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Zum Geleit

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jubeljahr 1991 — «700 Jahre Eidgenossenschaft» — ist vorbei, die Feste sind verklungen, der Alltag ist
wieder zurückgekehrt. Vielleicht hat die anfänglich umstrittene Feier dem einen oder anderen mehr als nur
Spass gemacht

Vorab können wir feststellen, dass gesamtschweizerische Anlässe bei uns noch möglich sind, es folglich mit
unserem Staatswesen nicht so schlecht bestellt ist, wie das einige wahr haben möchten. Vielleicht, dass uns
die vielen Feiern auch die institutionellen Besonderheiten unseres Landes wieder etwas mehr ins Bewusstsein
gebracht haben. Denn diesen verdanken wir bekanntlich nicht nur den Sonderfall Schweiz, sondern auch
unsere materielle Freiheit mit all ihren Sonnen- und Schattenseiten. Die 700-Jahrfeier war ein vorbehaltloses
Bekenntnis zum Vielsprachenstaat und zur konfessionellen Einigkeit. Das ist nicht in aller Welt so! Die
historische Feier hat die Identifikaktion der Schweizer mit der Schweiz verbessert. Ein hoch gestecktes Ziel
wurde somit erreicht

Die vielen Feierlichkeiten, Land auf Land ab, vermochten jedoch die anstehenden Probleme nicht zu
verdrängen. Wie unsere Vorfahren leben auch wir in einer nicht ganz sorglosen Zeit Vieles ist heute in
Bewegung und von Widersprüchen geprägt Jüngst waren wir Zeugen vom Sturz einer über Jahrzehnte
gefürchteten Weltmacht Als Folge davon suchen viele Völker den Aufbruch in die Eigenständigkeit Ganz
anders bei uns. Wir werden zunehmend bedrängt, Teile unserer bewährten Eigenverantwortung aufzugeben.
Im Osten zieht man neue Grenzen, im Westen von Europa hebt man sie auf. Das sind Gegensätze, die uns im
Zusammenhang mit der nicht ganz harmlosen Umweltbelastung und der angebahnten Völkerwanderung
verwirren, verunsichern und den Glauben an die Zukunft arg strapazieren.

Vielleicht, dass die vielen Feierlichkeiten zur Klärung und Beruhigung dieser Widersprüche etwas beigetragen
haben. Der unerwartet grosse Publikumsaufmarsch bei Anlässen mit speziell historischem Hintergrund lässt
dies vermuten. Das Wissen über die Vergangenheit entspricht offensichtlich je länger je mehr einem Bedürfnis.
Das hat seine Gründe. Einer davon ist die alte Weisheit, wonach die Gegenwart in Kenntnis der Vergangenheit
verständlicher wird und so den Blick in die Zukunft erleichtert. Mit dem Versuch, die Sorgen und Nöte unserer
Vorfahren zu verstehen, relativieren wir unsere eigenen Probleme. Wir beseitigen sie nicht, aber wir befreien
uns von Angst und Ohnmacht und verschaffen uns damit bessere Voraussetzungen, um sie zu lösen.

Es war das erklärte Ziel der 700-Jahrfeier, ähnlich dem turnerischen Hochsprung, zur Bewältigung der vor uns
liegenden Hürden in der Geschichte Anlauf zu nehmen. Sollte der Anlauf gelungen sein, so ist das schon ein
Ereignis, dem man kurz zuvor kaum eine Chance gegeben hat. Die Problembewältigung steht uns aber noch
bevor.

Auch das diesjährige Zunftblatt der «Landzunft Regan» bietet Ihnen Gelegenheit, sich mit der uns umgebenden
Geschichte vertraut zu machen. Wir wünschen Ihnen hiezu viel Vergnügen und geben Ihnen für ein neues Jahr
voll Zuversicht den folgenden Spruch mit auf den Weg:

«Man sichert sich die Zukunft mit dem Respekt vor der Vergangenheit»

Hans Frei



Jean Metz (1921—1991)

Zum Gedenken

1

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am 28. April des
vergangenen Jahres die schlimme Kunde im Dorf
Watt, Jean Metz habe uns für immer verlassen. Dass
sein Gesundheitszustand stark angeschlagen war,
war kein Geheimnis. Jean hatte immer die Grösse
und den Mut, seine böse Krankheit beim Namen zu
nennen und frei darüber zu sprechen. Hoffen und
Bangen folgten sich in immer kürzeren Intervallen.
Trotzdem erhofften sich seine Familie, Freunde und
nicht zuletzt Jean selbst eine Wende zur Besserung.
Es sollte leider nicht sein. Die Trauer war gross, und
die Kirche von Regensdorf konnte die Trauerge
meinde kaum fassen.

Wer war dieser Jean Metz? Seine Grosseltern kamen
im Jahre 1910 von Seebach nach Watt und kauften
sich im Sand, in unmittelbarer Nähe des alten Spei
chers, ein kleines älteres Bauernhaus. Den Eltern

wurde am 29. November 1921 der Sohn Jean ge
schenkt Die Jugendjahre des Bübleins waren nicht
sorgenfrei. Die Krisenjahre belasteten die Familie
durch teilweise Arbeitslosigkeit des Vaters sehr.
Wen wundert‘s, dass das soziale Denken des Jun
gen von diesen wirtschaftlich schlimmen Jahren
geprägt wurde. In der Schule war er nicht immer der
Uebling des Lehrers, und er musste öfters für Bu
benstreiche seiner Mitschüler den Kopf oder die
Hand hinhalten. Weder Lehrer noch Schulkamera
den haben die schlummernden geistigen Kräfte des
jungen Schülers geahnt oder gar gefördert. Erst im
Nachschulalter konnte sich der stille Jüngling voll
entfalten und seine Fähigkeiten beweisen. Sein
grosses Wissen hat er sich durch Selbststudium
angeeignet.

Bei der Firma Robert Aebi in Regensdorf erlernte er
den Beruf eines Maschinenschlossers, um sofort
danach in die Rekrutenschule einzurücken. Als
tüchtiger Unteroffizier hat er seiner Heimat mit über
1000 Aktivdiensttagen gedient Anschliessend fand
er Arbeit bei Robert Aebi und in Muri im Freiamt, wo
er als Betriebsleiter einer Grastrocknerei tätig war.
Es zog ihn aber bald wieder an seinen Heimatort
Watt und seinen Lehrbetrieb zurück

1947 verheiratete er sich mit Lilly Brisacher, welche
ihm vier wackere Söhne schenkte. Er fühlte sich im
Kreise seiner Lieben wie nie zuvor geborgen. Seine
Freizeit benützte er zur Weiterbildung im Kaufmän
nischen und auf dem Gebiet des Rechts, doch auch
Geschichtsbücher gehörten zu seiner Lektüre. Kein
Wunder, dass ihm 1952 die Zivilgemeinde Watt das
Amt des Schreibers übertrug. Bis zu seinem Tod hat
er während 39 Jahren seine Arbeitskraft für das
Wohl der Zivilgemeinde und damit für sein Dorf Watt
eingesetzt. Keine Arbeit war ihm zu viel. Auch be
schränkte er sich nichtauf die Aufgabe eines Schrei
bers, nein, die Dorfabende, die Stubeten und das
grossartige Festspiel «150 Jahre Zivilgemeinde Watt»
trugen alle seine Handschrift Jean Metz war ein
«Watter» mit Leib und Seele. Keiner kannte die Ge
schichte, die Gepflogenheiten und die Eigenarten
des Dorfes wie er. Als ehemaliger Turner gehörte er
dem 0K des grossen Turnfestes 1985 an, als guter
Schütze zog er immer wieder die Fäden im Schiess
verein. Damals, als die Feuerwehr noch eine vorzüg
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liche lntegrationsmöglichkeit für Zuzüger war und
Watt eine stolze Kompagnie besass, war Jean Metz
als Oberleutnant Vizekommandant.

1956 war das Jahr der beruflichen Veränderung.
Jean Metz wurde von der Gemeinde als Gemein
deammann und Betreibungsbeamter gewählt, ein
Amt, welches er mit fleiss, Takt und Sachkenntnis
bis 1982 zur vollen Zufriedenheit der Einwohner von
Regensdorf ausübte.

Die soziale Ader und sein Beruf verpflichteten den
Verstorbenen, der Gewerkschaft und der Sozialde
mokratischen Partei beizutreten. Er kämpfte für
soziale Gerechtigkeit und für eine bessere Welt, nie
aber für eine gesellschaftspolitische Umkrempe
lung. Von 1962—1 966 wählten ihn die Stimmbürger
in den Gemeinderat Regensdort und von 1975—1986
vertrat er den Bezirk Dielsdort und die SP im Kan
tonsrat. Sein soziales Denken führten Jean auch in
die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks. 15
Jahre war er Vorstandsmitglied und von 1990 bis zu
seinem Tod amtete er als Präsident Das Hotel
Bellevue in Wiesen war dabei sein Liebling. Mit
seiner Ully verbrachte er dort ungezählte Stunden
mit Aufräumen und als Leiter von Wanderfenen. Was
für den Bezirk das Bellevue ist, istfür Regensdorf die
Freizeitanlage. Deren Auf und leider auch Ab be
schäftigten das Vorstandsmitglied Metz sehr.

Wo blieb nun die Freizeit des Verstorbenen? We
nige wussten, dass das Briefmarkensammeln sein
Hobby war. Die durch ihn organisierten Briefmar
kenganten, 31 an der Zahl, hatten weiten Ruf. Kam
bei so viel Beschäftigung nicht die Familie zu kurz?
Keineswegs. Oft entdeckte man das Ehepaar Metz

Jean Metz als PNlatelist 1986

beim gemeinsamen Spazieren oder bei einem Kaf
feehalt Er war ein guter Familienvater. Reisen und
Ferien mit den Seinen, selbst ins Ausland, waren ihm
nicht abhold. Und wenn er dann noch etwas freie
Zeitfand, entstand ein gern gelesener Artikel für das
«REGAN-Zunftblatt». Er verfasste von 1964—1991
insgesamt 24 Beiträge für die als Neujahrsgabe in
alle Regensdorfer Haushaltungen vertragene Zeit
schrift, meistens mit Bezug auf Watt, seine Ge
schichte und Sitten.

Könnte Jean Metz diese Zeilen lesen, würde seine
Stirn sich röten und er würde abwinken. Er wollte nie
im Rampenlicht stehen. Seine Stärke war das Zuhö
renkönnen und das Wirken im stillen Hintergrund.
Was er auch immer anpackte, war durchdacht und
gründlich. Er hat sein Dorf und seine Gemeinde
geliebt, und alle haben ihn geliebt

Lieber Jean Metz, hab grossen Dankl Deine unei
gennützige Arbeit soll uns nicht nur Vorbild und Ver
pflichtung sein, sonder~uch Ansporn, es Dir gleich
zu tun.

Emil Zollinger
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Bei der Vorbereitung des 38. Glatt- und Limmattal Verbands
tumfestes 1985
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Die Beiträge von Jean Metz im REGAN-Zunftblatt

1964 (S. 23) Das Dort Watt. Geschichte bis 1818. 1981 (S. 29) Ein Photo. (Landwirtschaftlicher
Verein Regensdort 1901)

1965 (S. 20—21) Vom Tätschschiessen.
Heute noch in Watt. 1982 (S. 2 1—22) Simehüsli.

(Schuhmacher Simeon Frei von Watt)
1970 (5. 12) Haus «Spital» in Watt.

Mit Ansicht von 1897. 1983 (S. 27—28) Unsere Volksschule im letzten

(S. 13—16) Gruss aus Watt. Jahrhundert.
Gedanken und Episoden um ein Spinnrad. (Schule von Watt 1833—1886)

1971 (5. 13—16) Der Gemeindeammann im 1985 (S. 23—24) Wie Oberdorf zu Watt kam.
Kanton Zürich. (1818/19—1843)
Die Betreibungsbeamten von Regensdorf. 1986 (S. 21—22) Vor 150 Jahren.

1972 (5. 14—19) Die Feuerwehr in der guten Über Glatteis, Rauchplage und laufende
alten Zeit (Watter Feuerwehr) Brunnen.

1974 (S. 25—27) 100 Jahre Hotel Bellevue in 1987 (5. 16—21) Vom alamannischen Hof zur
Wiesen GR. Gemeinde.

Zur Geschichte der Gemeinde im Kanton
1975 (S. 24) Alte Bilder und Photos. (Konsum, Zürich, im besonderen der Zivilgemeinde

Restaurant Hess Altburg, Hirschen) Watt.

1976 (5. 19—21) Die Gemeindeversammlung 1988 (S. 22—24) Dur de Haag durre güxle.
Watt beschliesst (Protokoll der E Jugederinnerig vom Jean Metz.
Zivilgemeinde Watt 1840—1849)

1@~ (5. 10—16) Flurnamen in Watt.
(S. 22) Afte Bilder und Photos.
(Cyclecar 1920, Regensdorf um 1917, 1991 (S. 16—19) s‘Schuelmeister‘s Albert.
Steinfabrik Watt 1912) (Albert Meier-Ott 1911—1989 Nachruf.

Bemerkungen über die Bei- oder
1977 (S. 26) Alte Bilder, Photos, Karten. Zunamen in Watt)

(Katzenbach 18. Jh., Rümlangerstrasse
1919, Orgel der Kirche 1915)

1978 (S. 25) Alte Bilder, Photos und Karten.
(Neue Post in Watt 1977, Alte Post um
1920, Posthalter Simeon Meier)

1979 (S. 12) Anmerkung zur Person von Robert
Peter (geb. 1901 in Watt).

1980 (S. 28—29) E Mundartgschicht vo Watt
(Emil Frei 1906—1975,
Watter Dorfgemeinschaft 1954)

(5. 33) Ein Kaufbrief.
(Katzenseezone 1973)
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Regensdorf und die Verwendung der ersten Briefmarken

von Paul Schwarz

Wie die nachstehend dokumentierte relativ frühe
Verwendung einer «Zürich-6» in Regensdorf be
weist, gehörten Einwohner unserer Gemeinde welt
weit zu den ersten Verbrauchern von Briefmarken.

Die ersten Briefmarken der Welt

Die ersten Briefmarken der Welt, eine schwarze
1 Penny und eine blaue 2 Pence, wurden am 6. Mai
1840 in Grossbritannien eingeführt Als zweiter Staat
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L ONE PEN~Y 1

folgte am 1. März 1843 Zürich. Im gleichen Jahr, aber
erst am 30. September erschienen die ersten Mar
ken von Genf (die seltene «Doppelgenf») und von
Brasilien. 1845, ab 1 .Juli, wurde die populäre «Basler-
Taube» in Umlauf gesetzt. Ebenfalls 1845 kam auch
die erste Marke der USA in Gebrauch. 1849 folgten
Briefmarken-Ausgaben in Bayern und Frankreich,
1850 in Belgien, Spanien, Österreich, Sachsen und
Preussen und in der Lombardei. Es darf hier vor
weggenommen werden, dass die früheste mir be
kannte Verwendung einer Briefmarke in Regensdorf
vom 5. Juni 1845 (also noch vor der Ausgabe der
«Basler-Taube») datiert.

Die ersten Marken in der Schweiz, bzw. die
Einführung der Marken in Stadt und Kanton Zürich

Der Regierungsrat des Standes Zürich beschloss
am 21. Januar 1843 — aufgrund eines Berichtes der
Postverwaltung vom 13. August 1842 zur Vereinfa
chung der postalischen Organisation — unter ande
rem die Einführung von Briefmarken, damals «Stem
peloblaten», «Zeichen» oder «Frankaturzeichen»

genannt Erinnern wir uns daran, dass bis dahin das
Briefporto in der Regel vom Empfänger zu bezahlen
war. Diese alte Usanz kam durch die Verwendung
von Marken nun gänzlich aus der Mode, da jetzt der
Absender die Beförderungskosten zu übernehmen
hatte. Die erste öffentliche Erwähnung der Zürcher
Marken erschien in der NZZ vom 18. Januar 1843 auf
Seite 69 als Kommentar zur geplanten Postreform.
Aus der offiziellen Bekanntmachung der Postver
waltung vom 25. Februar, unter anderem im Tagblatt
der Stadt Zürich vom 1. März, entnehmen wir bezüg
lich Neufestsetzung der Porti und Ausgaben von
Briefmarken nachstehende Punkte:

«Unter Genehmigung des h. Regierungsrates hat
das Postdepartementin Berücksichtigung derNot
wendigkeit einer zweckmässigen Reorganisation
des Taxwesens im Innern des Kantons und zur
möglichsten Vereinfachung desselben beschlos
sen:

1. Vom 1. März 1843 ist derbisherige Distanzen-Tarif
fürden innern Briefpast-VerkehrdesKantonsZürich
aufgehoben und wird an dessen Stelle die für den
ganzen Kanton gleichfömiige Kantonaltaxe von
6 Rappen vom einfachen, d. h. weniger als 1 Loth
(ca. 15 g) schweren Briefe — ohne weitere Beste!
lungsgebühr — treten.

3. Eine Lokal- oder sogenannte kleine Post mit einer
Lokaltaxe von 4 Rappen vom Brief wird eingerich
tet und soll dazu dienen, den Verkehr im Innern der
Post- oder Bureau-Bezirke zu erleichtern. Diese
Bezirke, in welchen die Lokaltaxe zur Anwendung
kommen kann, erstrecken sich auf die Gegenden,
wofürder oderdie Briefträger einesjeden Postam
tes oder Postbureau die Briefe unmittelbar von
diesen zur Bestellung zu übernehmen haben.

4. Die Briefe, Billets etc., welche durch die Lokalpost
befördert werden wollen, können, vermittelst von
der Posweiwaltung auszugebenden Zeichen oder
Stempeloblaten (4 Rappen) bei der Aufgabe fran
kiert werden. Ebenso werden von der Postveiwal
tung auch für den Kantonalverkehr solche Zei
chen (6 Rappen) ausgegeben, womit die Briefe
bis an ihre Bestimmung frankiert sind.

P ISTAGE o

«Penny Black»,
die erste Briefmarke der Weft

Ausgabedatum: 6. Mai 1840

(vergrössert,
Orlglnalmasse 19 x 22,5 mm)
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5. Diese Frankaturzeichen werden gegen Barbezah
Jung des Betrages in bellebiger Zahl von allen
Postbureaux des Kantons ausgegeben - in Zü
rich von der Brief-Distribution. Dieselben werden
auf der Rückseite benetzt und auf die Adresse des
Briefes aufgedrucki~ jedoch so, dass die Schrift
dadurch nicht verdeckt wircL»

Zusammenfassend stellen wir also fest, dass ab 1.3.
1843 zwei Wertzeichen zur Verfügung standen,
welche vom Absender als Frankatur auf den Brief zu
kleben waren, und zwar

— 4 Rp. als Lokaltaxe für den Verkehr im Innern der
Stadt Zürich und Winterthur inklusive einzelne
Vororte

— 6 Rp. für das übrige Gebiet des ganzen Kantons

Im Gegensatz zu heute gehörte Regensdorf damals
natürlich noch nicht zu den Vorortsgemeinden. Die
Stadt Zürich zählte 1850 erst rund 1 7‘OOO Einwoh
ner. Die erste grosse Eingemeindung von Vororten
erfolgte 1893. Obwohl dafür keine absolute Sicher-
heft besteht, müssen wir davon ausgehen, dass die
Marke zu 4 Rappen in Regensdorf wohl nie verkauft
und auch nie verwendet worden ist

Da die Postverwaltung vorschrieb, die Marken seien
rückseitig zu benetzen und auf die Adress-Seite der
Briefe zu kleben, darf angenommen werden, dass
die Marken gummiert verkauft worden sind. Ob der
Klebstoff nach dem Druck auf die Bogen kam oder
erst am Postschalter nach Bedarf aufgestrichen
wurde, steht nicht fest. Die meisten Marken wurden
im Feld unten links angebracht; eine eigentliche
Vorschrift hierfür kann aber nicht nachgewiesen
werden.

Überhaupt scheinen keine Postakten oder Weisun
gen im Zusammenhang mit der Postreform und der
Herstellung der Marken erhalten geblieben zu sein.

Die Kantonalmarken wurden mit Kreisschreiben vom
1. 9. 1854 auf den 30. September hin ausser Kraft
gesetzt.

Gestaltung und Druck der Marken

Bei der Gestaltung der Marken diente offensichtlich
die britische Ausgabe als Vorbild. In Ermangelung
eines gekrönten Hauptes stellten die Zürcher ein
fach die Taxziffer in den Mittelpunkt Hingegen waren
unsere Marken bereits zweifarbig; Schwarz auf
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Die Zürlch-4 diente, wie schon erwähnt als Porto
f~r einen Brief innerhalb des Austragungsbezlrkes
des Postamtes, bei welchem er aufgegeben
wurde. In der Stadt Zürich umfasste dieser Rayon
zusätzlich die damals noch selbständigen
Vorortsgemeinden Aussersihl, Enge, Neumünster
und Unterstrass. Der abgebildete Brief zeigt uns
einen in der Vorortsgemeinde Neumünster
(schwarze Rosette und seltener schwarzer
Rundstempel mit Datum) aufgegebenen Brief,
adressiert nach der Stadt Zürich.

(Adresse: «An den Hochgeehrten Junker
Fr: vonWyss Zürich»)
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blassrotbraunen Untergrundlinien. Wir dürfen heute,
bald 150 Jahre nach der Schöpfung dieser Kanto
nalmarken von Zürich, feststellen, dass damals
Wertzeichen entstanden, die an Schönheit und
Klarheit kaum mehr zu übertreffen sind. Der Zürcher
Lithograph, sehr wahrscheinlich ein Herr Esslinger,
war ein Meister seines Faches. Die dominierende,
schon gestaltete Ziffer auf genetztem Unienhinter
grund im Hochrechteck und der nur auf das Not
wendigste beschränkte Text — «ZL~JRlCH» und «Lo
cal-Taxe» für die 4-Rappen-Marke und «Cantonal
Taxe» für den 6-Rappen-Wert — verleihen diesen
Briefmarken den Charakter eines kleinen Wertpa
piers, was sie letztendlich ja auch waren. Der feine
Uniendruck in blassrotbrauner Farbe verstärkt die
sen Eindruck noch. Die genaue und sichere Identi
fikation des Entwerfers Esslinger konnte allerdings
nie restlos abgeklärt werden. Auf jeden Fall befindet
sich heute im PTT-Museum in Bern noch ein Ex
emplar der sogenannten «Esslinger-Probe».

Die Zürich-4 und Zürich-6 sind in Steindruck von
der Firma Orell Füssli & Co. hergestellt worden. Der
Lithograph zeichnete jede Marke von Hand fünfmal
in Form eines waagrechten Fünferstreifens auf den
Urstein. Die sich ergebenden kleinen Differenzen in
der Zeichnung ermöglichen den Philatelisten die
Unterscheidung von je fünf Typen. Diese Fünfer-
streifen sind durch Umdrucken zwanzigmal auf den
Druckstein übertragen worden, so dass der Mar
kenbogen 100 Marken umfasste. Vier Rappen als
Briefporto in der Stadt oder im Austragsrayon des
Postbüros waren damals noch eine bedeutende
Summe, und ein Dienstbotenmangel bestand nicht
Das mag erklären, wieso bei der Zürich 4-Rappen-
Marke der Verbrauch wesentlich geringer ausfiel als
für die 6-Rappen-Marke, der Taxe für Briefe im
ganzen Kantonsgebiet

Für die bereits oben erwähnten blassrotbraunen
Untergrundlinien wurde ein separater Druckstein
verwendet In der Literatur wird dieser als «Rot
druckstein» bezeichnet Der in zarter und heute
manchmal kaum mehr sichtbarer Farbe gedruckte
Untergrund war als Schutz gegen Fälschungen und
das gesetzwidrige Entfernen der Stempel gedacht.
Die Marken trugen anfänglich einen senkrechten
rötlichen Unterdruck, ab ca. 1846 einen waagrech

ten. Wann der senkrechte durch den waagrechten
Unterdruck ersetzt wurde, ist nicht genau bekannt,
ebensowenig, ob er für beide Werte gleichzeitig
erfolgte.

Stempel - Entwertung der Marken

Wie beim Markenbild, diente auch bei den Entwer
tungsstempeln England als Vorbild (Malteserkreuz
Rosette).

Die sogenannte «Zürcher Rosette» wurde nur als
spezieller Entwertungsstempel verwendet, daneben
musste jeweils noch ein Abdruck des Ortsstempels
angebrachtwerden. Das PostamtZürich-Stadt stern
pelte in roter, die Büros ausserhalb der Stadt in
schwarzer Farbe. Von dieser Regel gibt es eine
Reihe von Ausnahmen; Belege dafür sind sehr rar.
Post-Akten von 1843 über die Abgabe und Verwen
dung der Stempel konnten bisher nicht gefunden
werden.

Da die Zürich-4 im Februar 1850 durch die soge
nannte «Winterthur» (mit Posthorn) und die Zünch-6
am 1. Oktober 1850 durch die eidgenössischen
Rayon-Marken ersetzt wurden, aber bis 30. 9. 1854
gültig blieben, sind wohl andere Entwertungen als
Rosetten möglich, jedoch sehr selten.

Auf den Rückseiten der Briefe finden wir noch
weitere Stempel

— Durchgangsstempel
— Ankunftsstempel

Es gab offensichtlich auch hierfür keine klaren
Vorschriften. In der Regel wurde jedoch auf der
Brief-Rückseite der (oder sogar mehrere) Stempel
von dem der Aufgabe-Poststelle übergeordneten,
grösseren Postamt oder Postbüro aufgesetzt. Gele
gentlich finden wir diese Art von Stempel auch auf
der Brief-Vorderseite, neben dem eigentlichen Ab
gangsstempel der Aufgabestelle. Auf der nachfol
genden Abbildung des Briefes von Regensdorf nach
Stadel bemerken wir so auf der Rückseite den roten
Stempelabdruck von Zürich (Rundstempel mit Da-
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tum); d.h. der Brief wurde von Regensdorf aus über
Zürich nach Stadel befördert Eine andere Regel
war, dass das Postamt des Adressaten seinen Stem
pel bei der Ankunft des Briefes anbrachte, sowie es
heute noch bei eingeschriebenen oder Express-
Sendungen der Fall ist. Bei unserem Regensdorfer
Brief nach Affoltern a.A. erkennen wir auf der Rück
seite den (damals noch seltenen) Datum-Stempel
der Empfänger-Poststelle.

...—-
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Mit Zürich-6 frankierte Bnefe von Regensdorf

Im Zunftblatt 1965 (3. Jg., abS. 25) wurde die Post-
geschichte des Furttals eingehend und kompetent
abgehandelt Die mir zur Verfügung stehenden
Angaben stimmen mit jenen absolut überein. Über
das Postwesen der Gemeinde Regensdorf im 1 9.Jh.
entnehmen wir der Chronik der Kreispostdirektion
Zürich unter anderem folgendes:

t ;~ (~

~z. 7. _4~.-.. ‚5

ZürIch 6 Rp, Z.Nr. 2 S, waagrechter roter Unlen
unterdruck, Type IV, 99. Marke des Bogens,
auf kleinem Faltbrlef, adressiert an Herrn M. Dr. Weiss,
Affoltem a/A.
DatIert 5. VI. (5. 6. 45)
Rückseite: Grosser runder Stempel
AFFOLTERN a/A 6 JUIN 1845

1. ‘~

~
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In Regensdorf ist im Jahr 1842 an der Watterstrasse
eine Postablage für die Entgegennahme von Post
sendungen errichtet worden. Erster Betreuer der
Post Regensdorf war der Gastwirt Jakob Meier, und
das Postlokal befand sich logischerweise im Haus
«Zur alten Post», einem währschaften, inzwischen
leider der Bauwut zum Opfer gefallenen Gebäude,
an welches viele ältere Regensdorter unvergessli
che Erinnerungen knüpfen. Meier hatte sich nur mit
der Postaufgabe zu befassen. DerZustelldienstwurde

1

vom Postbüro Hard bei Affoltern bei Zürich aus
besorgt. Dieses wurde im gleichen Jahr (also 1842)
in der Nähe der ehemaligen Kreuzung Wehntaler
strasse/Strasse von Regensdorf nach Watt eröffnet
(heutige Liegenschaft Neuhard, im Besitz der Kant
Strafanstalt). Der erste Posthalter, Heinrich Frei,
hatte die Zustellung in allen Furttalgemeinden zu
besorgen. Frei hatte dafür allerdings den Briefträger
Rudolf Schwarz angestellt.

A.~J a/~ ‚~.-—. ~-

0 —~

r.

Zürich 6 Rp, Z.Nr. 2 W, waagrechter roter
Unienunterdruck. Type III, 93. Marke des
Bogens, auf Ganzbrlef von Regensdorf an
das Gemeindeammannamt Stadel.
Dauert 3 August 1848
Rückseite: Roter Rundstempel
ZÜRICH 4 AOIJt 1848 VORMflTAG

Die beiden Briefe sind von phllatelistischen
Experten geprüft. Die vorliegenden Atteste
ergeben: die Briefe, die Marken und
Stempel sind In jeder Hinsicht echt und
unverfälscht



Wir können annehmen~ dass die uns hier vorliegen
den Briefmarken in der Postablage (Zur alten Post)
Regensdorf gekauft und hernach dort auch entge
gengenommen und entwertet worden sind. (Das
Postbüro Hard verfügte über einen eigenen Stem
pel: HARD b/A.) Die Marken selbst sind weisungsge
mäss mit der überall im Kanton verwendeten Roset
te mit schwarzer Stempelfarbe auf den Brief überge
hend gestempelt Daneben finden wir den Abgangs-
stempel der Poststelle REGENSTORF (mit T!). Die
sen sogenannten Stabstempel finden wir auch im
grossen Handbuch derAbstempelungen auf Schwei
zer Marken 1843—1907 von Andres und Emmeneg
ger, und zwar als Nr. 21 in der Gruppe 30/R (Post-
kreis VIII). Es handelt sich demnach um einen Stab-
stempel ohne Einfassung (für stabile Postämter) in
Elzevirschrift (alle Buchstaben Majuskeln senkrecht
stehend, gleich hoch, einzeilig, Schriftlinie gerade);
Abmessungen: 5 x 36 mm.

In dieser Zeit existierten noch keine Kuverts. Briefe
wurden einseitig auf einen Bogen Papier geschrie
ben und anschliessend zusammengefaltet, auf der
Rückseite gesiegelt und auf der Vorderseite adres
siert und ev. auch frankiert. Wir reden demnach von
Faltbriefen.

Die philatelistische Beschreibung der beiden Re
gensdorfer-Briefe mit Zürich-6 findet man bei den
entsprechenden Abbildungen.

Die Inhalte der beiden Briefe sind gleichzeitig inter
essant und lustig. Wir geben sie in verständlicher
Oberse~ung aus der deutschen Handschrift sepa
rat wieder. Beide Briefe sind von der gleichen Per
son verfasst worden. ®ffenbar handelt es sich bei
der Schreiberin um die Frau von Bezirksarzt J.
Wäckerling, welcher anscheinend seinen Amtssi~
in Regensdort hatte. Diese Dame muss eine vorzüg
liche Schulbildung gehabt haben, denn sie schreibt
ein einwandfreies Deutsch und ging mit der Zeit. So
schreibt sie Regensdorf bereits mit «d», wogegen
der Stabstempel noch immer mit•«t» geschrieben ist

Dass Regensdort auch bei der Einführung der er
sten eidgenössischen Marken wieder in Erschei
nung tritt, dokumentiere ich gerne in einer späteren
Ausgabe unseres Zunftblattes.

Text der Briefe mit der Zürich-6

Brief vom 5. 6. 1845

Adressenseite:

den 6 Juni 45 nachts
(Stempel) REGENSTORF
(Rundstempel) AFFOLTERN a/A 6 JUIN 1845

Herrn M. Dr. Weiss in Affoltern aIA.

Textseite:

Verehrter Herr Doctor.

da Sie vor einigen Jahren die Güte hatten, uns mit
Syr. Rub. Jd.1 auszuhelfen, so schliesse ich daraus,
es müssen in Jhrer Gegend die Himbeeren häufig
vorkommen, weil Sie sich so wohl versehen konn
ten. Nun, wenn dem wirklich so ist, so möchte ich Sie
bitten, so bald die frischen Beeren reifen u. Sie sich
selbst versehen, Jhre Verkäufer fragen zu wollen, ob
sie Lust haben, der Beeren auch hieher zu bringen;
obgleich ich vor einem Jahre — ich glaubte eine
grosse Menge Syrup — machte, so sind wir doch nun
schon zu Ende, u. ich plange sehr, bis ich frischen
machen kann, u. da die Beeren in unserer Gegend
immer selten sind, so denke ich, ich könnte vielleicht
auf diese Art etwas früher dazu kommen. Darf ich Sie
bitten, mich etwa Antwort wissen zu lassen?
Verzeihen Sie, dass ich so frei bin, Jhnen Mühe zu
verursachen. Empfangen Sie treu ndschaftliche
Grüsse an Sie u. Jhre verehrte Familie von

Regensdorf 5.Vl.
Jhrer ergebnen

L Wäckerling.

Jhr ganzes Haus befindet sich wohl? Wir Gottlob
sinds!

Anmerkung:

‘)Syr.Rub.Jd. = Syrup Rubus idaeus = Sirup vom gemeinen
Himbeerstrauch. Diese Bezeichnung lasst darauf schliessen,
dass die Briefschreiberin botanisch, ev. als Drogistin, ausgebildet
war.
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Der Brief vom 5. Juni 1845
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Brief vom 3. 8. 1848 Knopflöchern zum einknöpfen, der äussere breitere
zum Decken; eine Form, die sonst in hiesiger Ge
gend nicht gebräuchlich ist Die beiden ersten haben

Adressenseite: etwa 3 linien breite sogenannte Löchlisöume am
Herzschlitz. — Jndem ich Jhnen diess bekannt mache,

3August 46. (für 4~). da
(Balkenstempel) REGENSTORF ~ 2
(Rundstempel) ZÜRICH VORMITTAG 4 AOUT 1848

ich eben denke, Sie haben vielleicht Gelegenheit,
Dem Tit Gemeindammannamte die Effecten des Bezeichneten durchzusehen,
Stadel möchte ich Sie noch sehr bitten, es doch nur als

Mittheilung an Sie selbstzu betrachten, da ich Jhnen
eben keine weitern Beweise geben könnte, u. auch

Textseiten: den Leumden2 seiner Braut nicht kenne, also von
diesen Leuten, falls sie rechtschaffen sind, nicht an

(S. 1) gefeindet werden möchte.

Hochzuverehrender Herr. Entschuldigen Sie, geehrter Herr Gemeinammann
wenn Sie hiedurch bemüht werden, u. genehmigen

Bei einem letzter Tage zufällig vorgenommenen Sie die Versicherung wahrer Achtung.
Geschäfte bemerkte ich, dass von der unsaubern
Wäsche meines Mannes (Bezirksarzt Wäckerling) Regensdort
Hemden mangeln, die auf einer Winde hingen. Nun 3 August 1848
hörte ich, dass vor etwa 10 Tagen ein Bursche, L Wäckerling.
dessen Name mir unbekannt, Steinmetz von Flaach,
polizeilich nach Stadel transportirt worden sei, der
unzweifelhaft mehreremale hier war, da seine Braut
oder nunmehnge Frau, Susanna N von Stadel, ver
wittwete Weidmann von Bachs, seit Uchtmess bis
unlängst bei unserm Hausherrn diente, u. da er auch
bei einem noch im Hause dienenden Knechte Klei
der entlehnt haben soll. Jch kam dadurch auf den
Gedanken, ob vielleicht die Hemden auch in seine
Hände gefallen sein möchten, wesswegen ich so frei
bin, Sie zu ersuchen, falls es wahr ist, dass der
Bezeichnete schlecht beleumdet u. polizeilich be
aufsichtigt sei, also, wie ich denke, seine Habe unter
Jhre amtliche Aufsicht gekommen, doch gefälligst
darauf Rücksicht zu nehmen; bis zur Stunde kann
ich, da ich nicht gleich alles durchzusehen im Stand
bin, nur 4 Hemden mit Gewissheit bezeichnen.

Eines mit J.W.6 bezeichnet;
J.W.6 U nicht zum nämlichen

halben Dutzt1 gehörend; zweie bezeichnet JW 9 u. _______________

J.W 12. gleich; diese beiden leicht kenntlich, indem Anmerkungen:
auf der rechten Brustseite am Herzschlitz ein zwei- 1) Di.dzt = Dutzend
facher Saum herabläuft; der innere, schmalere mit 2) Leumden = Leumund
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Kunst in Regensdort

von Lucas Wüthrich

Auf dem neuen Regensdorfer Friedhof im Dömdier
fanden in den letzten beiden Jahren zwei Einwei
hungsfeiern von Kunstwerken statt. Am 16. Dezem
ber 1990 wurde in einem feierlichen Akt der Wand-
schmuck im Innern des Friedhofgebäudes den ge
ladenen Gästen aus der Gemeinde vorgestellt. Und
am 15. Dezember 1991 konnten die beiden plasti

schen Stelen, die eine in der Eingangspartie zum
Friedhof, die andere, grössere auf dem Friedhof
selbst der Öffentlichkeit übergeben werden. Beide
Kunstwerke sind glückliche Lösungen, und man
darf der Baukommission für die gute Hand bei der
Wahl eines würdigen Friedhofschmucks gratulie
ren.

Wandschmuck im Friedhofsgebäude (Dörndier)
von Verena Renz (textile Teile) und Christoph Friedrich (Elsentelle), 1990
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Im Gebäude des neuen Friedhofs hat die Künstierin
Verena Renz (Aeugstertal) zusammen mit 14 Frauen
aus der Gemeinde die drei Aufbahrungsräume und
den Warteraum für die Angehörigen künstlerisch
gestaltet

Im Vergleich zum Wandschmuck im Altersheim
Furttal — ebenfalls unter der gleichen Leitung ent
standen — wurden diesmal die textilen Mittel auf
andere Weise eingesetzt. Die Grundformen — ge
schmiedete Eisenrahmen, hergestellt von Kunst-
schmied Christoph Friedrich (Sennwald) - wurden
nach einer gemalten Vorlage in aufwendiger Klein
arbeit (ca. dreitausend Arbeitsstunden) von den
Frauen umgesetzt Die verschiedenen textilen Ar
beitstechniken bilden durch ihre Strukturen im
Spannrahmen ein Relief, welches eines der Gestal
tungselemente darstellt. Die Reliefformen sind an
der Wand teils malerisch weitergeführt, teils ergänzt
und bilden so zusammen mit der Malerei erst das
gewünschte einheitliche Raumgebilde. Schwer, wie
das Material, führen die dunklen Formen und die
tiefen Farbtöne, die an Erdverbundenheit erinnern,
über die Wände hin zum Oberlicht immer schwere
loser, körperloser, substanzioserwerdend: die Seele
drängt dem Licht entgegen.

Die an diesem Projekt mitarbeitenden Frauen mus
sten sich unausweichlich mit dem Standort Fried
hof, mit dem Tod, mit dem Sinn des Lebens ausein
andersetzen.

Das Mitgestaiten an diesem Werk verlieh allen Betei
ligten die schöpferische Kraft, ihre eigenen Gefühle
symbolisch zu verstricken oder zu verweben.

Die Arbeitsgruppe wünscht, den Hinterbliebenen in
der Zeit ihrer Trauer mit den Formen und Farben
des neuartigen Kunstwerks Hoffnung zu geben.
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Die Stelen auf dem Friedhof

Die kleine pyramidenförmige Stele beim Eingang
deutet mit ihren sacht herausgehobenen Blüten-
motiven Hoffnung und Gleichheit im Sterben an.

Die grosse, hier abgebildete Stele beeindruckt mit
ihrer geformten Masse von weissem Marmor sowohl
aus der Distanz wie auch aus der Nähe und setzt
gleichsam ein von niemandem zu übersehendes
Zeichen in der sonst gleichförmigen Friedhofsland
schaft Aus einem kannelierten Sockel wächst, etwas
nach rechts verschoben, der im Grundriss fast
quadratische, sich nach oben leicht verjüngende
pilasterartige Schaft, im unteren Teil verziert mit re
liefierten Blüten. Sockel und Schaft sind aus einem
Stein heraus gearbeitet Den querliegenden, aus ei
nem zweiten Block geschlagenen Abschluss, gleich
sam ein ausladendes Kapitell, bildet eine zur Ruhe
gebettete Figur, nur aus Gesicht und Hand beste
hend, wobei die Hand auch als die den Tod des
Menschen schützend begleitende Hand Gottes ge
deutet werden kann. Über dem liegenden Gesicht
wölben sich jochartig Himmel und Erde, in eins
verschmolzen.

Der Plastiker Josef Wyss aus
Zürich (geb. 1922), der den
Auftrag nach einem unter vier
von der Baukommission aus
gewählten Bildhauem ausge
tragenen Wettbewerb erhalten
hat, schuf hier ein plastisches
Kunstwerk von seltener Gültig
keit Es durchbricht — wie der
Tod — die reale Welt und stösst
hoffnungsvoll träumend ins an
dere Leben vor. Die T-Form des
Ganzen verbindet das Aufstei
gen im anfänglich blühenden
und dann zusehends enger
werdenden Leben mit dem Ab
schluss im selig machenden
Tod zu weithin wirkender Ein
heit

Die grosse Stele

Oberteil
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Das neue Kirchgemeindehaus der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde

von Andr~ Schaffner

«Nach einem langen Weg haben wir das Ziel erreicht»

Der Bezug des Kirchgemeindehauses steift im Le
ben der Reformierten Kirchgemeinde Regensdort
ein wichtiges Ereignis dar. Damit geht der Wunsch
vieler Kirchgemeindeglieder, der Ptarrer und Mitar
beiter und der Kirchenpflege in Erfüllung, endlich
einen Begegnungsort zu haben neben der Kirche.
Die Freude über das Erreichte ist gross.

Ein langer Weg für alle, die in irgendeiner Form am
Bau des Kirchgemeindehauses beteiligt gewesen
sind, hat nun zum Ziele geführt. Die Verwirklichung

1
1

des Projektes hat in der Tat lange gedauert; aber wer
an den zahlreichen Sitzungen der Planungs- und
Baukommission teilgenommen hat weiss, wieviele
Dinge besprochen und entschieden werden mus
sten.

«Was lange währt, wird endlich gut!» Dieser Leit
spruch trifft sicher auf unseren Kirchgemeinde
hausbau zu. Der Plan dazu nahm bereits Mitte der
sechziger Jahre seinen konkreten Anfang, als die
Kirchenpflege im Rahmen der Zentrums lanun

II
II
1
II
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Land für ein Kirchgemeindehaus reservieren liess.
Die Idee wurde aber wieder fallen gelassen, weil
man der Überzeugung war, dass der dringendste
Raumbedarf der Kirchgemeinde im Raum Adlikon/
Watt entstehe. So erarbeitete eine Kommission
Raumkonzepte für die Überbauung Adlikerbüel.

Das Projekt wurde an der Urne abgelehnt Um die
ärgsten Löcher zu stopfen, hat man das Mülihuus
umgebaut Doch hielt man weiterhin Ausschau nach
Räumlichkeiten In unmittelbarer Nähe der Kirche.

Als die Politische Gemeinde 1979 das «Schaaggi
Meier-Huus» erwarb, meldete die Kirchenpflege so
fort ihr Interesse an der Realisierung eines gemein
samen Projektes an. Nach einer längeren Projektie
rungsphase konnte das «Rägischdorfer-Huus» im
Oktober 1984 der Bevölkerung vorgestellt werden.
Leider lehnten die Einwohner der Politischen Ge
meinde das Projekt an der Urne ab.

Die Kirchenpflege liess sich aber nicht entmutigen,
obwohl wieder einmal ganz von vorne begonnen
werden musste — diesmal halt ganz alleine. Sie er
warb das «Schaaggi-Meier-Huus» an der Watter
strasse 18 von der Politischen Gemeinde, weil sie
nach wie vor von der idealen Lage in der Nähe der
Kirche überzeugt war.

Sofort ging man ans Werk und versuchte im Rahmen
einiger Vorprojektstudien den Altbau für die neue
Aufgabe heranzuziehen und zu ergänzen. Bei ge
naueren Untersuchungen zeigte sich aber, dass nur
ein Neubau den vielfältigen und hohen Anforderun
gen auf dem gegebenen engen Raum gerecht wer
den konnte.

Tag der Einweihung,
8. September 1991

Architekt Werner Ess (am Mikrophon) und der Präsident der
Klrchenpflege Andrä Schaffner bei Ihren Ansprachen
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Die Kirchenpflege entschied auf Antrag der Bau-
kommission, das Projekt des Watter Architekten
Werner Ess zur Ausführung vorzuschlagen, weil er
das erforderliche Raumprogramm am besten gelöst
hatte. Für sein Projekt sprach weiter, dass sich der
Neubau harmonisch in den bestehenden Dorfkern
mit dem alten Schulhaus und der Kirche einfügen
und somit auch eine Aufwertung der Kernzone
bedeuten würde.

Am 24. April 1989, fünf Jahre nach dem Nein zum
Projekt «Rägischdorter-Huus» war es so weit. Die
Kirchgemeindeversammlung nahm mit deutlichem
Mehr den Baukredit an.

Zwar wurde der Abbruch des «Schaaggi-Meier
Huus» von manchen Regensdorfem bedauert, ver
schwand doch damit wiederum ein Stück «Alt Re
gensdorf».

Im Frühling 1990 begann man mit dem Bau. Dank
der guten Witterung konnte die Errichtung des Roh-
baues bereits am 28. September des gleichen Jahres
mit der Auffichte gefeiert werden.

4‘.

.L:

Nach ungefähr anderthalbjähriger Bauzeit fand am
Sonntag, den 8. September 1991, die feierliche
Einweihung des neuen Kirchgemeindehauses statt
Eine grosse Zahl von Mitgliedern beider Kirchge
meinden und Gästen nahm an der Feier teil und
bekundete ihre Freude über den gelungenen Bau.

Beim offiziellen Eröffnungsakt erinnerte Architekt
Ess daran, da~s man sich mit solchen Projekten oft
schwer tue, während die technische Infrastruktur ei
ner Gemeinde eine Selbstverständlichkeit sei. «Dabei
ist ein solches Haus ein Baustein für eine lebens
wichtige Gemeindekultur, welche Lebenskitt und
Lebensfreude bringt.» Ess nahm die Gelegenheit
wahr, um in diesem Zusammenhang auch für mehr
Lebensqualität in der Umgebung zu plädieren.

Die Kirchenpflege erhofft sich eine Bereicherung
des Gemeindelebens durch die Schaffung eines
Ortes, als Ergänzung zum Kirchenraum, an dem
Menschen verschiedenster Art sich treffen, sich
kennenlernen, zusammen reden und aufeinander
hören, auch miteinander Neues versuchen und sich
gemeinsam für eine gerechtere Welt einsetzen.

a

—

0,
/

Teil des Kachelofens von
ca. 1830 aus dem
«Schaaggi-Meler-Huus.,
der im Neubau eingesetzt
wurde

26



Der 1. August als Begegnungstag
Regensdorf feiert 700 Jahre Eidgenossenschaft

von Charlotte Bader

Fahne zur 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft beim Gemeindehaus
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Der traditionelle «Becke-Zmorge», der dieses Jahr
von der Gemeinde offeriert wurde, fand bei den
Regensdorferlnnen und Regensdorfem guten An
klang. Zwischen 800 und 900 Personen sind der
Einladung der Gemeinde gefolgt und frühstückten
gemeinsam unter freiem, leider etwas bewölktem
Himmel.

Das OK und seine vielen freiwilligen Helfer aus dem
Handball-, Tischtennis- und Rollstuhlclub hatten die
«New Games»-Spiele perfekt vorbereitet, so dass
sich viele Gäste schon frühmorgens entschlossen,
milzuspielen. Bereits um 10.30 Uhr war die riesige,
30 Meter lange Maiwand bunt verziert

In seiner Festrede rief unser Gemeindepräsident
Frilz Huber die Gemeindemitglieder auf, in einer Zeit
der Verunsicherung, persönliche Freiheit und soli
darische Gemeinschaft wieder ins Gleichgewicht zu
bringen. «Nach 700 Jahren sind wir nun an dem
Punkt, einen neuen Weg zu beschreiten, um die
Form des zukünftigen Zusammenlebens zu finden.
Dass dieser Weg mit Randsteinen abgegrenzt ist,
zeichnet sich immer mehr ab. Jeder Weg hat aber
eine Mittellinie und genügend Freiraum.»

Danach gab er das Wort an die Jugend weiter. Urs
Regez wurde aus sechs Schülern ausgewählt, für
Regensdort am Tag der Jugend, dem 31. Juli 91, die

28

Urs Regez verliest die Botschaft
von Bundesprftsident Cotti an die
Jugend.
Unks hinter Ihm
Gemeindeprftsldent Fritz Huber.

Das Erdballsplel



Rollstuhifahrer Im Einsatz

.

«Botschaft vom Rütli» unseres Bundespräsidenten
Flavio Cotti entgegenzunehmen. Er verlas die Rede
gekonnt und mit Stolz. Flavio Cottis «geträumte»
Schweiz ist eine Schweiz, die jung und jugendlich
ist

Eine Schweiz, die stolz ist auf ihre Vergangenheit,
eine Schweiz aber auch, die nach vorne schaut, die
ihre Zukunft nach ihren Träumen gestalten will, die
mit ihren Träumen und ihrer gelebten und vergange
nen Realität sinnvoll umgehen kann. Cottis jungge
bliebene Schweiz kann sich freuen und Feste feiern.
Auch die Regensdorfennnen und Regensdorferfreu
ten sich am Vergangenen: Sie sangen, unterstützt
vom Männerchor und begleitet von Musikerinnen
und Musikern der Dortvereine, die Landeshymne
und gingen anschliessend zum spielerischen Teil
der Bundesfeier über.

Nach den Angaben des OK nahmen 288 Personen
an dem interessanten Mini-Orientierungslauf teil.
100 Personen haben die Sitzschlange auf Anhieb,
ohne umzukippen, zustandegebracht Eine von vie
len Überraschungen!

Die Spielleiter des Rollstuhlparcours hatten den
ganzen Tag alle Hände voll zu tun und «würkli dA
Plausch». Mit diesem Parcours fand ein kämpfen
sches und lustiges Miteinander von Rollstuhifahrern
und «Fussgängern» statt.

Gross und klein tummelte sich mit dem manns-
hohen Erdball und dem Fallschirm auf der Wiese.
Einmal mehr begeisterte der Turnverein Regensdorf
mit seiner ulkigen Trampoliri-Vorführung. Die «währ
schaffen» Klänge des Alphornquartetts am Albis,
begleitet vom Fahnenschwingen, gaben dem Fest
den traditionellen Anstrich. Begeistert waren die
Gäste auch vom kreativen Fotowettbewerb. Nach
mittags verpflegten sich die Teilnehmer an der
Spaghettata.

Der Initiator der Spiele, Godi Kloter, meinte begei
stert: «Es war ein riesiger Erfolg. Wir hätten nie
geglaubt, dass es so gut laufen würde. Die Begeiste
rung spürte man auch danach noch, als man von
Leuten auf der Strasse spontan angesprochen
wurde.» OK-Präsident Peter Koller möchte festhal
ten: «Ich danke vor allem auch den vielen Spiellei
tern und freiwilligen Helfern für ihr tolles Engage
ment, ohne das dieser Erfolg nicht möglich gewesen
wäre.»

Photos von GodI Kloter, Regensdorf
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Verluste in Regensdort

nach Angaben von Ren~ Gfeller

Auch im vergangenen Jahr 1991 sind in Regensdorf
wiederum zwei ältere, ehemals bäuerliche Uegen
schaffen verschwunden. Die eine fiel einem Brand
zum Opfer und wird demnächst gänzlich abgebro
chen, die andere musste weichen, weil ihre Nut
zungsmöglichkeit in keinem Verhältnis mehr zum
Aufwand stand. Zum Glück befanden sich die bei
den Häuser in der geschützten Kernzone und wer
den demzufolge in etwa denselben Aussenmassen
wieder erstehen.

1. Ehemaliges Bauernhaus Engstringerweg 12

Scheuervernichtet und Wohnhaus beschädigtdurch
Brand vom 19. Dezember 1990.

Die vom Engstringerweg etwas zurückversetzte
Uegenschaft war ein Neubau von 1902, der auf den
Grundmauern eines Bauernhauses aus dem 17.
Jahrhundert errichtet worden war. Der Besitzer des
Neubaus hiess Heinrich StOssl. 1930 wurde das
Haus auf einer Konkursgant im Restaurant zur Alten
Post (diese abgerissen 1970) von Jakob Bader-
Meier gekauft, dem Vater des Besitzers seit 1981,
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Paul Bader-Zablonier. Zu Beginn unseres Jahrhun
derts befand sich in dem Haus während kürzerer
Zeit ein Restaurant, das den Namen «Meierhof» trug,
obwohl der eigentliche Meierhof sich an einem an
deren Ort, wenn auch in unmittelbarer Nähe, befand.
Im Frühjahr 1992 soll die ganze Uegenschaft neu
gebaut werden.

2. Mühlestrasse 27

Abbruch des ehemaligen Bauernhauses mit Stall,
Ende September, anfangs Oktober 1991.

Es handelt sich hier um eine sehr alte Uegenschaft,
wie sich beim Abbruch ergeben hat Das Wohnhaus
(Ecke AffolternstrasselMühlestrasse) war vom Stall
durch eine Bohlenwand getrennt Eine gleichartige
Wand besitzt übrigens das stehengebliebene Haus
Mühlestrasse 29. Solche Holzwände sind typisch
für die Bauweise des 17. Jahrhunderts. Auf der Post
karte von etwa 1915 erkennt man deutlich das Rie
gelwerk auf der Strassenseite.

August Meier mit seiner Tochter
vor dem Haus Mühlestrasse 27.
Postkarte von ca. 1915

Die kombinierte Bauweise deutet auf eine liegen-
schaft vor 1700 hin, d. h. dass das Haus beim Ab
bruch wenigstens 300 Jahre alt war. Es wurde um
1925 verputzt, wobei an den Kanten Eckquader
vorgeblendet wurden.

Der zweispännige Güllenwagen wird von August
Meier und seiner Tochter geführt, die später die Frau
von Jakob Bader-Meier wurde. 1981 wurde das
Haus von Jakob Bader-Kindlimann übernommen,
dem Bruder von Paul Bader-Zablonler.

Der Zustand der liegenschaft um 1915 (siehe Post
karte) verräteinige interessante Details. Nach hinten
besass das Wohnhaus unter dem Dach einen Lau
bengang; die beiden ebenerdigen niedrigen ~ff
nungen zur Strasse waren die Eingänge zum SAu-
stall; der Dachvorsprung zur Mühlestrasse war mit
einer Zierleiste im Laubsägestil verziert (um 1860);
der Vorgarten, der um 1980 einem Parkplatz wich,
war mit einer Mauer und einem Staketenhag einge
fasst Die Strasse, die hier im rechten Winkel nach
Norden abbog, war damals selbstverständlich noch
ohne Belag und ziemlich schmal, da auch das Kon
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sumgebäude (Mühlestrasse 15) über einen Vorgar
ten verfügte, der am linken Bildrand eben noch er
kennbar ist Gegenüber dem Bauernhaus, an der
Mühlestrasse, befindet sich der heute als Gemein
demuseum genutzte grosse Spycher, an dem Jakob

Bader-Meier bis 1962 noch einen Besitzanteil hatte.
Der rot angemalte Stall neben dem Wohnhaus war
in jüngster Zeit allgemein bekannt, weil dann der
sagenhafte, bärtige «Rittmeister» Herzog mit seinen
Pferden hauste.

Bohlenwand mit Ständern
zwischen dem Wohnhaus und
dem Steil.
Bau wohl des 17. Jahrhunderts.
Aufnahme während des
Abbruchs vom
29. September 1991

Riegelwerk auf der Rückseite
des Wohnhauses
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In memoriam

Nachruf auf Dr. med. vet Peter Jung

Am 19. Februar 1991 ist unser hochgeachteter Ur
zünfter Dr. med. vet. Peter Jung gestorben. Mit Peter
Jung ist ein Mann von uns gegangen, der weit über
unsere Bezirksgrenzen hinaus bekannt war, vor al
lem bei bei den Furttaler Landwirten. Als lierarztwar
er zu jeder Tag- und Nachtstunde bereit, im Stall und
bei Kleintieren helfend einzugreifen. In seiner kon
zilianten und menschlichen Art war er eine ange
sehene Persönlichkeit Nicht nur in seinem Beruf
stellte er seinen Mann, sondern auch als Staatsbür
ger, verfolgte er doch mit wachem Sinn das Gesche
hen im In- und Ausland. Der Gemeinde Regensdorf
stellte er sich während längerer Zeit als Mitglied der
Gesundheitsbehörde zur Verfügung. Während der
Aktivdienstzeit 1939/45 diente er der Armee als
Hauptmann der Veterinärtruppe.

Am 28. März 1903 in Winterthur geboren, als Sohn
eines Rechtsanwaltes, verbrachte er eine glückliche
Schul- und Jugendzeit bis zum Abschluss der Ma
tura in Winterthur. Schon damals war er mit der
Natur und Tierwelt auf das engste verbunden und

entschloss sich aufs Land zu gehen, anstatt sich
dem weiteren Studium zu widmen. An verschiede
nen Stellen lernte er die ganze Breite der Landwirt
schaft kennen, wie Ackerbau, Milchwirtschaft, Reb
und Obstbau. Zwischendurch drückte er erneut die
Schulbank in der landwirtschaftlichen Schule Rütti
bei Zollikofen (Kanton Bem).

In einer neuen Stellung am Zünchsee machte er die
Bekanntschaft eines Amerikaners, der ihm von den
Schönheiten und Möglichkeiten seines Landes
erzählte. Dem konnte unser Peter Jung nicht wider
stehen, und so wanderte er im Jahre 1926 in das
Land der unbegrenzten Möglichkeiten aus. Hier war
er meistens in der Landwirtschaft tätig, doch auch
die harte Arbeit in der Fabrik lernte er kennen. Sein
schönstes Erlebnis in Amerika, so erzählte er, sei
der Stellenwechsel gewesen, der ihn in abenteuer
licher Fahrt mit einem Ford Modell T mit Fusspedal
schaltung und nur zwei Vorwärtsgängen von Wis
consin nach Kalifornien führte. Dort pflegte er den
verwilderten Wald eines Luxusgutes nebst Obstbau
und Pflege der Pferde.

Ein Familienereignis rief ihn 1929 wieder nach Hause
in die Schweiz zurück. Nun begann er mit dem Stu
dium in Veterinärmedizin, das er 1934 erfolgreich
abschloss.

Den Doktorhut erwarb er sich mit einer Arbeit über
die «Entwicklungsgeschichte des Schweines».

Nach verschiedenen Vertretungen im Flachland und
im Gebirge übernahm er 1941, mitten in den Kriegs
wirren, die Tierarztpraxis in Regensdorf. In diesem
Jahr verehelichte er sich mit Frieda Grünig. Dieser
Ehe entsprossen zwei Söhne und eine Tochter.

Mit Dr. Jung haben wir einen Zünfter der ersten
Stunde verloren, der gerne unsere geselligen An
lässe besuchte. Der Landzunft «REGAN» wird un
ser «Spatz» wegen seiner Bescheidenheit und
seinem grossen Wissen stets in guter Erinnerung
bleiben.

Gustav Meier
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1991

von Gemeirideschreiber Hans Schädler

Das Jubiläumsjahr 700 Jahre Eidgenossenschaft
gab Anlass, sich gemeinsam Gedanken über Ver
gangenheit und Zukunft unseres Landes zu ma
chen. Mit vielen Feiern, Festen und Attraktionen
wurde dieses Ereignis rund ums Jahr und quer
durch die Schweiz begangen.

Den Auftakt besorgte in unserer Gemeinde die
Stafette 91. Am 16. Juni übernahm Gemeindepräsi
dent Fritz Huber auf dem «Weininger» die Armbrust,
Symbol der Stafette, um sie am gleichen Tag an
Buchs weiterzugeben. Am kantonalen Züri-Fäscht
vom 5. bis 7. Juli begeisterte die Regensdorfer
Musikwoche mit ihrem musikalischen Festspiel
Kleinjogg. Das «Stimmrechtsalter 18» und die «700
Jahre Eidgenossenschaft» verliehen der diesjähn
gen Jungbürgerteier eine ganz besondere Note.
Wenn gleich drei Jahrgänge auf einmal zu feiern
sind, kann dies leicht zu Platzproblemen führen. Der
Gemeinderat engagierte für die beiden letzten
Augusttage den Zirkus Valentino. Im Zirkuszelt fand
nicht nur eine denkwürdige Jungbürgerfeier, son
dern auch ein gemütlicher Behörden- und (Gemein
de-)Personalabend statt. Zur Freude vieler Kinder,
Senionnnen und Senioren wurden tagsüber Gratis
Zirkusvorstellungen offeriert

Ebenfalls im Jubiläumsjahr — vom 17. bis 22. Okto
ber — hielt sich eine zwölfköpflge Stadtratsdelega
tion aus Prostejov/Bojkovice auf Einladung des Ge
meinderates in Regensdorf auf. Die Gäste aus der
CSFR erhielten Gelegenheit, die administrativen
Abläufe und organisatorischen Strukturen der Ge
meindeverwaltung kennenzulernen. Der Gemeinde
rat prüft engere Kontakte mit gezielter «Hilfe zur
Selbsthilfe» (Know-how-Transfer).

Als äusseres Zeichen der Erinnerung an dieses
denkwürdige Jahr wurde beim Gemeindehaus ein
Brunnen aus Tessiner Granit aufgestellt Der vom
ortsansässigen Bildhauer Horst Bohnet geschaf
fene, harmonisch wirkende Brunnen übernimmt
architektonische Formelemente des Gemeinde
hauses und zeigt symbolhaft das Entstehen der
Eidgenossenschaft auf. Die Brunneneinweihung —

musikalisch umrahmt durch den Musikverein Re
gensdorf — erfolgte am 23. November 1991.

Gemeindeversammlungen und Wahlen IAbstim
mungen sind wichtige Grundpfeiler unserer direk
ten Demokratie. Nurwer sich an unserer Demokratie
beteiligt, kann mitbestimmen und mitgestalten.

Seitdem letzten Bericht wurden folgende Geschäfte
in Gemeindeversammlungen behandelt:

— Bewilligung eines Kredites von Fr. 491 ‘000.— für
Verschiebung, Wiederaufbau und Umbau des
ehemaligen Gemeindehauspavillons in eine Asyl
bewerberunterkunft auf der Rooswiese

— Gutheissung von Bauabrechnungen (Freizeitan
lage, Sanierung der Abwasserverhältnisse im Un
terdorf, Watt, Neubau der Westumfahrung Adli
kon inkl. Strassenbeleuchtungsanlagen)

— Genehmigung von Jahresrechnung und Budget

Am 1. Juli 1991 wurde eine §-51 -Anfrage der SP,
vertreten durch FrilzSchellenbaum, betreffend Richt
linien über den Plakataushang beantwortet

Eine Gemeindeabstimmung fand 1991 nicht statt.
Am 7. April wurde Walter Hinn als Friedensrichter für
die Amtsdauer 1991/97 wiedergewählt. Die Stimm
bürgerinnen und Stimmbürger wurden am 7. April
und 20. Oktober zur Neubestellung des Regierungs
und Kantonsrates/Stände- und Nationairates an die
Urnen gerufen. Leider sinkt die Stimmbeteiligung
stetig: am 7. April nahmen 27% (1987: 35%), am 20.
Oktober 36% (39°Io) der Stimmberechtigten teil.

In einer Stillen Wahl erklärte der Gemeinderat für
den Rest der Amtsdauer 1990/94 als gewählt:

— Paul Schwarz als Präsident der Rechnungsprü
fungskommission

— Karl Gutbrunner und Ulrich Wenger als Mitglieder
der RPK

— Raphael Knecht als Mitglied des Wahlbüros

Die nachstehenden Ausführungen sind lediglich
Auszüge aus der grossen Aufgabenfülle des Ge
meinderates im abgelaufenen Jahr.
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Treffen des Gemeindeprasidenten von Regensdorf mft den Stadtpr~sidenten aus Prostejov und Bojkovice (Tschechoslowakei)

Den Aufführungen des «Kielnjogg» im Kappeierhof in Zütich war ein grosser Ertolg beschieden
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Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen lässt sich
eine Änderung der Entwässerungsphilosophiefest
stellen. Der Verband Schweizerischer Abwasser-
fachleute gibt daher neue Richtlinien heraus. Diese
neuen Richtlinien für den Entwässerungsplan (GEP)
ersetzen diejenigen des bisherigen GKP. Sie bauen
auf den guten Erfahrungen der alten Richtlinien auf,
gehen jedoch wesentlich weiter. Sie berücksichti
gen auch Gewässer, Grundwasser, Kanalisations
sanierungen, Wartung und Unterhalt Der GEP soll
neu als Richtplan betrachtet werden, der bei der
Planung, dem Bau und dem Betrieb der örtlichen
Siedlungsentwässerung zu befolgen ist

Für das Erstellen eines Versickerungsplanes und
eines Bachinventars im Rahmen des GEP bewilligte
der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 70‘OOO.—.

ist so konzipiert, dass der Trockenwetterabfluss
(rund 300 1/mm) nach wie vor in den Furtbach fliesst,
dass aber das bei Starkregen anfallende Wasser
(bis zu 3000 1/mm) in dieser Anlage versickert

Für die Erstellung einer Versickerungsanlage süd
lich der Buchserstrasse auf Kat Nr. 5813 wurde ein
Kredit von Fr. 110‘OOO.— zu Lasten der Investitions
rechnung bewilligt.

Nachdem eine im Auftrag der Gemeinden Regens
dort, Buchs und Dällikon erstellte Machbarkeitsstu
die für eine Erdgaserschllessung im Furttal zu posi
tiven Erkenntnissen geführt hat, wird in einem näch
sten Schritt ein Vorprojekt für die Gasversorgung
Furttal erarbeitet Die Kosten von Fr. 70‘OOO.— wer
den wie folgt aufgeteilt:

Die Meliorationsgenossenschaft Dällikon beabsich
tigt, als 1. Bauetappe der Gesamtmelioration den
Schnöggenbach im Bereich der Gememndegrenze
Regensdorf/Dällikon auszudolen. Angesichts der
bis 1992 zurückgestellten Bundesbeiträge haben
sich die Gemeinden Regensdorf und Dällikon grund
sätzlich bereiterklärt, zusätzliche Kostenanteile zu
übernehmen. Gemäss Kostenvoranschlag wird mit
Gesamtaufwendungen von Fr. 370‘OOO.— gerechnet
Durch die zurückgestellten Bundesbeiträge resul
tiert ein Fehlbetrag von Fr. 48‘OOO.—, welcher durch
die beiden betroffenen Gemeinden Dällikon und
Regensdorf abzudecken ist. Von diesem ausser
ordentlichen Pauschalbeitrag übernimmt die Ge
meinde Dällikon einen Anteil von Fr. 1 6‘OOO.—. Die
restlichen Fr. 32‘OOO.— sind von der Gemeinde
Regensdorf beizusteuern.

Das Gebiet Rächenbüel-Büngerth wird gemäss
dem seinerzeitigen Generellen Kanalisations-Pro
jekt Adlikon im teilweisen Trennsystem entwässert,
d.h. Strassen- und Schmutzwasser werden zusam
men zurARA geleitet; Dach- und Sickerwasserflies
sen heute über das eingedolte öffentliche Gewässer
Nr. 5 (Durchmesser 80 cm) in den Furtbach.

Da dieses Gewässer durch das erwähnte Gebiet
fliesst, in dem Versickerungsmöglichkeiten beste
hen, wurde vom Gemeindeingenieurbüro ein Projekt
für eine Versickerungsanlage ausgearbeitet Diese

Gemeinde Regensdorf 50% Fr. 35‘OOO.—
Gemeinde Buchs 25% Fr. 1 7‘500.—
Gemeinde Dällikon 25% Fr. 1 7‘500.—

Die für die Erschliessung der Kläranlage Wüen er
forderlichen Infrastrukturen wurden im Juli abge
schlossen. Die Aufnahme der Bauarbeiten an der
ARA, die mit der Furtbachabsenkung koordiniert
werden, erfolgte anfangs August Eine Machbar
keitsstudie (Vorstudie) zeigt, dass die Nutzung und
Wärmerückgewinnung der im Abwasser enthalte
nen Abwärme durch die beiden Systeme «warme
Fernwärme» sowie «kalte Fernwärme» technisch
realisierbar wären. Bei einer 100% Auslastung des
Fernwärme-Systems könnten rund 600‘OOO kg Heiz
öl pro Jahr eingespart werden. Für die Erarbeitung
eines Vorprojektes wurde ein Kredit von Fr. 69‘OOO.—
bewilligt

Um die Verkehrs- und Strassenplanung gezielt vor
antreiben zu können, sind Absichtserklärungen und
Zielsetzungen erforderlich. Solche liegen in der
Gemeinde Regensdorf noch nicht vor. Hängige
Strassenprojekte können mangels Gesamtkonzep
tion nur als Einzelobjekte ausgeführt werden. Eine
Abstimmung auf andere Objekte oder auf ein be
stimmtes Verkehrssystem ist kaum möglich. Neben
dem Tiefbau wird auch der Hochbau behindert,
indem sich die Umgebungsgestaltungen der einzel-
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Bildhauer Horst Bohnet beim
Bearbeiten des CH-91 -Brunnens :

• —
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nen Objekte nicht nach einem einheitlichen Konzept
ausrichten können und so ohne Bezug auf den
öffentlichen Raum, in sich geschlossen, ausgeführt
werden müssen. Vor allem in Kern- und Zentrums-
zonen werden dadurch Bestrebungen zur Verbes
serung behindert.

Im Wohngebiet Zenbum Regensdorf verlaufen z. B.
mehrere bedeutende Sammelstrassen, welche die
heutige WohnqualitAtwesentlich beeinflussen. Mass
nahmen an diesen Verkehrsachsen haben auch
sofort wesentliche Konsequenzen für das gesamte
Verkehrssystem. Eine konzeptionelle Überprüfung
dieses Wohngebietes erscheint dem Gemeinderat
daher sinnvoll und gerechtfertigt.

In einer ersten Phase wird ein Konzept erarbeitet,
welches den zukünftigen Hoch- und Tiefbauten so
wie den Planungsarbeiten die allgemeine Richtung
angibt Die daraus resultierenden Zielvorstellungen
und Absichtserklärungen sind in der zweiten Phase,

bei den Einzelprojekten, umzusetzen und zu kon
kretisieren. Der Zeitpunkt für die Erarbeitung dieses
Konzeptes scheint heute besonders günstig, da
orts- und raumplanerisch bedeutende Elemente wie
Revision der Bau- und Zonenordnung, Industriepla
nung, private Bauvorhaben im Zentrum usw., bear
beitet werden. Sofern es gelingt, alle diese Elemen
te aufeinander abzustimmen, wird Regensdorf eine
wesentliche Verbesserung erfahren.

Im Rahmen eines Projektes mit Kostenvoranschlag
für das Erstellen eines Kreisels an der Kreuzung
Alftiard-/Adlikerstrasse wurde zuerst der vorhan
dene Belag durch ein Labor untersucht Es stellte
sich heraus, dass dieser sehr heterogen zusam
mengesetzt ist und — sollte ein definitiver Umbau
erfolgen — vollständig ersetzt werden müsste. Für
einen definitiven Ausbau ist mit Kosten von rund
Fr. 500‘OOO.— bis Fr. 600‘OOO.— zu rechnen. Da das
zukünftige Verkehrskonzept in diesem Gebiet noch
nicht vorliegt, ist eine derartige Investition im gegen-
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wärtigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt Mit einem
provisonschen Bau dieses Kreisels konnte jedoch
umgehend eine Verbesserung der Verkehrsverhält
nisse an diesem Knotenpunkterreichtwerden (Kredit
Fr. 1 93‘OOO.—).

Mit der zweiten Teilergänzung beabsichtigen die
SBB, eine zweite Spur (bis Regensdorf) und einen
Bahnhofneubau zu erstellen. Anschliessend kann
der Halbstundentakt bis Regensdort eingeführt
werden, was den Bahnhof Regensdort zusätzlich
aufwerten wird. Damit diese Aufwertung auch orts
planerisch umgesetzt und auf die neuen Rahmen-
bedingungen reagiert werden kann, ist eine plane
rische Überprüfung der Bahnhofsituation ange
zeigt. Mit einer ganzheitlichen Planung könnten
sowohl die Bedürfnisse der Bevölkerung als auch
sämtliche Aspekte der Ortsplanung überprüft wer
den. Für die erste Phase, d. h. die grossräumige
Überprüfung, bewilligte der Gemeinderat einen Kre
dit von Fr. 35‘OOO.—.

Der Gemeinderat hat in seiner Stellungnahme zum
Konzeptentwurf «Dezentrale Drogenhilfe im Kanton
Zürich» seinen Willen bekräftigt, sich der Regens
dorfer Drogengefährdeten und -abhängigen anzu
nehmen und damit gegenüber der Stadt Zürich
einen drogenpolitischen «Lastenausgleichs»-Beitrag
zu leisten. Dabei wurde im Sinne des Konzeptent
wurfs die regionale Basis (Angebot Wohnen/Arbei
ten/Tagesstruktur/Betreuung) befürwortet. Ganz all
gemein wird die Unteiicunftssituation für Randstän
dige in Regensdorf immer prekärer, so dass mög
Iichst.bald nach einer Lösung gesuchtwerden muss.
Nach Ansicht von Fürsorgebehörde und Gemeinde
rat sind gegenwärtig begleitendes Wohnen und
Wohnheime/Wohngruppen für Personen mit Sucht-
problemen besonders aktuell. Im Bezirk Dielsdorf
wäre dazu der Bezirkshauptort am geeignetsten. Die
medizinisch/therapeutischen Angebote könnten
durch das Bezirksspital gedecktwerden. Der Zweck
verband Sozialdienste des Bezirks Dielsdorf wurde
deshalb ersucht, Bedürfnis, Standort, Betreuung
und Realisierung von entsprechenden Strukturen
abzuklären. Im weiteren wurde die Fürsorgebehör
de beauftragt, zusammen mit den beiden Kirchen-
pflegen die Realisierung einer Notschiafstelle in
Regensdorf einzuleiten.

Die ständige Zuweisung neuer Asylbewerber
zwang den Gemeinderat, den Bau von Unterkünften
voranzutreiben. In der Abbruchliegenschaft Affol
ternstrasse 86 können für die nächsten drei Jahre
36 Personen untergebracht werden. Nach Auskunft
des Eigentümers muss dann das Gebäude einem
Neubau weichen. Die Liegenschaft befand sich in
einem schlechten Zustand, weshalb erhebliche
Massnahmen erforderlich waren. Für die notwen
digen Instandstellungsarbeiten wurde ein Kredit
von Fr. 1 05‘OOO.— gutgeheissen. Der Zustrom von
Asylbewerbem hat sich in der zweiten Jahreshälfte
leicht vermindert.

1991 wurden in der Sportanlage Wisacher folgende
Investitionen vorgenommen:

— Erstellen eines Zeitmessturms, Fr. 80‘OOO.—

— Installation bzw. Erweiterung der Trockenplatz
beleuchtung, Fr. 90‘OOO.—

— Anschaffung einer Wettkampf-Basketballanlage,
Fr. 25‘OOO.—

** *

Unser Leben wird zunehmend komplexer. Trotz der
täglichen lnformationsflut der Medien sind die ein
zelne Bürgern und der einzelne Bürger überfordert,
Zusammenhänge zu erkennen, Relevantes abzuwä
gen und richtig zu gewichten. Ausserdem ist in den
letzten Jahren eine starke Tendenz zum Rückzug in
das Private zu erkennen. Selbstverwirklichung in
Beruf, Familie, Freundeskreis und Freizeit steht weit
vor dem Interesse am öffentlichen Geschehen. Un
sere Staatsform, die direkte Demokratie, mit der
starken Autonomie der Kantone und Gemeinden, ist
aber nur funktions- und lebensfähig, wenn sich die
Bürgerinnen und Bürger auf allen Stufen für die
öffentlichen Angelegenheiten engagieren und aktiv
mitarbeiten.
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Im Wohngebiet Zentrum Regensdort soll die Wohnqualltst verbessert werden. (Das neue Gemeindehaus rechts aussen)

Der neue Kreisel an der Kreuzung Althard-/Adllkerstrasse

%1

—

‚III II

1

4

• •-~

- r
- -

.—‚

•1

4 —-..

~—- •—•-. . ~

-:

- :~.. -

_-‘1___•_ ~•-.‘

pq. —-

* (/4~

o .

39



Gemeindemuseum Regensdorf

18. Jahresbericht der Museumskommission 1991

B~u~

An sieben ordentlichen Öffnungszeiten (jeweils am
ersten Sonntag der Monate April bis Oktober) er
schienen 74 Personen, d. h. im Schnitt nur sieben.
Die Öffnungen im November und Dezember fielen
mit Sonderausstellungen zusammen. Obgleich auf
fast alle Öffnungszeiten im «Furttaler» mit einem Bild-
beitrag aufmerksam gemachte worden ist~ blieb der
Besuch hinter den Erwartungen wesentlich zurück;
immerhin ist bis dahin noch keine der angezeigten
Öffnungen gänzlich ungenutztgeblieben. Dass Orts-
museen, die sich kaum verändern, schlechte Besu
cherzahlen erbringen, wird nun auch durch das
Gemeindemuseum Regensdorf bestätigt

Sechs Schulklassen, geführt von Gustav Meier, ha
ben dem Museum einen Besuch abgestattet An
Gruppen wurden geführt: am 5. Mai die ehemaligen
Helfer am Kinderumzug der Zürcher Zünfte (sog.
Gruppe 7) 26 Personen, am 4. Oktober die Lehrer-
schaft und die Schulpflegen von Regensdorf im
Rahmen des «Veb Rälly» 70 Personen (organisiert
von Walter Fotsch), am 18. Oktober der Stadtrat von
Prostejov aus der Tschechoslowakei (eine von Re
gensdort in Organisationsfragen beratene Gemein
de) 14 Personen, am 19. Oktober das Offizierskorps
des FQs Bat 257 (Basel) anlässlich eines Pistolen
schiessens 25 Personen.

Vom 1.— 3. März zeigte Peter Hürzeler seine Acryl
bilder, Aquarelle, Radierungen, Linol- und Holz
schnitte. Der seit längerer Zeit in Regensdort ansäs
sige Cartoonist, bekannt von seinen Beiträgen im
Nebelspalter, fällt vor allem durch die Fröhlichkeit
seiner expressiven Landschaften auf. Die Schau
war sehr erfolgreich und wurde von über 420 Perso
nen besucht Vom 29. November bis 1. Dezember
fand wieder einmal eine Ausstellung von kunsthand
werkiichenArbeiten von Frauen aus Regensdort und
Umgebung statt Beteiligt waren diesmal die Damen
Ursula Büel (Watt, Kreuzsticharbeiten), Susi Bühler
(Oberhasli, Marionetten und Krippenfiguren), Heidi
Ladner (Uster, Patchwork und Quilt), Elsy Thörig (Re
gensdorf, Porzellanbilder und -glocken), Ida Tran
(Zürich-Affoltem, Naivmalerei auf Holz). Der an
sehnliche Besuch zeigt dass die bereits zur Tradi
tion gewordene vorweihnächtliche Ausstellung auf
grosses Interesse stösst (ca. 380 Besucher).

Gesamthaft ist das Museum von gegen 1100 Perso
nen besucht worden, die übliche Zahl für ein Mu
seumsjahr ohne weiterführende Anlässe.

Vermehrung der Sammlung

Geschenkweise erhielt das Museum: 20 alte Photos
von Regensdorf von Ida Denzler-Kunz (im Geden
ken an ihren verstorbenen Gatten Emil Denzler), alte
Aufnahmen des Spychers im Sand sowie Postkar
ten von K Tiefenauer in Thun, eine Wurstpresse und
eine Handbohrmaschine von Hansjakob Bader sel.
(übergeben von der Witwe des Roger Bader in Biel),
eine zuberförmige Buttermaschine von Gustav Mei
er-Löffel, ein Silhouettenportrait des Dr. Paul Meintel
1916 von Jürg A. Meier in Bauma, ein Brenneisen
(Stempel J. BADER) sowie eine hölzerne Seilwinde
von Jakob Bader, ein Kinderhemdchen von Frau B.
Tschümperlin, einen grossen Blasebalg, mehrere
Schmiedezangen aus der ehemaligen Schmitte von
Ernst Frei sel. an der Dällikerstrasse (besorgt von
Josef Knuser), ferner von Unbekannt einen Zirkel
(Peugeot Fr~res), eine Handmühle, einen Kretzer mit
Kettengliedern, 2 grosse Wagenräder, diverse Lite
ratur zur Gemeinde Regensdorf. Käuflich erworben
wurden: ein Kaufbrief aus Regensdorf von 1768, ein
Führer durch den Bezirk Dielsdort von 1932, ein
Mädertass aus Kuhhorn, das Buch über die «Zar
cher Brunnen» von Paul Meintel 1921, die Chronik
der ehemaligen Gemeinde Affoltern von Emil Spill
mann, eine Zeichnug des Rebhügels von Watt sowie
eine originell komponierte Ortsansicht von Regens
dort in Öl, beide von Friedrich H. Bleiker, dem seit
Jahren in Watt wohnhaften Künstler.

Der Konservator Ferdinand Maag restaurierte den
erwähnten Blasebalg und mehrere weitere Objekte.
In einer vom Präsidenten durchgeführten Photo-
aktion wurden die Kornsäcke mit Bemalung sowie
die Neuerwerbungen erfasst Das Museumsinventar
wurde weitergeführt, ist aber immer noch nicht voll
ständig.

Kommission

Die ordentliche Sitzung der Museumskommission
zum Geschäftsjahr 1990 fand im neuen Gemeinde
haus (Zimmer des Gemeinderats) am 7. Februar
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Getreidesack von 1860 Blasebaig aus der Schmitte von Ernst Frei

Bildnis von Sekundarlehrer
Dr. Paul Melntel, 1916

Buttermaschine, um 1900.
Geschenk G. Meier

Handmühle, spätes 19. Jh.
Die Haken unten dienen zum Befestigen eines Sackes

/

Wagenrad
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1991 statt. Unter anderem wurde beschlossen, das
Privatkonto des Museums aufzuheben, da auch für
schnelle Ankäufe der ordentliche Kredit des Mu
suems aufkommen kann und Sonderkonti von
Amtsstellen nicht mehrzulässig sind. Der Beschluss,
das Museum als solches zu bezeichnen und mit
Wegweisem darauf hinzuweisen, sowie das Tün
chen der Fassaden wurden aufgeschoben. Der Ge
meindepräsident nahm die Gelegenheit wahr, der
Kommission das neue Gemeindehaus zu zeigen
und zu einem Umtrunk einzuladen.

Personell hat sich die Kommission nicht verändert.
Sie besteht aus 13 Mitgliedern, wovon 9 der REGAN
Zunft angehören.

Finanzen

Die ordentliche Rechnung ergab Ausgaben von
Fr. 9845.85 bei einem Kredit von Fr. 10‘OOO.—. Als
wesentliche Posten figuneren die Neuerwerbungen
mit rund Fr. 6500.— (darunter das Gemälde «Die Ehe»

Unsere Autoren

Charlotte Bader, Zünftertochter und Mitinhaberin
der Firma OrgaPlus, Regensdorf
Hans Frei, Landwirt; altKantonsrat Watt
Ren~ Gfeller, Kaufmann, Regensdort
Gustav Meier, Landwirt, Sektionschef, ehemals Prä
sident der Primarschuipfiege, Regensdorf
Hans Schädler, Gemeindeschreiber von Regensdorf
Andr~ Schaffner, Sekundarlehrer, Präsident der
evangelisch-reformierten Kirchenpfiege, Watt
Paul Schwa,z, Filialdirektor-Stellvertreter der Zür
cher Kantonalbank Regensdort, Watt
Lucas Wüthrich, Dr. phil., Konservator am Schweize
rischen Landesmuseum, Redaktor des REGAN
Zunftblattes, Regensdorf
EmilZollinger, Landwirt; ehemals Präsident der Ober
stufenschulpfiege, Watt

von Hannes Hayoz, aufgehängt im Gemeindehaus)
und die Reparatur der Alarmanlage.

Das Sparkonto bei der SBG Regensdorf belief sich
Ende 1990 auf Fr. 4482.55. Bis Ende 1992 wird das
Konto aufgelöst

Allgemeines

Wegen des Abbruchs der Uegenschaft Mühle-
strasse 27 war gegen Ende 1991 der Museumsspy
cher auch von Osten gut zu sehen. Er markiert den
alten Dorfrand im Westen auf eindrückliche Weise.

Es ist dringend erwünscht, dass das Museum von
weiteren Kreisen der Bevölkerung beachtet wird.
Durch Spezialführugnen für Gruppen und Schulen
kann dieses Ziel am besten erreicht werden.

Die ehrenamtlich geleisteten Dienste der Kommis
sion werden durch vermehrten Besuch am ehesten
belohnt Den Damen und Herren der Kommission sei
hier für ihre Arbeit im vergangenen Jahr bestens
gedankt.

Dank der Zunft

Aflen Inserenten, die mit ihrer finanziellen Unterstüt
zung auch dieses Jahr die Herausgabe des REGAN
Zunftblattes möglich gemacht haben, gilt unser bester
Dank Der Dank richtet sich auch an den Gemeinde
rat; der das Zunftblatt mitträgt

Besonders danken wir den Autoren der Textbei
träge. Dank ihrer Mitwirkung ist es wiederum gelun
gen, das Zunftblatt abwechslungsreich zu gestalten.

Unseren Leserinnen und Lesern aus Regensdorf,
Watt und Adlikon, sowie auch den übrigen Bezügern
des Zunftblattes, wünschen wir ein gesegnetes und
erfolgreiches Jahr 1992.

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN
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Die ältesten Einwohner von Regensdorf (über 85)

Zusammengestellt per 31. Oktober 1991 von Heidi Suter, Leiterin der Einwohnerkontrolle

Gross-Rudolf Elise 06.01.1896 Rietheim AG Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Holliger-Aeberli Berta 04.04.1896 Zürich und Boniswil AG Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Keller-Bauer Frieda 27.05.1897 Gnesenberg TG Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Gossweiler-Häberti Klara 03.10.1897 Regensdorf Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Landolt Rosa 23.03.1898 Zürich zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
Walter-Maurer Frida 10.07.1898 Schaffhausen u. Strengelbach AG Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Schuhmacher-Pf ister Martha 27.08.1899 Regensdorf und Siglistorf AG zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
Casanova-Hasler Emma 22.10.1899 Obersaxen GR Watterstr. 54, Regensdorf
Zollinger-Wintsch Emma 07.10.1900 Regensdorf Dorfstr. 111, Watt
Glättli Mathilde 29.11.1900 Egg ZH Langfurrenstr. 66, Regensdort
Künzli-Haldi Lina 27.02.1901 Hinwil ZH Gerenstr. 73, Regensdorf
Müller-Del Fa Hanna 30.05.1901 Rheinau ZH zur Zeit in Dielsdorf, im Stäckli
Severa-Benesch Kamila 20.06.1901 Tschechoslowakei Feldblumenstr. 17, Regensdorf
De Boni-Lehmann Karl 23.07.1901 Regensdorf Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Corrodi-Spiess Pauline 07.09.1901 Zürich Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Schwarz-Keller Bertha 19.09.1901 Regensdorf Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Muraro Carlo 31.12.1901 Italien zur Zeit in l~ieIsdorf, im Stöckli
Putel-Sauviat Germaine 15.03.1902 Frankreich Gerenstr. 68, Regensdorf
Gautschi-Kehrwand Martha 27.03.1902 Reinach AG und Zürich Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Tessaro-Schoch Frieda 22.11.1902 Fischenthal ZH Im Dreispitz 28, Regensdorf
Meier-Wicki Hedwig 25.01.1903 Regensdorf Untere Mühlestr. 14, Regensdorf
Fassnacht-Iseli Alwine 26.03.1903 Regensdorf Dorfstr. 140, Watt
Hinden-Würms Heinrich 21.05.1903 Zürich und Remigen AG øbstgartenstr. 29, Regensdorf
Meier Ida 27.06.1903 Dällikon ZH Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Bindschädler-Albrecht Cecilie 21.09.1903 Regensdorf und Erlenbach ZH Watterstr. 135, Regensdorf
Gafner Charlotte 08.10.1903 Beatenberg BE Steinstr. 66,Adlikon, bei Metzdorf
Tomio-Hollinger Ida 14.10.1903 Zürich Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Bellin-Wetzel Martha 12.11.1903 Zürich Affoltemstr. 371, Regensdorf
Suter-Hinn Emma 04.03.1904 Regensdorf u. Unterehrendingen AG Rümlangerstr. 8, Watt
Wicki-Meier Hulda 01 .06.1904 Regensdorf Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Berner-Müller lda 17.07.1904 Unterkulm AG Schulstr. 34, Regensdorf
Senn-Hofer Julia 21.07.1904 Buchs SG Riedthofstr. 111, Regensdorf
Eichmann-Chameroy Ren~e 05.08.1904 Regensdorf u. Gommiswald SG zur Zeit in øielsdorf, im Stöckli
Herzig-Vogelsang Luise 09.08.1904 Grub AR Langfurrenstr. 66, Regensdorf
Meister-Bartholme Karl 12.09.1904 Regensdorf und Zürich Im Dreispitz 27, Regensdorf
Meier-Näf Mina 09.10.1904 Affoltem a.A. ZH Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Süess-Arn Martha 09.11.1904 Zürich und Buttisholz LU Langfurrenstr. 66, Regensdorf
Berger-Hofmann Emma 04.01.1905 Zürich Weiningerstr. 59, Regensdorf
Hablützel-Sorg Frieda 06.01.1905 TrülIikon ZH Watterstr. 159, Regensdorf
Sahli-Lüscher Ernst 30.01.1905 Wohlen und Zürich Weiningerweg 6, Regensdorf
Ryser-Ledermann Johanna 10.02.1905 Dürrenroth BE Hohlstr. 28, Adlikon
Wirth Alice 31 .03.1905 Luzern Im Dreispitz 6, Regensdort
Essig-Egeter Anna 13.05.1905 Mettau AG zur Zeit in Dielsdorf
Lottinger-Zaugg Frieda 20.05.1905 Zürich Gerenstr. 68, Regensdort
Schoch-Gundenberger Kreszenz 19.12.1905 Schwellbrunn AR Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Herzog Josef 03.0 1 .1906 Ennetbaden AG Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Kretz-von Däniken Anna 14.01.1906 Müswangen LU Loowiesenstr. 28, Adlikon
Kroner-Amann Wilhelmine 27.0 1 .1906 Osterreich Eichwatt 9, Watt
Sahli-Lüscher Gertrud 12.03.1906 Wohlen AG und Zürich Weiningerweg 6, Regensdorf
Liechti-Schaller Heinrich 06.06.1906 Zürich und Rümlang ZH Hofwiesenstr. 81, Regensdort
Bader-Meier Emma 02.08.1906 Regensdorf Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Etter Walther 14.09.1906 Ried bei Kerzers FR Gartenweg 13, Regensdorf
Weber-Benninger Ernst 16.09.1906 Zürich Langfurrenstr. 66, Regensdorf
Hauser-Diethelm Emil 04.10.1906 Zürich Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Bosshart-Jäger Ottilie 17.10.1906 Zürich Feldblumenstr. 17, Regensdort
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