. Peter
13 Neuer Rath oder Natalrat, der während des HalbJahrs vom
Dezember bis zum Juni Im Amtwar. (Johannis in natalibus— Fest
Johannes des Evangelisten am 27. Dezember.) In Zürich löste
sich der Rat halbjährlich im Amt ab, wobei der Wechsel am Tag
vor den beiden Johannesfesttagen vollzogen wurde.
(27. Dezember und 24. Juni).
Im Kirchgemeindearchiv Regensdorf befindet sich ein Brief von
Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich an Pfarrer Joh. Hch. Ziegler
vom 16.12.1705 betr. das Verhörder Schwestern Frei von Watt (II A, 4
1635—1710).

Fallen
Gedanken des Fallensammiers Walter Wolfensberger

Meine ersten Erfahrungen mit einer Falle machte ich
als kleiner Knabe im alten Flarzhaus meiner Gross
muUe~ Dort sollte ich eine hinter dem Kachelofen in
die Falle geratene Maus im Dorfbrunnen ertränken.
Ich fuhr mit dem Zweiräderwägelchen, auf welchem
ein kleines Mädchen sass, zum Brunnen, stellte die
Deichsel auf dem Brunnentrog ab und war gespannt,
was beim Öffnen der Kastenfalle passieren würde?

Die alte Lischte vom Fange,
wärded dur de Beutetrieb begange.
Bim Gruebe graabe chamer nume raate,
nöd sälber driniine zgraate.
En Zwangpass wo ine Fangreuse leitet,
hät scho vilne sAend bereitet.

Die Maus konnte aber schnell schwimmen und im Hui
war sie, über Brunnentrog und Deichsel, unter dem
Rock des Mädchens verschwunden. Wäre der Maus
noch eine schwarze Katze über den Weg gelaufen,
hätte c~für sie doch noch Unglück bedeuten können.
In den modernen Häusern unserer übervölkerten
Städte scheint selbst für Mäuse kein Platz mehr zu
sein; und wo es noch solche gibt, werden sie mei
stens vergiftet.
Einer Nagerplage Herr zu werden, ist nicht einfach.
Die anpassungsfähigen Graupelze lassen sich nicht
restlos vernichten, besonders wegen der hohen
Fruchtbarkeit. Sprichwort: «Es Ross und Muusträä
ged sJahr uus». Aber auch Ratten soll es auf unserem
Planeten mehr geben als Menschen.
Auf den Spuren meiner Ahnen, zugenannt Jägers,
kam ich zum Fallensammeln. Um 1740 war ein Urahne
laut Familienchronik Viehdoktor Jäger und Ehegau
mer, demnach ein Heger und Pfleger; sicher bedeute
ten schon damals Jagdtrophäen Ersatzorden, die
man sich selberverlieh. Die Jagd mit der Falle, zur Einregulierung des Raubwildes, zählt zu den ältesten
Methoden des Jagens. Offensichtlich der Natur abge
schaut entstanden die Fangmethoden und die Fallenarten wie Faligrube, Netz-, Torsions-, Waffen- und
Leimfallen. Erstaunlich ist die Vielfalt. Man erkennt
bald, dass hinter den eher unscheinbaren Gegen
ständen ein grosser Aufwand und viel technische
Überlegungen stecke
Öfters werden die Fallen als Symbole für Gefahr und
Tod aufgefasst. In diesem Sinne habe auch ich Fallensprüche für meinen Sohn Andreas, den Jungjäger
gemacht. Ich gebe hier einige zum besten:

De Uslöser a de Wippi,
bringt die Fale schnäll uf Kippi,
ime Gitter mues dänn schmoore,
was in Freiheit isch gebore.
De Vorderlauf heb sich en Wolf abbisse
und sich us em Tälleryse grisse.
DFreiheit hät em nOt me gnützt,
will er hät sis Bluet versprützt.
Mit Stop Aids wird vor dene Fale gwarnt,
wo ganz bsunders guet sind tarnt.
Es sig efange richtig grüüsli,
mit allne dene liebe Müüsli.
Eso hät sich scho mänge verirrt,
wänn de Luderplatz fängisch bekirrt;
dur Duft, Lust und Reiz verwirrt,
isch er prompt ine Spreizfale marschiert.
Wänn Lockvögel tüend flattere,
wänds öppis ergattere.
Wer druuf reagiert,
bi dem wird kassiert.

SLädelisterbe chasch verglyche
mit ere Kippfale für Wirtschaftslyche.
Was dir am beste glingt,
isch emänd alls Fale bestimmt.
Immer mee tüends organisiere
und d Automobiliste kontroliere.
Das isch aber numme normal,
Radarfale isch Inteligenz ohni Moral.
Da laat sichs dänn nöd gschpasse,
psunders Chranki müend ufpasse.

Falltürenfalle einfach

DFäleli sind fängisch gncht,
schnappt eis zue, ~ häts de Bösewicht.
Drus gits dänn e Iangi Gschicht,
wo sich no schnäll umespricht.
Verdächtigt wird eine no gly vom Gricht,
für e Tat vorne andere Wicht.
Richter tüend sich sälber schütze
und de Hängemaa vergrütze.
Öppis tuet mir gar nöd gfale,
das mit dene Umwältfale.
Ich meine die grosse, die wie Atom
und Bevölkerigsexplosion.
Das, min liebe Sohn, das gits bi öis
und nöd uf em Mond.

Durchlauffalle

Wänn mir a zvil Fale tüend chranke,
chönd mir öis das sälber tanke.

Literatur:
Günter Claussen: Fallenbuch der Praxis. Verlag Dieter
Hoffmann, Mainz 1979 (Typenübersicht).
Hariy Frank: Das Fallenbuch. Verlag Paul Parey, Ham
burg/Berlin 1978 (Entwicklung und Geschichte des
Fallenbaus).

Messerfalle

Schwerkraftfallen

von links

4

1
2 Klotzfalle
3 Brettchenfalle
4 Guillotine
5 Studenten Mausfalle

Kastenfallen
von links
1 Durchlauffalle
2 Wippbrettfalle
3 Schwingklappenfalle
4 Falltürenfalle einfach
5 Falltürenfalle zweifach
6 Möblierte Klappenfalle
für liebi Müüsli
Mehrfachfallen
von links
1 Reusenfalle
::

u

2 Automat mit 2 Falltüren
und Wasserbehälter
3 Automat zum aufziehen
4+5 2 Kastenfallen mit je
1 Falltüre

Torsionsfallen
von links
1
2
3
4
5
6
7
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2 Mäuseklapptallen
Rattenklappfalle
Bügelfalle
Zangenfalle
Messerfalle
Tellereisen
5 div. Feldmaus- und
Maulwurtsfallen

Schwippgalgen
von links
1 Schwippgalgen
schlinge mit
Fangbogen
2 4-facher Schwipp
galgen mit Federn
3 3-facher Schwipp
galgen zum durchnagen von Schnüren
4 Minitrapperfalle USA
als Schlüsselanhänger
i~-. ~
4

Waffenfallen
von links
1 Alarm-Apparat, 9 mm
2 Selbstschuss, 16,8 mm
3 Wühlmausfalle, ~J mm
4 Büffel Percussions
Zündung
5 Selbstschuss
Lefauchex-Zündung
6 Maulwurf-Stop
Schrot, 9 mm

Raubwildfallen
von links
1 Haargreiffalle
2 Conibear-Falle
3 Eiabzugseisen
4 Tellereisen
5 Schwanenhals
6 Pfah leisen
7 Ködereisen

(

~

Dur de Haag durre güxle
e Jugederinnerig vom Jean Metz

Dc Sunntignamitag isch für eus Buebe zWatt de wich
tigscht Wuchetaag gsy. Da hämmer chöne schalte
und walte, wie mer händ wele. En Sunntig imene Puu
redorf isch dazmal en Bitz andersch abgioffe als 1 de
hüttige Ziit. Es hät käs Fernsee gha und en Radio isch
na lang nöd i jedem Huus gloffe. De Sport hät für euis
Purschte nu us em Vorunterricht beschtande. Für
Bewegig hämer am Suuntig sälber gsorget.
Es isch en schöne Früeligssunntig. 0 Lüüt sind grad uf
cm Heiwäg vom Chilebsuech z Rägischtoorf. Di
meischte Fraue händ e tunkli Aaleggi und sind grüpp
liwiis ifrig am plaudere. So wäiss mc bald, was i dc ver
gangene Wuche im Doorf ~ alles passiert isch. s
Annebäbcli seg immer nanig zwäg und grochsi dc
ganz Tag. Uf di nöi Chällneri i dc Linde heb schiints
scho en Purscht es Augemerk Im Usserdorf bis Ludis
hebi mer Ugfell gha im Schtaal. Jä und dänn bis Chäl
lerruedis gäbs bald Hochsigläbe.
Bi dc Manne hät mer au z prichte gwüsst. Wies mit dc
Frucht schtaat und ass es en gopfergässene chalte
Früelig gee hAt, aber dc RAAbe hätts nüt gmacht. Dc
Schaaggi schimpft wider emal über dc Gmeindraat.
Und die chaibe Wältpolitik, was si da im Tüütsche
usse zämebraut, isch für mänge öppis ungmüetlis.
Wills nu en gwöhnliche Sunntig isch, träged d Manne
es bauelis Gwändli. A dc Pfingschte oder susch
amene Fiirtig, wos s Abigmaal i dc Chile usteilt wird,
hAnd fascht all Wattermanne en Frack und en Zilinder
treit.
Die meischte Puurefamilie sind dazmal na Grossfami
lie gsi. Nääbet dc Grosseltere hätts fascht i jeder
Familie na c ledigi Tante oder en Ungglc gha. Zum Chi
legang hAnd sich d Fraue abgwächslet. Eso hAt mer
am Suuntig scho chönne am clfi Zimbis Asse, will cmi
vo dc Fraue zum Sunntigbraate glueget hAt.
Für öis Purschte hätts drum en lange Sunntignamittag
gee.
Under dc Wuche hätt mc sich sAIte na dc Schuel
troffe. Puurechind hAft mc i Huus und Fäld pruucht, so
langs naTag gsi isch. dArbeiterchind hAnd müesse im
Garte hälfe oder im Wald Brännholz und Tannzäpfe
sueche. Bi dene chline Zaaltäg hätts nüd glanget zum
en Huufe Brännholz z chaufe. Dc Füürherd isch Sum
mer und Winter im Betrieb gsi. Dc clekktrisch Choch
herd isch do en Luxus gsi.
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Bi öis z Watt hAt sich d Jungmannschaft, di vo dc
letschte Schucljaare bis öppe achzääni, am halbi eis
uf cm 000rfplatz, gnaucrgscitvorem BeckFassnacht
troffe. Bevor dc Vatter uf cm Sofa zum Mittagschlööfli
abgläge isch, hätt mc na schüüch gfrögct, ob er Acht
en Batze hetti, wills Sunntig scy. Hätts under dc
Wuche kci Ärger gää so isch dc Vatter grosszügig mit
emene Zwänzgcr fürecho. Die ganz gfizzte Purschtc
hAnd dAnn na bi dc Muettcr aaklopfct, meischtcs oni
finanzielle Erfolg. Uf all FAll hAt mer ordctli «Adic» gscit.
«Machcd nüüt tumms», hätt d Mueter naagrücft. dAnt
wort hätt si aber nüme verstande, dc Junior isch scho
ab und furt.
Na cm Schlööfli sind Puuremannc mcischtens uf cn
Rundgang über Hof und Fäld. Sii hAnd glueget, wies
wachst und was wool die nächscht Wuche für so
Arbet bringt. Die äintc händs dAnn so iigrichtet, dass
fascht am Ändi vom Augcschii d«Poscht» oder
d«Linde» am WäAg gsi isch. Für di eintc hätts en
gmüetlichc Jass gee, und di andere hAnd bimcnc
Glcsli Wii über säb und dieses gschpröchlct.
Puurcfrauc hAnd na i dc Wonig z tue gha. 1 dc Wösch
zaine hätts Flickarbct. Socke lisme fürs Mannevolch,
für d Gottechind schööni Handarbet mache und für
dc Chnächt uf dWienacht öppis warms lismc, isch halt
e Sunntigsarbct für d Fraue gsi. Ganz sAite hAnd d
Fraue Ziit gha, es Buech z läsc. «Ziitverschwändig»
hAnd d Manne brummlet. Wänns guct gange isch,
hääts für dGschicht im «Wchnthalcr» oder imcnc
Wuchcblättli glanget.
Uf cm 000rfplatz sind iez scho sächs Purschtc bine
nand. Mc werweisset, was hüt ufs Tappeet chunnt.
Bald isch mc sich einig gsi, dass mc hüt nöd uf
Chricgsfuess uf Affoltcrc ue göng, zum dene Rueche
dcct s zeige, wer stcrchcr isch. Gottfriide Ruedi
meint: «Es mags diheimc nümme liide, scho wider mit
emene gschlissene Tschoope hei z cho. 1 ha na gnueg
vom letschtc Händel mit dc Adlikcr».
«Mc chönnt ja wider emal bim Schtöffischaaggi go
Räuberlis mache», meint Simechueris Dölf,«dä wird
doch immer c~J schön verruckt, wämer um sis Huus
ume lärmed, und er dAnn vom Mittagschlööfli vcr
wachet». sMüllcrhans Max weiss öppis anders: «1 ha
zwce Franke übcrcho, wie wArs, wäme is Waldhuus ue
gicnged. Es git sicher für jede es Bier». Alli hAnd in
Hosesack glanget und s Münz fürregrüblet. Es isch gIl
zellt gsi. Drei Franke und füfzA Rappe sind zämccho.

Will i de Zwüschetziit no anden Purschte oho sind,
hätts nöd glanget zum iicheere. Mit driisg Rappe pro
Chopf hefts en Bächer Bier gee. E anden Idee hät de
HueberWalti: «De Otti chönnt doch gschwind diheime
i de Linde gO luege, ob nöd per Zuefall es Päckli Zige
rette urne ligget. 1 de Sandhööli obe gabs dänn eis z
Rauche, ZündhöIzIi hani scho im Sack». De Otti isch
nöd begeischteret: «Gänd mer doch vo dene drüü
Franke en Füfzger dann holi ~ Päckli Panisien». «Das
wär ja schaad fürs GäId», meint de Rönee, «im Hirzerei
usse hälls ~ Huuffe Niele, die choschtet nüd».
De Hänne vom Seeholz isch grad mit em Web iitroffe.
Er hät au en Vorschlag: «e Welotuur wär nöd schlacht.
Wüsset er rio die glatti Tuur uf Eglisau ?» Dä Vorschlag
isch guet acho. Nu hand die äinte um dLägere welle,
wägere Serviertochter zSchöfflisdort, und die andere
uf Wiinige dure. «Aber was mache rner mit em
Schang», rüeft sVogts Emil, «da hät doch wider e keis
Web».
Schiblis Otti weis e anden Wariante: «1 ha ghöört,
zZüri bim Bürkli us schpillt am Sunntignamittag e
Tanzmusig und zwar öppis nöis vo Tschässmuusig».
De Max isch da gnau im Bild: «Dere Muusig seit me
Swing».
Me isch sich bald einig. Die Band am Bürkliplaz usse
mues me ghööre und si ischs Ziil vonere Webotuur «1
chan nöd mitcho», seit sDubse Hans, «am halbi Feufi
han i Schtalldienscht».
Di Reisewillige sind bald i alli Richtige verschwunde.
«Für de Schang bring i dänn es Wyberwelo mit», rüeft
eine vos Brändlis. Am halbi zwei isch dänn e munters
Gschäärli mit de Web durs Tannholz Affoltere zue
underwägs. De Otti isch glückli, dass sin Vorschlag
guet acho isch. Me hät di halb Schtraass bruucht zum
faare. Nu ganz sälte isch es Auto oho, käni zwei bis uf
Affoltere. Und die händ ja e Huupe gha, wo me hät
dörfe mit Gnuss la tööne. 1 eusem Dort hätts nu vier
Auto gha. De Dortschmid Frei, de Lindewirt, de Heuhändler Frei und de Hüenerfarm de Schpichtig sind
mit sonere Bänzinguutsche ummegfaare. Sisch sälb
verschtäntli gsi, dass me de Schpaziergänger en
fuule Spruch zuegrüeft hat. Bsunders dänn, wänns
jungi Meitli debi gha haft.
De Max hät bim «Waldhuus» weemüetig zur Beiz hin
dere glueget und sini zwee Franke im Hosesack
tänkt. Wut und breit isch s«Waldhuus» di einzig Wirt-

schaft gsi, wo en Purscht, wänn erau nanig in Kumfir
mandeunterricht gange isch, en Bächer Bier übercho
häft.
Bald isch mer uf em Milchbuck aacho, und schnuer
straks und mit Tämpo gaats i d Stadt abe. A di cheibe
Tramschine isch me sich nöd gwönnt. Bi me Haar
häfts de HueberWalti uf d Büchs ghaue, wo sis Vorder
redli i e Trarnschine iie cho isch.
Bim Bürkliplaz usse hät mer dWebo zärnegschtellt.
Zerscht isch me es Wili an See ane und hätt de Schiffe
zueglueget. Verrukt gern wär me mit emene Trampi
böötli i dWälle use gfaare. Aber ebe, mit drei Franke
hätts da niene hii glanget. Doch bald isch me über d
Schtraass zum Kongrasshuus übere. Em Trottwar
flache hätts e nidrigs Müürli mit emene hööche
schmidiisige Haag truff. Im Parkgarte hätt me durr
Strüücher dure en Huufe Lüüt gsee. Die einte, wo a
Tischli sitzed, und anden wo urne Iaufed und schwät
zed. Nobel sind di Lüüt agleit, mer hand nu müesse
stuune. Und dFraue hand Hüet treit, de Ruedi hät
müesse lache: «Das sind dänn naTeckel, nöd malen
Rand händs zum hebe».
Gstuunet händ warschindli au dStadtlüüt, wo di Zubete Buebe mit Chnüühose em lsehaag hange gseend
händ. Di chliinere hand dur de Haag gspienzbet, die
grössere hand chönne übende Haag guene. Uf all Fäbb
händ alli es Aug voll übencho vo dem Stadtläbe.
Und iezt isch es wider loosgange. Es hät nu so glizeret
vo guldige Posune und Saxafoon. E Sangen hät äng
lisch oder susch öppis fnemdländischs gsunge. Die
Muusig, grad drüü Trompete mitenand, dä Rütmus. Mit
offene Müüber hand mer gstunnet. «Lueget dä am
Schlagzüüg» rüeft de Otti, «däfäged dänn eine anne».
Der Ernst, wo immer en guete Rächner gsi isch, stellt
fescht: «Das choscht dann en Huufe Gald, das sind ja
mee als zää Maa wo da schpibed».
5 isch no lang gange bis eine gmerkt hat, dass me
eigentbi na Durscht hebid. Inere Pause vo de Muusig
isch das Gschärbi über dSchtraass, wos en Trink
brunne gha hät. «Das seg en Luuterbrunner», meint
eine spitzbüebisch. Wo aber wider Muusig über de
Plaz tönt hät, isch di ganz Meuti wider am Isehaag
ghanget. Mer hand nöd gnueg übencho vo dere Muu
sig. Das isch ganz öppis anders als em Hochschtnas
ser Sepp sini Handöngelimuusig.
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Na de Viere isch dAnn eim in Sinn cho, dass me eigetli
as heigaa sött tänke. Mer hAnd also dWeio unders
Füdii gno und sind gäge de Milchbuck zue. Wills do a
de Web no kei Uebersetzige gha hAt, isch de eint oder
ander is schwitze cho. d Muusig isch allne de ganz
Heiwäg i de Oore gläge. Sogar ganzi Meiodiie hAt de
Otti chönne useblääre. lsch ächtdasschodegedank
iichi Ursprung vom Watter Tanzorcheschter Schibli
gsii, wo i de zweite Chriegshäifti erschti Geeversuech
gmacht hät?
Bim «Waldhuus» simmer stramm verbii gfaarre. De
Max seit Öppis weemüetig: «Di drei Franke bruuchet
mer dAnn aber ganz sicher am nööchschte Sunntig.»

«Händers uf ern Plakaat gläse, wie di BAnd gheisse
hAt», fröget de Ruedi. «Teddy glaub», rüeft de Walti.
«Ja» schuelmeischtert de Otti «und dAnn na Schtauf
fer». Und de Karl hAt sogar gwüsst, dass de Swing wo
de Teddy Schtauffer spielt, vor Öppe zwei, drüü Jaare z
Amerika erfunde worde isch.
Ufern Doorfpiatz ach o, hätts e schnälis «Tschau» gee,
und scho isch die ganz Jungmannschaft verschwun
de. Das isch wider en Sunntig gsi, wo viii Freud und
Kameradschaft bracht hät bimene gmeinsame Erbäb
nis. Na mängsmai hAUs gheisse: «Weisch no, womerz
Züri dur de Haag güxiet hAnd?»

*~

c
Die Strassenkreuzung vor der Linde in Watt, um 1938. Zeichnung von Ueii Meie, 1988
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Kunst in Regensdorf

•

~

~•.

Vor dem Neubau der Zürcher Kantonalbank an der
Watterstrasse 57 steht seit 1977 die Bronzeskuiptur
«Mutter und Kind» des Zürcher Bildhauers Werner
E Kunz (Höhe mit Sockel 1,98 m).
Das Kunstwerk befand sich ehemals, vom Jahr seiner
Entstehung 1965 bis zur Versetzung nach Regens
dorf, vor dem Kantonalbankgebäude in Zürch-Oerii
kon. Es ist Eigentum der Zürcher Kantonalbank.
Foto: Paul Schwarz
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Blueschtfahrt der REGAN-Zunft
Auffahrtstag, 12. Mai 1988

Wie gewohnt nahm die Ausfahrt ihren Anfang beim
Hirschen und führte in die Umgebung unseres herrli
chen Furt- und Wehntales. Bei prächtigem Frühlings
wetter zog die Kolonne der sechzehn Landauer,
wovon vier mit Schimmeln bespannt, übers Oberdorf
nach Nassenwil, dann durch Dielsdorf und Sünikon
hinauf auf die Höhe von Regensberg, wo man vor dem
ehemaligen Amtshaus absass und durchs Städtchen
auf die Terrasse vor dem Schloss zog. Beim Imbiss im
Freien wendete sich der Zunftmeister mit launigen
Worten an die fröhliche Gesellschaft und im besonde
ren an den Ehrengast Hans Rosenberger, Meister der
Zunft Fluntern, indem er die Beziehungen zwischen
Regensdorf und Fluntern aufdeckte. Der Angespro

chene bedankte sich in seiner Gegenrede für die ihm
erwiesene Ehre mit treffenden Bemerkungen.
An dieser Stelle sei dem Stubenmeister Sepp Knuser
für die glanzvolle Organisation der Ausfahrt nochmals
herzlich gedankt, ebenfalls Paul Bader für die nicht
einfache Beschaffung der vielen Gefährte und Kut
sche~
Die Aufnahmen von Zünfter Werner Utzinger mögen
die Erinnerung an diesen beglückenden Tag und an
die schöne (und hoffentlich auch weiterhin mögliche)
Sitte der Zunftausfahrt zur Blütenzeit im Monat Mai
wachhalten.
L. W.
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Vorbereitungen zur Abfahrt beim Hirschen
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Beim Aufstieg nach Regensberg. Der Zunftmeisterwagen.
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Weiterfahrt in Regensberg

Nach dem imbiss:
der Ehrengast Hans Rosenberger (links),
Zunftschryber Johann Meier,
Zunftmeister Otto Hiestand (rechts)
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Absitzen in Regensberg. Vorne Paul Bader, Walter Zimmermann und Emmy Bader
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Auf der Terrasse vor dem Schloss Regensberg
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Die Väter der Zunft sind 80 geworden

Sechs sogenannte Urzünfter (bzw Pioniere der ersten
Stunde) feierten unter sich in aller Stille den Übertritt
ins neunte Jahrzent ihres Lebens. Es handelt sich
durchwegs um ehemalige Kameraden der Schuljahre
1921—24. Sie waren es, die seinerzeit die gewagte
Idee einer Landzunft-Gründung an die Hand nahmen,
die anfänglich den stolzen Namen «ALT-REGENS
BERG»trug. Nachdem die Feier des silbernen Zunftju
biläums verrauscht ist, scheint es an der Zeit zu sein,
diese Wegbereiter unseren Lesern in alphabetischer
Reihenfolge nachträglich kurz vorzustellen.
—

Mit unserer Gratulation verbinden wir die Hoffnung,
den Jubilaren möge es vergönnt sein, noch viele Stun
den im Kreise ihrer jüngeren Mitzünfter zu erleben,
soweit ihnen ihre Gesundheit dies noch möglich
macht.
Die Redaktion

~

Rudolf Frei, geboren 1909, den Zünftern als «lgnaz»
geläufig, Landwirt und Gastwirt in der «Hardegg», im
Zeitpunkt der Zunftgründung als Zivilstandsbeamter
in Amt und Würde. In der Zunft übernahm er während
10 Jahren die Bürde eines Säckelmeisters und vertrat
mit Vehemenz die standesgemässen Belange in ihrer
Sturm- und Drangzeit.

/

Ernst Koch, geboren 1908, genannt «Paulus», wuchs

in Adlikon auf und kam durch die periodischen Schü

I
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ständiger Optiker und vieljähriger Fachlehrer machte
lertreffen
quasi als
Aussenposten
Zunft. daneben
Als selb
er
sich in Luzern
einen
Namen und zur
bewahrte
den Kontakt mit seinesgleichen im Furttal bis heute. Er
gehört zu den Männern der ersten Stunde und
besucht noch heute seine alten Kameraden, so oft es
ihm die Zeit gestattet.

Albert Kuhn, geboren 1908, in der Zunft «Petrus»
genannt, verliess nach Schulschluss unser Dorf und
kehrte erst im Ruhestand wieder zurück. Er war beruf
lich als Redaktor tätig. Als Organisator der Schülertreffen wurde er zum eigentlichen Auslöser des Zunftgedankens und dann zum ersten Zunftschrybei wel
ches Amt er von Schwamendingen aus versah. Auch
gab er die ersten Zunftblätter heraus und gehört
heute noch zu den regelmässigen Textautoren.

Hermann Maurer~ geboren 1908, als Zünfter «Marabu»
genannt, damals Inhaber eines Malergeschäftes in
Regensdorf und Fachlehrer an der Kunstgewerbe
schule Zürich. Sein profundes Urteil gilt besonders
bei den Urzünftern viel. Oft hat er in schwierigen Situa
tionen den richtigen Ton zur Vermittlung gefunden.

Adolf Schenkel, geboren 1907, im Zünfterkreis «Knat
terton» genannt, war der Älteste in der Gründergene
ration. Immer noch ist er international als Privatdetek
tiv tätig. Im übrigen war er stets zur Stelle, wenn man
seiner bedurfte. Die Zunft hat ihm zwei der schönsten
Jahresausflüge zu verdanken.

Gottlieb Stäubli, geboren 1909, genannt «Stämmi»,
entstammte der Druckereibranche, war als guter
Schütze weitherum bekannt und daneben einer der
letzten Kalligraphen (Schreibkünstler) im Kanton.
Unzählige Urkunden weisen die für ihn charakteri
stische Zierschrift auf. In der Zunft hoffte e~ neue
Anhänger für die damals in Auflösung begriffene Zivil
gemeinde zu finden. Besondere Verdienste erwarb er
sich als aktiver Mitarbeiter bei der Schaffung des
Ortsmuseums. Bedauerlicherweise ist es ihm aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr vergönnt, die
Früchte seines Tuns zu geniessen.

Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1988
von Gemeindeschreiber Hans Schädler

1988 wurden zwei kommunale Bauten und Anlagen
der Öffentlichkeit übergeben:
Mit verschiedenen Feiern und Aktivitäten nahm die
Freizeitanlage am 22./23. April1988 ihren Betrieb offi
ziell auf. Der langgezogene Bau enthält drei Teile: an
den mittleren mit Caf~, Ludothek und Mehrzweck
raum gliedert sich auf der einen Seite das Jugendhaus mit Disco an, auf der anderen Seite erstreckt
sich der Basteltrakt mit Holzwerkstatt, Fotolabor und
mehreren unterschiedlich grossen, universal ver
wendbaren Räumen, in denen u. a. zwei Brennöfen
installiert sind. Im Konzept der Anlage hat man be
wusst darauf verzichtet, diesen Räumen einen festen
Verwendungszweck zuzuordnen. Sie dienen in erster
Linie den interessierten Einwohnerinnen und Einwoh
nern zur Ausübung ihrer individuellen Hobbies.

Die Grabfelder reihen sich in der westlichen Grund
stückshälfte auf. In der Mittelpartie ist eine grosszü
gige, zusammenhängende Freifläche vorhanden. Die
Friedhofanlage (Teilausbau 1. Etappe) umfasst 2150
Gräber
Die neue Friedhofanlage ist nicht nur Ort der Trauer
und des Leides, sondern auch Ort der Besinnung und
des Verweilens. So ist diese Stätte wenn sie auch am
Rande der Siedlung liegt ein geistiges Zentrum der
Gemeinde, das sich in schönster Harmonie mit der
Landschaft zeigt.
—

—

Auf Antrag des Gemeinderates genehmigte die
Gemeindeversammlung seit Oktober 1987 neben
Budget, Jahresrechnung und Bauabrechnungen
folgende Geschäfte:
—

—

—

Die Erwartungen an die Freizeitanlage als Begeg
nungsstätte sind gross. Ein privatrechtlich organisier
ter Verein ist für den Betrieb verantwortlich, während
die Anlage selbst im Besitz der Gemeinde bleibt. Mit
dem Trägerverein wurde ein Benützungsvertrag abge
schlossen.
Als Hauseigentümerin trägt die Gemeinde die Kosten
für Hauswartung, Heizung, grössere Unterhaltsarbei
ten, Gebühren sowie Verzinsung und Amortisation.
Darüber hinaus steht ein von derGemeindeversamm
lung bewilligte,; jährlich wiederkehrender Beitrag für
den Betrieb der Freizeitanlage zur Verfügung.
Leben und Tod an diese beiden untrennbaren Worte
wurde die Bevölkerung bei der feierlichen Übergabe
des neuen Friedhotes «Dömdler» am 5. November
1988 erinnert. Zentraler Teil des Friedhofgebäudes ist
die quadratische Abdankungskapelle mit ihren in hel
lem Sichtbackstein gemauerten Wänden. Ein umlau
fendes Oberlichtband senkt sich treppenartig in die
Chorpartie ab und gibt den Blick auf den gegenüber
liegenden Lägernhangausläufer frei symbolisch als
Zeichen der Hoffnung, dass es auch nach dem Tod ein
Weiterleben gibt.

—

—

—

—

—

—

Mit der Orgel, einem wundervollen Schmuckstück der
Friedhofkapelle, ist die Möglichkeit gegeben, das
Gemeinschaftsleben (besinnliche Konzerte) an die
sem Ort in besonders eindrücklicher Art zu pflegen.
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Neue Verordnung über das Bestattungs- und Fried
hofwesen
Verträge über den hälftigen Verkauf von 14‘133 m2
Wiese und Lagerplatz in der Steingass an die
Robert Aebi AG und an die Richard Schiess AG zum
Preis von je R 2‘826‘400.—
Projekt «Meteorwasserversickerung Steinäcker»,
Gemeindebeitrag R 130‘OOO.—
Initiative Herzig: Gemeindezuschüsse zu den kan
tonalen Beihilfen
Dienstbarkeitsvertrag für das Erstellen einer Unter
niveaugarage auf dem Gemeindegrundstück Kat.
N~ 5544
Kreditanteil von R 140‘OOO.— an die Erstellung der
Wasserleitung NW 300 mm Weitestrasse

Die bisherige Entwicklung und die Aussichten für die
kommenden Jahre veranlassten den Gemeinderat,
zur Stärkung der Steuerkraft und zur Aufrechterhal
tung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes wirk
same Massnahmen zu ergreifen. Die gegenwärtige
Situation ist gekennzeichnet durch eine sehr gute
Vermögenslage und eine unbefriedigende Ertrags
lage. Dies kommt zum Ausdruck in der Steuerkraft, die
unter dem kantonalen Mittel liegt. Das Gemeindever
mögen ist in Land und somit weitgehend ertragslos
angelegt.
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Die Freizeitaniage Regensdorf (Foto: Kurt Rledberger)
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Der neue Friedhof ~DÖrndier~ (Foto: Kurt Rledberger)
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Neben den üblichen Routinegeschäften befasste
sich der Gemeinderat mehrmals mit Fragen im Ver
kehrs- und Umweltbereich. In den Zielsetzungen des
Gemeinderates finden sich positive Verbindungen
von Umweltschutz und technologischer Entwicklung
und von Umweltschutz und Ökonomie.
Die ständig steigenden Erwartungen gegenüber dem
Gemeinwesen bringen immer mehrVollzugsprobleme
mit sich. Auf der einen Seite stellt der Bürger die glei
chen Ansprüche an die Gemeinde und an die Verwal
tung, die man von ihm in der Arbeitswelt erwartet,
nämlich eine möglichst rasche und einwandfreie
Behandlung seiner Anliegen. Auf der anderen Seite
sieht sich die Gemeinde laufend mit dem Vollzug
neuer, meist übergeordneter Aufgaben konfrontiert.
Angesichts der ständig zunehmenden Zahl von Erlas
sen z. B. in den Bereichen Umweltschutz, Raumpla
nung, Natur- und Heimatschutz lässt sich leicht aus
malen, wie eine Gemeinde sehr bald an ihre Vollzugsgrenzen stösst. Hier zeigt sich die Wichtigkeit und
Notwendigkeit vollzugsgerechter und miliztauglicher
Erlasse, damit die bezweckten Ziele tatsächlich
erreicht werden können. Der Gesetzgeber hat sich
aber in Zukunft auch zu überlegen, wie der Vollzug der
neuen Aufgaben jeweils finanziert werden soll.
Gemeinderat und Verwaltung sind durchaus willens,
die ihnen durch die Gesetzgebung übertragenen Auf
gaben zu erfüllen. Um so mehr sind sie auf realistische
Vorgaben angewiesen. Die Herausforderung für die
politisch und administrativ Verantwortlichen ist auch
~j noch beträchtlich.
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Gemeindemuseum Regensdorf
15. Jahresbericht der Museumskommission 1988

Besuch und Aktivitäten
Wie üblich war das Museum im Spycheran der Mühlestrasse jeweils an den ersten Sonntagen der Monate
April bis Dezember von 10—12 Uhr offen. Die insge
samt neun Öffnungszeiten erbrachten allerdings nur
84 Besucher (Maximum 18 im November, Minimum 3
im September). Auf fast alle Öffnungen wurde im
«Furttaler» von Frau Christine Fivian mit Text und Bild
hingewiesen. Offenbar ist die Wirksamkeit dieser
Anzeigen gering. Dennoch halten die Mitteilungen in
der Presse, auch jene für die Sonderausstellungen,
den Sinn für das Museum in der Öffentlichkeit wach.
Neben drei Schulklassen, geführt von Gustav Meier;
kamen drei Gruppen ins Museum: am 19. Januar die
Bezirksmannschaft Dielsdorf der Kantonspolizei
Zürich (18 Personen), am 23. Januar die Pfadi St. Felix
(11) und am 23. Mai die Delegierten des Vereins «Lan
deskirchliche Stellenvermittlung» der Bezirke Diels
dorf und Bülach sowie des Kantons Glarus (19).
Wie immer gut besucht waren die Sonderausstellun
gen, besonders die jeweils am Freitag um 18 Uhr
gehaltenen Vernissagen. Vom 9.—11. September
zeigte der in der Altburg wohnhafte und in Dielsdorf
tätige Töpfer Ralph Franklin seine originelle Ge
brauchskeramik (ca. 240 Personen). Eine besondere
Attraktion bot die Ausstellung der Arbeitsgemein
schaft für Speläologie (AGS, Prasident Kurt Knuser)
unter dem Titel «Höhlenforscher-Abenteuer in der
Unterwelt» (11.—13. und 19.—20. November; ca. 280
Personen). Die von den Mitgliedern des Vereins selbst
gestaltete, aber durchaus professionell anmutende
Ausstellung wurde ergänzt von einer eindrücklichen
Tonbildschau. Die Regensdorfer Speläologen zeigten
sich sehr befriedigt vom Erfolg ihrer Bemühung, der
Bevölkerung Wesen und Zweck ihrer Tätigkeit nahe
zu bringen. Es wäre wünschbar; wenn auch andere
Vereine von der Möglichkeit, im Spycher sich darzu
stellen, Gebrauch machen würden. Als Weihnachtsausstellung war die Präsentation von Schmuck und
Zeichnungen des Ehepaars Bolliger aus Ennetbaden
gedacht (9.—il. Dezember, ca. 220 Besucher). Bea
Bolliger zeigte eigenwillig, aber formschön gestalte
ten Phantasieschmuck, Hans Bolliger aquarellierte
Federzeichnungen mit Motiven aus Regensdorf und
Umgebung sowie von Baden und weiteren aargaui
schen Orten. Topographische Darstellungen unserer
drei Gemeindefraktionen erwiesen sich einmal mehr
als zugkräftig.

Der gesamte Besuch erreichte nicht ganz die 1000 erMarke (effektiv ca. 970), was zwar einen Rückschritt
gegenüber den Vorjahren bedeutet, für ein Ortsmu
seum von der Art des unseren aber immer noch als
respektabel bezeichnet werden kann. Die Sonderausstellungen bringen gegen °Iio der Besucher, sie
sind deshalb eher auszubauen; doch auch die übli
chen Öffnungszeiten sind von Bedeutung, auch wenn
sie wenig zu Buche schlagen.

Vermehrung der Sammlung
Ernst Meier-Meier; ehemaliger Wirt in der «Alten Post»,
heute im Bezirksspital Dielsdorf, vermachte dem
Museum eine grosse qualitätsvolle Gouache, ge
rahmt unter Glas, mit Darstellung eines Vesuvaus
bruchs, gesehen vom Hafen von Neapel aus. Das von
Ernst Schmid und Gustav Meier vermittelte impo
sante Bild wurde vom Donator stets für eine Arbeit des
unglücklichen Regensdorfer Künstlers Rudolf Meyer
gehalten (1803— 57, siehe Regan-Zunftblatt 1986,
S. 13—20). Eine genaue Untersuchung des Kunst
werks ergab indessen, dass es sich um eine etwas
jüngere Arbeit handelt, was die Autorschaft von
R. Meyer ausschliesst. Es liegt eine der fast kommer
ziell hergestellten Ansichten des Vesuvs vor; wie sie
im 19. Jahrhundert von den begüterten Reisenden an
Ort und Stelle zur Erinnerung gekauft wurden. Die
besonderen Umstände, unter denen das Bild lange
Zeit in Regensdorf aufbewahrt wurde, rechtfertigt
aber seine Aufnahme und Ausstellung im Gemeindemuseum.
Von Walter Juchli erhielten wir vier Postkarten vom
neuen Geläut der Kirche, 1915. Man sieht die bekränz
ten Glocken auf schweren Fuhrwerken zum Aufzug
bereitgestellt. Die mit dem Glockenaufzug verbun
dene Kirchweih war den älteren Anwohnern von
Regensdorf noch bis vor kurzem in lebendiger Erin
nerung (Abb.).
Von den übrigen Postkarten, die erworben wurden,
zeigt eine die Erbauung des Schutzwalls beim damals
neu erstellten, vor kurzer Zeit durch einen Neubau
abgelösten Regensdorfer Schützenhaus. Das Bild
stammt von 1910, der auf der Leiter stehende Mann,
Albert Meier, ist ein Vorfahre der Donatorin (Frau lda
Knecht-Meier; Dietlikon, Abb.).
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Eine kleine Fruchtpresse und einen Gletschermühl
stein erhielten wir von Ernst Frei. Elise Jecklin-Acker
mann in Silvaplana schenkte dem Museum den schö
nen Bartschlüssel ihres Eltemhauses in Watt, das
wegen der Verbreiterung der Strasse abgebrochen
werden musste (Haus von Samuel Ackermann t1909).
Ein Kirchengesangbuch von 1890 und ein Leporello
mit dem Sechseläutenumzug von 1910 kam uns von
Frau B. Tschümperlin-Fehr zu. Frau Martha Wieder
kehr-Schöttli, Amden, gab mehrere Fotos aus der
Glanzzeit des Töchternchors Regensdorf. Mehrere
Aquarelle mit Regensdorfer Motiven wurden von Hans
Bolliger erworben.
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Allen Spendern sei hier herzlich gedankt.
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Kommission
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Auf Vorschlag der REGAN-Zunft wurden vom Gemein
derat am 29. März Ernst Frei (Hubackerstrasse 60,
Regensdorf) und Ren~ Gfeller (Rosenstrasse 39,
Regensdorf) neu in die Museumskommission ge
wählt. Die Kommission besteht nun aus 12 Mitglie
dern, wovon 9 Mitglieder der REGAN-Zunft sind.
Die Jahressitzung über das Geschäftsjahr 1987 fand
im Gemeinderatszimmer am 18. Januar statt. Die
Mehrzahl der Mitglieder beteiligten sich an der Auf
sicht; der Präsident und der Konservator brachten die
Inventarisation des Museumsbestandes einen Schrift
weitefl

Publikationen

—I

4

Abb. 1
Die von Glacomo GossweiIer gestifteten neuen Glocken für die
Regensdorfer Kirche, 1915. (Postkarten, geschenkt von Walter
Juchii.)
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Im REGAN-Zunftblatt 1988 erschien der 14. Jah resbe
richt der Museumskommission. Frau Christine Fivian
machte im «Furttaler» auf die meisten Öffnungszeiten
mit Text und Biki aufmerksam. Im November liess sie
das Portrait von Pfarrer Hans Oeri (1749—1830)
erscheinen. Diese bekannte Regensdorfer Persön
lichkeit, die in einem Strassennamen verewigt ist, sei
auch hier abgebildet. Für die Sonderausstellungen
wurden von den Ausstellern Einladungskarten ver
sandt, von denen jene R. Franklins besonders attraktiv
wa~ bildete sich doch der Töpfer selber ab, wie er
Gefässe in den Museumsspycher trägt (Abb.).

Verbände

—

Tagungen

F Maag und der Präsident nahmen an der Herbstver
sammlung der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich
im Landesmuseum teil (12. November). Die Tagung der
Unterländer und Weinländer Museen, wozu die Orts
museumskommission von Marthalen freundlich in ihr
Museum einlud (1. Oktober), konnte leider nicht
besucht werden. Der Verband der Museen der
Schweiz sandte uns wiederum seine wichtige Zeit
schrift.
.. ..

Bauliches

~

Abb.
Elnladungskarte zur Keramikausstellung von Ralph Franklin, mit
Selbstbildnis des Töpfers vor dem Museumsspychet~

Auf Antrag von F Maag erstellte Schreinermeister
Hans Marthaler in Watt eine beleuchtete Grossvitrine
für den 1. Stock. Sie gibt die Möglichkeit, wertvolles
Gut sicher und schön zu präsentieren, und kann für
Wechselausstellungen eingesetzt werden. Schreiner
Johannes Wüthrich in Dänikon stattete das Depot im
Estrich des Alters- und Pflegeheims Furttal mit dem
nötigen Mobiliar aus, was die optimale Nutzung die
ses Lagers erst ermöglicht. Für diese beiden Arbeiten
eröffnete der Gemeinderat mit Beschluss vom 17. Mai
einen Kredit von Fr. 8000.—.

Finanzen
Von diesem Jahr an wird über die Rechnung des Vor
jahres berichtet, weil ~ schwierig ist, alles aus dem
laufenden Jahr vor der Publikation des Neujahrsblat
tes zu berücksichtigen.
Von dem für 1987 budgetierten Betrag von Fr 9200.—
wurden R 7590.40 beansprucht. Davon entfielen auf
Ankäufe R 3218.90, Energie R 1898.85, Gebäudeunterhalt und Reinigung R 880.— und Versicherungen
Fr. 738.15. Die Kosten können nur so niedrig gehalten
werden, weil die Arbeit am Museum ehrenamtlich
geschieht.
Das Sparkonto des Gemeindemuseums bei der SBG
Regensdorf belief sich Ende 1987 auf R 3978.85,
Zuwachs Fr. 419.10.

h~

Ii
ffarr~

d.e,~...

I~ )JE~

zu Rugens(orF, Decan dc,, Keten,,~,ei
.‚.~J .q
~

iw

Cu~‘i~cie

Abb. 3
PfarrerHans Georg 0er, (1749—1830), in Regensdorf tätig von 1797
bis zu seinem Tod, seit 1807 Dekan. Sein Grabstein befindet sich im
Vorraum der Kirche. Nach ihm ist der Oerlweg In Regensdorf
benannt. (Steindruck nach einem PortraIt des bekannten Zürcher
Malers Hans Jakob Oeri, Sohn des Pfarrers, 1782—1868; llthogra
phiert von Joseph Brodtmann, um 1830.)
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Abb.2
Bau des Walls und alten Schüt
zenhauses, 1910. Auf der Leiter
Albert Meier~ (Geschenk von Ida
Knecht-Melet Dletllkon.)

Dank
Der Dank richtet sich diesmal vor allem an den
Gemeinderat, der dem Ortsmuseum einmal mehr
bereitwillig entgegengekommen ist. Dank gebührt
auch den Ausstellern, die die nötigen Besucher
brachten, ferner den Kommissionsmitgliedern, die
sich für die Aufsicht zur Verfügung stellten, unter
ihnen besonders Konservator F Maag, der manche
freiwillige Dienstleistung erbrachte.
L. W

Unsere Autoren
Albert Kuhn, gew Versicherungs-Generalagent und
Redaktor; Initiant (~I~1~) REGAN-Zunftblattes,
Regensdorf
Walter Wolfensberge, Inhaber der Firma WOCOREImporte, Süsswaren en gros, Regensdorf
Jean Metz, gewesener Gemeindeammann von
Regensdorf, Kantonsrat, Watt
Paul Schwarz, Prokurist der Zürcher Kantonalbank,
Filiale Regensdorf, Watt

Dank der Zunft
Unseren Inserenten, die mit ihrer finanziellen Unter
stützung auch dieses Jahr wieder die Herausgabe
des REGAN-Zunftblattes ermöglicht haben, möchten
wir vielmals danken.
Unser Dank richtet sich auch an die Autoren derText
beiträge, von denen die meisten uns schon wiederholt
geholfen haben, das Zunftblatt interessant zu gestal
ten.

Lucas Wüthrich, Dr phil., Konservator am Schweiz.
Landesmuseum, Redaktor des REGAN-Zunft
blattes, Regensdorf

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir ein geseg
netes und erfolgreiches Jahr 1989!

Hans Schädle, Gemeindeschreiber von Regensdorf

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN
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Die ältesten Einwohner von Regensdort (über 85)
Zusammengestellt per 8. November1988 von der Einwohnerkontrolle

Name

Geburtsdatum

Heimatort

Adresse

Schwarz-Weber Jakob
Gross-Rudolf Elise
Holliger-Aeberli Berta
Schnyder-Beuthel Johanna

13.11.1894
6. 1.1896
4. 4.1896
16.10.1896

Wetzel-Frymann Elisa
Stutz-Landert Fritz
Keller-Bauer Frieda
Gossweiler-Häberli Klara
Landolt Rosa

2.11.1896
5.12.1~X~
27. 5.1897
3.10.1897
23. 3.1898

Regensdorf
Rietheim AG
Zürich und Boniswil AG
Regensdorf,
Horgen ZH und Knens LU
Laufen-Uhwiesen ZH und Zürich
Pfäffikon ZH
Griesenberg TG
Regensdorf
Zürich

Walter-Maurer Frida

10. 7.1898

Schuhmacher-Pfister Martha

27. 8.1899

Schaffhausen
und Strengelbach AG
Regensdorf und Siglistorf AG

Dorfstrasse 60, Watt
Rledthofstrasse 56, Regensdorf
Nelkenstrasse 34, Regensdorf
Haldenstrasse 91, Watt,
zur Zeit in Dielsdorf
Schulstrasse 39, Regensdorf
Watterstrasse 121, Regensdorf
Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Dällikerstrasse 11, Regensdorf
Im Dreispitz 26, Regensdorf,
zur Zeit in Dielsdorf
Adlikerstrasse 77, Regensdorf

Casanova-Hasler Emma
Schnyder Adolf
Zollinger-Wintsch Emma
Glättli Mathilde
Marthaler-Frei Lina
KünzIi-Haldi Lina
Müller-Del Fa Hanna
Severa-Benesch Kamila
Stahel-Schlesser Anna
Schälchli-Schwarz Oskar
De Boni-Lehmann Karl
Corrodi-Spiess Pauline
Schwarz-Keller Bertha
Waldmeier-Binggeli Rosalie

22.1 0.1~~J
29. 4.1900
7.10.1~X~
29.11.1900
18.1 2.1~X~
27. 2.1901
30. 5.1901
20. 6.1901
30. 6.1901
19. 7.1901
23. 7.1901
7. 9.1901
19. 9.1901
10.10.1901

Obersaxen GR
Bratsch VS
Regensdorf
Egg ZH
Regensdorf und Niederhasli ZH
Hinwil ZH
Rheinau ZH
Tschechoslowakei
Regensdorf und Vilinachern AG
Regensdorf und Zürich
Regensdorf
Zürich
Regensdorf
Möhlin AG

Ruhbaum-Wagner Charlotte
Muraro Carlo
Bamert-Buhl Magdalena
Putel-Sauviat Germaine
Gautschi-Kehrwand Martha
Herzig-Vogelsang Hans
Boscacci-Nlsple Rosa
Schälchli-Schwarz Lina
Schäppi-Nyffenegger Ernst
Tessaro-Schoch Frieda
Späth-Niederhauser Anna
Meier-Wicki Hedwig
Kunz-Deon Luise
Fassnacht-lseli AIwine
Jung-Grünig Peter Dr~ med. vet.
Hurter-Brunner Berta
Hlnden-Würms Heinrich
Meier Ida
Bindschädler-Albrecht Cecllie
Gafner Charlotte
KeIler-Wechner Martha
Hänseler-Minder Marie
De Boni-Lehmann Luise
Bellin-Wetzel Martha

30.10.1901
31.12.1901
27. 2.1902
15. 3.1902
27. 3.1902
3. 5.1902
18. 9.1902
30.10.1902
6.11.1902
22.11.1902
10.12.1902
25. 1.1903
13. 2.1903
26. 3.1903
28. 3.1903
21. 4.1903
21. 5.1~X~3
27. 6.1~X~3
21. 9.1903
8.10.1903
12.10.1903
5.11.1 903
7.11.1903
12.11.1903

Deutschland
Italien
Tuggen SZ
Frankreich
Reinach AG und Zürich
Grub AR
Bogno Tl
Regensdorf und Zürich
Oberrieden ZH
Fischenthal ZH
Uster ZH
Regensdorf
Regensdorf und Bachs ZH
Regensdorf
Regensdorf und Basel
Mettmenstetten ZH
Zürich und Remigen AG
Dällikon ZH
Regensdorf und Erlenbach ZH
Beatenberg BE
Zürich und Hagenbuch ZH
Ratz ZH
Regensdorf
Zürich

Ringstrasse 6, Regensdorf,
zur Zeit in Dielsdorf
Watterstrasse 54, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Dorfstrasse 113, Watt
Langfu rrenstrasse 66, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Gerenstrasse 73, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Gerenweg 10, Watt
Hubackerstrasse 3, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf,
zur Zeit in Dielsdorf
Riedthofstrasse 55, Regensdorf
Ostring 36, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Gerenstrasse 68, Regensdorf
Adlikerstrasse 52, Regensdorf
Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Gerenstrasse 78, Regensdorf
Gerenweg 10, Watt
Adlikerstrasse 30, Regensdorf
Im Dreispitz 28, Regensdorf
Im Dreispitz 32, Regensdorf
Untere Mühlestrasse 14, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Dorfstrasse 140, Watt
Gerenstrasse 33, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Obstgartenstrasse 29, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Watterstrasse 135, Regensdorf
Steinstrasse 66, Adlikoh
Weiningerstrasse 19, Regensdorf
Adlikerstrasse 77, Regensdorf
Hubackerstrasse 3, Regensdorf
Affolternstrasse 371, Regensdorf
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