4

erausgegeben von
der an nft Regan
egensdorf
-

Regan-Zunftblatt 1994
Für die Bewohner und Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herausgegeben von der Landzunft Regan Regensdorf

32. Jahrgang 1994

Geleitwort
Liebe Leserin, lieber Leser
Wie sich die Zeiten ändern oder ist alles anders?
-

Dass die Zeiten sich geändert hätten, gehört derzeit ins Repertoire eines jeden Redners und Artikelschreibers, der
sich in irgendeinem Zusammenhang auf die globale Situation bezieht. Die Zeilwende wird mit dem Mauerbruch
datiert, der das Ende einer Phase bedrohlicher Hochrüstung, aber auch einer einigermassen stabilen Paff-Situation
der grossen Machtblöcke in Europa einleitete. Eine jahrzehntelang auf hohem Stand gehaltene militärische
Bereitschaft beider Seiten war plötzlich unzeitgemäss geworden, die militante ideologische Konfrontation, nicht zu
Unrecht kalter Krieg genannt, in sich zusammengefallen.
Es hat sich gewiss einiges verändert, Gegebenheiten in unserer engeren Umwelt jedenfalls, die Zeiten vielleicht auch
aber wir mit ihnen? Die machtpolitische Bedrohung hat sich vorerst einmal verflüchtigt, die schon länger
eingeleiteten Bemühungen um Abrüstung, Friedenssicherung und grossräumige Sicherheitsstrukturen geben zu
weitführenden Hoffnungen Anlass, die grenzüberschreitenden Umweltgefährdungen durch überbordenden Res
sourcenverbrauch und Risiken der Technologie erfordern eine verstärkte Zusammenarbeit. Und wirtschaftliche In
tegration fördert den Abbau nationaler Grenzen und den Ausbau der europäischen Gemeinschaft.
-

-

-

Doch gleichzeitig nimmt die Neigung zur Gewaltanwendung zu, sowohl im Alltag zivilisierter Gesellschaften wie in den
Auseinandersetzungen von Völkern und Volksgruppen. In den Wanderungsbewegungen, die ganz Westeuropa
überfluteten, mischen sich existentielle Not und organisierte Kriminalität in nur schwer kontrollierbarer Weise. Friede,
Ordnung und Wohlstand sind für viele Menschen noch immer Wunschträume.
Eigentlich bestreitet das niemand, und kaum jemand wird die neuen Zeiten so ohne weiteres für bessere halten als
die alten. Umso merkwürdiger mutet der sehr selektive Zweckoptimismus an, der je nach Neigung in der Sicher
heitspolitik, in der Wirtschaftspolitik oder in der Europapolitik zelebriert wird. Weil alles anders ist, können die einen
ohne weiteres auf die Armee, andere auf staatliche Regulierung und wieder andere auf die nationale Identität
verzichten. Nicht minder übertrieben andererseits und oft gleichzeitig der pessimistische Ausschlag: Beschwörung
des ökologischen Weltuntergangs, ökonomische Katastrophenszenariefl, Furcht vor Isolation.
-

-

Wer in solcher Art auf Veränderung starrt und meint, dass “alles anders sei“, droht die Orientierung zu verlieren. Er
übersieht die Konstanten, die in völlig neuen Situationen immer wieder zum Vorschein kommen und die plausibel
werden, wenn historische Erfahrungen zu Rate gezogen werden.
Die Zeiten haben sich eben nicht einmal geändert, sondern ändern sich in einem kontinuierlichen Fluss. Wer
Weiterentwicklungen, Verzögerungen, Störungen und Rückfälle ausschliesst, wird morgen der Prophet von gestern
sein. Wir dürfen und müssen mit verschiedenen Szenarien rechnen, mit Alternativen und Optionen arbeiten. Jeder
Wandel und sei er noch so spektakulär wird geprägt von Konstanten, und seien dies “nur“ die Verhaltens- und
Reaktionsweisen des Menschen, der sich so schnell eben nicht ändert!
-

-

Werner Utzinger
Gemeinderat

Von alten Glocken in Regensdorf
von Lucas Wüthrich

1. Die Glocke im alten Schulhaus von Watt
Im Jahr 1833 wurde das erste Schulhaus in Watt
gebaut. Es trägt am Türsturz die Inschrift „18 Schul
haus. 33“. Im ersten Stock war das Schulzimmer un
tergebracht, daneben das Zimmer der Nähschule, im
Erdgeschoss befand sich die Wohnung des Lehrers
und das Feuerwehrlokal. Auf dem Dach richtete man
ein Türmchen auf, in das die „Watter Glocke“ zu hängen
kam. Haus, Türmchen und Glocke sind noch heute
vorhanden und markieren mit dem Restaurant ‘zur
Linde‘ den Dorfkern von Watt.
Man darf annehmen, dass das Türmchen um der
Glocke willen dem Schulhaus aufgesetzt wurde. Sie
war schon mehrfach Gegenstand lokalgeschichtlicher
Erörterungen, denn ihr offensichtlich hohes Alter macht
sie interessant. Auch wenn sich um sie Fabeln ranken,
bleibt ihre Herkunft aber nach wie vor im Dunkeln.
Anhand der rund um die Schulter laufenden Inschrift
kann man das Alter der Glocke auf etwa 100 Jahre
genau festlegen. Die unziale Majuskelschrift deutet auf
die 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts; im Hinblick auf eine
Stilverspätung kommt im äussersten Fall auch noch
das frühe 15.Jahrhundert in Betracht. Die neutrale
Form der Glocke steht sowohl einer Früh- als auch
einer Spätdatierung nicht im Wege. Am ehesten dürfte
die Glocke um 1350 entstanden sein, man kann ihr Alter
demnach mit etwa 650 Jahren angeben. Als Ver
gleichsbeispiel sei die mit 1351 datierte Glocke der
katholischen Kirche von Waldshut erwähnt, die eine
vergleichbare Schrift sowie ähnliche Textrosetten zur
Worttrennung und ein fast gleiches Anfangskreuz auf
weist, auch in der äusseren Form weitgehend ent
spricht (vgl. ZAK 26, 1969, S.69-70; ZAK 33, 1976,
S.113, Abb.6). Wie bei vielen Glocken des Spät-

Das Glockentürmchen auf dem Watter
Schulhaus von 1833

mittelalters, so etwa bei der kleineren Feuerglocke des
Berner Münsters (vgl.Kdm BE, Bd.V, Basel 1960, S.405
und Abb.41 3), lautet der Text: ‘0 Rex Gloriae Christe
veni cum Pace‘ (zu deutsch ‘0 Christus, König der Ehre,
komme mit Frieden‘). Der Satz stellt kein genaues
Bibelzitat dar, schliesst sich aber wohl Wendungen der
folgenden Bibelverse an: Psalm 24, 10 rex gloriae (Was
Luther mit ‘König der Ehren‘ übersetzte) und Hebräerbrief
7, 2 rex pacis (König des Friedens).
In getreuer Abschrift steht auf der Glocke:“ + OREX
GLORIE CRISTE UENI CUM *PACE Eigenartig ist
die Schreibung von U für U (statt V wie im späten Latein
üblich, hier: CUMstatt CVM). Diese Besonderheit kommt
aber beispielsweise auch auf der etwa gleichzeitigen
Glocke von Benken BL vor (ursprünglich aus Munzach,
vgl.ZAK 11, 1950, Tafel 11 a).

*

*

Die Schrift auf der
Watterglocke des
14. Jahrhunderts

*

*“

Die Frage nach der Herkunft der Glocke ist bisher
verschieden beantwortet worden. Im Kunstdenkmäler
band Zürich-Landschaft Bd.2 (Basel 1943, S.1 26)
schrieb der Autor Hermann Fietz, die Glocke stamme
aus der längst nicht mehr existierenden St.Qttiien
Kapelle in Watt. Er dürfte sich dabei auf die örtliche
Tradition gestützt haben. Von der an der ehemaligen
Landstrasse nach Adlikon am Dorfrand (heute Scheid
weg) gelegenen kleinen Kapelle gibt es eine Zeichnung
von 1854 (im Bildband der Antiquarischen Gesellschaft
in Zürich ‘Mittelalter Bd.V‘, fol.54, hier abgebildet). Dass
das ca 7 x 6 m grosse rechteckige Gebäude (nach

Die Watter Glocke,
14. Jahrhundert

H.Weber, Die Kirchgemeinde Höngg, Zürich 1899, S.1 61:
23 x 2o Fuss) mit romanischem Ostfenster auch einen
Dachreiter mit Glocke getragen hat, erscheint höchst
unwahrscheinlich. Die Ottilien-Kapelle, deren Patronat
auf die elsässische Heilige St.Odile zurückgeht, war
ursprünglich wie die Kirche in Niederregensdorf eine
Filiale der Kirche von Höngg und wurde 1359 an das
Kloster Wettingen verkauft. Sie dürfte in spätromanischer
Zeit, d.h. im 13. Jahrhundert, gebaut worden sein.
Eine nur mündlich überlieferte These besagt, dass die
Glocke aus Regensdorf stamme. Dies scheint eher
möglich zu sein. In Frage kommt die romanische Kirche
von Oberregensdorf (heute irrtümlicherweise als
Niklauskapelle bezeichnet), die sicher einen Dachreiter
mit Glocke besass. Auch eine kleine Glocke des ur
sprünglichen Geläutes der Kirche von Niederregens
dorf (Vorgängerin der heutigen Dorfkirche) kommt in
Betracht. Selbst eine alte Glocke aus der Mutterkirche
in Höngg ist nicht auszuschliessen. Doch müssen dies
Vermutungen bleiben. Das Herkommen der Watter
Glocke aus dem 14. Jahrhundert wird wohl immer
unbekannt und geheimnisumwittert bleiben.
Die Glocke ist vom Autor am 28.Oktober 1993 vermes
sen worden. Sie hat einen Durchmesser am Bord (d.h.
am unteren Rand) von 54,8 cm, an der Schulter auf
Schrifthöhe von 27 cm. Die Höhe bis zur Haube beträgt
40cm, mit der aus 6 Henkeln bestehenden Krone 47cm
(Höhe der Krone also 7 cm). Die innere Breite der
Schärfe beträgt 5-6 cm. Der Ton (nicht genau bestimmt)
etwa b.
Helm und Aufhängung sind neu, es fehlen das alte
hölzerne Joch und die Verbindungseisen. Seit ca 1978
wird der Schlag elektrisch durch Bewegung des
Klöppels (nicht der Glocke) ausgelöst. Der relativ neue
Klöppel ist in der Glocke befestigt (nicht aufgehängt)
und mit dem elektrischen Triebwerk verbunden.
Hier noch ein Wort zu den Besitzverhältnissen. 1981
kaufte die Zivilgemeinde Watt das Schulhaus von der
Primarschulgemeinde Regensdorf. Türmchen, Uhr und
Glocke gehörten aber seit jeher, d.h. seit dem Bau anno
1833, der Zivilgemeinde.
Die Turmuhr wurde 1940 von der Firma ‘Jb.Mäder,
Thurmuhrenfabrik Andelfingen‘ angefertigt und wird
von ihr alljährlich revidiert. Sie geht bei heissem Wetter
eher nach, bei kaltem vor.
Die Läutordung schreibt vor, täglich je ca 3 Minuten um

11, 16 und 19.30 Uhr zu läuten, nicht aber am Sonntag.
Bis zum Jahr 1950 weckte die Glocke die Bevölkerung
von Watt um 5 Uhr in der Frühe. Ferner wird beim
Ableben von Watter Einwohnern eine Stunde vor der
kirchlichen Abdankung (meist um 1300) wenigstens 5
Minuten geläutet. Die Glocke ertönt heute automatisch
halbstündlich (mit nur einem Schlag), stündlich mit der
Stundenzahl und länger zu den täglich festgelegten
drei Zeiten. Ausserordentliche Läutzeiten müssen ma
nuell eingestellt werden. Vor 1978 diente das noch
vorhandene, aber wegen des modernen Läutwerks
nicht mehr verwendbare Glockenseil dazu, die Stimme
der Glocke zum Klingen zu bringen.
(Es sei hier noch daran erinnert, dass sich eine eben
falls sehr alte Kirchenglocke im Türmchen des kleinen
Gemeindehauses von Hüttikon befindet. Sie ist mit der
Jahrzahl MCCCCLXXXXI (1491) datiert und kam 1959
von Otelfingen, wo sie bis 1957 zum alten Kirchenge
läute gehörte, nach Hüttikon.)
2. Die Glocke auf dem Torgebäude der Strafanstalt
Für die von 1899-1901 gebaute Strafanstalt in Regens
dort war von Anfang an der Einbau einer Glocke
vorgesehen. Der Architekt gedachte, sie in einem offe
nen Dachreiter über dem Torgebäude zu plazieren. Die
dort befindliche Glocke ist aber seit gut 20 Jahren zum
Schweigen verurteilt. Zuvor wurde sie mit Seil um 6, 12
und 20 Uhr geläutet. Es heisst, dass die Glocke vom
Qetenbachkioster in Zürich übernommen worden sei,
wo sich das Zürcher ~Zuchthaus‘ von 1637 bis 1901
befand. Die Klostergebäude samt Kirche wurden 1902
abgebrochen, um den Amtshäusern von Gustav Gull
Platz zu machen. Vom Dachreiter der ehemaligen

Zeichnung der Kapelle in Watt, 1854. Vermutlich die
sogenannte Ottilienkapelle. (Schweiz.LandesmuSeum Zürich)
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Die Anstaltsglocke des 1 7.Jahrhunderts im Dachreiter des
Torgebäudes, Juni 1964. Das Zunftblatt 1995 wird sie im Detail
vorstellen. (Photo Hochbauamt des Kantons Zürich).
-

~
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Die 1901 für den Dachreiter vorgesehene, aber nicht passende
Glocke von 1789. Links Anstaltsverwalter Johannes Leemann.
(Photo Hochbauamt des Kantons Zürich)

Klosterkirche im Oetenbach stammt eine Glocke, die
sich nach Konrad Escher (in: Kdm Zürich 5, Stadt 2,
Basel 1939, S.274) im Schweizerischen Landesmuseum
befindet. Diese 1709 von Moritz Füssli gegossene
Glocke ist aber nicht identisch mit der Glocke, die für
die Strafanstalt vorgesehen war. Es dürfte angenom
men werden, dass die Stadt für die Strafanstalt ehe
mals noch eine weitere, kleinere Glocke giessen liess,
deren Plazierung aus den bestehenden Plänen aller
dings nicht erschlossen werden kann.
Eine photographische Aufnahmen von 1901 zeigt die
zur Aufhängung auf dem Torgebäude vorgesehene
Glocke kurz vor dem Aufzug auf einer Kiste aufgestellt
im Vorhof der Anstalt, zwischen Verwaltungsbau und
Torgebäude. Ein Angestellter misst mit einem Klapp
meter die Höhe, während der Verwalter, Johannes
Leemann (1847-1912), mit Hut, Stock, Uhrenkette und
wie eine andere Photographie zeigt mit Stumpen die
Glocke aufmerksam betrachtet.
Dank dem Metermass kann man die Höhe der Glocke
errechnen. Sie misst bis zur Haube 49 cm, mit den
sechs zu Menschenköpfen geformten Henkeln der
Krone 60 cm und mit dem originalen Holzjoch fast
genau 1 m. Unterhalb des Schlagringes zieren das
Bord zwei profilierte Linien, der Anfang der Flanke ist
zweifach abgesetzt mit drei dazwischen liegenden
Profillinien, von der Schriftleiste hängen zehn lappige
und spitz endende Blätter nach unten. Uber der Schrift
läuft ein kleiner Blattstab rund um die Schulter, und die
Haube wird nach oben mit zwei Stufen abgeschlossen.
Die Schrift selbst ist in Antiqua-Majuskeln geschrieben
-

-

und stellt die datierte Signatur des Glockengiessers
dar. Sie lautet: „JOHANNES FVESLIN GOSS MICH
ZVRICH. AO. 1 789‘~ Die im ersten Jahr der französi
schen Revolution gegossenen Glocke ist demnach das
Werk des Zürcher Glockengiessers Johannes Füssil
(1750-1817), der für den Kanton im späteren 18. und
frühen 19. Jahrhundert eine grosse Zahl von Kirchen
glocken schuf. Die Füsslinsche Giesserei entstand im
15. Jahrhundert und bestand bis 1830.
Es ergab sich noch vor oder beim Aufzug dass die
Füssliglocke für den feingliedrigen Dachreiter zu gross
und vor allem zu schwer war. Entweder plazierte man
sie gar nicht am vorgesehenen Ort, oder man musste
sie nach kurzer Zeit, um drohenden Schaden zu ver
hüten, wieder herunternehmen (worüber allerdings
nichts bekannt ist).
Uber die Glocke, die heute effektiv auf dem Torgebäude
hängt, sei hier nur soviel verraten: sie ist kleiner und
älter als die Füssliglocke, nicht nur 200, sondern über
300 Jahre a11 und man musste sie von auswärts herholen. Über diese besondere Glocke erfährt man im
Regan-Zunftblatt 1995 Näheres.
-

-‚

Abkürzungen:
Kdm = Die Kunstdenkmäler der Schweiz, nach Kantonen
geordnet, Basel ab 1927
ZAK = Schweizerische Zeitschrift für Archäologie und
Kunstgeschichte, ab 1939.

Die Pfarrer der Strafanstalt

frl

Pfarrer Johann Jakob
Frei (geb. 1874 - ge
storben im Amt 1935)
Beliebter Pfarrer der
Strafanstalt Regens
dorf 1916-1935.

In Ergänzung der ‘Pfarrerliste von Regensdorf‘, wie sie
im letzten Zunftblatt (für 1993, S.17) gegeben wurde,
soll hier auch eine Liste der evangelisch-reformierten
Pfarrer und der römisch-katholischen Geistlichen der
Strafanstalt Regensdorf zum Abdruck kommen. Die
Kirche der Strafanstalt stand zwar nie in direkter Bezie
hung zu den Kirchgemeinden der Ortschaft Regens
dort (mit Ausnahme des Regensdorfer Pfarrers Joh.
Hch.Schaub, der vorübergehend auch als Anstalts
pfarrer wirkte), doch berechtigt der Umstand, dass die
Anstalt mit der ihr integrierten Kirche seit 1901 in
Regensdorf domiliziert ist, auf ihren personellen Be
stand hinzuweisen. Uber den Kirchenraum selbst hat
der Verfasser im Mitteilungsblatt Nr. 23 der ‘Heimat
kundlichen Vereinigung Furttal‘ (HVF) für das Jahr 1994
ausführlich berichtet (zu beziehen bei E.Wagner,
Bordacherstr.12, 8108 Dällikon). Anlass zu dieser Ar
beit gab der für 1996 in Aussicht gestellte Abbruch der
Strafanstalt, womit auch der Untergang des sowohl
architektonisch als auch institutionell interessanten
Kirchenraums, der mit 324 Sitzen allen Insassen Platz
bot und grösser als die Dorfkirche war, verbunden ist.
Bereits 1661 wurde von der Stadt Zürich eine Pfarrei für
das Waisenhaus und die Strafanstalt geschaffen, wel
che damals im ehemaligen Oetenbachkloster einge
richtet wurde. 1821 dekretierte der Kanton die Stelle
eines ausschliesslich für die Strafanstalt tätigen Pfar
rers. Diese Beamtung wurde bei der Verlegung der
veralteten Strafanstalt im Oetenbach nach dem 1901
vollendeten Neubau in Regensdorf übernommen und
dem Pfarrkapitel Dielsdorf zugeordnet. Dem Pfarrer war
neben der ‘Pastorisation‘ (Gottesdienst und Seelsorge)
auch die Bibliothek und die Leitung der Anstaltsschule

überbunden, wo er 8-10 Lektionen zu geben hatte.
Nicht konfirmierten Protestanten musste er Konfir
mandenunterricht erteilen. Bis 1943 war die Pastorisation
ganz dem evangelisch-reformierten Pfarrer vorbehalten,
er betreute also auch die Gefangenen anderer Kon
fessionen und anderen Glaubens. Von 1919 an erteilte
der katholische Pfarrer von Oerlikon einmal im Monat
Gottesdienst und spendete viermal jährlich das
Sakrament. Ab 1929 wurde für die Katholiken von
einem Geistlichen alle 14 Tage Gottesdienst mit Messe
gehalten. 1943 erwirkte der bekannte katholische
Priester Dr.Theobaldi für die katholischen Insassen den
wöchentlichen Gottesdienst und die persönliche
Seelsorge. 1954 endlich wurde der Priester dem ev.
ref. Pfarrer gleichgestellt und erhielt ein eigenes Büro.
1963 teilte man die bis dahin ganz dem ev.-ref. Pfarrer
eingeräumte Pfarrstelle in zwei Hälften, womit der
Gleichstellungsprozesss zwischen der ev.-ref. Landes
kirche des Kantons Zürich und der der röm.-kath.
Kirche seinen Abschluss fand. Die protestantische
Hälfte versah von da an der Pfarrer von Regensberg in
Personalunion mit der halben Pfarrstelle in seiner Ge
meinde, womit der Wohnsitz des Pfarrers bei der Straf
anstalt entfiel. Zuvor hatte der Anstaltspfarrer eine
Amtswohnung in dem auf Anstaltsterritorium gelege
nen Doppelhaus Ecke Watterstrasse/Torweg (1978
verschwunden wegen dem Bau der Tieflage), in dem
auch der Verwalter (damals neben dem Direktor der
höchste Beamte der Anstalt) zu Hause war. Noch heute
ist der ev.-ref. Anstaltspfarrer identisch mit dem Pfarrer
von Regensberg. Die katholische Halbstelle wird seit
jüngstem von einem Laientheologen versehen. Für die
an Zahl ständig zunehmenden Mohammedaner wirkt
seit einigen Jahren ein zugezogener Imam. (Am
27.9.1993 befanden sich 265 Sträflinge in der Anstalt,
davon waren 12 % protestantisch, 47 % römischkatholisch, 39 % Moslems, 2 % andere).

-~1~~~

Dr.rer.pol. Alfred Theobaldi
(1897-1977), Priester.
Verehrter katolischer Seel
sorger der Strafanstalt
1935-1967. Erreichte 1954
die Gleichstellung mit dem
ev.ref. Pfarrer, was die bis
heute geltende Teilung der
Parrei in eine ev.ref. und
eine kath. Hälfte zur Folge
hatte.
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Protestantische Pfarrer

Katholische Priester

SteIle 100 %
1901-1905 Ulrich Grimm von Hinwil (1867-1943),
1899 am Oetenbach angestellt und über
nommen
1905-1908 Johann Heinrich Schaub von Bennwil BL
(1 844-1 921), zugleich Pfr. von Regensdorf
1882-1919
1909-1914 Karl Altherr von St.Gallen (geb. 1875)
1914-1915 Walter Gimmi von Andwil TG (1864-1947),
als interimistischer Stellvertreter
1916-1935 Johann Jakob Frei von lllnau (geb.1874,
verstorben im Amt 1935)
1935-1963 Wilhelm Stauffer von Si~nau BE
(1898-1970)

von der röm.-kath.Kirche delegiert und entschädigt
1919 1921 Pfr.Büchel von Qerlikon
1921 -1 929 Pfr.Hauser von Oerlikon

Stelle 50% (und 50 % Pfarrer in Regensberg)
1963-1979 Hans Georg Kern von Bülach und Zürich
(geb.in Russland 1915)
1979-1981 als Verweser Martin Bäumle von Zürich
(geb.1 922)
1981 bis heute Walter Hoffmann von Deutschland
(geb.1 939)

zugezogen mit jährlicher Besoldung im Nebenamt
1929-1935 Emil lmmoos, Dr.theol. (auch kath.
Ju~endsekretär im Kanton Zürich)
1935-1963 Alfred Theobald4 Dr.rer.pol.,
seit 1946 jährlich, bald aber stillschweigend
bestätigt. (Seit 1956 Generalvikar des
Bischofs von Chur für den Kanton Zürich)
Stelle 50 %
1963-1 967Alfred Theobald4 Dr.rer.pol.,
von Bosco-Gurin Tl (1 897-1 977)
1965-1967 Hans Cantoni von Zürich (geb.1 932)
als Vikar neben Dr.Theobaldi
1967-1 976 Hans Brügger von Tafers FR (geb.1923)
1977-1984 Rupert Blum von Zürich (1904-1988)
1984-1992 Pater Josef Rosenast von Kirchberg SG
(geb.1 950), Pallottinerordens
seit 1992 Toni Zimmermann von Uzwil SG
(geb.1 946) Laientheologe, schon seit 1987
neben Pater Rosenast tätig, unterstützt von
Kollegen, welche die die nötigen Fremd
sprachen beherrschen

Todesanzeige
Wir machen Ihnen die schmerzliche Mitteilung,
Anstaltsgeistlicher

dass unser lieber

Herr

Pfarrer Jakob Frei,

im Dienst der Strafanstalt Regensdorf seit 1916,
heute Morgen nach längerem Leiden gestorben ist.
Wir ersuchen Sie, dem lieben Verstorbenen, der mit grosser Liebe und
ganzer Hingabe sein schweres Amt versehen hat, ein treues Andenken be
wahren zu wollen.
REOENSDORF, den 31. Juli 1935.

Für die Beamtenkonferenz der
Strafanstalt Regensdorf:
Der Direktor.
Die Bestattung findet FreItag, den 2. August, 14‘5 Uhr, in Regensdorf statt.

Todesanzeige für Pfarrer Johann Jakob Frei.

Wann wird unser Kirchturm endlich schlanker?
von Hans Frei, a. Kantonsrat, Watt

Es gab die Zeit, da wurden keine Häuser so hoch
gebaut wie Kirchen. Kirchen und Kathedralen überrag
ten die Dorf- und Stadtbilder. Dieses Selbstverständnis
entsprach dem damaligen Respekt vor Gott. Das hat
sich geändert. Seitdem die Einkaufszentren und nicht
mehr die Kirchen Ort der Begegnung sind, hat die
Aufklärung Fortschritte wenn auch fragwürdige und
die Gottesfürchtigkeit Rückschritte gemacht. Das neue
Dorfbild von Regensdorf ist Zeuge dafür. Der einst
dominierende Kirchturm ist heute gegenüber den drei
Hochhäusern was die zierliche kleine Grossmutter
neben der auf hohen Absätzen stehenden Weltdame
oder wie das Schaf neben dem Giraffen.
-

-

Als im Jahre 1915 die Idee aufkam, den Regensdorfer
Kirchturm zu erhöhen, war das nicht etwa weise Absicht,
um dem Bauboom der 6Oiger Jahre zuvorzukommen.
Wohl kaum, denn von Hochhäusern auf dem Areal der
Alten Post träumte damals noch niemand. Der Wunsch,
den Kirchturm zu erhöhen und damit auch den
Glockenstuhl höher zu setzten, ist auf andere Uber
legungen zurückzuführen. Auf Uberlegungen, die in
ästhetischer und akustischer Hinsicht durchaus noch
heute Gültigkeit hätten.
Die grosse Überraschung
Das Begehren nach einem höheren Kirchturm er
wachte im Zusammenhang mit der grossartigen Spen
de des Jakob Gossweiler. Uber ihn und über die von
ihm gespendeten Glocken wurde bereits in den
Zunftblättern 1966, 1976 und 1988 eingehend berich
tet. In diesen interessanten Texten wurde der Um- und
der Höherbau des Turmes aber nur mit einem Satz
erwähnt. Das obschon das Projekt eines erhöhten
Kirchturmes damals die Gemüter sehr stark erregte
und ein Versprechen enthielt, das bis heute noch nicht
eingelöst worden ist.
An der Kirchgemeindeversammlung vom 6. Juni 1915,
im 2. Kriegsjahr, konnte der Vorsitzende Hch. Meier zur
grössten Uberraschung der Anwesenden bekannt
geben, es habe ein im Ausland wohnender Bürger von
Regensdorf der Gemeinde ein Geschenk in Form eines
neuen Kirchengeläutes und einer neuen Kirchenuhr
gemacht. Der Name des Spenders wurde damals noch
verschwiegen. Doch bald war allen bekannt, dass es
sich um Jakob Gossweiler aus dem Aostatal handelte.
Jakob Gossweiler, der einst in die grosse Welt ausge
wandert war und es schliesslich in der Nähe von Turin
zu einem erfolgreichen Industriellen gebracht hatte,
wollte sein Vermächtnis dem Ort seiner Jugend zu
kommen lassen. So ist ihm das noch heute klingende
Geläut der reformierten Kirche von Regensdorf zu
verdanken. Er selber hat deren Tonharmonie ausgesucht
und damit das Gewicht der Glocken bestimmt.

Die Kirchgemeindeversammlung an der das freudige
Ereignis bekannt wurde, fand am 6. Juni 1915 statt. Die
vier neuen Glocken waren an jenem Abend bereits
bestellt und der Liefervertrag mit der Glockengiesserei
Rüetschi in Aarau und der Auftrag der Firma Mäder in
Andelfingen für eine neue Turmuhr schon unter Dach.
Um der grossen Uberraschung Glaubhaftigkeit zu
verleihen, wurde bestätigt, dass auch das Geld des
Spenders bereits bei der Bank Leu & Co. in Zürich
deponiert sei. Auch das Lieferdatum der Glocken stand
schon fest. Vorgesehen war der 29. August 1915. Was
hiess, dass in knapp drei Monaten ein Riesenfest über
die Bühne gehen sollte, von dem bis anhin niemand
eine Ahnung hatte. So schnell ging das damals in
Regensdort‘ Weder eine Baubewilligung, noch ein
Gutachten seitens des Heimatschutzes, noch irgend
welche Rekurse vermochten den Ablauf aufzuhalten
oder zu verzögern. Von Zonenenvorschriften und Um
welterträglichkeitsprüfung war keine Rede, einzig die
Herstellerfirma Rüetschi vermochte mit dem Tempo
nicht Schritt zu halten. Ihretwegen musste die Glockenweihe denn auch um zwei Wochen auf den 12. Sep
tember verschoben werden.
‚

Die Schaliwirkung der Glocken
Die von Gossweiler bereits bestellten vier Glocken
wogen rund dreimal mehr als die drei alten. Es stellte
sich darum die Frage nach der baulichen Stabilität des
Turms. Das gab dem RegensdorferArmengutsverwalter
Denzler Anlass zur Uberlegung, ob im Zuge der not
wendigen Verstärkung sich nicht gleichzeitig eine Er
höhung des Turms aufdränge. Seine Idee war berech
tigt, denn schon damals, wie noch heute, sind die
Schallöffnungen der Glockenstube nicht nur mit Ja
Iousieläden, sondern darüber hinaus halbwegs von
den Zifferblättern abgedeckt. Denzler schlug deshalb
vor, mit einer Aufstockung des Turmes die Zifferblätter
nach oben zu verlegen und damit dem herrlichen Klang
der in Aussicht stehenden neuen Glocken freien Lauf
über die ganze Gemeinde zu verschaffen. Sein Antrag
wurde zum Beschluss erhoben und war fortan Gegen
stand von vielen Verhandlungen und Expertisen, aber
sicher auch von manchen Tennstörligesprächen. Dass
damit die Erscheinung des Turmes auch schlanker
geworden wäre, stellte sich erst mit den später erstell
ten Plänen und Zeichnungen heraus.
Nun musste raschestens abgeklärt werden, ob die
Glockenstube überhaupt den erforderlichen Platz für
die vier neuen Glocken aufweise und ob die Trag
fähigkeit des Turmes genügend sei. Ein Gutachten aus
Zürich bestätigte das. Im Protokoll wurde festgehalten:
“Bedenken bezüglich der Tragfähigkeit des Turmes
bestehen nicht im Geringsten. Das Bauwerk ist von
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Der geplante Umbau des Kirchturms, 1915. Skizze mit Fettstift
vom Architekt Charles Conrad, 86,5 x 75,5 cm. Archiv der ev.ref.
Kirchgemeinde. (Man beachte auch den von Conrad geplanten
Turmanbau, der ähnlich ausgeführt wurde).

Entwurfsskizze zum Kirchturm mit 2,6 m höherem Turmhelm,
von Architekt Charles Conrad, Juni 1915. Archiv der ev.ref
Kirchgemeinde.

mehr als der normalen Solidität und wenn als Regel gilt,
dass jeder Turm mehr Glocken zu tragen vermag, als er
aufzunehmem imstande ist, so ist das bei ihm noch weit
mehr als der Fall. So kräftig wie der Ihrige, werden
Türme heutzutage keine mehr gebaut“. Das gab dem
Verlangen nach Aufstockung des Turmes zusätzlichen
Auftrieb.
Nun stand auch die Kirchenpflege mit Uberzeugung
hinter dem Aufbauprojekt. Auch sie war nun der Mei
nung, die Zifferblätter gehören nach oben versetzt und
die Schallöcher geöffnet. Es wurde eine Kommission
eingesetzt. Darin sassen Leute der Glockengiesserei
Rüetschi und vom Baufach. Auch wurde Kantonsbau
meister Fietz mehrfach um Rat gebeten. Schon am 28.
Juni, also nur drei Wochen nach der Versammlung,
bestieg die gewählte Kommission den Turm zur Be
sichtigung und hielt darauf eine erste Sitzung. Der mit
dem Bau betraute Architekt, Ch. Conrad aus Zürich,

brachte zwei Varianten von Turmerhöhungen aufs Pa
pier. Die eine sah lediglich die Freistellung der
Schallfenster mittels einem kleinem Turmaufbau von
2,50 Meter und entsprechender Verschiebung der
Zifferblätter vor. Die andere Variante hätte den Turm um
ganze 10,80 Meter erhöht und ihn damit wesentlich
schlanker gemacht Die zeichnerische Darstellung (siehe
Abbildung) der graziösen, fast etwas münsterähnlichen
Turmspitze mag viele Regensdorfer beflügelt haben.
Die entsprechenden Kosten berechnete Architekt
Conrad mit zwischen 2‘300 und 1 0‘BOO Franken.
Verschiebung des Turmaufbaues
bis nach der Glockenweihe
Bei all den Verhandlungen war man sich bewusst, dass
die Pläne zur Turmerhöhung dem Spender nach Italien
zur Begutachtung zugestellt werden mussten. Seine
ursprüngliche Spende enthielt lediglich die vier neuen

Glocken und eine neue Turmuhr, vom grossen Turmausbau war nicht die Rede gewesen. Das verpflichtete
die Regensdorfer zur Bescheidenheit. Sie entschieden
sich für das billigere Projekt. Dem Schenkerwurde aber
die Frage nahegelegt, “ob, wenn das Projekt, das die
Pflege beschlossen hat zu erstellen, eventuell dem Herr
Gossweiler nicht passen würde, er sich zu einem weit
eren Beitrag an die Umkosten des Turmes anerbieten
würde9“ Aus Turin kam bald einmal die ebenso be
scheidene Antwort, Herr Gossweiler werde sich dem
Entscheid der Pflege anschliessen. Damitwar, so würden
wir heute sagen, der Mist geführt: die höhere Aufbaute
fiel ausser Betracht oder ginge zu Lasten der Gemeinde.
Darauf entschied sich die Kirchenpflege, der Kirch
gemeindeversammlung die Verschiebung der Turmbaute bis nach der Glockenweihe zu beantragen. Zur
Beruhigung diente die Feststellung der Fachleute, dass
sich die “Verschlankung“ des Turmes auch nach Ein
zug der Glocken noch problemlos nachholen liesse.
Eine nächste Kirchgemeindeversammlung wurde auf
den 8. August 1915 angesetzt. Sie war zur Hauptsache
der Glockeneinweihung, aber auch dem Turmbau ge
widmet. Die ins Auge gefasste Erhöhung des Turms
wurde vorgestellt und diskutiert. Dazu der Wortlaut des
Protokolls: “Dass die Zeit für Vornahme grösserer
Bauten am Turm bis Mitte September d.J., dem für die
Lieferung des Geläutes in Aussicht genommenen Zeit
punkt, zu kurz sei, muss ohne weiteres anerkannt
werden. Dazu kommt, dass inzwischen die öffentliche
Meinung bereits die widersprüchlichsten Urteile zu
Tage geführt hat. Während die einen den grossen
schlanken Turm als das richtige und schöne halten,
sind andere der Meinung, dass jede wesentliche Ande
rung am Turm das Gesamtbild der Kirche benachteili
gen würde“. Diese letztere Ausage stützte sich auf ein
Gutachten eines Architekten aus Affoltern am Albis.
Damit war die Verschiebung der Turmerhöhung für den
Moment beschlossen. Man hatte ja Zeit, denn das Legat
des Giacomo Gossweiler enthielt die Klausel, dass die
von ihm in Aussichten gestellte Kostenübernahme für
die Anpassung am Turm während 10 Jahren Gültigkeit
habe.
Die Zustimmung
Am 12. September 1915 fand das Fest der Glockeneinweihung mit grosser Anteilnahme der Bevölkerung
statt. Ich verweise auf die Zunftblätter 1968, 1976 und
1988. Einen neuen Anlauf zum Turmumbau nahm man
erst wieder nach anderthalb Jahren. Am 25. März 1917
erhielt die Kirchenversammlung Kenntnis von einem
Brief aus dem Aostatal. Jakob Gossweiler sicherte
darin der Gemeinde 1 2‘OOO Franken zu. Das hätte nach
ersten Kostenschätzungen für den Turmaufbau ge
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Der zur Restaurierung vor dem Glockenaufzug und zum Einbau
des neuen Glockenstuhles eingerüstete Kirchturm, Sommer
1915. Archiv der ev.ref. Kirchgemeinde

nügt. Mit der damals rasanten Inflation hatte man aber
nicht gerechnet. In einem weiteren Schreiben drängte
Jakob Gossweiler die Kirchenpflege zum raschen Han
deln (siehe Beilage). Er fühlte sich kränklich und wollte
den erhöhten Turm noch erleben. Rasch möglichst
wurden neue geeignete Pläne eingeholt. Der Baubeginn wurde bereits auf Frühjahr 1918 angesetzt.
Aber erst am 17. März1918 lag ein Projekt vor, das “den
praktischen, architektonischen und örtlichen Ansprü
chen entsprechen sollte“.
Dieses enthielt einen Abbruch des Turmes bis zum
Kranz unterhalb den Schallfenstern und einen
anschliessenden Aufbau von 1,60 Meter. Darüber war,
mit einer Höhe von 5,50 Meter, die mit Kunststeinen
eingewandete und mit grossen Schallfenstern verse

Vergessen, aus Abschied und Traktanden
Heute, 75 Jahre später, würden 40‘OOO Franken nicht
mehr genügen, um das Aufgeschobene zu realisieren.
Die Schallfenster der Glockenstube bleiben somit
weiterhin versperrt und die Zifferblätter auf der an
gestammten Höhe. Auch müssen wir uns mit der etwas
schwerlastigen Form samt dem für Landgemeinden
üblichen stumpfen Helm wohl weiterhin begnügen. Ein
eleganter spitzer Turm, wie sie in der Stadt Zürich
üblich sind, bleibt uns Regensdorfern trotz Holiday-lnn
wohl immer verwehrt. Abgesehen von den Kosten, die
eine Turmerhöhung verschlingen würde, würde heute
aber auch die Denkmalpflege und die Baubürokratie
die Verwirklichung des aufgeschobenen Vorhabens
über lange Zeit verzögern. So tun wir gut, mit Respek

herie neue Turmätube ~röjektiert. Der drlttö Ab~hnitt

tierurig des guten Willens unserer Vorfahren, es beim

war dem vergrösserten Zifferblatt gewidmet und betrug
nochmals 3,50 Meter. Zusammen mit dem neuen, um
vier Meter erhöhten und stark zugespitzten Helm, be
trug die Höhe gegenüber dem Turm von heute knapp
11 Meter mehr. Entsprechend stiegen aber auch die
Kosten. Sie wurden nun bereits auf 40‘OOO Franken ge
schätzt. Trotzdem wurde dem Projekt zugestimmt.

gewohnten Bild des Turmes zu belassen und uns
wohlgefällig am harmonischen Geläute zu erfreuen.

Verhinderung durch Zeitumstände
Rund zwei Monate später, im Mai 1918, wurde zu einer
weiteren Versammlung aufgerufen. Der Präsident der
Kirchenpflege, Jakob Frei, musste zugestehen, dass
die eingegangenen Baueingaben den an sich schon
hohen, aber bereits beschlossenen Kredit von 40‘OOO
Franken bis zu 50% überstiegen hätten. Im Namen der
Kirchenpflege beantragte er, das Bauvorhaben auf
später zu verschieben und bessere Zeiten abzuwarten.
Dem Antrag wurde jedoch nicht Folge geleistet. Mit 25
gegen 21 Stimmen entschied die Versammlung, es sei
der Bau durchzuziehen. Mit einer Verschiebung würde
der Bau noch teurer oder gar verunmöglicht. Wie recht
sie hatten!
Diesem Beschluss wollte sich die Kirchenpflege nicht
unterziehen. Sie lud zu einer neuen Versammlung ein
und stellte einen Wiedererwägungsantrag. Die Pflege
wollte jetzt nicht bauen. Sie begründete ihre Haltung mit
der grossen Unsicherheit, ausgelöst durch den immer
noch andauernden Krieg. Auch kamen Unsicherheiten
in Bezug auf den Nachlass des inzwischen verstorbe
nen Jakob Gossweiler auf. Die Bank Leu in Zürich
machte grosse Vorbehalte gegenüber der in Italien vor
sich gehenden Liquidation von Gossweilers Unterneh
men. Und zu guter Letzt sank der Kurs der Lire von Tag
zu Tag. Der Ungewissheiten waren somit soviele, dass
die Versammlung schliesslich resignierte und der Ver
schiebung zustimmte.

Dazu aus dem Protokoll der Kirchengemeindeversammlung vom 5. August 1917:
Die chemische Analyse des Glockenmetalls ergab ein

grosses Manko an Kupfer und Zinn. Da eine Geldentschädigung nicht befriedigt hätte, führten Unter
handlungen mit der Glockengiesserei H.Rüetschi AG
schliesslich zu einer Vereinbarung, wonach diese 2 der
jetzigen Glocken, nämlich die 1. d Glocke und die 3. g
Glocke durch eine des Glocke u. eine as Glocke, die um
1/2 Ton tiefer respektive höher sein werden und dadurch
das ansprechende harmonische Geläute in Dur-Tonart
ergeben.
Das Gewicht wird dadurch um ca. 170 kg grösser,
welches der Firma mit Fr. 5 per kg zu vergüten ist. Herr
Gossweiler ist über die Sache verständigt, und es hat
derselbe in verdankenswerter Weise auch diese Mehr
kosten übernommen. Der Guss der beiden neuen
Glocken hat nun in letzterZeitstatlgetunden und werden
dieselben in 2-3 Wochen in den Turm verbrachtwerden
können. Die Gemeinde nimmt von diesen Mitteilungen
stillschweigend Kenntnis.

Text des Briefes an den Gemeinderat
Bard (Torino) 8. Feb. 1917
Geehrtester Gemeindrat Regensdorf
Besitze Ihr Werthgeschätztes v. 26 Januar, dasselbe
bestens verdankend.
Ich gehe vollauf einig mit der geplanten endgültigen
Abfindung mit Ruetschi und bin gerne bereit die Mehr
kosten der Arbeit auf mich zu nehmen.
Im Anhangskontrakt wollen Sie versuchen sich nur zur
Uebernahme der Bezahlung des Mehrgewichts der
neuen Glocken ~ Frc. 5,00 p.Kg. zu verpflichten, alle
übrigen Ausgaben, wie Transport, Montage, Maurerarbeiten ect. ect. dem Ruetschi aufbürdend. Den
Bezahlungstermin

(Seite 2)
könnte man auf 30 Tage nach eingegangen günstigen
Expertisenberichten (Reinheit des Tons und Metalllegierung) setzen.
Hoffend, dass die Sache innert wenigen Monaten zu
einer endgültigen befriedigenden Erledigung komme,
verbleibt Hochachtungsvoll grüssend
Gossweiler Jakob
1 Beilage (Kirchturmangelegenheit)
N.B. Es wird angezeigt sein dem Rüetschi wenigstens
1000 Frc. als Garantie der neukontraktirten Arbeiten
zurückzuhalten.
Mein Zutrauen zu Ruetschi ist erschüttert.
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Brief von Jakob Gossweiler betreffend den Neuguss von zwei Glocken. Es betraf die am 12.9.1915 beim Aufzug abgestürzte Glocke
(siehe Zunftblatt 1976, S. 13 und 1988, S. 25) und eine, die wegen unbefriedigender Legierung zurückgewiesen wurde.
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Abschied vom Schiesstand in Watt

~

~

:..

:

..:
.-~

.~

1
—
~
S‘~~

4.

.1

~

Der Watter Schiesstand und das
Schülzenhaus am 28. August 1993

Am 28. August 1993 wurde im Schiesstand von Watt
zum letztenmal geschossen. Am Nachmittag dieses
Tages hiess es endgültig ‘Ende Feuer!‘.
Anlass zum Aufgeben: zwei Auflagen des EMD, die den
Infanterie-Schiessverein Watt (ISVW) vor finanziell un
lösbare Probleme stellten. 1. Der Bau einer Schiess
blende beim Schiesstand bis 1994 und 2. der Bau eines
Erdwalls zur Verminderung des Lärms beim Scheibenstand bis zum Jahr 2001. Und was danach noch
kommen würde, war nicht abzusehen.
Ein Verein, der über keinen Schiesstand mehr verfügt,
also sein Vereinsziel nicht mehr erfüllen kann, muss
das Feuer auf eigenem Grund einstellen. Die Fusion
des ISVW mit dem Militärschiessverein Regensdorf

wird folgen. Der neue Verein, der die Statuten des ISVW
übernimmt, trägt den Namen „Schützengesellschaft
Regensdorf-Watt“.
Dem lnfanterie-Schiessverein Watt, dem ältesten der
artigen Verein in der Gemeinde Regensdorf, seien die
folgenden Ausführungen zu bleibender Erinnerung
gewidmet
Er wurde 1860 gegründet und pflegte anfänglich das
Schiessen auf improvisierten Feldständen auf die beiden
damals vorgeschriebenen Distanzen 400 und 300 m.
Die ersten eigentlichen Schiesstände befanden sich
beim Oberdorf Richtung Forenbuck (ähnlich wie heu
te), auch im Hirzenrain (östlich vom Rebberg) und im

r•‘.
l~

~

~

~

..

- ‘~~‘
~

s

_~

1

—

j

~

~‘

~1~

~

‘

~

9

l~.

4‘

~

‚.

.‚.‚‘

•~-:~.‘

_‘•‘•‘

‘~.‘.‘~:

.

Quer über den Mais ins Ziel am Forenbuck
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Der Präsident des lnfanterie-Schiessvereins Watt
Werner Metz (links) und Munitionswart Hans-Rudolf Metz

Ried (beim Katzensee). 1908 schoss man in der Ge
gend des Mösli, später verlegte man sich ganz auf den
Forenbuck.
Um die Jahrhundertwende erwuchs dem ISVW Konkur
renz durch den ‘Feldschützenverein Regensdorf-Watt‘,
dem aber kaum echte alte Watter angehörten. Dieser
Verein ist schon längst untergegangen. 1925 wurde
eine erste Erweiterung des Scheibenstandes im Oberdorf in Angriff genommen, 1929/30 erweiterte man ihn
auf die heutigen 8 Scheiben. In den Betonwänden des
Scheibenstandes sind die Daten ‘1925‘ und ‘März
1930‘ verewigt. Das Schützenhaus, dessen erster Bau
zeitlich nicht mehr festgelegt werden kann, ging 1928
ins Eigentum des Vereins über. Das Land, auf dem es
stand, gehörte zuvor der Zivilgemeinde Watt, der
Scheibenstand dem Jakob Wegmüller. Beide traten
dem Verein das benötigte Terrain offenbar unentgelt
lich ab. 1958 vergrösserte man das Schützenhaus und
1984 wurde der Stand mit schallschluckenden Isolatio
nen und schrägen, leicht erhöhten Schiessliegen ver
sehen. Diese baulichen Massnahmen wurden vom
EMD verlangt und auch durchgesetzt.
Das älteste Erinnerungstück des ISVW ist eine Fahne
vom „Schützen Verein Watt“ von 1887. Sie hing im
Obergeschoss des neuen Feuerwehrlokals, wird aber
derzeit auf Kosten der Zivilgemeinde Watt restauriert
und geht dann in deren Eigentum über. Das kleine
Archiv des Vereins birgt viele interessante Angaben
zum Schiessbetrieb in frühererZeit. Das Schiessen war

jeweils so wichtig, dass bis 1985 alle Jubiläen, auch das
100-jährige, verpasst wurden. Für die Personengeschichte von Watt vermitteln die alten Mitglieder
verzeichnisse wertvolle Hinweise. Es fällt auf, dass es
unter den Mitgliedern kaum Offiziere und nur wenig
Unteroffiziere gab. Aber jeder tat seine Pflicht fürs
Militär und für den Verein, ohne Fragen zu stellen.
Absenzen wurden mit rigorosen Bussen geahndet. Der
Ernst, mit dem das ausserdieristliche und freiwillige
Schiesswesen ehemals betrieben wurde, nötigt uns
heute noch Achtung ab, auch wenn wir dies und das mit
Schmunzeln zur Kenntnis nehmen.

Y

Letzte Ablösung.

So gut pflegten die Watter im eigenen Stand zu schiessen.
Wehe den Regensdorfernl

Der Zeigerchef Ernst Keller in seiner ganzen Machtfülle

Der ISVW wird im Schoss des neuen Vereins nicht
untergehen, dafür dürften die Watter schon sorgen.
Le roi est mort, vive le rol!

Das erste Watter Dorifest

Am Wochenende des 9. und 10. Oktober 1993 luden
die Watter Vereine zu einem Dorifest ein, wie es noch
keines gegeben hat. Wirklich das ganze Dorf machte
mit. Und der Einsatz lohnte sich, redet man doch noch
lange von den beiden bewegten Tagen und freuten sich
die Vereinskassiere über den wohlverdienten Zustupf.
Einer der sich besonders freuen darf, ist Emil Zollinger,
dem man die Idee und die Realisation des Festes zu
verdanken hat. Er lieferte den Beweis, dass Watt
zusammenstehen und sich für eine gemeinsame Sache
einsetzen kann.

z W tt seid mer na Griie

Jeder Besucher des Festes hat neben dem gediegenen
Festabzeichen eine lange Reihe schöner Erinnerungen
mit nach Hauaa nehmen könrien~ Sei@n

@~

di@ vor

schiedenartigsten kulinarischen Genüsse, die echten
‘Watter‘ (weissen und roten), die jahrmarktsmässigen
Attraktionen, die mannigfaltigen Instruktionen über
zeitgemässe Landwirtschaft, Heimatschutz und Natur-

Der Macher‘ des Festes im Wegweiser-Dschungel
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Hoffentlich hält sich auch die kommende Generation daran!
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pflege, die speziellen Gags (etwa das öffentliche, fahrbare Wannenbad in mit Alternativenergie erhitztem
Wasser), die Kunstaustellung von Watter Malerinnen
und Malern, die haushohen Wegweiserstangen, der
vielfältige Blumen- und Früchteschmuck und nicht
zuletzt der Slogan „Z‘Wattseidmerna Grüezi“. Besser
hätte die Bodenständigkeit des Dorfs und seiner mit der
Zeit gehenden Bevölkerung nicht unter Beweis gestellt
werden können.
-
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Wer dereinst eine Neuauflage des Watter Festes wagt,
wird keinen leichten Stand haben.Alle, die dieses erste

Fest miterlebt und genossen haben, werden das näch
ste daran messen.
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Sah Watt schon jemals solche Menschenmassen?

Auch der Kirchgemeindepräsident unterzieht sich einer Wäsche
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Regensdorf und die Verwendung der ersten Briefmarken
2. Fortsetzung (siehe REGAN-Zunftblatt 1992, S. 13-20, und1993, S. 21-28)
von Paul Schwarz

1854-1862. Sitzende Helvetia ungezähnt, sog. “Strubel“
(mit Seidenfaden im Papier)
Die lithographische Herstellung der ersten Bundesmarken von 1850-1 854 war sehr kostspielig. Ausser
dem bestanden Bedenken, dass bei dem litho
graphischen Verfahren verhältnismässig leicht gute
Fälschungen hergestellt und zum Schaden der Postverwaltung verwendet werden konnten. Es wurde
deshalb die Herstellung neuer Marken in einem ge
eigneten Verfahren in Erwägung gezogen. Da die
Postverwaltung beabsichtigte, dieselben in der
eidgenössischen Münzstätte in Bern anfertigen zu
lassen, reiste (schon damals!) der amtende Münzdirektor
nach verschiedenen europäischen Hauptstädten, um
die dortigen Druckverfahren und Einrichtungen zu

mit abwechselnd senkrechter und waagrechter
Schraffierung. Dieser Hintergrund wird durch weisse,
den Rahmen bildende Linien abgeschlossen. Der
Rahmen enthält oben die Inschrift ~FRANCO“ (als
Ausweis, dass Briefschaften mit dieser Marke ohne
Erhebung einer Taxe zugestellt werden sollen) und in
den anderen Teilen die Wertbezeichnung in den drei
Landessprachen, links französisch, rechts italienisch,
unten deutsch. Die durch Kreuzung der weissen Rah
menlinien in den vier Ecken gebildeten Quadrate ent
halten je eine sternartige Rosette. Figur, Schild und
Inschriften erscheinen beim Reliefdruckje nach Stärke
des verwendeten Papieres mehr oder weniger erhaben.
Durch den Reliefdruck ist der Lorbeerkranz undeutlich
und nur mit gutem Willen zu erkennen; tatsächlich

entsteht der Eindruck, die ehrwürdige Landesmutler

studieren. Aufgrund seines Berichtes wurde das
bayerische Verfahren, ein gewöhnlicher Reliefdruck,
gewählt.

trage ihre Haarpracht recht ungeordnet und wild, was
in unserer Dialektsprache einem „Strubel“entspricht (im
Diminutiv „Strubeli“).

Das Postdepartement beschloss die Ausgabe neuer,
auf typographischem Wege hergestellter Marken auf
den 1. Januar 1852. Da die für den Druck der Marken
nötigen Einrichtungen für die Münzstätte aber eine
längere Lieferzeit erforderte, wurde, um weitere Ver
zögerungen zu umgehen, die Universitätsbuchdruckerei
Weiss in München mit dem Druck der ersten Auflage
beauftragt. Dabei gelangte das gleiche Papier mit
Seidenfaden (zur Erhöhung der Sicherheit gegen Fäl
schungen) wie für die bayerischen Marken zur Ver
wendung. Der Auftrag umfasste Werte von 5 Rp. braun,

Nachdem die benötigten Marken endlich auch in Bern
auf Papier der Zürcher Papierfabrik an der Sihl ge
druckt werden konnten, kamen nach und nach zusätz
lich noch die Werte 20 Rp. orange, 1 Fr. violett-grau und

10 Rp. blau, 15 Rp. rosa und 40 Rp. grün. Infolge

verschiedener Schwierigkeiten sowohl in München als
auch in Bern konnten die Marken in der Zeichnung der
sitzenden Helvetia erst vom 15. September 1854 an
abgegeben und verwendet werden. Pikanterweise er
folgten dann aber auch die ersten Berner Drucke noch
auf Münchner Papier.

Die Meinungen über die bildliche Darstellung der
Briefmarken waren geteilt. Was soll eine demokratische

Republik als Sujetwählen? Man einigte sich schliesslich
auf „das Symbol der Nation, irgendeine schöne weib
liche Figur mit entsprechendem Wappen“, wobei auch
noch auf die (damalige) Dreisprachigkeit der Schweiz
Rücksicht genommen werden musste. Nach Vorliegen
diverser Entwürfe gelangte derjenige von Graveur
Friedrich Vogt, dem technischen Leiter der Münchner
Münzstätte, zur definitiven Ausführung.
Im Hochrechteck sehen wir lorbeergekrönt, mit Schild
und Speer eine allegorische Figur, die „Sitzende
Helvetia“, auf einem Hintergrund von kleinen Rhomben
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2 Rp. grau zur Ausgabe.
Strubelmarken sind bei den Sammlern sehr beliebte
Objekte und bieten ein beinahe unbegrenztes Be
tätigungsfeld. Neben unzähligen Farbnuancen, ver

schiedenfarbigen Seidenfäden (einfache oder doppel
te) und unterschiedlichen Papierdicken und -sorten

gibt es eine endlose Zahl von Abarten aller Art. Dabei
werden an die seriösen Sammler hohe Anforderungen
hinsichtlich philatelistischer und geschichtlicher
Kenntnisse, Erfahrungen, Fähigkeit zum analytischen
Denken und nichtzuletzt auch bezüglich des Geldbeu
tels gestellt.
Rundstempel HARD b/A
Auf den Strubelmarken der ersten Ausgaben finden wir
die bereits bei den ersten Bundesmarken zur Ver
wendung gelangten Entwertungsstempel wie „P.P.“,
Raute, Stab- bzw.Balken(orts)stempel. Wir haben in
den vorherigen Kapiteln gezeigt, dass in Regensdort
nach Abschaffung der Rosette die Raute zur direkten
Entwertung der Marken eingesetzt wurde. Bei dem hier
gezeigten Brief von 1856 mit der einzelnen 10 Rp.
Marke, adressiert nach Zürich, finden wir auf der
Rückseite erstmals den damals höchst modernen
Rundstempel „HARD bIN‘ mit Datum! Im vorliegenden
Fall handelt es sich um Stempelabschläge von extrem
schöner Qualität: 1. HARD b/A. 30 JUIN 56, 2.HARD b/
A. 1 JULI 56, 3. ZÜRICH VORM. 1 JULI 8 1856. (Wahr
(Textfortsetzung S. 29 rechts)
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1854/62. Si~ende Helvetia, ungezähnt. Sog. “Stru bei“
Senkrechtes Paar der Marke zu 10 Rp. auf ganzem

Brief, ohne Inhalt und Datum.
Marken aus der 1. Periode (Grüner Seidenfaden,
dünnes Papier, Münchner Druck, Katalog Zumstein
Nr. 23 A).
Entwertet mit zwei schwarzen Rauten, oben Abgangsstempel (Balkenstempel) von REGENSTORF.
Adressiert an den Sektionschef der Gemeinde Otel
fingen. Blauer Stempel des Absenders unten links:
“Commando des VIII. Militairbezirks, C. Zurich“
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1854/62. Sitzende Helvetia, ungezähnt. Sog. “Strubel“
Marke zu 5 Rp. auf vollständigem Faltbrief, unterzeich
netvon Heinrich Stüssi Kehrers von Regensdorf, datiert
“23 Septbr 1860“
Marke aus der III. Periode (Grüner Seidenfaden, dickes
Papier, Berner Druck, Katalog Zumstein Nr. 22 G).
Entwertet mit dem Balkenstempel REGENSTORF, wel
cher rechts oben als Abgangsstempel nochmals ver
wendet worden ist.
Interessanter Durchgangsstempel von “HARD b/A“ (s.
über dieses Postbüro die Angaben im Zunftblatt 1992,
S.17)
Adressiert “An die / löbl. Notariats Kanzlei / Regensberg“
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Marke zu 10 Rp. vom rechten oberen Bogenrand, auf
vollständigem Faltbrief (Original und Transkription auf
den Seiten 28 und 29).

Auf der Rückseite: zwei Abschläge des Durchgangs
stempels HARD b/A, datiert 30 JUIN 56 / 1 JULI 56
(sauber und gestochen scharf = sehr selten!), im
weiteren Ankunftsstempel von Zürich, ebenfalls datiert
1 JULI 1856, VORM.

Marke aus der 1. Periode (Grüner Seidenfaden, dünnes
Papier, Münchner Druck, Katalog Zumstein Nr. 23 A).

Adressiert: “Sr. Wolehrwürden / Herrn Pfarrer G.R.
Zimmermann! b. Fraumünster / in / Zürich /fr (=franko)

Enwertet mit schwarzer Raute, daneben Abgangsstem
pel REGENSTORF.

Für die Postgeschichte von Regensdorf sehr interes
santes und aussagekräftiges Dokument in gutem Zustand.

1854/62. Sitzende Helvetia, ungezähnt. Sog. “Strubel“
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Gesiegelter Faltbrief vom 29. Juni 1856
(aufgegeben in Regensdorf, im Postbüro HARD am 30.
Juni, eingetroffen in Zürich am Vormittag des 1. Juli)
Umschlag:

Sr. Wolehrwürden / Herrn Pfarrer G.R. Zimmermann /
b.Fraumünster / in / Zürich 1/fr
(Sr = Seiner, G.R. = Geheimer Rat, fr = franco)
Text:
(S. 1) Lieber Freund!
Deinen Brief vom 27ten habe am Samstag Abend 7 Uhr
erhalten u. es ist derselbe theilweise noch Ursache
gewesen, dass ich den 2ten Theil meiner Predigt, den
ich eben beginnen wollte, nicht mehr ganz vollenden
konnte; mündlich hab‘ ich ihn dann am Sonntag doch
zu Ende gebracht. Was nun den Jnhalt deines Briefes
anlangt, nemlich deine so freundliche Einladung zu
deiner Hochzeit am 21 Juli, so hat mich dieselbe freudig
überrascht u. ich beeile mich, dir in Kürze zu berichten,
dass ich derselben, unter höherem Ratifikationsvor
behalt, genau Folgen leisten werde. Du musst mich
dann als einen Repräsentanten “ab der Landschaft“
betrachten, der dir zu deiner Verbindung herzlich Glück
u. Seegen wünscht u. mit meiner Unverschämtheit
vorlieb nehmen. Jch hoffe, dich bald besuchen zu
können u. werde dir dann den Ahlfeld 1 zustellen. Jch
predige über Philipperbrief, wobei mir Kähler 2sehr zu
Statten kommt, den ich mir noch für einige Zeit erbitte.
Was die seiner Zeit besprochene Geldange
legenheit betrifft, so habe ich von meinem Salar fr 400
in Zürich gelassen, die zu deiner Disposition stehen. Du
kannst sie im Brunnenthurm bei meiner Schwester
holen lassen (die Magd kann nur das “Ding“ fordern für
Hr.Pfr.Zimmermann) oder ich bringe sie dir gelegent
lich selbst. Jch dachte dir dieses zu berichten, damit du
dich einrichten kannst Wenn es wahr ist, was ich
hörte, dass du einen der zum Tod Verurtheilten
vorbereiten sollst, so wünsche dir
(5. 2) zu diesem schweren Werk Gottes Gnadenbei—
stand. Mit dem Wunsche, dass du mich deiner geehr
ten Frl Braut bestens empfehlest, grüsse dich herzlich
Dein FHirzeL ~
Regensdorf 29Juni 1856
-

-

-

Anmerkungen
1 Ahlfeld, Joh.Friedrich (1810-1884), lutherischer Theologe, Pastor in Halle
und Leipzig. Vermutlich bezieht sich Hirzel auf sein Hauptwerk “Bausteine
zum Aufbau der Gemeinde“ (6 BAnde, 1852 - 1856), vielleich auch auf die
“Predigten Ober die evangelischen Perikopen“. Allg. dt Biographie 45,71 if.
2 KähIer~ Ludwig August (1775-1855), lutherischer Theologe, Prof. und
Pfarrer in Königsberg. Sein Hauptwerk: “Wissenschaftl.Abriss der christi.
Sittenlehre nach johanneisch apostolischen Principien“ (2 Bände, 183537). Allg. dt. Biographie 14, 188.- Zeitlich in Frage kommt auch derTheologe
Karl Nicolaus Kähler (1804-1871). Allg. dt Biographie 14, 796f.
3 Am 23.6.1856 verurteilte dasZürcher Schwurgericht die beiden Embracher
Jakob Reinberger und Jakob Bosshard zum Tode. weil sie den Bülacher
Gotthard Engel in Embrach ermordet hatten. Beide wurden am 2.7.1856
guiilotiniert, nachdem ihr Begnadigungsgesuch tagszuvor vom Grossen Rat
abgelehnt worden war.

scheinlich war der Stempel damals noch sehr neu und
vom Posthalter dementsprechend mit höchster Vor
sicht und Sorgfalt angewandt worden.) Konkret heisst
dies, dass der Brief also in Regensdorf der Postablage
übergeben wurde und alsdann via Poststelle Hard (=
Durchgangsstempel auf Rückseite) nach Zürich ge
langte (=Ankunftsstempel „Zürich“ ebenfalls auf der
Rückseite). Bezüglich Poststelle Hard verweise ich auf
meine früheren Ausführungen und speziell auf die
jenigen im Zunftblatt 3. Jg. 1965, 5. 25-31). Während in
Regensdort immer noch der Stab- bzw. Balkenstempel
verwendet wurde, besass die Poststelle Hard also
bereits einen Rundstempel mit Datum. Keine Frage,
welches Postbüro hier dem anderen unterstellt war.
Bemerkenswert dünkt mich auch die Tatsache, dass
unsere Gemeinde für die damalige Postdirektion offen
sichtlich höchst unbedeutend war, wie anders liesse
sich erklären, dass es im Stempel unseres „Hauptpost
amtes“ „b/A“ (bei Affoltern) heisst.
Im Mai 1857 wurde der Rautenstempel verboten und
die Marken mussten von da an mit dem Ortsstempel
entwertet werden. Der hier abgebildete Brief von 1860
mit der 5 Rp.-Marke, adressiert nach Regensberg, ist
also vorschriftsgemäss inder Poststelle Regensdorf mit
dem schon auf den Briefen mit Zürich 6, damals aller
dings als Abgangsstempel, verwendeten Stabstempel
REGENSTORF (von der Marke auf den Brief übergehend)
gekennzeichnet worden. Dieser Art der Entwertung
begegnen wir hier zum ersten Mal; die Entwertung der
vorherigen Marken geschah bekanntlich mittels Rosette
oder Raute. Ebenfalls erstmals sehen wir hier die
Verwendung des Rundstempels HARD b/A auf der
Briefvorderseite, so quasi als Ergänzung zum Ab
gangsstempel. Damit dokumentieren die beiden Postbüros Regensdorf und Hard die Einheit der Gemeinde.
Auf der Rückseite ist der Durchgangsstempel von
Zürich und der Ankunftsstempel von Regensberg er
sichtlich.
Die Verwendung des Stabstempels REGENSTORF
können wir nach den Kapiteln über die Kantonalmarken,
die ersten Bundesmarken (Rayons) und die Strubel
Marken später auch noch bei den ersten gezähnten
Marken, sitzende Helvetia in Seitenansicht (analog
Münzbild), verfolgen. Der erste Rundstempel von
Regensdorf ist kaum zu datieren, da dieser nur Tag und
Monat, nicht aber das Jahr zeigt; verlässlich können da
nur ganze Briefe Hinweise liefern. Aber in diesem
Zeitpunkt war die Verwendung von Briefmarken schon
lange keine Neuigkeit mehr.

4 Friedrich Hirzel, Pfarrer in Regensdorf von 1853-1881. (Siehe Zunftblatt
1993,S. 17, 24).
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1993
von Gemeindeschreiber Hans Schädler

„Wer stimmt, bestimmt!“
die Regensdorfer Stimm
bürgerschaft wurde 1 993 fünfmal zur Urne gerufen, um
über insgesamt 37 Vorlagen abzustimmen (16 eidge
nössische, 17 kantonale und 4 kommunale). Ausserdem
mussten die Bezirksbehörden für die Arntsdauer 1993
bis 1997 neu bestellt und eine Regierungsratsersatz
wahl durchgeführt werden.
...

Schon aus historischen Gründen darf jedoch eine
Abstimmung von Ende 1992 nicht unerwähnt bleiben:
am 6. Dezember 1992 fand an der Urne eine wichtige
politische Weichenstellung statt die Eidgenossen
schaft entschied sich gegen den EWR. Bei einer re
kordverdächtigen Stimmbeteiligung von 79,7 % sprach
sich auch der Regensdorfer Souverän mit 2‘892 Ja und
-

Begriffe. Das Durchstehen einer schwierigen Rezes
sionsphase verlangt neben Reserven materieller Art vor
allem auch geistige Kräfte.
Auch die Rechnung 1992 der Politischen Gemeinde
Regensdorf stand im Zeichen der Rezession. Die Lau
fende Rechnung schloss mit einem gegenüber dem
Voranschlag um rund 1,7 Millionen Franken höheren
Aufwandüberschuss von 1,8 Millionen Franken ab.
Zum schlechten Ergebnis trugen vor allem Mindererträge bei den ordentlichen Steuern (rund 500‘OOO
Franken) und bei den Grundsteuern (765‘OOO Franken)
bei. Dabei ist zu beachten, dass eine Million Franken in
Spezialfinanzierungen flossen. Die Rechnung des Vor
jahres hatte noch mit einem Ertra~süberschuss von 4,3

3‘4~O Nein gegen den ~undesbeschluss aus. Der vom

Millionen Franken abgeschlossen. Wegen des Rück

Schweizervolk eingeschlagene Weg wird allgemein als
mutig bezeichnet.
Seither werden wir nicht nur mit positiven Reaktionen,
sondern auch mit schwarzgemalten Bildern konfron
tiert. Revitalisierung und Deregulierung sind vielgehörte

schlages verminderte sich das Eigenkapital auf 35,5
Millionen Franken. Eine Gegenüberstellung des Voran
schlages mit der Rechnung 1992 zeigt bezüglich der

Gesamtaufwendungen kaum Abweichungen. Der ab
gerechnete Gesamtaufwand beläuft sich auf 32,8 Mil
7.

/
!~.

7)
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Auch die Jagdgesellschaft steht im Dienste der Öffentlichkeit: v.l.n.r. Andy Wolfensberger, Werner Thoma, Erwin Götz,
I-lansruedi Waldspurger (Obmann) und Gerhard Rüfenacht

30

Gemeinden, darunter Regensdorf, stimmten zu.
Der Gemeinderat vertritt nach wie vor die Auffassung,
dass die Grenzen der Zumutbarkeit des Fluglärms für
unsere Bevölkerung auch nach dem Abbruch des
Versuchsbetriebes zum Teil überschritten werden. Er
setzt sich weiterhin für eine gerechtere Verteilung des
Fluglärms ein.
In einer Eingabe an Regierungsrätin Hedi Lang unter
breitete der Gemeinderat deshalb die folgenden zwei
Begehren:

lionen Franken, der budgetierte Gesamtaufwand auf
32,5 Millionen Franken. Die Jahresrechnung wurde von
der Gemeindeversammlung am 28. Juni genehmigt.
Neben dem Durchsetzen von Sparmassnahmen setzt
sich auch der Begriff des „Null-Wachstums“ immer
mehr durch: er wird von Behörden und Verwaltung auf
allen Ebenen beherzigt. Der Steuerfuss des Politischen
Gutes von 36% (seit 1990) konnte beibehalten werden.
Der Gesamtsteuertuss beträgt weiterhin 110 %~

-

-

Ein beherrschendes Thema im vergangenen Jahr war
erneut der Fluglärm. Die Einzelinitiative von Hans-Peter
Girsberger, die einen Betrag von 5 Franken pro Ein
wohner für die Unterstützung der kantonalen Initiative
„für massvollen Flugverkehr“ verlangte, scheiterte an
der vorgezogenen Gemeindeversammlung vom 24.
August knapp. Die kantonale Initiative „für massvollen
Flugverkehr“ wurde vom Zürcher Stimmvolk am 26.
September 1993 deutlich abgelehnt. Das Resultat ist
als klares Votum für den Flughafen und dessen volks
wirtschaftliche Bedeutung zu werten. Nur gerade drei

• Einrichtung einer permanenten Mess-Stelle auf dem
Gemeindegebiet von Regensdort
• Erhöhung des Abdrehpunktes von 5‘OOO auf 6‘OOO
Fuss
Einen indirekten Zusammenhang mit dem Fluglärm
hatte die Initiative der SP Regensdorf/Fritz Schellenbaum betreffend Volkswahl der Delegierten in den
Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen
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Polizeivorstand Erika Kuczynski mit dem Feuerwehrkommando bei der Übergabe der neuen Fahrzeuge
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Entwurfsbereinigung wurden verschiedene wertvolle
Hinweise und Anregungen berücksichtigt.
Eine Totalrevision der über 2Ojährigen Gemeindeordnung drängte sich aus verschiedenen Gründen auf.
Zahlreiche übergeordnete Rechtsgrundlagen bedurften
einer Anpassung. Die alten Begriffe waren teilweise
nicht mehr richtig oder unklar. Diverse Aufgaben hatten
sich geändert und neue Aufträge sind dazugekommen.
Die neu geschriebene Gemeindeordnung gibt dem
Gemeinderat als zentrales Organ ab nächster Amtsdauer tragfähige Kompetenzen, die eine qualitativ
hochwertige, schnelle und zukunftsgerichtete Auf
gabenerfüllung ermöglichen.

Zürich (SBFZ). Der Vorschlag des Initianten zielte auf
eine Ergänzung der Gemeindeordnung ab, weshalb ein
Volksentscheid an der Urne nötig wurde. Am 26. Sep
tember 1993 wurde die Initiative mit 1‘308 Ja- gegen
1 ‘693 Nein-Stimmen abgelehnt.
Der Gemeindeabstimmung vom 28. November 1993
wurde der Erlass einer neuen Gemeindeordnung zur
Genehmigung unterbreitet. Die von der Arbeitsgruppe
GO-Revision bzw. vom Beratungsbüro Dr. Nabholz
vollständig erneuerte und gegenüber der gültigen kür
zer und übersichtlicher gestaltete Gemeindeordnung
wurde vom Gemeinderat am 6. Juli 1993 zur Ver
nehmlassung freigegeben.

Doo Motto „Wer kommt, bo9timmtl“ gilt im bocondoron

~ zum 10. Septombor 1993 trefon in~goeamt 15

Mass für die seit meiner letzten Berichterstaffung

Vemehmiassungen (drei von der Verwaltung, zwei von

durchgeführten vier Gemeindeversammlungen, wo
neben Budget und Rechnung folgende Geschäfte
behandelt wurden:

Behörden, fünf von Parteien und fünf von Vereinen und
Institutionen) ein. In dieser zweiten Etappe der
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Am 17. Juni 1993 fand die Aufrichtefeier der ARA Wüeri statt
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§ 51-Anfragen beant

• Oeffentlicher Gestaltungsplan Parkplatz Brunnenächer, Altburg

Zudem wurden folgende sechs
wortet:

• Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges inkl. zugehörigem Material, Bruttokredit 675‘OOO Franken

. Sozialdemokratische Partei Regensdort betreffend
Zustand von Böden, Wasser und Luft in der Gemein
de Regensdorf

• Umbau und Sanierung des Sanpo Chrüzächer, Pro
jektgenehmigung, Brutto-Baukredit 758‘630 Franken

• Marcel Burlet betreffend Einschränkung des

Schiessbetriebes bei der Anlage Im Weidgang
• Aufhebung der Verordnung über das „Freizeitzentrum
Regensdorf vom 10. Dezember 1962
• Neubau Forstwerkhof und Schnitzelscheune, Pro
jektgenehmigung und Bewilligung eines Bruttokredites von 1 ‘655‘1 00 Franken
• Lärmschutzmassnahmen Schiessanlage Im Weidgang, Projekt und Baukredit von 209‘OOO Franken;
Rückweisung an den Gemeinderat

• Sozialdemokratische Partei Regensdorf betreffend
Plakatverordnung
• Herold Senn betreffend Fluglärmbekämpfung

• Urs Kaltenrieder betreffend die sozial- und gesundheitspolitische Entwicklung der Gemeinde Regensdorf
• Ruth Winterberg betreffend allgemeine Zielsetzungen

• Verschiebung, Wiederaufbau und Umbau des
Gemeindehaus-Pavillons in eine AsylbewerberUnterkunft; Genehmigung der Bauabrechnung und
Bewilligung eines Nachtragskredites von 53‘l 79.95
Franken
• Einzelinitiative Hans-Peter Girsberger für eine
finanzielle Unterstützung der kantonalen Vorlage
„für massvollen Flugverkehr“ durch die Politische
Gemeinde Regensdort; Ablehnung

In Stiller Wahl hat der Gemeinderat Evelyn Schwarz als
neues Mitglied in das Wahlbüro berufen.
Die nachstehenden Ausführungen stellen wiederum
nur eine kleine Auswahl aus dem umfangreichen
gemeinderätlichen Aufgabenkatalog dar:

Regensdorf ist als eine der ersten Gemeinden am AVAM
angeschlossen. Patrick Sieber, Leiter des Arbeitsamtes und seine
Mitarbeiterin Gertrud Payer
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Die Nachfrage nach Familiengärten ist gross. Am 22.
Juni 1993 bewilligte der Gemeinderat einen Baukredit
von 1 95‘OOO Franken für Familiengärten „Uf Büelen“.
Das Projekt sieht auf einem Gemeindegrundstück in
der Nahe des neuen Friedhofs insgesamt 93 Pflanz
gärten mit äusserst einfacher Erschliessung und Aus
führung vor. Entlang der südlichen Waldgrenze werden
43 Fahrzeugabstellplälze ohne spezielle Abschlüsse
erstellt. Ebenso einfach werden die drei Fahr- und
Fusswege ausgeführt, welche sämtliche Gärten
erschliessen. Im weiteren sind eine WC-Anlage, 17
Wasserentnahmestellen und drei Bereiche für Natur
schutzhecken vorgesehen. Die Wasser- und Abwassererschliessung erfolgt ab bereits erstellten Leitungen

am Westende des Friedhofparkplatzes. Ein Drahtgitterzaun umgibt die ganze Anlage. Auf eine Stromzuleitung
und die Errichtung von Gartenhäuschen wird verzich
tet.
Am 11. Februar 1993 gelangte das Jagdrevier Nr. 253,
Regensdorf, mit einem Schätzungswert von 8‘184
Franken zur Versteigerung. Die nutzbare Revierfläche
beträgt 1 ‘087 Hektaren. Das Jagdrevier wurde zum
jährlichen Pachtzins von 8‘250 Franken der Jagdgesellschaft Regensdorf (Obmann Hansruedi Wald
spurger, Gerhard Rüfenacht, Werner Thoma, Erwin
Götz und Andy Wolfensberger, alle wohnhaft in
Regensdorf) zugeschlagen. Die bisherige Jagd
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Gemeindepräsident Fritz Huber bei der Präsentation der neuen Broschüre “Leben in Regensdorf“ mit den Autoren (v.l.n.r.) Kurt
Riedberger, Peter Christen, Christine Fivian, Lilo Stoffel, Hans Schädler, Emil Zollinger und Dr. Lucas Wüthrich
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Adlikerstrasse, die Unterbrechung der Gerenstrasse,
derAnschluss der Gerenstrasse an die Dällikerstrasse,
die Unterbrechung der Riedthofstrasse sowie die Neu
gestaltung der Watterstrasse. Bei allen Massnahmen
bleibt die direkte Verbindung der Fussgänger und
Radfahrer bestehen.

gesellschaft bietet weiterhin Gewähr für einen weidge
rechten Jagdbetrieb.
Das Verkehrskonzept 2000 wurde einer öffentlichen
Anhörung unterzogen. Während der zweimonatigen
Auflage des Konzeptes trafen insgesamt 17 Begehren
und Anregungen ein, die grösstenteils berücksichtigt
wurden.

Das nunmehr aufgrund von Eingaben abgeänderte und
vom Gemeinderat genehmigte Verkehrskonzept 2000
wird in Zukunft als verwaltungsinterne Richtlinie dienen.

Kernpunkt des Verkehrskonzeptes 2000 sind die Er
stellung des Westrings, die Schliessung des Bahnübergangs Adlikerstrasse, die Sperrung der Adli
kerstrasse bei der Sportanlage, der Anschluss der
Strasse im Dreispitz und der Feldblumenstrasse an die

Gleich um zwei Fahrzeuge wurde der Wagenpark der
Regensdorfer Feuerwehr am 4. September 1993 be
reichert. Neben einem neuen Tanklöschfahrzeug (Re
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Jarda Ricanek und Dr. Vojta Chromec aus Prostejov (Tschechische Republik) lassen sich im Orts-KP von Ortschef Hans Gassmann
über die Zivilschutzorganisation orientieren (v.r.n.l.)
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gan 3) konnte die Feuerwehr erstmals ein Verkehrs
gruppenfahrzeug vom Lieferanten entgegennehmen
und an die Truppe übergeben. Beide Fahrzeuge stam
men übrigens aus Regensdorfer Firmen: Das Verkehrs
gruppenfahrzeug lieferte die Renault-Vertretung Marco
Lüthi in Zusammenarbeit mit der Carrosserle Rech
steiner, das Tanklöschfahrzeug die Robert Aebi AG.
Während das Verkehrsgruppenfahrzeug dem Mann
schaftsteil zur Verfügung steht, der den jeweiligen
Schadenplatz abzusichern und den Verkehr umzulei
ten hat, ist das lemonfarbige Tanklöschfahrzeug ein
eigentlicher Alleskönner. Es wird schon in kurzer Zeit,
wenn die Umschulungen abgeschlossen sind, das
1 8jährige Tanklöschfahrzeug Regan 2 ablösen.

Das Teilprojekt der Gemeinde Regensdort vom 15.
September1993 der lngenieurgemeinschaft K. Strickler/
Martinelli + Lanfranchi strebt im Sinne der Einzelinitiative von Marcel Burlet eine Optimierung der Bahn
/Busverknüpfung an. Es sieht am Ostring den Busbahnhof mit insgesamt sieben Haltestellen und die
Gestaltung des Bahnhofplatzes Süd vor. Das proviso
rische Perron Ost sowie die zentrale Personenunter
führung Nord sind im Projekt der SBB enthalten, wer
den aber von der Gemeinde finanziert. Gemäss provi
sorischem Kostenvoranschlag ist mit Baukosten von
über 8 Millionen Franken (Anteil Gemeinde: rund 4,3
Millionen Franken) zu rechnen.

Um dieser nicht alltäglichen Fahrzeugübergabe einen

ve Öenehmigung nochmals optimiert und womöglich
„abgespeckt“. Darunter dürfen aber der Qualitätsstan
dard und die hohe Benützerfreundlichkeit nicht leiden.
Im weiteren werden verschiedene Submissionen
durchgeführt, damit der Kostenvoranschlag genauer
erstellt werden kann.

gebührenden Rahmen zu geben, führte die Feuerwehr
für die Bevölkerung einen „Tag der offenen Tore“
durch.
Am 17. Juni 1993 feierten die beteiligten Arbeiter mit
den Gemeindebehörden und der Baukommission die
Aufrichte der ARA Wüeri, wie die neue Kläranlage in
Regensdorf genannt wird.
Die Gebäude, die Klärbecken und die vier von weit her
sichtbaren blauen Faultürme stehen bereits. Der Aus
bau der rohen Innenräume und die Installation der
Uberwachungsapparaturen verläuft termingerecht.
Wenn die Anlage im Sommer 1994 den Betrieb aufneh
men wird, fliessen Abwässer von 1 4‘OOO Einwohnern
und von rund 8‘OOO bis 10‘OOO Einwohnergleichwerten
der Industrie durch die Anlage. Das sind ungefähr
6‘OOO bis 8‘OOO Kubikmeter Schmutzwasser pro Tag.
Die ARA Wüeri könnte jedoch die Abwässer von 30‘OOO
Einwohnergleichwerten klären. Ihre Fläche misst das
Fünffache der alten ARA. Sie arbeitet mehrfach
effizienter, d.h., es wird mehr Klärschlamm anfallen und
dafür mehr sauberes Wasser in den Furtbach geleitet.
Bisher wurden 28 Millionen Franken verbaut.
Die Verbesserung der Einstiegs- und Umsteige
verhältnisse im Bahnhof Regensdorf-Watt ist Be
standteil des Massnahmepaketes zur Verbesserung
der Infrastruktur der S-Bahn Zürich im Rahmen der 2.
Teilergänzung. Die lngenieurgemeinschaft Fietz AG/K.
Strickler hat die Projektierungsarbeiten betreffend
Zwischenperron, zentrale Personenunterführung und
zentrale Bushaltestelle abgeschlossen und das Projekt
mit Kostenvoranschlag abgeliefert. Die Teilprojekte der
SBB liegen ebenfalls vor. Das eisenbahnrechtliche
Plangenehmigungsverfahren wurde eingeleitet.
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Für Objekte von regionalem Interesse (Busbahnhof,
Personenunterführung usw.) können Subventionen des
Kantons Zürich in der Höhe von 30% und Beiträge von
Nachbargemeinden von rund 9 % erwartet werden.
Die Gemeindeabstimmung wird am 20. Februar 1994
stattfinden.
Mit dem Anschluss an das AVAM (Informationssystem
für die Arbeitslosenvermittlung und Arbeitsmarktstati
stik) wurden gleichzeitig die vier bestehenden Arbeits
plätze im Sozialamt EDV-mässig ausgerüstet (Bruttokredit 53‘OOO Franken). Der Bund wird zusammen mit
dem Arbeitslosenversicherungs-Fonds zwei Drittel der
Hardware-Kosten (rund 24‘OOO Franken) zurücker
statten.
Ausser den Städten Zürich und Winterthur hatten die
Arbeitsämter der zürcherischen Landgemeinden bis
her keine Möglichkeit, direkt Daten aus dem AVAM
abzurufen oder diese selbst einzugeben. Alle Daten der
Stellensuchenden oder Angaben über offene Stellen
wurden mittels Formular über das KIGA dem BIGA
mitgeteilt. Wohl erhielt dann das Gemeindearbeitsamt
Computerlisten; diese entsprachen aber meistens nicht
mehr dem aktuellsten Stand.
Aufgrund intensiver Verhandlungen bzw. Aussprachen
und nach Prüfung einer Konkurrenzofferte sprach sich
die Konferenz der Gemeindepräsidenten im Furttal für

den Abschluss eines neuen Vertrages mit der Akeret
AG, Druck & Verlag, mit Sitz in Dielsdorf, aus.
Die Akeret AG ist als Inhaberin der Verlagsrechte zur
wöchentlichen Herausgabe des Furttalers verpflichtet.
Das Blatt dient als lnformationsdrehschreibe zwischen
Einwohnern, Institutionen und Behörden. Das neue
Vertragswerk mit den ausgehandelten Konditionen, die
alle Furttalgemeinden akzeptiert haben, gilt bis 31.
Dezember 1998. In einem Anhang werden die Preise
geregelt (Millimeterpreis für amtliche Publikationen 38
Rappen, Abopreis 7 Franken). Diese Ansätze bleiben
bis 31. Dezember 1994 unverändert. Ab 1. Januar1995
werden die Preise jährlich im gegenseitigen Einverneh
men neu festgelegt. Auf Anpassungen an den Landesindex der Konsumentenpreise wurde deshalb verzich
tet. Der neue Vertrag ist seit dem 1. Januar 1993 in Kraft.

Im zu Ende gehenden Jahr haben die Behördenmitglieder, das Verwaltungspersonal und die nebenamtlichen Funktionäre mit viel Elan und Begeisterung
dazu beigetragen, dass unser Gemeinwesen reibungs
los funktioniert hat und im grossen und ganzen alles
„rund“ gelaufen ist. Ihnen allen gebührt an dieser Stelle
ein ganz besonderer Dank. In diesen Dank einge
schlossen sind auch alle jene Einwohner, die sich
bescheiden im Hintergrund für das Gemeinwohl einset
zen.

Die neue Gemeindebroschüre „Leben in Regensdorf“
erschien pünktlich zu Beginn des Rägifäschtes, wo
sie am Gemeindestand zum Kauf angeboten wurde.
Das bisherige, bewährte Konzept wurde beibehalten.
Die „neutrale“ Ausgestaltung mit relativ kurzen Textbeiträgen ohne gemeinderätliches Vorwort fand
wiederum das Interesse verschiedener Kreise (u.a. der
Vereine), die jeweils die Schrift mit einem Einlageblatt
für ihre Zwecke verwenden. Die Broschüre dient aber
auch als Willkommensschrift für Neuzuzüger.
-

-

Mit der Unterzeichnung eines Vertrages zwischen der
Direktion des Innern des Kantons Zürich und dem
tschechischen Innen- und Arbeitsministerium wurden
am 26. Januar 1992 die Voraussetzungen für den
Transfer von fachspezifischem Know-how geschaffen.
Die Vereinbarung basiert auf der Idee, tschechischen
Verwaltungsbeamten Aufenthalte in Zürcher Gemein
den zu ermöglichen und Instruktionskurse zürcherischer
Experten in der Tschechischen Republik durchzufüh
ren. Die Partnerschaft zwischen Regensdorf und
Prostejov sowie Bojkovice ist mittlerweile in dieses
Abkommen eingebunden.
Aufgrund des gemeindeeigenen Praktikanten-Konzep
tes wurde 1993 insgesamt vier Verwaltungsfachleuten
(drei Praktikanten aus Prostejov, eine Praktikantin aus
Bojkovice) während jeweils 14 Tagen Einblick in den
Aufbau unserer Gemeindeverwaltung vermittelt. Diese
Hilfe zur Selbsthilfe darf als Erfolg bezeichnet werden.

37

In memoriam

Heinz Wanner-Ebnöther (1955-1993)
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Am 6. Februar starb unerwartet Baumeister Heinz
Wanner. Er hatte sich 1982, im Alter von erst 27 Jahren,
selbständig gemacht, seine Einzelfirma in Regensdorf
rasch gut eingeführt und mit unermüdlichem Einsatz
hochgebracht. 1990 tat er sich mit F.Lott zusammen
und gründete mit ihm die Wanner & Lott AG. Der
unerbittliche Tod hat der aufstrebenden Firma nun den
Teilhaber und was schwerer wiegt seiner Frau den
Mann und seinem Sohn den Vater entrissen. Eine
grosse Trauergemeinde nahm am 11. Februar in der
reformierten Kirche von dem lebensfrohen und aktiven
Mitregensdorfer Abschied. Überall, wo er beruflich und
in seiner Freizeit auftrat, hatte er sich sofort Ansehen
und Beliebtheit erworben; erwird allen, die ihn kannten,
als starke Persönlichkeit und hilfreicher Freund
unvergessen bleiben.
-

-

Zunftmeister den Eid auf unsere Satzungen abnahm
und ihn unter seinem künftigen Zunftnamen „Sunneli“
in die Zunft aufnehmen durfte.
Dasswir mit Sunneli einen engagierten Mitzöiftererhal
ten hatten, zeigte sich schon sehr bald. Am grossen
Jubiläumsanlass, im vergangenen Juni, leistete Heinz
zusammen mit Dir, liebe Doris, als verantwortlicher für
den Restaurationsbetrieb einen vorbildlichen Einsatz.
Wie ein bestens ausgewiesener Maitre d‘Hötel leitete er
an diesem Tag seine Brigade und trug damit entschei
dend zum guten Gelingen des Jubiläumsfestes bei.
Im Empfehlungsschreiben für seinen Göttibueb schrieb
Erich Meier: „Ich habe ihm die ersten Bögen beim
Skifahren beigebracht. Aber auch sonst nicht nur
beim Skifahren ist er mir ein guter Freund und Kollege
geworden.“ Ja Skifahren hatte bei Sunneli einen grossen
und schönen Stellenwert. Und ausgerechnet beim
Skifahren, inmitten der herrlichen Alpenwelt von Arosa,
wurdest Du, Sunneli, uns entrissen.
-

-

Der Zunftmeister der Reganzunft, Rolf Hunziker, sprach
an der Abdankung zu allen Trauernden, zu seiner
Familie, seinen Mitzünftern, Freunden und Bekannten:
„Als am letzten Sonntag gegen Mittag bei mir das
Telefon läutete und mir die Hiobsbotschaft mitgeteilt
wurde, erging es mir wie allen von Ihnen: ich konnte es
nicht glauben, ich wollte es nicht wahrhaben ausge
rechnet Heinz, unser jüngster Mitzöifter soll uns an
diesem Morgen verlassen haben, sollte so völlig uner
wartet, so jäh mitten aus seinem noch so jungen Leben
gerissen worden sein. Und dieses Unfassbare, dieses
immerwiederkeherende WARUM, hat Sie alle
und mich selbst seit dem letzten Samstag beschäftigt
und wird es auch in Zukunft immer und immer wieder
tun. Es ist erst zwei Jahre her, dass sein Zunftgötti den
Antrag stellte, Heinz Wanner als Zunftanwärter aufzu
nehmen. Heinz war ein interessierter junger Mann.
-

Über diesem Banner hast Du erst vor einem Jahr
Deinen Treueeid gesprochen. Heute nun trägt es
Trauerflor, und mit einer letzten Neigung, einem letzten
Gruss nehmen wir alle, Deine Mitzöifter von der Regan
zunft, für immer von Dir Abschied. In unseren Erinne
rungen und unseren Herzen wirst Du aber als unser
„Sunneli“ weiter bei uns bleiben.“

Er beteiligte sich an allen unseren Anlässen, und wenn
es etwas zu helfen gab, so konnten wir auf ihn hun
dertprozentig zählen. An allen Anlässen, die zusammen
mit unseren Zöiftersfrauen durchgeführt wurden, hast
Du, Doris, deinen Heinz stets begleitet, und Ihr beide
habt Euch rasch und gut mit unserem Zunftleben
angefreundet. Speziell gut erinnere ich mich dabei an
Eure erste Blueschtfahrt im Mai 1991, wo ich Heinz als
unseren neuen Zunftanwärter willkommenheissen
durfte. Aber auch die zweitägige Zunftreise ins Emmental
zählt sicher zu den schönen Erinnerungen und hat viel
dazu beigetragen, uns gegenseitig näher zu kommen.
Am 25. April 1992 war dann für Heinz ein wichtiger Tag
der Hauptbott unserer Zunft und der Tag seiner
definitiven Aufnahme als Mitglied. Heinz ist, war und
bleibt der erste Zöifter, welchem ich als neugebackener
-
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Gemeindemuseum Regensdorf
20. Jahresbericht der Museumskommision 1993
erstattet von Dr. L Wüthrich

Besuch
An acht ordentlichen Öffnungszeiten (jeweils an den
Sonntagen der Monate März bis Oktober und Dezem
ber von 10-12 Uhr) besuchten 116 Personen das
Museum (Maximum 29, Minumum 1). Zu vier dieser
Termine wurde im ‘Furtaler‘ mit Text und Bild eingela
den. Verglichen mit den letzten Jahren hat sich eine
minime Verbesserung ergeben, aufs Ganze gesehen ist
die Besucherzahl aber nach wie vor sehr unbefriedigend.
Neben zwei Schulklassen statteten die Tauffamilie
W. Schellenberg, die Familie Senn aus Basel und der
Kulturgüterschutzbeamte des Zivilschutzes dem Spy
cher einen Besuch ab (insgesamt 54 Personen).
Wegen Uberlastung des Kommissionspräsidenten
wurde nur eine Sonderausetellung durchgeführt. An

den Wochenenden vom 29.-31. Oktober und vom 6.-7.
November stellte der Kunstmaler Paul Hählen aus
Boppelsen abstrakte Gemälde aus. Die vom Künstler
auf der Einladungskarte als ‘lyrisch-poetische Aesthetik‘
bezeichneten Bilder zeigten durchwegs ausgewogene
und rein malerisch bewirkte Flächenkonstruktionen. In
den Bildtiteln werden die Ideenvorstellungen des Ma
lers ausgedrückt, sie sollen aber dem Betrachter die
Freiheit der Interpretation nicht nehmen. Die Beherr
schung der Farbenlehre dokumentiert sich in allen
ausgestellten Werken und machte sie zum künstle
risch-didaktischen Erlebnis. Die zahlreichen Besucher,
vor allem an der Vernissage, brachten den Exponaten
unterschiedliches Verständnis entgegen. Der Künstler
zeigte sich vom Erfolg der Ausstellung aber sehr befrie
digt. Es erwies sich einmal mehr, dass die rustikalen
Wände des Spychers einen idealen Hintergrund für
moderne Malerei abgeben.
Die Ausstellung wurde von ca. 250 Personen besucht.
Die Frequenz im Berichtsjahr belief sich insgesamt auf
420 Personen. Diese tiefe Zahl erklärt sich durch den

Bildnis von Hans Caspar
Meyer von Knonau (17311808), 1791 Obervogt zu
Regensdorf, letzter
Gerichtsherr zu Weiningen.
Radierung, um 1780
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Umstand, dass nur efne Sonderausstellung durchge
führt wurde (statt 3-4 wie üblich).
Vermehrung der Sammlung
Aus dem Nachlass des ehemaligen Kommisionsmit
gliedes Walter Bader-Schönberg von Zürich-Affoltern
(verstorben 1984) übergaben die Erben mehrere Photos
und andere Bilddokumente sowie Broschüren über
Regensdorf. Am interessantesten sind fünf Photos vom
Eissägen im Katzensee und von den Eiskellern, um
1910. Frau E. Hauri aus Zürich-Oerlikon schenkte
ebenfalls Photos und dazu den Projektplan von 1922
für die ‘verbesserte Flureinteilung‘ (Güterzusammen
legung) in Regensdort. E. Wagner übergab einen ge
rahmten Taufbrief aus Dällikon von 1860, und Frau
B. Tschümperlin schenkte Textilen und einen alten
Damenschirm. Als wohl wertvollste Gabe erhielten wir
von Frau R. Kern in Zürich eine noch gut erhaltene
grosse Deckeltruhe aus dem 18. Jahrhundert, die sich
ehemals im Spycher selbst befunden haben soll, ur
sprünglich aber wohl aus einem Regensdorfer Haus

r.
Eissägen im Katzensee, um 1910. Am rechten Bildrand das
Förderband zum noch stehenden Eiskeller. Geschenk der
Erben von Walter Bader-Schönberg.
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Eiskeller der Firma Emil Knecht in Zürich. Links der Vorgängerbau des Restaurants Katzensee. Aufnahme von ca. 1910.
Geschenk der Erben von Walter Bader-Schönberg.
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halt stammt. Diese Möbelstücke dienten zur Aufbewah
rung der Aussteuern an Wäsche und Kleidern.
Käuflich erworben wurden zwei Bildstiche des Regens
dorier Obervogts Hans Caspar Meyer von Knonau
1791), ein Olgemälde von Ernst Alfred Escher mit An
sicht des oberen Katzensee und des Seehofs (um
1925) sowie ein Aquarell des vom Abbruch bedrohten
Soychers an der Weidstrasse in Watt (von Susanne
Zjörjen, Watt, 1993).
Als Leigabe der Kantonalen Strafanstalt (bezw. des
Kantons Zürich) kam dem Musem zum Jahresende der
ehemalige katholische Altar der Strafanstaltskirche zu.
Es handelt sich um einen Flügelaltar nach spätgotischem
Vorbild mit reliefierten Figuren im Inneren, ausgeführt
vom bekannten Bildschnitzer Wilhelm Klink in Horb am
Neckar 1930. Dieses bemerkenswerte Kunstwerk soll
im nächsten Zunftblatt näher vorgestellt werden.
Die im Depot des Museums (im APF) aufbewahrten
Jahrgänge des ehemaligen ‘Mitteilungsblattes für
Regensdorf‘ (seit 1976, ab 1990 der ‘Furttaler‘) sollen
zum Zweck der besseren Verwendbarkeit gebunden
werden. Die Buchbinderei der Strafanstalt ist damit
beauftragt worden.

L~
Das äussere Schlossblech der Stücklitruhe. Gebogene
Führungsschiene zum Finden des Schlüsselloches bei Nacht.

Abbildungen aus der Zeit von 1890 bis 1935 abgebil
det. Es handelt sich mehrheitlich um alte Ansichtskar
ten. Der Gemeinderat bat ehemals den Autor, den
Kontakt mit dem holländischen Verlag, der schon sehr
viele solcher Bändchen über andere Orte publiziert hat,
autzunehemen. Regensdorf zu Grossvaters Zeiten‘
war das eigentliche Thema. Im Vorwort werden Re
gensdorf, Watt und Adlikon kurz auch textlich vorge
stellt. (Zu haben im Buchshop im Zentrum, Fr. 29.—).
m Furttaler‘ (Nr. 43 und 44) wurde die Sonderaus
stellung von Paul Hählen angekündigt und von Frau
Monica Köfer besprochen.
Kommission
Sie hielt die ordentliche Jahressitzung am 25. März im
Gemeindesaal des neuen Gemeindehauses ab. Es
kamen die üblichen Geschäfte zur Behandlung. In ihrer
Zusammensetzung veränderte sich die Kommission
nicht (12 Mitglieder, davon 7 von der Reganzunft und
eines als Vertreter der Heimatkundlichen Vereinigung
Furttal).
Finanzen
Die Rechnung über das Jahr 1992 wies Ausgaben von
Fr. 4095.15 aus, bei einem Kredit von Fr. 10‘OOO.—. Das
Sparkonto bei der SBG Regensdorf wurde auf Jahres
ende saldiert und aufgehoben.

Stücklitruhe, frühes 18. Jahrhundert. Geschenk von Erwin
Fischer (Zürich) 1989.

Publikationen
Die Heimatkundliche Vereinigung Furttal (HVF) widme
te ihr 22. Mitteilungsblatt (Neujahrsblatt für 1993) dem
Gemeindemuseum Regensdorf. Der Kommissions
präsident verfasste und bebilderte die Broschüre, die
eine Geschichte des Museums und eine Ubersicht über
deren Bestand zum Inhalt hat (33 Seiten mit 20 Abbil
dungen; zu beziehen bei E. Wagner, Bordacherstr. 12,
8108 Dällikon).
Im Verlag ‘Europäische Bibliothek‘ (Zaltbommel/Nie
derlande 1993) ist ein von Dr. L. Wüthrich verfasstes
Bildbändchen unter dem Titel “Regensdorf in alten
Ansichten“ erschienen. Hauptsächlich aus den Be
ständen des Gemeindemuseums werden darin 76

Dank
Die Museumskommission danktvorallen den Donatoren,
aber auch allen Personen, die sich für das Museum in
irgendeiner Form eingesetzt haben.

Aussteuer-Truhe, 18. Jahrhundert. Geschenk Frau Rosemarie
Kern (Zürich).
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Der zum Abbruch verurteilte Spycher an der Weidstrasse in
Watt (gegenüber Haus Nr. 25, Kai Nr. 4057). Erbaut wohl im
frühen 19. Jahrhundert. Zustand im November 1993.
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Flugbild von Watt aus südöstlicher Richtung, August 1958. (Photo Swissair)
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Die ältesten Einwohner von Regensdorf
Zusammengestellt per 31. Oktober 1993 von Heidi Sutter, Leiterin der Einwohnerkontrolle

Keller-Bauer Frieda
Gossweiler-Häberli Klara
Landolt Rosa
Casanova-Hasler Emma
Zollinger-Wintsch Emma
Müller-Del Fa Hanna
Corrodi-Spiess Pauline
Schwarz-Keller Bertha
Putel-Sauviat Germaine
Gautschi-Kehrwand Martha
Tessaro-Schoch Frieda
Meier Ida
Bindschädler-Albrecht Cecilie
Gafner Charlotte
Suter-Hinn Emma
Wicki-Meier Hulda
Berner-Müller Ida
Senn-Hofer Julia
Meister-Bartholme Karl
Meier-Näf Mina

27.05.1897 Griesenberg TG
03.10.1897 Regensdorf
23.03.1898 Zürich
22.10.1899 Obersaxen GR
07.10.1900 Regensdorf
30.05.1901 Rheinau ZH
07.09.1901 Zürich
19.09.1901 Regensdorf
15.03.1902 Frankreich
27.03.1902 Reinach AG + Zürich
22.11.1902 Fischenthal ZH
27.06.1903 Dällikon ZH
21 .09.1 903 Regensdorf + Erlenbach ZH
08.10.1903 Beatenberg BE
04.03.1904 Regensdorf + Unterehrendingen
01.06.1904 Regensdorf
17.07.1904 Unterkulm AG
21.07.1904 Buchs SG
12.09.1904 Regensdorf + Zürich
09.10.1904 Affoltern a.A. ZH

Feldblumenstr.17, Regensdorf
zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
Watterstr.54, Regensdort
Dorfstr.1 11, Watt
zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
Feldblumenstr.17, Regensdorf
Gerenstr.68, Regensdorf
Feldblumenstr.17, Regensdorf
zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
Feldblumenstr.17, Regensdort
Watterstr.135, Regensdorf
Steinstr.66, Adlikon (bei Metzdorf)
AG Windwiesenstr.8, Watt
zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
Feldblumenstr.17, Regensdorf
Riedthofstr.1 11, Regensdorf
Hönggerstr.94, Regensdorf
Riedthofstr.71, Regensdorf

Leider sahen wir uns gezwungen, die Liste der ältesten Einwohnerinnen und Einwohner aus platztechnischen
Gründen zu kürzen. Dafür ist die Schrift auf dieser traditionellen Seite vergrössert und damit die Lesbarkeit verbessert
worden. Berücksichtigt sind alle über 9üjährigen Einwohnerinnen und Einwohner. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Unsere Autoren

Dank der Zunft

Hans Frei, Landwirt, alt Kantonsrat, Watt

Die Herausgabe des Zunftblattes ist nur möglich dank
den Inserenten. Ihnen gebührt der besondere Dank der
REGAN-Zunft, die das Blatt herausgibt und an alle
Haushaltungen in Regensdorf, Watt und Adlikon gratis
verteilt. Für einen Druckkostenzuschuss dankt die
Zunft auch dem Gemeinderat von Regensdorf.

Rolf Hunziker, Kaufmann, ehemals Präsident der Oberstufenpflege, Meister der Regan-Zunft, Watt
Hans Schädler, Gemeindeschreiber von Regensdorf
Heidi Sutter Leiterin der Einwohnerkontrolle der
Gemeindeverwaltung Regensdorf
Paul Schwarz, Zürcher Kantonalbank, Filiale Regensdorf, Watt
Werner Utzinger, Gemeinderat, Direktor der SBG
Regensdorf
Dr. Lucas Wüthrich, Redaktor des REGAN-Zunftblattes,
Regensdorf

Herzlich gedankt sei den Autoren für ihre Textbeiträge.
Die Redaktion wäre froh, inskünftig auch aus der wei
teren Bevölkerung Artikel über Regensdorf zu erhalten
(Adresse: Regan-Zunftblatt, Rosenstrasse 50, 8105
Regensdorf).
Allen Leserinnen und Lesern aus Regensdorf, Watt und
Adlikon, aber auch jenen ausserhalb der Gemeinde,
wünschen wir ein gesegnetes und gutes 1994.
Die Vorsteherschaft und
Zünfter der Landzunft REGAN
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