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Geleitwort

Liebe Leserinnen, liebe Lese,;

«S‘isch nüme wie früehner», höre ich so oft in Gesprächen mit Menschen verschiedenster Herkunft. «Wir leben in einer
bösen Zeit» — zum Teil r, ag das stimmen, trifft es auch zu... Dabei möchte ich aber auch zu bedenken geben, dass jeder
an seinem Ort, nach seinen Möglichkeiten auf den Verlauf seines Lebens Einfluss nehmen kann. Das beginnt am kleinsten
Glied unseres Staates, der Familie. Jedes Kind hat ein Anrecht auf Zuwendung, Liebe und Vertrauen zu seinen Eltern. Nur
so kann es zu einem tüchtigen, starken Menschen heranwachsen, der bereit ist, für sein Tun und Lassen Eigenverant
wortung zu tragen und den rasanten Veränderungen gerecht zu werden.

Zur Jahreswende sollten wir vielleicht einmal in uns gehen, in Ruhe und Musse zu uns selber finden, Bilanz ziehen über
das vergangene Jahr und dabei nicht nur jammern und klagen. In jedem Menschenleben gibt es immer wieder Erfreuli
ches und Positives, aber vielleicht haben wir es in unserer Hektik gar nicht wahr genommen.

Tief beeindruckt bin ich immer wieder von unseren älteren Mitbürgern. Die meisten von ihnen sind in einfachen, beschei
denen Verhältnissen aufgewachsen. Trotzdem leuchten ihre Augen, wenn sie aus ihrer kargen Jugendzeit berichten. Sie
konnten sich noch an Kleinigkeiten freuen.

Unsere heutige Jugend ist in eine ganz andere Zeit hinein geboren worden, in eine Zeit des Wohlstandes und des Über
flusses in allen Bereichen. Trotzdem zeigen viele von ihnen Interesse und den Willen, sich aktiv an der Gestaltung unse
res Gemeinwesens zu beteiligen. Ihnen gehört unser aller Respekt. Jugend ist Hoffnung und Zukunft.

Vielleicht ist es mir gelungen, mit meinen Gedanken, Sie liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger zu ermutigen, den Schritt ins
neue Jahr voller Zuversicht und Vertrauen — weg von der Resignation, hin zur Hoffnung — zu wagen.

Hedy Wirth
Gemeinderätin Regensdorf



Nochmals von alten Glocken in Regensdorf
von Lucas Wüthrich

Im letzten Zunftblatt (1994, S.10—13) wurde über die Re
gensdorfer Glocken im alten Schulhäuschen von Watt
und auf dem Torgebäude der dem Abbruch geweihten
Strafanstalt erzählt. Zum damals Vorgebrachten sind in
der Zwischenzeit eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse
gekommen, die wohl für alle, die am alten Regensdorf
Anteil nehmen, von Interesse sein dürften. Erstmals kön
nen die ehemaligen Glocken der reformierten Kirche, die
1917 einem neuen Geläute weichen mussten, vogestellt
werden, und die Geschichte der Glocke auf dem Torge
bäude der Strafanstalt wird aufgedeckt.

Das neue und alte Geläute der Regensdorfer Kirche
Am 6. Juni 1915 durfte die reformierte Kirchgemeinde
versammlung die gute Nachricht zur Kenntnis nehmen,
dass «ein im Ausland wohnhafter Bürger hiesiger Ge
meinde, der nicht genannt sein will« offeriert habe, ein
neues Geläute und eine neue Turmuhr zu schenken. Mit
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der Glockengiesserei Rüetschi in Aarau sei zur Ersetzung
der alten Glocken bereits ein Vertrag abgeschlossen wor
den, welcher der Kirchgemeinde zur Kenntnisnahme vor
gelegt wird. Es handelte sich um ein minutiös und offen
bar von Fachleuten abgefasstes Dokument. Danach
hatte man bei Rüetschi vier Glockenbestellt:
1. Glocke Ton d ca. 1800 Kg, 2. Glocke Ton f ca. 1000 Kg,
3. Glocke Ton g ca. 750 Kg, 4. Glocke Ton b ca. 450 Kg,
zusammen 4050 Kg. Bei Mindergewicht hätte Rüetschi
Fr. 3.80 pro Kg in Abzug zu bringen, ein Mehrgewicht
hätte er nicht berechnen dürfen. Als Legierung wurden
78% Kupfer und 22 % Zinn vorgeschrieben, die Glocken-
inschriften und Zierbilder würden noch bekanntgegeben.
Im Vertrag sind alle Details der Aufhängung, des Trans
ports und der Haftung bei Montierung und Unfall gere
gelt; auch die Prüfung der Glocken durch eine von der
Auftraggeberin zu zwei Dritteln und von der Giesserei
zu einem Drittel bestellten Kommisson wird vorgeschrie
ben. Die alten Glocken sollte Rüetschi für Fr. 2.50 per
Kilo zurücknehmen. Als Gesamtpreis vereinbarte man
Fr. 19000.—.
Der Donator, dessen Name sich übrigens nicht lange ver
heimlichen liess, nahm zu dem Vetrag Punkt für Punkt
Stellung, was zeigt, dass er in solchen Geschäftssachen
versiert war und sich kein X für ein U vormachen liess.
Dass diese Vorsicht berechtigt war, sollte sich am
Schluss der ganzen Aktion noch herausstellen. Er fügte
dem Vertrag folgende Nachträge hinzu: «Die Stimmung
der Glocken soll der europäischen Normalstimmung ent
sprechen (ä gleich 870 Schwingungen), eine Abweichung
nach oben ist unzulässig; jede Glocke soll den Hauptton
kräftig & rein zum Ausdruck bringen, die Haupttöne sol
len konsonant zum Grundton sein & störende Nebentöne
fehlen; die Stimmung der Glocken unter sich muss genau
die vorgeschriebenen Jntervalle ergeben; Glocken, wel
che diesen Anforderungen nicht entsprechen sollten,
sind von der Annahme auszuschliessen und vom
Glockengiesser durch tadellose zu ersetzen, ehe das
Geläute angenommen wird und abgeliefert werden darf;
die Legirung soll bis auf 1 % Toleranz der Vorschrift ent
sprechen; an Zahlungsstatt übernimmt im Weitern der
Glockengiesser die Eisenteile der Ausrüstung der alten
Glocken zum Preise von sechs Rappen das Kg.« Man
hatte, wie man sieht, sich in jener Zeit die Sponsoren
noch nicht so weit erzogen, dass sie blindlings zahlten.
Der Stifter, ein erfolgreicher Geschäftsmann, muss neben
seiner Grosszügigkeit ein gewitzigter Rappenspalter ge
wesen sein. Er entpuppte sich als der in Piemont als
Nagelfabrikant zu Wohlhabenheit gekommene, ledig
gebliebene Auslandsregensdorfer Giacomo Gossweiler
(1852—1917), der vor seinem Lebensende für die Heimat-
gemeinde noch etwas Gutes tun wollte. Zu seinen Ehren
hat man später am Brunnnen im Kirchhof eine Gedenk
tafel angebracht.
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Giacomo Gossweiler bei der Glockenweihe vom 12. Septemeber
1915 neben den alten Glocken im alten Glockenstuhl (hinten das
alte Schulhaus).



Über die im Zusammenhang mit der Glockenbestellung
aufgeworfene Frage der Turmerhöhung schrieb Hans Frei
im letzten Zunftblatt (1994, S.15—18) einen sehr interes
santen Artikel. Anlass dazu gab die Anregung von Ar
mengutsverwalter Denzler~ man möge doch die den
Schall beeinträchtigenden Zifferblätter vor den Schallöff
nungen nach oben verlegen. Diese waren 1838 viel zu
klein gemacht und falsch plaziert worden. Das daraus
entstandene Projekt der Turmerhöhung liess man wegen
der Krise zu Ende des 1 .Weltkriegs zur Genugtuung der
einen, zum Leidwesen der anderen fallen.
Da der Spender den Kaufpreis für die Glocken auf der
Bank Leu bereits deponiert hatte, bemühte man sich, das
Geschäft möglichst schnell unter Dach und Fach zu brin
gen, um das Geld nicht unnötig ruhen zu lassen. Am 8.
August 1915 beschloss die Kirchgemeindeversammlung,
die Glockenweihe am 29. August zu vollziehen, da die
Glocken bis dann bereit seien. Bauliche Veränderungen
seien im Moment nicht vorzunehmen, doch habe man für
eine spätere Realisierung der Turmerhöhung bereits eine
Projektskizze von Architekt Conrad in Zürich 6 eingeholt.
Im Zusammenhang mit dem Vertrag, den man der Ge
meinde am 6. Juni bekannt gegeben hatte, wurde auch
ein Bericht über Art und Zustand der alten Glocken sowie
die Tragfähigkeit des Turms verlesen, den die Giesserei
Rüetschi erstellt hatte. Es befanden sich 1915 drei
Glocken im Turm: die beiden grösseren waren 1817 aus
zwei älteren von Glockengiesser Wilhelm Füssli in Zürich
(1785—1843) umgegossen und vergrössert worden, die
kleine war sehr alt und stammte aus vorreformatorischer
Zeit (siehe: Friedrich Vogel 1845, hier S. 21). Wir geben
hier den Text der Expertise der Firma Rüetschi vollum
fänglich wieder, weil es sich dabei um die einzige be
kannte Beschreibung der alten Glocken handelt, und weil
darin auch die solide Bauweise des Turms des Zürcher
Werkmeisters Jakob Nöggi von 1559 gelobt wird:

«Die Glocken
1. Grosse Glocke, Durchmesser m 1.06, gegossen 1818
von Füssli Zürich, giebt den Ton fis‘ um 2/g eines halben
Tons höher & mag ca. 800 Kg schwer sein. Sie ist stark
ausgeschlagen.
2. Mittlere Glocke von 81 cm Durchmesser, gegossen
1817 von Wilhelm Füssli, Zürich, giebt den Ton b‘ um
einen Viertelton höher, ungefähr in der Mitte zwischen b
und h. Das Gewicht ist ca. 340 Kg.
3. Kleine Glocke von 65 cm Durchmesser, ohne Angabe
des Gessers oder der Zeit der Entstehung, Ton zwischen
e“ und f“ ungefähr in der Mitte, Gewicht ca. 160 Kg. Um
den obern Rand in gothischen Muscheln (der Schreiber
G. Meier hätte Minuskeln schreiben sollen, womit Klein
buchstaben gemeint sind) steht die Jnschrift: ‘Maria
Gotteszell hab in der Huot das diese Glocke überschell.‘
Diese Glocke dürfte noch aus dem 15. Jahrhundert stam

men, es ist daher ganz natürlich, dass sie stark abgenutzt
ist.
Die drei Glocken bilden also zusammen kein klares Ton-
system, am besten werden die erste & die zweite Glocke
zusammen stimmen.
Die Glockenstube
ist sehr geschickt gebaut. Jn der starken Umfassungs
mauer von 90 cm Wandstärke sind auf allen 4 Seiten
zweckmässig angeordnete Schallfenster von m 1.25
Breite & ca. m 2.5 lichter Höhe eingeschnitten, die sich
nach innen zu breiten Nischen erweitern. Die Höhe &
Weite der Glockenstube erlaubt die Unterbringung eines
neuen vierstimmigen Geläutes von der Grösse, wie es
Jhrer Gemeinde angemessen ist. Bedenken bezüglich
der Tragfähigkeit des Turmes bestehen nicht im Gering
sten. Das Bauwerk ist von mehr als der normalen Soli
dität und wenn als Regel gilt, dass jeder Turm soviel
Glocken zu tragen vermag, als er aufzunehmen im
Stande ist, so ist das bei Jhnen noch weit mehr der Fall.
So kräftig wie der Jhrige werden Türme heutzutage kaum
mehr gebaut.«

Die Glockenweihe musste wegen Unabkömmlichkeit des
Gemeindepräsidenten auf den 12. September 1915 ver
schoben werden. Für diesen feierlich begangenen Tag
hatte man die Alten Glocken in ihrem alten Stuhl im Kirch
hof zwischen Turm und Schulhaus aufgebaut. Giacomo
Gossweiler, der anwesend war, liess sich neben dem
Glockengestell photographieren. Man erkennt deutlich
die drei Glocken, die kleine oben, die mittlere und die
grosse unten. Die Photographie ist so scharf, dass man
bei der kleinen Glocke einen Teil der an ihrer Schulter in
gotischen Minuskeln angebrachten Inschrift lesen kann.
Es handelt sich um 10 Buchstaben: «glog vbersc«. Wir
kennen den ganzen Spruch aus der oben wiedergegebe
nen Beschreibung der Firma Rüetschi. Als erster zitierte
sie Friedrich Vogel 1845 (siehe in diesem Zunftblatt S.21)
folgendermassen: «Maria Gotteszell hab in diner Hut was
disi Glogg überschell». Etwas genauer gibt sie Arnold
Nüscheler in seinem Inventar der «Gotteshäuser der
Schweiz« wieder (3. Heft, Zürich 1873, 5. 580). Seine
Lesung wurde vom Kunstdenkmälerinventar übernom
men (Band Kt.Zürich II, Basel 1943, S.125 Anm.1):
«Maria.Gotteszell.hab.in.diner.hut.was.disi.GIog.über
schell«. Da nur Kleinbuchstaben verwendet wurden und —

wie die Photographie von 1915 zeigt — v für u stand, muss
die Inschrift richtig so gelautet haben: «maria.gottes
zell.hab.in.diner.hvt.was.disi.glog.vberschell~‘. Gemeint ist,
dass die HI.Muttergottes, die in ihrem Leib Gott trug, das
ganze Gebiet, das vom Schall der Glocke erreicht wird, in
ihre Obhut nehmen möge. Fast gleich lautende Inschrif
ten sind von anderen spätgotischen Glocken erhalten.
Die Form und die Art der Schrift verweisen die kleine
Glocke ins frühe 15. Jahrhundert (ca.1425). Ob Rüetschi



sie wirklich eingeschmolzen hat, weiss man nicht. Wie
noch gezeigt wird, hielt er sich in diesem Punkt nicht
immer an die Verträge und verkaufte alte Glocken, die
man ihm zum einschmelzen übergeben hatte, weiter. Sie
kann also möglicherweise irgendwo noch zum Vorschein
kommen. Das Schicksal der anderen beiden Glocken von
181 7/18 war mit der Schenkung von Gossweiler besie
gelt, obwohl sie erst 98 Jahre alt waren.
Die Glockenweihe vom 12. September 1915 verlief übri
gens nicht reibungslos. Die grosse Glocke fiel, schon fast
ganz aufgezogen, wegen Seilriss zu Boden und hätte bei
nahe einen Knaben erschlagen (siehe dazu das Zunftblatt
1988, S.25). Über den Transport, den Glockenaufzug und
die Rede des Gemeindepräsidenten sind wir durch eine
grosse Zahl von Photos bestens unterrichtet. Der Trans
port der festlich bekränzten Glocken mit Pferdezügen
vom Bahnhof auf einem Umweg zur alten Post und der
Kirche glich einem Triumphzug. Mit diesem Fest ist die
Glockengeschichte aber noch nicht zu Ende.
Die Kirchgemeindeversammluflg vom 5. August 1917
nahm wieder einmal vom Projekt der Turmerhöhung
Kenntnis, wobei Präsident Heinrich Meier u.a. folgendes
ausführte. Die chemische Analyse der Glockenmetalle
habe den ehemals festgesetzten Reinheitsbestimmun
gen nicht entsprochen, es sei ein gewisses Manko an
Kupfer & Zinn festgestellt worden. Da eine Geldentschä
digung nicht befriedigt hätte, habe man Unterhandlungen
mit der Glockengiesserei-Firma Rüetschi geführt, die
schliesslich zu einer Vereinbarung führten, nach der 2 der
jetzigen Glocken, nämlich die 1. (D) Glocke und die 3. (G)
Glocke durch andere zu ersetzen seien. Auf Anraten
des Experten, Musikdirektor Weber, solle der Ersatz
durch eine des-Glocke & eine as-Glocke erfolgen, die um
1/2 Ton tiefer resp. höher sein würden und dadurch ein
entsprechend harmonisches Geläute in Dur Tonart ergä
ben. Da das Gewicht der neuen Glocken um 170 kg grös
ser würde, sei mit Mehrkosten von Fr. 850.— zu rechnen,
was Gossweiler auch noch zu übernehmen bereit sei. Der
Guss dieser Austauschglocken sei bereits erfolgt und der
Aufzug könne in 2 bis 3 Wochen stattfinden.
Wie man sieht, waren die Bedenken Gossweilers ge
rechtfertigt. Dass die Firma Rüetschi für die Nichteinhal
tung des Vertrags, bzw. für die Lieferung von teilweise
ungenügender Ware, über das Mehrgewicht des notwen
digen Ersatzes noch einen Gewinn erzielte, spricht für
eine Art Geschäftstüchtigkeit, die von der Effizienz her
alle Achtung, von der Moralität her aber das Gegenteil
verdient. Zu den kaufmännischen Methoden Rüetschis
unten noch mehr.
Im September 1917 waren endlich alle vier Glocken im
Turm, und seither geniessen die Regensdorfer den schö
nen und ha monischen Klang ihrer Kirchenglocken. 1973
wurden sie etwas tiefer gestimmt und so noch harmoni
scher gemacht. Dass der schöne Ton auch den Stifter im

Himmel erfreut, den er sich mit der Schenkung gewiss er
worben hat, ist anzunehmen. Im Gedenken an ihn wird
uns jedenfalls bewusst, dass wir ohne seine Generosität
kein so optimales Geläute haben würden.

Die Glocke auf dem Torgebäude der Strafanstalt
Im Zunftblatt von 1994 (S. 12) hat der Verfasser die Lö
sung des mit der Strafanstaltsglocke verbundenen Rät
sels angekündigt. Es hat ausgeführt, dass nicht die Füs
sli-Glocke von 1789, die beim Bau der Anstalt 1901 fürs
Torgebäude vorgesehen war, heute dort oben throne,
sondern eine ganz andere, über 300 Jahre alte Glocke.
Bei der Füssli-Glocke von 1789 handelt es sich, wie Re
cherchen ergeben haben, um jene vom Dachtürmlein des
ehemaligen Rennwegtors in Zürich. Sie ist heute im Mo
dellsaal des baugeschichtlichen Archivs der Stadt Zürich
(Baumat II) am Neumarkt 4 ausgestellt. Die Bezahlung
der Glocke an den Giesser Johannes III. Füssli (1750—
1817) ist archivalisch nachgewiesen (Staatsarchiv, Akte F
III 4). Joh. Füssli goss sie unter Materialzusatz aus einem
älteren Glöcklein um und verlangte dafür fl. 49,25. Ihre
Höhe bis zur Haube beträgt 41 cm, der Durchmesser an
der Haube 30 cm, am Schlag 50 cm, die Umschrift an der
Schulter lautet ~‘IOHANNES FVESLIN GOSS MICH
ZVRICH.AO.1 789«. Das Gewicht ist unbestimmt, wohl
ca. 120 kg, die Krone besteht aus sechs Fratzen. Die im
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Der Anstaltsverwalter Joh. Leemann begutachtet
die Füssliglocke von 1789 aus dem Oetenbach, 1901.
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Das Torgebäude der Strafanstalt kurz vor Bauende, 1901.
Im Dachreiter sitzt noch keine Glocke.

Jahr des Ausbruchs der Französischen Revolution ge
schaffene Glocke kam nach dem Abbruch der Rennweg
bastion 1865/7 (siehe: Kunstdenkmälerband Stadt Zürich
1, Basel 1939, S.54) in den Dachreiter des Zuchthauses
im Oetenbachkloster (dieses stand an Stelle der heutigen
Amtshäuser an der Uraniastrasse) und 1901 nach Re
gensdorf (siehe: Staatsarchiv, Bauakten Strafanstalt, V II
36.2, Faszikel 10), wo sie in einem eigens dafür errichte
ten Dachreiter auf dem Torgebäude aufgehängt wurde.
Wir bringen hier nochmals eine Photo von der Glocke,
kurz bevor sie aufs Torgebäude gehisst wurde. Der da
malige Anstaltsverwalter Leemann prüft sie kritisch,
wobei er nicht aufhört, sich seines Stumpens zu erfreuen.
Nun machte aber die Stadt Zürich 1902 dem Kanton die
eben aufgezogene Glocke strittig, indem sie behauptete,
sie habe nicht zu denjenigen Objekten gehört, die bei der
tauschweisen Abtretung des vom Kanton nicht mehr ge
brauchten Oetenbachklosters vom Vertrag ausgenom
men worden seien. Um dem Streit die Spitze zu brechen,
erklärte sich die Aufsichtskommission der Strafanstalt
bereit, die Glocke der S adt zurückzugeben. Diese hatte
das Angebot gemacht, dafür ‘~ein anderes Glöcklein vom
nämlichen Klang zu liefern«. Um das tägliche Läuten
nicht unterbrechen zu müssen, wurde der Glockentausch
bei der Strafanstalt quasi fliegend vollzogen. An jenem
22. Juli 1902 mussten die Leute von der Anstalt aber zur
Kenntnis nehmen, dass die Stadt als Austauschglocke
ein altes Stück bei der Glockengiesserei H. Rüetschi in
Zürich (?) gekauft hatte, und dass es sich nicht um eine

neue handelte wie versprochen, sondern um «eine, die
nach unserer Ansicht der frühern nicht gleichwertig ist«.
Die Füssliglocke wurde übrigens bei diesem Tauschge
schäft als «Rennwegglocke« bezeichnet. Sie hatte nur
37 Jahre im Oetenbach gehangen. Welchen Weg sie nach
dem Verlassen Regensdorfs noch zurücklegte, bis sie —

spätestensl 939— im Stadtarchiv ankam, wissen wir nicht.
Man lehrt aus dieser Geschichte, dass die Firma Rüetschi
offenbar alte Glocken zurückbehielt und dem verspro
chenen Einschmelzungsprozess entzog. In unserem Fall
lieferte sie die Glocke auch noch in schlechtem Zustand,
denn der Direktor der Anstalt, Dr. med. Ferdinand Curti
(1836—1 921), berichtet, dass am 31. Juli beim Läuten der
Schwengel sich gelöst habe und in den Hof geschleudert
worden sei, zum Glück ohne jemand zu verletzten.
Glocke und Schwengel hätten nicht zusammengehört
(«wie die Jahreszahlen ausweisen«), und der letztere sei
schlecht befestigt gewesen. Welche alte, nur bedingt ver
wendungsfähige Glocke nun hatte Rüetschi, bzw. die
Stadt Zürich der Anstalt geliefert?
Der Verfasser bestieg an einem schönen Sommerabend
des vergangenen Jahres mit Hilfe der Anstaltsfeuerwehr
(Chef Hansueli Christen), am Seil gesichert von Gottlieb
Kloter (siehe Bild), das Dach des Torgebäudes und unter
suchte die Glocke genau. Die Inschriften in Kapitalbuch
staben von 1,6 cm Höhe (alle Buchstaben sind einzeln
aufgesetzt und gegossen) lauten:
(am Hals, zwischen einer zeigenden Hand und einem
Salbeiblatt)
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Die Felbener Glocke von 1636 am
30. August 1994 im Dachreiter des Torgebäudes.
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Der Fingerzeig Gottes am Haubenrand der Glocke von 1636.

ANNO DOMINI 1636 JAR
(an den Flanken)
VLERICH DEBRVNER / ZV FELBEN KILCHEN / PFLE
GER (und)
CVNRAT KAVFF / KELHOFER VND / KILCHEN PFLEGER
/ZVWELHAVSEN
Die Masse betragen: Höhe 42 cm, Durchmesser am Hals
29 cm, am Bord 51 cm, die Dicke der Wandung am
Schlag ca. 2,5 cm; die Länge des nicht originalen Klöp
pels 40 cm.
Die Krone besteht wie üblich aus sechs Fratzenköpfen,
die ausgeprägt eckige Nasen, Oberlippenbart und Spitz-
kinn zeigen. Heute besitzt die Glocke ein Alter von 359
Jahren und befindet sich noch in gutem Zustand. Als
Glockengiesser kommt zeitlich Peter III. Füssli von Zürich
(1 607—1 649) in Betracht, wenn man annimmt, dass fast
alle Glocken im Umkreis Zürichs aus dem Atelier der Füs
sli beim Rennwegtor stammen.
Bei Felben und Welihausen handelt es sich um die Ge
meinde Felben-Weilhausen bei Frauenfeld, nahe der
Thur. Die Namen der beiden erwähnten Kirchenpfleger,
des Ulrich Debrunner von Felben und des Conrad Kauf
von Welihausen, gehören zu alten, noch bestehenden
Geschlechtern der beiden zu einer Pfarre zusammenge
schlossenen Gemeinden (heute auch politisch vereint).
H. Gustav Sulzberger, Pfarrer in Sevelen SG, vermerkte
die Glocke in seiner «Sammlung aller thurgauischen
Glockeninschriften« (Thurgauische Beiträge zur vaterlän
dischen Geschichte 12, 1872, S.51) und gab ihr Gewicht
mit 3 Ztr. an, den Ton als f-fis. In der «Geschichte der
evangelischen Kirche Felben« von Jakob Schmid (Son
derdruck aus dem Thurgauer Tagblatt 1930, Nr. 78—93,
S.50/51) liest man, dass 1900 die mittlere von den drei
Glocken der Kirche Felben einen Riss erhalten habe und
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Die Fratzen an der Krone

der Felbener Glocke von 1636.
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Feuerwehrmann Gottlieb Kloter lässt ~
den Autor am Seil hinuntei 30. August 1994.

man deswegen Rat bei der Glockengiesserei Rüetschi in
Aarau suchte. Diese habe empfohlen, nicht nur die ge
sprungene mittlere, sondern auch die vorreformatorische
«kleine Glocke, die sehr alt und von keiner langen Le
bensdauer mehr sei« umzuschmelzen. Dabei wurde ein
Kostenvoranschlag von Fr. 1677.— (abzüglich der beiden
einzuschmelzenden Glocken von Fr. 420.— = Fr. 1257.—)
unterbreitet. Das Gewicht der mittleren Glocke wurde
dabei mit 130 kg berechnet. Am 4. Dezember 1901 fand
der Aufzug der neuen Glocken in Felben statt. Rüetschi
hat bei diesem Geschäft zumindest die mittlere Glocke
nicht eingeschmolzen und somit eigentlich unterschla
gen. Sie taucht ein halbes Jahr später beim Verkauf durch
Rüetschi an die Stadt Zürich wieder auf. Es ist dieselbe,
die die Stadt im Juli 1901 an die Strafanstalt weitergab.
Jakob Schmid bespricht kurz die drei alten Felbener
Glocken, wobei deutlich wird, dass die mit dem Datum
1636 die mittlere und die gesprungene war. Rüetschi
muss sie also geflickt haben, denn heute ist von einem
Riss nichts mehr sehen, wobei anzumerken ist, dass die
Glocke bei der Besichtigung vor Taubenmist starrte, aber
noch gut tönte. Im Kunstdenkmälerband Thurgau 1 (Basel
1950, 5. 45) findet sich die Glocke auch verzeichnet,
allerdings nur mit einem Hinweis auf Sulzbergers Notiz
von 1872.
Nun sitzt also die Felbener Glocke schon 93 Jahre auf
dem Dach des Torgebäudes (1902—1995). Sie wurde bis
ca. 1977 jeden Tag dreimal während 2 bis 3 Minuten von
Hand geläutet, um 6 Uhr morgens, um 12 Uhr mittags

und um 20 Uhr abends. Sie begleitete das Leben der
Strafgefangenen Tag für Tag und erinnerte sie wohl stän
dig an das andere Leben, das sie verscherzt hatten. Seit
knapp 20 Jahren schweigt sie (wieso eigentlich, wurde
sie aus arbeitstechnischen Gründen wegrationalisiert
oder sollte sie die Gefangenen nicht mehr stören?). Sie
wäre ihrer Aufgabe noch durchaus gewachsen und jeder
zeit einsatzfähig. Nun aber muss sie weichen. Wie geht
es mit ihr weiter, nachdem das Torgebäude mit der
ganzen alten Anstalt, auch ihrer schönen geräumigen Kir
che, abgerissen sein wird? Es ist vorgesehen, ihr in der
neuen Anstalt einen Platz einzuräumen. Die Einzelheiten
sind noch nicht bestimmt, da man ihrer in der Baupla
nung nicht gedachte. Ob man sie wenigstens einmal, bei
der Einweihung der neuen Anstalt, läuten hört?

Der Autor dankt für Angaben: Max Brütsch (ehemals
Vizedirektor der Strafanstalt Regensdort) in Dielsdorf,
Hansueli Christen (Kdt der Anstaltsfeuerwehr), Emmy
Müller vom Sekretariat der ref. Kirchgemeinde Regens
dort, Dr. Pietro Maggi vom Baugeschichtlichen Archiv
Zürich, Josef Zweifel vom Staatsarchiv Zürich und Step
han Gossweiler von der Thurgauischen Kantonsbiblio
thek Frauenfeld.

Der Hinweis auf «Felben« bei der einen Inschrift der Glocke von 1636.



Zur Deutung des Namens Regensdorf
von Hans Kläui t

(In der Zeitschrift «Zürcher Chronik»‘, Heft 2, 1970,
S.48—49 befasste sich der 1992 verstorbene bekannte
Winterthurer Historiker und Heradliker Dr. Hans Kläul mit
der Etymologie des Namens Regensdorf. Er hoffte, in
dieser Frage zu einer Klärung beizutragen. Wir geben sei
nen Text hier ungekürzt wieder, allerdings ohne die An
merkungen. Am Schluss folgt ein kurzer Zusatz des Her
ausgebers in Klammern. Die Quintessenz von Kläuis
Forschung beruht in seiner Erkenntnis, dass der Name
kaum alemannisch, sondern fränkischen sei und im
8. Jahrhundert sich hier ausgebildet haben dürfte).

Mit Weiningen und den beiden Engstringen gedachte
auch Regensdorf seiner vor 1100 Jahren erstmals erfolg
ten Nennung in einer Urkunde der Abtei St. Gallen. Nun
lesen wir in dem auf 1970 erschienenen Neujahrsblatt der
Landzunft Regan (Seite 8) folgendes über die Entstehung
des Ortsnamens:
»»Sie (die Alemannen. Red.) begannen das Land planmäs
sig zu bewirtschaften. Ihren Gewohnheiten entsprechend
wohnten alle Angehörigen der nämlichen Sippe beieinan
der in einem Dorf. Gemeinsam wählten sie ein Sippen-
oberhaupt. Der Überlieferung zufolge soll der »Dorfvor
steher‘ in unserer heutigen Gemeinde Regan geheissen
haben. Ihm verdanken wir den heutigen Ortsnamen,
wenn er sich auch erst im Laufe der Zeit zu »Regensdorf‘
entwickelt hat.«
Leider entsprechen diese Ausführungen in keiner Weise
dem heutigen Stande der wissenschaftlichen Forschung,
vereinfachen sie doch die Probleme rund um einen früh-
mittelalterlichen Ortsnamen in einer Weise, die ganz
falsche Vorstellungen beim nicht eingeweihten Leser her
vorrufen muss. Zum Ersten: Wissen wir genau, ob die
Alemannen, als sie sich nach dem Jahre 450 in wachsen
der Zahl südlich des Rheins niederliessen, das Land so
gleich »»planmässig zu bewirtschaften« begannen? Zwei
tens: Die Forschung zweifelt heute daran, dass die neuen
Zuwanderer gleich von Anfang an in Dörfern beisammen-
wohnten, wenn auch bei den alten Ortsnamen auf -ingen
manches dafür spricht. Drittens: Von der Wahl eines
Sippenoberhauptes hat auch der sorgfältigste Forscher
über die Zeit der Landnahme nie etwas entdecken kön
nen! Eine solche Annahme entspricht einer romantischen
und veralteten Vorstellung von alemannischer Volksfrei
heit, die von der Wissenschaft überholt ist. Viertens: Wem
verdanken wir die angebliche Überlieferung vom »»Dorf-
vorsteher« Regan?
Damit nun setzt jene frischfröhliche Ortsnamendeutung
ein, wie man sie sich um die letzte Jahrhundertwende
noch leisten konnte; denn damals war sie doch noch
mehr oder weniger ein Tummelplatz der Laien. In den
letzten Jahrzehnten hat aber die Ortsnamen- und Sied
1 ungsforschung eine sehr grosse Verfeinerung erfahren,

von der sich mancher kaum eine Vorstellung macht.
Sprachwissenschafter, Siedlungsforscher und Historiker
haben neue Probleme aufgezeigt und versuchen mit
ganzheitlichen Methoden Licht in die ältesten, oft schwer
zu deutenden Namen zu bringen. Die philologisch-kriti
sche Würdigung der urkundlich überlieferten Namensfor
men, die Untersuchung der Namenschichten und Na
mentypen, die Bedeutung der fränkischen Herrschaft
und Reichsgeschichte, die Rolle des Adels, die Kirchen
patrozinien und andere Kriterien sind zu berücksichtigen.
Wo der Laie glaubt, eine schnelle und einfache Erklärung
für einen Ortsnamen gefunden zu haben, muss der Fach
mann oft bekennen, dass eine eindeutige Etymologie
noch nicht gefunden ist — und sich vielleicht auch nie fin
den lässt.
Das gilt auch für den Ortsnamen Regensdorf. Was wir
zunächst sagen können, ist das, dass es sich bei diesem
Orte kaum um eine eindeutig alemannische Gründung
handelt. Die bei uns nicht sehr häufigen alten Namen auf
-dorf gehören nicht der Landnahmezeit, sondern einer
etwas späteren Siedlungsepoche an, wobei vornehmlich
an das 8. Jahrhundert zu denken ist, als die Franken unter
Pippin dem Kurzen ihre Hand wieder schwer auf das ale
mannische Stammesgebiet legten, Güter konfiszierten
und neue Fiskalsiedlungen schufen. Es fällt auf, dass
bei weitem nicht alle Ortsnamen auf -dorf in ihrem ersten
Teil einen alemannischen Personennamen enthalten, oft
überhaupt keinen Männernamen, sondern einen Sachbe
griff. Beispiele sind: Bassersdorf (älter Bassilsdort~ wahr
scheinlich vom Fremdnamen Basilius),Schöfflisdorf (alt
hochdeutsch-fränkisch scaphin, sceplhin, mhd. scheffen,
scheffel ‘»Schöffe, Richter«), Altdorf, Thundorf (zu tuom
»»Gericht, Stand, Würde«) und Lustdorf (zu lust, wohl
identisch mit »‘Lust«).
Die älteste in der Urkunde vom 8. Februar 870 überlie
ferte Form für Regensdorf ist Reganesdorf. Das auch in
späteren Urkunden und bis heute vorhandene Wesfall-s
rechtfertigt vorerst eine Übersetzung mit ‘»Dorf des
Regan«. Aber ist Regan wirklich ein altdeutscher Män
nername? Ahd.regan ist ja nichts anderes, als die frühe
Form unseres neuhochdeutschen Regen. Nun ist zwar
nicht zu bestreiten, dass die Alemannen ihren Knaben oft
auch wunderliche Namen oder Übernamen gegeben
haben. In einer St. Galler Urkunde vom Jahre 858 kom
men vier Brüder vor, die Wintai Sumai WiliheIm und Wil
Iihari hiessen.
Wäre es also nicht denkbar, dass, wenn schon ein
Mensch »»Winter« oder »‘Sommer« genannt werden
konnte, ein anderer auch »»Regen‘», wenn nicht getauft, so
doch später benamst worden wäre? Dennoch müsste
man mehr Belege dafür haben, dass Wörter für meteoro
logische Erscheinungen auch zu Personennamen dien
ten. — Nun besitzt freilich der Ortsname Regensdorf eine
schöne Parallele in der berühmten Stadt Regensburg an



der Donau, wo vorab im 16. Jahrhundert öfters der Deut
sche Reichstag zusammentrat. Regensburg hiess bei
den Römern Castra Regina, bei den Kelten Ratisbona,
auch in lateinischen Urkunden des frühen Mittelalters oft
Radasbona, Radesbona (französisch heute noch Ratis
bonne), manchmal auch Regino, Regina, dann aber
immer häufiger Reganesburc(h). Hier liegen aber die
Dinge für den altdeutschen Namen klarer: Bei Regens
burg mündet von Norden her der im Böhmerwald ent
springende Fluss Regen in die Donau. Nach diesem Ge
wässer wurde also die Stadtfeste benannt. Diese
Anknüpfung dürfte übrigens schon für den römischen
Namen Castra Regina zutreffen, denn wollte man diese
Bezeichnung als «königliches Lager» deuten, müsste
man Castra Regia (ohne n!) erwarten, und die Römer hat
ten damals keine Könige mehr!
Ursprünglich war der Flussname Regen weiblich; man
sagte die Regen, und 882 ist sie als Regana, 1003 als
Regina bezeugt (wobei das lateinische regina «Königin»
sich eingemischt haben dürfte). Nach Krahe handelt es
sich um eine sehr alte europäische Flussbezeichnung, die
hinter die einzelsprachliche Entwicklung zurückreicht. Bei
einigen dieser Flussnamen wechselt die Endung zwischen
-ana und -ina, während die erste Silbe möglicherweise
auch im Flussnamen Reuss (840 Riusa) vorkommt, den
man auf eine Frühform Rigusia zurückführt. Es wäre nun
verlockend, auch in dem bescheidenen Gewässer, wel
ches durch das Furttal fliesst, eine alteuropäische Regana
zu sehen, deren Name im Frühmittelalter noch bekannt
gewesen und zum ersten Bestandteil des Siedlungsna
mens Regensdorf geworden wäre. Aber eine solche An
nahme scheint uns doch etwas gewagt — dies um so eher,
als noch eine andere Möglichkeit zu erwägen ist.
Die späteren Urkunden nennen die Ortschaft Regines
dorf; das kann natürlich auf der Unsicherheit beruhen, mit
der im Althochdeutschen die unbetonten Mittelsilben ge
schrieben wurden. Es wäre aber auch denkbar, dass dies
die echte Form wäre und die nur einmal bezeugte Schrei
bung Reganesdorf eine willkürliche Umdeutung durch
den Urkundenschreiber darstellt, de~ aus einem «Dorf
des Regin(o)» ein «Dorf des Regens» machte. Das ist um
so wahrscheinlicher als das Pergament von 870 kein
Original, sondern eine Kopie darstellt, so dass eine Ver
schreibung an Möglichkeit noch gewinnt. Man könnte
von einer Volksetymologie sprechen, richtiger vielleicht
von einer halbgelehrten Anknüpfung an einen vermuteten
Sachbegriff.
Nun erhebt sich aber die Frage: Ist Regin, Regino ein alt-
deutscher Personenname? Leider ist diese Form kaum
je belegt; dafür aber kommen Ragin-, Regin- (die zweite
Form umgelautet aus der ersten) in sehr vielen zweiglie
drigen Männer- und Frauennamen vor: Raginbert, Regin
bert, Raginbald, Reginbold, Reginfrid, Reginger, Regin
hart, Reginsind, Reginlind (weibl.); als Koseform: Reginzo.

— Der aus Reginhart hervorgegangene Name Reinhard
wird als «kundiger Ratgeber« gedeutet. Es fehlt zwar ein
althochdeutsches Wort ragin, das wir all diese Personen-
namen zugrunde legen müssten, doch ist im Gotischen
ein ragin in der Bedeutung «Rat» (lat. consilium) überlie
fert.
Wir dürfen somit bei Reginesdorf entweder an ein «Dorf
des Regin(o)« denken, sofern der einfache Name doch
hie und da im Althochdeutschen vorkam, oder dann an
eine Verkürzung — eine «Klammerform» — aus einem Re
ginbertesdorf, Reginhartesdorf oder ähnlich. Natürlich ist
auch damit die Schwierigkeit nicht behoben, warum ge
rade das älteste auf uns gekommene Schriftbild Rega
nesdorf zeigt und damit eine Umdeutung ist, die schon
100 bis 130 Jahre nach der Gründung des Ortes erfolgte,
jedoch einmalig blieb, indem man später wieder — und
wohl zu Recht — an einen Personennamen anknüpfte. Der
Mensch abel; der ihn trug, kann sowohl ein Alemanne wie
ein Franke gewesen sein. Das lässt sich heute nicht mehr
entscheiden, doch ist es wahrscheinlich, dass die Anlage
des Dorfes auf fränkische Initiative zurückgeht.

Nachtrag des Herausgebers
Den Namen Regino führte der bekannte Chronist Regino
von Prüm, Abt von Prüm in der Eifel von 892—899. In der
Hamburger Kirchengeschichte des Adam von Bremen
(gest. nach 1081) erscheinen folgende nordgermanische
Namen: Reginbaldus, Reginbertus, Reginbrondus, Re
ginfridus, Reginoldus und Reginwardus. Bischof Otto von
Freising (gest. 1158) erwähnt in seiner Weltgeschichte
den Regenaldus (=Rainald von Dassel, Erzbischof von
Köln und Kanzler Kaiser Friedrich 1., gest. 1167), ferner
den Hausmeister Regenfridus, den Grafen Reginaldus
von Toulouse und zwei Reginaldi, einer Erzbischof von
Reims, der andere Herzog von Apulien, ferner einen Re
ginherus Markgraf von Tuscien, auch einen Regimundus
(=Raimund), einen Reginhardus (Reinhard), Reginmarus
(Raimar) und Reginbertus. Die römische Endung -Us
könnte man weglassen. Alle diese Namen als fränkisch
zu bezeichnen wäre vermessen, es sind jedoch alles ger
manische Namen, die sich in diesen Formen bis zum
11./12. Jahrhundert erhalten haben. Da man das, was
fränkisch oder alemannisch ist, nicht immer leicht aus
einanderhalten kann, kulturell und sprachlich, und auch
die zeitliche Abfolge des fränkischen und alemannischen
Einflusses auf die Nordschweiz sich vermischt, kommen
nach wie vor beide Stämme für die aus Regen... oder
Regin... gebildete Form Regan in Betracht. Die Frage, ob
alemannisch oder fränkisch muss u.E. weiterhin unent
schieden bleiben. In der Urkunde von 870 kommen noch
andere vollausgebildete Dorfnamen aus dem Furttal in
althochdeutscher Form vor. Bei ihnen wären ähnliche
Überlegungen anzustellen.



Regensdorf in Beschreibungen aus der Zeit von 1765 bis 1870

Im 18. Jh. wurde es üblich, geographisch-statistische
Nachschlagewerke nach dem Alphabet herauszugeben.
Über die damals viel bereiste Schweiz äusserten sich
zahlreiche Autoren in solchen Publikationen. Wir haben in
einigen von ihnen (längst nicht in allen) das Stichwort Re
gensdorf gefunden und hier für unsere Leser kopiert. Es
sind durchwegs unerwartet originelle und meist detailrei
che Darstellungen, die als zeitgenössische Quellen von
besonderem Wert für die Ortsgeschichte sind. In den
neueren Reiseführern wird Regensdorf gewöhnlich nur
noch als Bahnstation im Furttal erwähnt. 1w

Johann Conrad Fäsi (1 727—1 790)
Genaue und vollständige Staats- und Erdbeschreibung
der ganzen Helvetischen Eidgenossschaft, Bd. 1, Zürich
1765, S.314—315.
«Die Obervogtey Regenstorf Diese grenzet gegen Auf
gang an die Vogtey Dübendorf; sie erstreckt sich bis an
die Landvogtey Regensperg. Man nennet sie auch die
Vogtey AltRegensperg, von dem alten Schloss Regens
perg. Diese Vogtey begreift: 1.) Das Pfarr-DorfRegenstorf:
2.) Alt-Regensperg . Das Stamm-Haus und der erste Siz
der uralten und mächtigen Freyherren von Regensperg.
Nach Erloschung des freyherrlichen Hauses fielen die
meisten Herrschaften desselben an das Haus Österreich;
das alte Schloss Regensperg aber, samt einigen nächst
gelegenen Gerichten, wurden durch Vermählung mit einer
von Regensperg an das Landenbergische Haus (jedoch
mit Österreichischer Ober-Lehens Herrschaft) gebracht.
Ulrich von Landenberg, der Ao.1386. während dem Sem
pacher-Krieg selbiges besasse, versprach zwar, das
Schloss zu der Stadt Zürich Handen zu erhalten; darum
versorgte sie auch selbiges mit Proviant und Munition; der
von Landenberg übergab es aber an den Herzog von
Osterreich, welcher eine zahlreiche Besazung dahin legte;
von welcher der Stadt, so lang der Krieg dauerte, öfters
Schaden zugefügt worden. Martin von Landenberg ge
lobte im Jahr 1424. dem Rath zu Zürich endlich an, mit
seiner Vestung Alt-Regensperg der Stadt Zürich zu war
ten, dass sie ihr offen Haus seyn solle. Ao. 1443. belager
ten und eroberten es die Eidgenossen, von denen es auch
grösstentheils zerstört worden. Die Gerichte aber sind von
dem Haus Landenberg an die Schwenden von Zürich
kommen; diese verkauften selbige an Rudolf Mötteli von
Lucern; weil aber dieser nicht Bürger zu Zürich war, so zog
die Stadt Ao. 1469. diesen Kauf an sich, kraft eines hierum
gemachten Vertrags. Es wurde auch dieser Zug Ao. 1470.
vor dem Gericht zu Lucern gut gesprochen. Bald nachher
wurden die Gerichte zu einer besondern Obervogtey ge
schlagen. Das in seinem Schutt noch dermalen liegende
Schloss steht, nebst den Fischenzen auf dem Katzen-
See, der nicht fern von dem Schlosse liegt, dem Kloster
Wettingen, in der Grafschaft Baden, zu. 3.) Oberdorf
4.) Ober- und Nieder-Affoltern. Ein Pfarr-Dorf. 5.) Watt.

6.) Dällikon. Ein Pfarr-Dorf; allwo vor Zeiten ein Schloss
stuhnde, welches von ursprünglichem Adel bewohnet
war. 7.) Dänikon. Auch allhier hatte ein adeliches Ge
schlecht, welches Gutthäter des Klosters Fahr war, seine
Wohnung; welche aber, samt der vorigen, schon längsten
zerstört ist.»

Jakob Samuel Wyttenbach (1748—1830)
Historische, geographische und physikalische Beschrei
bung des Schweizerlandes, Bd. 3, Bern 1783, 5. 103.
«Regenstoff Eine Landvogtey in dem Canton Zürich, wel
che dieser Stand 1469 durch Kauf an sich brachte. Zu
derselben gehört Alt-Regensberg, das ehmalige Stamm-
haus der Freyherren dieses Namens, welches die Eidge
nossen 1443 eingenommen und zerstört haben. Jn dieser
Vogtey ist der Kazensee noch zu bemerken, welcher ei
gentlich aus zween, durch einen künstlichen Canal, verei
nigten kleinen Seen besteht; er ist sehr fischreich, sonder
heit an Karpfen, die Fische können aber nur der Abtey
Wettingen verkauft werden, welcher sie zugehören.»

Derselbe.
(Nach Vinzenz Bernhard von Tscharner [1 728—1 778])
Dictionnaire historique, politique et geographique de la
Suisse, Gen~ve 1788, tome III, p. 52.
«Regenstorf ou Alt-Regensperg, baillage interieur du can
ton de Zurich. II est gouvern~ par deux grands baillifs pris
du petit conseil de cette r~publique qui ne sont pas tenus
a rösidence. Ce baillage, aprös avoir ötö long temps dans
les familles de Regensperg, de Landenberg, Schwend &
Moeteli, parvint enfin en 1469 au canton de Zurich partitre
d‘achat.» (Rest fast gleich wie in der deutschen Ausgabe
von 1783).

Anton Werdmüller von EIgg (1743—1786)
Memorabilia Tigurina, oder Merkwürdigkeiten der Stadt
und Landschaft Zürich, Erster Theil, Zürich 1780; Zweyter
Thei4 Zürich 1790, S. 8, 68—70, 204—205.
(S.60—64: Die Geschichte der Alt-Regensperg wird hier
weggelassen bis auf den Schluss: «Von dem alten Thurm
der Festung Alt-Regensperg ward ein Theil der Mauern
Ao. 1704. an den Bau der Kirche zu Regenstort verwen
det, und wiederum ein Theil Ao. 1755. an den Bau der
neuen Brücke zu Adlikon; bei welchem Anlass von 2. Sei
ten bis auf das Fundament hinabgegraben ward. Dennoch
steht itzt noch ein gross Stück dieser Mauern da.«).
«Oberdorf~ Oberndorf Dieser ehemalige Burgstall und
nunmehr Hof liegt in der Pfarre und Obervogtey Re
genstorf. Der Edelsitz ist sehr frühe in Ruin zerfallen, und
von dem adelichen Geschlecht, das das Burgerrecht
in Zürich hatte, war Johannes von Ao. 1319. bis 1341.
Chorherr der Stift zum Grossmünster. Er vergabte Ao.
1340. Montag vor St. Urban sein hinter der oberen Zäune
erkauftes Haus an die Stift, dass es von seinem Nachfol



ger in der Chorherrenwürde bewohnet werden solle.»
«Regenstorf Diese 21/2 Stunden in der Länge und
1 Stunde in der Breite ausmachende Obervogtey, gränzt
gegen Aufgang an die Obevogtey der IV. Wachten und Dü
bendorf; gegen Niedergang an die Grafschaft Baden;
gegen Mittag an die Obervogtey Höngg und Herrschaft
Weiningen, und gegen Mitternacht an die Obervogtey
Neu-Amt und Landvogtey Regensperg. Die Pfarren
Regenstorf, Affholtern und Dälliken, nebst den Dörfern
Däniken, Watt und einigen Höfen gehören zu derselbigen.
Sie wird, wie andere sogenannte innere Obervogteyen,
von zweyen Gliederen des Kleinen Raths alle Jahr- um
wechslungsweis verwaltet, welche dermahlen sind:
Herr Hs. Caspar Escher, Herr zu Kefikon, sint Ao. 1775.
Junker Hs. Conrad Escher, sint Ao. 1783. Landschreiber,
Herr Hs. Conrad Escher, sint Ao. 1769.
Das Pfarrdorf Regenstorf samt der Kirche liegt zwischen
den Pfarren Affholtern, Höngg, Dällikon und Niederhasle,
in einem sehr angenehmen Thal. Jn dem Dorf sind 2 ze
hendfreye Meyerhöfe, die ihre Holzungen eigenthümlich,
mit der Gemeind aber das Weydrecht gemein besitzen:
Sie haben ihre eigene Gerichtsherren. Der eine, der
Keererhof, ist nun Eigenthum des Herrn Zunftmeister
Hs. Georg Escher, der Stüssihof aber einiger aus der ade
lichen Familie Escher. Die Keerer und Stüssi waren ehe
mals Burger von Zürich, auf dem Rüden zünftig; unterhiel
ten es aber nicht. Dieses Dorf hat mehr Grund und Boden,
als die Einwohner bearbeiten können, Ursache, dass die
entlegenen Aecker und Wiesen in schlechter Cultur sind.
Der Berg, welcher das Dorf von Höngg und Weiningen
scheidet, ist Hoch- und Frohnwald, welcher der Gemeine
unter Aufsicht der Herren Obervögte, als Erblehen über
geben ist, aus dem sie aber da kein Holz anderstwohin
verkaufen darf. Zu dem Ende soll immer nach einigen Jah
ren von gemeldten Herren eine Visitation desselben vor
genommen werden. Jn dem Dorf sind 9 meistens mit sehr
gutem Wasser versehene Rohrbrunnen. Das in dem Berg
entspringende Wasser; welches grösstentheils in die 2
Mühlen-Weiher lauft, machet den Mühlenbach aus, von
dem viele Wiesen gewässert werden, der endlich, nach
dem er noch einige Bächlein aufgenommen hat, in den
Aabach, (der bey Würenlos in die Limat fallt). Das Wirts
haus im Dorfe ist ein Lehen des Seckelamts Zürich. Ehe
mals besass dasselbe das ausschliessende Recht, im
ganzen Amt allein Wein auszuwirthen, aus dem Grunde,
weil in dasiger Gegend nirgends Wein gewachsen, nun
aber hat es sich weit geändert: Dass eine beträchtliche
Qua tität jährlich von da verkauft wird, und jeder hat das
Re t, den Wein, der ihm selbst wächst, auszuwirthen.
Ao. 1451. war der Zehend an Chorherrn Jacob Schult-
heiss von Lenzburg von Herzog Siegmund von Osterreich
verpfändet, und dieser verkaufte denselben mit Bewilli
gung des Herzogs an die Chorherren-Stift in Zürich. Der
damalige Ertrag war ungefahr 21 Stück, itzt aber kömmt

er auf 150—160, und könnte noch mehr ertragen. Nun
gehört er dem Obmann-Amt; hingegen das Watter-Ze
hend halb der Stift und halb dem Allmosen-Amt; der Ober-
Dörfer dem Allmosen-Amt und Privatleuthen. Man findet
von Ao. 1280. einen Spruchbrief des Bischof Rudolfs von
Constanz wegen einem Streit über die Capelle von Re
genstorf, welcher festsetzt: Capellam Regenstorf Sub
esse Ecclesiae in Hoenke. Pat. Herrgott Diplom. Habsp.
Tom.lll. pag 494. (= Die Kapelle in Regensdorf untersteht
der Kirche von Höngg, siehe: P Marquart Herrgott OSB
St. Blasien, ~Genealogia diplomatica augustae gentis
Habsburgicae>, 3 Bde., 1737). ~Clericus in Regenstorf de
Erendingen asseruit, quod Capella in Regenstorf per se
stare deberet tanquam Ecclesia parochialis, & se ad ean
dem perdilectum nostrum Consanguineum Lutholdum de
Regensperch fore presentatum; Rudolfus vero Rector
Ecclesia in Hoenke asseruit, quod eadem Capella tan
quam Filia subesse debeat in spiritualibus & temporalibus
&c &c.‘ (zu deutsch: Der Geistliche in Regensdorf von Eh
rendingen berief sich darauf, dass die Kapelle in Regens
dorf selbständig wie eine Pfarrkirche wäre und dass das
Präsentationsrecht in Zukunft unserem sehr geliebten
Verwandten Lütolf von Regensberg zustehe. Rudolf, der
wirkliche Herr der Höngger Kirche, berief sich aber darauf,
dass diese Kapelle eine Tochterkirche bleiben müsse, so
wohl in geistlichen als in weltlichen Angelegenheiten etc.).
Von Ao. 1299. findet sich ein Kaufbrief um ein Gut da
selbst zwischen Ulrich von We(i)ningen und Wernherr
Meyer; welches hernach an das Jahrzeit-Amt der Stift
Zürich kam. Ao. 1362. gaben Ulrich Kriegs Töchtern den
Hof zu Regenstorf dem Johann Jegkli am Seefeld zu kau
fen. Ao. 1376. findet sich ein Erblehen-Brief der Stift
Zürich gegen Hans Schmid von Regenstorf, und Hans
zum Streit um ein Haus und Garten im Niederdorf in
Zürich, und von Ao. 1393. ein Revers-Brief der Prediger
Mönchen, gegen Schwester Elsbeth Stuklerin, Kloster
Frau zu Töss, wegen Haltung einiger Jahrzeiten, gegen
ihre Vergabung von 16 Stück Frucht auf dem Hof zu Re
genstorf und Watt. Ao. 1434. ist ein Urtheil-Spruch um
den Zehenden von etlichen Äckern auf dem Meyerhof zu
Regenstorf, zwischen dem Gottshaus Wettingen und der
Edeln Frau Regula Schwendin, ergangen. Und Ao. 1486.
eine Erkanntnuss des Raths zu Zürich zwischen denen
von Regenstorf und dem Leuthpriester zu Höngg, betref
fend das Kinder-Taufen deren von Regenstorf und den
Kilchgang gen Höngg. Ao. 1684. 26.Jun. Rathserkannt
nuss MnHHrn (=Unserer Hohen Herren) lassen es bey Jkr.
(=Junker) Staliherr und mitinteressirten Escheren, um die
Gerichte von Regenstorf «über den Meyerhof. sub dato
4. Apr. 1544. ertheilten Brief und Siegeln verbleiben, und
will man sie dabey oberkeitlich schützen und schirmen,
des Siglens und Entlehnens halben aber, wenn sie etwas
aufzuweisen hätten, sollen sie es innert 4 Wochen thun,
und dann das Nähere erkennt werden. Weil sie aber hier-



über nichts aufweisen können, wurden sie bey Anlass
eines Erbstreit Processes den 22. May 1699. hiemit ab-
und zur Ruhe gewiesen, ihr Recht aber auf ihren Le
hengüteren bis auf 9 Ib. strafwürdige Frefel abzubüssen,
beybehalten; doch mögen sie von diesen Güteren ohne
Oberkeitliches Consens nichts veräusseren. Auf weitere
Vorstellung und Jnformation aber wurde ihnen durch
einen Spruch vom 24. Aug. d.J. erlaubt, die auf ihre erbli
chen Höfe ausfertigenden Brief mit und nebst dem jewei
ligen Amts-Obervogt in Zukunft siegeln zu dürfen. 1702.
ward das Pfarrhaus reparirt, auch 1704. an dem Kirchen-
bau, aus dem Obmann-Amt 300 fl. (=Gulden) samt den
nöthigen Ziegeln bewilliget. Ao. 1749 ward in dem Amt
Regenstorf die erste Feuersprütze angeschaft, welchem
guten Beyspiel die Dörfer Dälliken und Watt auch nachge
folgt, so dass itzt 3 tüchtige Sprützen im Amt sind. Ao.
1769. wurden von den 5 Gemeind-Brunnen 2 von Stein
verfertiget, und weil dieses viele von den schönsten und
kostbaresten Eichen erspart, somit zu hoffen, dass auch
die übrigen nach und nach gemacht werden. Jn diese
Pfarre sind nachfolgende Oerter kirchgenössig: Das Dorf
Adlikon von 14 Häusern, Alte-Burg, hat 3 Hauser; Katzen-
see, 2 Häuser, davon das einte im Geissberg heisst; der
Hof Oberdorf, von 5 Häuser; Regenstorf 34 Häuser; das
Dorf Watt, wozu auch noch Watt im Sand gehöret, beyde
von 28. Häusern. Die Pfrund gehört in das Regensperger
Capitel, und ist dermalen Pfarrer, Herr Rudolf Zimmer
mann, sint Ao. 1784.
Watt. Jst ein Dorf in der Pfarr und Obervogtey Regens
perg, worzu noch ein Ort, Watt im Sand genannt, gehöret,
und aus 28 Häusern bestehet. Die ehedem zu dem
Schloss AltenRegensperg, oder jetzt sogenannte Alten-
burg, gehörige Aecker, Wiesen und Waldung, welche um
die Burg herum ligen, sind der Gemeind Watt als ein
Handlehen vom Kornamt überlassen; doch hat der Re
chenrath sich das Recht über Eichen und Bauholz vorbe
halten, um nach Belieben, wo es zu Oberkeitlichen Ge
bäuden gebraucht werden soll, zu disponiren. Der Watter
Zehnden gehört halb der Stift und halb dem Alimosen-Amt.«

Friedrich Vogel (1804—855)
Memorabilla Tigurina. Chronik der Denkwürdigkeiten der
Stadt und Landschaft Zürich, Zürich 1841. S.503.
«Regenstorf ist eine der grössern Kirchgemeinden des
Bezirks Regensberg; denn sie umfasst ausser dem Dorf
Regenstorf die Dörfer Watt und Adlikon, den Weiler Alt-
burg u.s.f., zusammen mit 1000 bis 1100 Seelen. Ao. 1812
verkaufte der Staat die Zehntenscheune zu Regenstorf für
560 fl. — Jm Jahr 1820 wurde das sogenannte alt Burgle
hen, zur Civilgemeinde Watt gehörend, bestehend in 109
Juch. Land, in ein Erblehen verwandelt, wobey den Käu
fern die Verpflichtung auferlegt ward, die Überreste des
alten Schlosses Regensberg unberührt zu lassen, wel
chem Gebot indess seither ziemlich entgegengehandelt

worden ist. — Jn den Jahren 1829 und 1830 wurde zu Re
genstorf ein neues Schulhaus ohne Lehrerwohnung und
nur mit einer Stube erbaut, das 3400 fI. kostete, an welche
Kosten der Staat 125 fl. beytrug; im letztbenannten Jahr
erbaute auch die Schulgemeinde Adlikon ein kleines
Schulhaus, ebenfalls ohne Lehrerwohnung, das circa
1000 fl. kostete, an welche Summe der Staat 150 fI., die
Klöster Fahr und Wettingen, an die die Gemeinde Grund
Zins ZU entrichten hat, etwas Weniges beytrugen. — Jm J.
1833 wurden die Pfrundgüter zu Regenstorf, bestehend in
1 Juch. 3 Vierl. Baumgarten und 21/2 Juch. Wiesen für
1600 fl. verkauft, — Ao. 1834 daselbst eine Sekundar
schule errichtet und zwar die erste nach dem neu erlasse
nen Gesetz über diese Schulen, welche ihr Lokal in einem
Privathaus hat. — Ao. 1835 wurde das sehr alte und baufäl
lige Pfarrhaus abgeschlissen und an dessen Stelle ein
neueres bequem eingerichtetes erbaut, welche Baute, da
der Unternehmer eigentlich einige Theile des alten Hauses
hatte stehen lassen dürfen, bloss 6000 f1. kostete, im
J. 1837 wurde dann noch auf der Pfrundlokalität ein neues
Waschhaus für 560 fI. erbaut. Zu gleicher Zeit mit dem
Pfarrhaus erbaute die Gemeinde Watt ein neues Schul
haus, welches mit Lehrerwohnung versehen und mit
einem Thürmchen nebst Zeittatfel und Glocke geziert ist,
und das überhaupt nebst seinen Umgebungen ein sehr
malerisches Ansehen hat. Die Baute kostete 4338 fl. 6 sh.,
woran der Staat einen Beytrag von 500 fl. leistete. — Ao.
1838 wurde die Kirche ausgebessert, mit neuen Fenstern
in eisernen Rahmen versehen und im folgenden Jahr der
Thurm mit neuen eisernen Zeittafeln. — Jn den Jahren
1839 und 1840 erbaute der Staat durch den Bann der Ge
meinde Regenstorf eine neue Landstrasse, die sich von
Ober-Affoltern in einer Länge von 13000 Fuss in gerader
Richtung über das Torfmoos bey dem Katzensee, wo ein
Theil der Strasse schon mehrmals versunken ist, durch
das Hard nach Adlikon und von da über den Schwenkel
berg gegen Dielstorf zieht.
5. 132 Feuersbrunst 1824, am 14. Wintermonat (brannten)
2 Häuser bey der alten Burg, gemeinde Regensdorf, ab.
Der letztere Brand entstand durch Unvorsichtigkeit einer
Frau, welche, nachdem sie Butter auf das Feuer gesetzt
hatte, sich davon entfernte, und erforderte 2100 fl. Vergü
tung. S.755/56 1838 erhielten die ~Zünfte‘ die Namen
~Wahlkreise‘ (total 51). Der 27. Wahlkreis ist Regensdorf,
hat 4045 Einwohner, wählt 3 Gross-Rathsmitglieder.
(Zürich 1. Wahlkreis hat 12 Gross-Rathsmitglieder, total
sind es 192).
5. 733 Die Kirchgemeinde Regenstorf hatte 1823 1 Ta
verne, 6 Weinschenken; 1834 1 Taverne, 9 Weinschenken;
1840 1 Taverne, 8 Weinschenken und 2 Speisewirthschaf
ten. S. 737 Der Weinpreis für Regenstorf wurde per Saum
festgesetzt: Zweyte Classe, 5te Abtheilung, 8 fl. 34 sh.
10 hlr für zehntbares Rebgelände des Cantons.
S. 738 Regenstorf kaufte 1808 an Zehnten an Staat los:



1 Anteil mit Unterstammheim, Nussbaumen, Ossingen
166‘333 Fr. 42.Rp.«

Friedrich Vogel (1804—1855)
Die alten Chroniken oder Denkwürdigkeiten der Stadt und
Landschaft Zürich, von den ältesten Zeiten bis 1820
(Memorabilia Tigurina), Zürich 1845.
«Regenstorf~ Dorf, Pfarrgemeinde, Obervogtei, helveti
scher Distrikt. Das Dorf Regenstorf, das ziemlich gross ist,
indem es etwa 40 Häuser zählt, liegt zwischen Affoltern
und Dällikon, zwei Stunden westlich von Zürich, an einem
Berg, der es von Höngg und Weiningen trennt. Der Ort ist
alt und gehört vermuthlich seit seiner Entstehung den
Freiherren von (AIt-)Regensberg, welche die Gerichtsbar
keit und alle Hoheitsrechte daselbst besassen. Schon
vom Jahr 1299 findet sich ein Kaufbrief um ein Gut da
selbst zwischen Ulrich von We(i)ningen und Wernher, dem
Meier von Höngg, 1362 gaben die Töchter von Ulrich
Krieg ihren Hof daselbst dem Johann Jäkli am Seefeld zu
kaufen; 1392 Johann von Rostock seinen Hof daselbst an
die Probstei. Ausser diesen besass das Chorherrenstift
Grossmünster noch andere Güter zu Regenstorf, die Kir
che zu Bülach einige Güter, die ihr vergabt worden und die
später vom Spendgut Bülach an die Kirche Niederhasli
abgetreten worden sein sollen, das Predigerkloster zu
Zürich einen Hof, ebenso das Siechenhaus St. Jakob
einen solchen und so auch der Spital. Es heissen jetzt
noch grosse Stücke Landes der Spitalerhof und der
Oetenbacherhof. Der Zehnten, der seit der Reformation
an das Obmannamt entrichtet werden musste, wurde
1808 aufgekündet und in acht Jahreszahlungen abbe
zahlt. Jn spätem und bis auf die neueren Zeiten, gab es
zwei zehntfreie Meierhöte daselbst, den sogenannten
Kehrerhof und den Stüssihof, die beide im vorigen Jahr
hundert mit einiger Gerichtsbarkeit der Familie Escher zu
ständig waren. Das Wirthshaus zu Regenstorf war ein
Lehen des Seckelamts und hatte in frühern Zeiten das
ausschliessliche Recht, im ganzen Amte Wein auszu
schenken. Das Dorf Regenstorf kam im 1 5ten Jahrhundert
an die Edeln Schwend von Zürich und von diesen im Jahr
1469 an den reichen Mötteli von Luzern, der den Ge
richtsbann und Zwang bis an das Blut hatte und von dem
das Sprüchwort herrührt: «Er hat des Möttlis Gut.» Als
derselbe 1470 sein Bürgerrecht aufgab und nach Luzern
zog, übernahm Zürich den Kauf mit der ganzen Herrschaft
AltRegensberg und diese letztere wurde in eine Obervog
tei umgewandelt, die später den Namen Regenstorf er
hielt. Jm Waldmann‘schen Aufstand 1489 hielt Regenstorf
treu an der damaligen Regierung. 1749 wurde hier die
erste Feuerspritze angeschaffl, 1769 zwei steinerne Brun
nen errichtet. — Jn dem Kriegsjahr 1799 litt Regenstorf be
deutend, zuerst durch französische Einquartierung. Im
Sommer standen 18000 Mann Osterreicher 16 Wochen
lang in einem Lager zwischen dem Dorfe und Affoltern,

und ein hochstämmiger Buchenwald fiel fast ganz unter
ihrer Axt. Durch die ungarischen Ochsen kam die Vieh-
seuche in die Gegend. Später auf ihrer Flucht von der Lim
mat her, kam am 25. September auch eine Abtheilung der
Russen, und nachher wieder Franzosen. Die Pfarrge
meinde Regenstorf ist ziemlich weitläufig, denn sie um
fasst ausser dem Dorfe auch noch die Dörfer Adlikon,
Oberdorf und Watt, die einzelnen Häuser bei der alten
Burg, im Geissberg, im Hard, am Katzensee und im Sand,
die zusammen drei Schulgenossenschaften ausmachen:
Regenstorf, Adlikon und Watt. Die Pfarrgemeinde, die zu
dem RegensbergerKapitel gehörte, zählte am Ende des
vorigen Jahrhunderts 773 Seelen. Die Pfarrei ist ziemlich
alt, indem sie schon im Jahr 1375 gestiftet wurde, und war
in frühern Zeiten derjenigen von Höngg einverleibt. Ur
sprünglich stand zu Regenstorf bloss eine Kapelle, die ge
genwärtig ein Nebengebäude des Pfarrhauses bildet, das
noch deutliche Spuren seiner trühern Bestimmung trägt.
Aus den Zeiten vor der Reformation ist uns bekannt, dass
Ao. 1501 der Pfaff Brühl daselbst den Wirth stach und
dafür bloss eine Mark Silber Busse bezahlen musste. Der
Kirchensatz oder die Kollatur gehörte schon seit dem
l5ten Jahrhundert der Stadt Zürich und wurde seit der
Reformation durch den Rath ausgeübt, der die Pfarrer
wählte. Das Kloster Wettingen musste an das Einkommen
des Pfarrers einen Beitrag an Wein leisten. — Die ersten re
formierten Pfarrer waren: 1520 Heinrich Brühl, 1523 Ru
dolf Thumysen, 1526 Johannes Schwenninger. Einer der
spätem Pfarrer, Hans Georg Oeri, bekleidete die Pfarr
stelle 33 Jahre, nämlich von 1797 bis 1830, und starb in
einem Alter von 81 Jahren. — Wann die Kirche zu Re
genstorf erbaut worden, ist nicht nicht bekannt, dagegen
gewiss, dass dieselbe in den Jahren 1704 und 1705 ganz
neu hergestellt wurde und dass die Regierung aus dem
Obmannamt an die Kosten einen Beitrag von 300 fl. nebst
einer Anzahl Ziegel, Holz und Steine von der alten Burg
(Alt-Regensberg) gab. 1774 wurde der Glockenstuhl neu
gemacht; 1779 die Kirche von innen und aussen renovirt,
inwendig ganz neu gegipst; 1814 Thurm und Kirche aus
gebessert, 1817 die zwei grössern Glocken umgegossen
und vergrössert. Die dritte, kleinste, ist sehr alt, ohne
Datum. Sie hat folgende Jnschrift: «Maria Gotteszell hab
in diner Hut was disi Glogg überschell.» — Das Pfarrhaus,
das ziemlich entfernt von der Kirche im Oberdorf steht, ist
alt. — 1794 wurde zu Watt ein Schulhaus erbaut. Die Ober
vogtei Regenstorf, die von 1469 bis 1798 bestand, um
fasste die Orte Affoltern, Dällikon, Dänikon, Regenstorf
und Watt nebst den Höfen am Katzensee, bei der alten
Burg und Althoos und wurde von zwei Mitgliedern des
Rathes jährlich umwechselnd verwaltet. Die ersten Ober
vögte waren: 1469 Heinrich GöldIi, 1470 Jakob Brun,
1473 Johannes Schwend. Die Letzten 1798 waren Kaspar
Meyer von Knonau und Hans Kaspar Escher. Der helveti
sche Distrikt Regenstorf, der von 1798 bis 1803 bestand,



umfasste die Kirchgemeinden Affoltern, Buchs, Dällikon,
Dielstorf, Höngg, Niederhasli, Oberglatt, Otelfingen, Re
gensberg, Regenstorf, Rümlang, Schwamendingen, See
bach, Weiningen und Wipkingen mit etwa 11 000 Einwoh
nern. Regenstorf war der Hauptort des Distrikts, und die
Sitzungen des Distriktsgerichts wurden daselbst zuerst im
Wirthshaus zum Hirschen und dann in einem kurze Zeit
vorher erbauten schönen Privathaus (Anm.d.Red. sog.
‘Alte Post‘, erbaut 1786) abgehalten. Distriktsstatthalter
war während jener Periode der Bürger Chirurgus Redinger
von Höngg, ursprünglich ein Seifensieder. Von 1803 bis
1814 gehörte Regenstorf zum Bezirk Bülach, später dann
zum Oberamt Regensberg.»

Johann Gottfried EbeI (1764—1830)
Anleitung auf die nützlichste und genussvollste Art die
Schweiz zu bereisen. 7. Originalausgabe (ganz neu bear
beitet von G. v Escher), Zürich 1840, 5. 434.
«Regensdott Pdf. (Pfarrdorf) im C(anton). Zürich mit 115
H(äusern). u. 1067 Ew., die sich vorzüglich mit Landwirth
schaft beschäftigen. Bei Watt wurden mehrere Male röm.
Münzen gefunden. Nahe am Katzensee liegen die maleri
schen Ruinen v. Alt-Regensperg, einst Sitz der mächtigen
Freiherren v.R., die mit Zürich u. Rudolf v. Habsburg in
Fehde den grössten Thel ihres Besitzthums verloren. —

Anmuthiger Fw. (Fussweg) über die Anhöhe n. Weiningen
u. in‘s Kloster Fahr.«

Friedrich Vogel
Memorabilia Tigurina oder Chronik der merkwürdigkeiten
des Kantons Zürich 1840 bis 1850, Zürich 1853, S. 414.
«Regenstorf hatte im Jahr 1836 1067, im Jahr 1850 1201
Einwohner und zwar 929 Gemeinds- 262 Kantons-,
8 Schweizerbürger und 2 Ausländer. Es kommen auf die
Zivilgemeinde Adlikon 196, auf Regenstorf 492, auf Watt
513 Einwohner.
Landbau ist durchaus vorherrschende Beschäftigung, da
neben hat es Handwerker u.a.m. Jn den Jahren 1839 und
1840 wurde die Kirche renovirt und mit neuen Fenstern
mit eisernen Rahmen versehen, welche Baute zirka 800 fl.
kostete, im Jahr 1843 die Kommunikationsstrasse von
Adlikon nach Buchs verbessert. Anno 1846 wurde die
Kirchhofmauer längs der Strasse neu aufgefiihrt und mit
Blatten bedeckt und 2 neue eiserne Kirchhofgätter ange
bracht (Kosten zirka 430 fl.). Jm Jahr 1847 wurde die
12850 Fuss lange Strecke der neuen Landstrasse von Re
genstorf nach Weiningen ausgeführt und 1849 vollendet,
und die ersterwähnte Kommunikationsstrasse von Adli
kon nach Buchs unter Bauaufsicht des Staates ganz neu
angelegt. 5. 684 Ubersicht des Bestandes der öffentli
chen Güter der sämmtlichen Gemeinden des Kantons mit
Ende des Jahres 1850. Bezirk Regensberg: Regenstorf K
9288 fl. 28 sh.; A 8582 fl. 7 sh.; Sch 3974 fl. 32 sh.
WattSch3904fl.8sh.

Adlikon Sch 1740 fl.; G 339 fl. 12 sh.« (K = Kirchengut; A
= Armengut; Sch = Schulgut; G = Gemeindsgut)

G. von Escher
Memorabilla Tigurina oder Chronik der Merkwürdigkeiten
des Kantons Zürich 1850—1860, Zürich 1870, 5. 656—65 7.
«Regensdorf: (Reganesdorf 870, Dorf des Regan, Re
genstorf 1280.) Bezirk Regensberg. Kirch- und politische
Gemeinde. VIII. Militärbezirk. 17. Notariatskreis Höngg,
Weiningen und Regensdorf (in Zürich), mit Ausnahme von
Adlikon, das in den 15. Notariatsbezirk Neuamt uc. (in Nie
derglatt) gehört; besteht aus den 3 Civil- und Schulge
meinden: Regensdorf, Adlikon und Watt. Die Civil- und
Schulgemeinde Regensdorf umfasst die Ortsnamen: Re
gensdorf, Geissberg und Hard; die Civil- und Schulge
meinde Adlikon besteht aus dem Dorf Adlikon. Die Civil
gemeinde Watt umfasst die Ortsnamen: Watt, Alt
Regensberg (od.Alt-Burg), am Katzensee, Oberdorf und
Sand.
1850. Die Gemeinde Regensdorf organisirte und übte ihre
Löschmannschaft aufs Beste. — Juli. zwischen Zürich und
Regensdorf wird eine tägliche Postverbindung hergestellt.
— 1851. Die Herren Meier und Zollinger von Regensdorf,
Fabrikbesitzer in Scaffati bei Neapel, haben dem Armen-
gut ihrer Heimatsgemeinde 1000 Fr. übersandt. — 1852.
Regensdorf erhält an die Kosten der im vorigen Jahre aus
geführten Strassenbaute über Adlikon nach Buchs einen
Staatsbeitrag. — 20. auf den 21. Dezember erfror bei Re
gensdorf ein 22jähriger Mann von Buchs (Friedrich Vogel,
Brotträger). Er hatte in der Nacht den Weg verfehlt und
war in der Dunkelheit in den Bach gefallen, aus dem er
sich zwar wieder herausarbeiten konnte, aber der 9°C.
starken Kälte erlag. —1854. An die Kosten des Baues der
6750‘ langen Strasse von Watt über Oberdorf nach Mett
menhasli erhielt Regensdorf einen Staatsbeitrag. — 1855,
Juni wurden durch Einbruch aus der Gemeindskasse
16—1800 Fr. gestohlen. —1859, am 28. April feierte die Se
kundarschule Regensdorf ihren 25jährigen Bestand. — Die
Gemeinde erhält gegen eine Rekognitionsgebühr von 400
Fr. ein Metzgrecht auf die gesetzliche Dauer von 10 Jah
ren. — Von der November eingesammelten Liebessteuer
für die im Sommer durch Hochgewitter geschädigten Ge
meinden erhielt Regensdorf 535 Fr.
5.727 Statistik. Regensdorf: 1850: 1201 Einwohner,
davon 929 Gemeindsbürger, 262 aus andern Gemeinden
des Kantons Zürich, 8 aus andern Kantonen, 2 Ausländer;
männlich 613, weiblich 588; verheiratet 460, ledig 686,
verwittwet 55; Protestanten 1199, Katholiken 2. Familien
oder Haushaltungen: 216. — 1860: 1131 Einwohner, davon
869 Gemeindsbürger, 232 aus andern Gemeinden des
Kantons Zürich, 16 aus andern Kantonen, 14 Ausländer;
männlich 576, weiblich 555; verheiratet 419, ledig 655,
verwittwet 57; Protestanten 1128, Katholiken 3. Familien
oder Haushaltungen 216, Wohnhäuser 166.«



Wie war das damals?
Aus dem Dorfleben in den Jahren 1940 bis 1960

von Hans Frei
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Beck Reinhold
Fassnacht mit
seinem Pferdewagen,
um 1940.

Es ist nicht so, dass gleich nach Ende des 2. Weltkrieges
die Zeit der «grenzenlosen Konjunktur« angebrochen
wäre. Noch musste in den umliegenden Ländern erst
Schutt und Asche beseitigt werden, bevor der grosse
Aufschwung beginnen konnte. Die 5oiger Jahre waren
deshalb auch für uns die Fortsetzung der Vorkriegszeit.
Alles lief wie vorher, allerdings mit wesentlich anderen
Perspektiven und Erwartungen. Angst und Schrecken
waren der Zuversicht gewichen. Aber der eigentliche
Start in die Zeit der Kernenergie, des Baubooms, der Mo
bilität, der Autobahnen, der Vollbeschäftigung und der
sozialen Absicherung fand erst in den 6oiger Jahren statt.

Seither hat sich auch im Bauerndorf Watt vieles verän
dert. Manches ist in dieser relativ kurzen Zeit sang und
klanglos verschwunden. Niemand hat ihm nachgetrauert;
alle Sinne richteten sich nur auf den Fortschritt. Heute,
nur wenige Jahrzehnte danach, wird dieser Fortschritt
bereits in Anführungszeichen gesetzt. Es sehnt sich vor
allem die jüngste Generation wieder nach dem, was einst
war. Das allerdings ohne Kenntnis der damaligen Sorgen
und Nöte.

Es gab damals die verwöhnte und mobile Konsumgesell
schaft noch nicht. Vom täglichen Bedarf wurde vor 50
Jahren noch vieles ins Haus geliefert. Das ersparte Zeit
und Geld. Mobil waren damals die Verkäufer, heute sind
es di Käufer. Das Angebot und die Auswahl war klein
und escheiden, es entsprach dennoch den Ansprüchen.

Die damals der Dorfgemeinschaft zugewiesenen Aufga
ben wurden unkompliziert und vor allem kostengünstig
angepackt. Auch das hat sich geändert. Heute wird kein
Wassergraben mehr ohne Plan ausgehoben und die

Strassen werden motorisiert geputzt. Alle im Dorf Woh
nenden, ob Bauern, Arbeiter oder Angestellte, fühlten
sich in einer Gemeinschaft. Ein anonymes Dasein gab es
nicht. Der Lehrer und die Lehrerin mussten die Eltern der
Schüler nicht kennen lernen, man kannte sich schon.
Was alle im Dorf von Amtes wegen wissen mussten,
wurde an der Haustüre mündlich mitgeteilt. Es lebte das
Dorf und die im Dorf Lebenden mit ihm.

Da gab es noch den Hausiere,: Es gab Tage, da liefen
mehrere hintereinander her. Sie kamen meist mit dem
Neunuhrzug aus der Stadt. Ihr Gepäck war der Koffer,
vollgestopft mit Kurzwaren. Von Haustüre zu Haustüre
klopften sie an und versuchten dem Krimskram loszuwer
den. Schuhbändel, Waschlappen, Fliegentänger, Knöpfe,
Strümpfe, Zahnbürsten, Handtücher, Kämme, Kopftücher.
Alles Waren mit wenig Gewicht. Unter der Haustüre, auf
der Türschwelle, machten sie Auslegeordnung. Selbst
wenn die Hausfrau von Anbeginn beteuerte sie brauche
nichts, wurde hartnäckig weiter angepriesen. Der Ver
such, ins Geschäft zu kommen, war oft von einem Klage-
lied begleitet, von einem Leiden, das «leider« jede andere
Tätigkeit verunmögliche. Sie setzten auf Mitleid und Er
barmen. Manche wurden auch aufdringlich. Blieb jeder
Handel aus, packten sie mit Knurren und Murren das
Zeugs zusammen und verabschiedeten sich ohne Adleu.
Aber auch die Hausfrauen verhielten sich nicht immer
«gentlemanlike«. Entdeckten sie den ungebetenen Haus-
besuch vor der Haustüre, so schickten sie das Kind um
auszurichten, die Mutter sei nicht zu Hause. Dümmer war
dann, wenn das Kind dem Hausierer kund tat, die Mutter
habe gesagt, sie sei nicht zu Hause. Doch das verfehlte
seine Wirkung nicht, es war die schnellste Abfertigung.

Da gab es noch den Metzger und seinen Ausläufer, der
das Fleisch ins Haus brachte. Im Gegensatz zum Hausie
rer kannte er seine Kunden. In Watt waren es mehrere, die
regelmässig zu denselben Wochentagen vorfuhren. Jeder
hatte seine Kundschaft. Ihm wurde auch das Schlachtvieh
angetragen. Aber der Kuhhandel lief nicht über den Aus
läufer, gehandelt hat der Metzgermeister. Da gab es sol
che, die schon damals zwei Autos besassen. Das eine war
schön und gross, das andere klein und alt. Das Schöne
eignete sich nicht für den Kuhhandel, es hätte den Preis
für das Schlachttier in die Höhe getrieben. Ins Dorf Watt
kam der Metzger aus Regensdorf, das war der Peter vom
«Wilden Mann«. Er wurde in jenen Jahren vom Metzger
Wälchli abgelöst. Ein anderer kam von Cerlikon, der hiess
Ziegler,und ein dritter hatte sein Geschäft in Höngg, das
war der Heinrich, und ein vierter das war der Heiniger aus
Zürich. Der Hönggermetzger, oder genauer sein Ausläufer,
ist mir noch in guter Erinnerung. Er hiess Assfalg. Etwas
vornüber gebückt bewegte er sich stets im Trab. Heute
würde man sagen, er habe unter Stress gestanden. Auf-
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Beck Reinhold Fassnacht mit seinem Motorrad, um 1935.

fallend war seine immerwährende Freundlichkeit. Selbst
wenn ihm nichts abgekauft und auch kein Sonntagsbra
ten in Auftrag gegeben wurde, tat das seinem Benehmen
keinen Abbruch. Das schätzten die Bäuerinnen, denn sie
hatten ohnehin keine Zeit für langes Geschwätz.

Da gab es noch den Samstagsmetzget Der ~‘Wilden
Mann» Metzger Wälchli, übrigens das Gegenteil eines
wilden Mannes, verkaufte in der »Linde«, in einem
speziell von Vater Schibli eingerichteten Verkaufsraum
jeden Samstagabend zur «Hüttenszeit» (Milchannahme)
Fleisch. Das bot den Wattern Gelegenheit, falls die
Woche gut verlaufen war, der Familie einen saftigen Bra
ten zu posten.

Der Samstagsmetzger erinnert uns an den Sonntags-
schmied, namens Hans Frei. Auch ihn gab es damals in
Watt. Sonntagsschmied nannte man den Dorfschmied im
Sand deshalb, weil seine körperliche Erscheinung, aber
auch sein gesellschaftliches Auftreten, im Sonntagsge
wand, besser zur Geltung kam als im Uberblousli und Le
derschurz. Er besass schon damals ein Auto. Um Was
serleitungen zu reparieren, benutzte er dennoch das Veb.
Das Trampen machte ihm aber Mühe. So fuhr er denn ein
Veb das von einem motorangetriebenem Anhänger ge
stossen wurde. Doch nicht deswegen wurde er berühmt.
Sein Erfindergeist verhalf ihm auf einem anderem Gebiet
zu einem gewinnbringenden Patent. Es waren die Wat
terkühe, die sich weltweit, dank ihrem Sonntagsschmied,
als erste den Durst nicht mehr am Brunnen, sondern aus
dem Becken der Selbsttränke löschen konnten.

Da gab es noch den Dorfbäcke, Sein Name war Reinhold
Fassnacht. Er brachte das Brot nicht ins Haus, das wurde
in seinem Laden abgeholt. Zuvor betrieb er eine Bäckerei
in Höngg. Diese Kundschaft gab er nicht auf, er bediente

sie täglich über den Geissberg. Dazu brauchte er ein
Auto. Als das Benzin während des Krieges knapp war,
versuchte er es mit einem Pferdegespann. Seine Freude
am Pferd war unübersehbar, die Zuneigung aber nur ein
seitig. Nach verschiedenen Kapriolen seitens des Vier
beiners gab er das «Rössele« auf. Statt mit Hafer fuhr er
wieder mit Benzin über den Berg. Seine Frau hingegen
bediente die Kundschaft in Regensdorf mit dem Veloan
hänger, während in umgekehrter Richtung Beck Keller‘s
Schwester Brot und Guetzli mit dem blauen Kastenwa
gen nach Watt brachte. Keller‘s Marie fuhr immer rassig,
die Beulen am Auto waren Zeugen davon.

Da gab es noch das Schabziegermannli. Es war ein eher
kleingewachsener Mann aus dem Glarnerland. Er kam
einmal im Jahr, kannte sich aus und wusste, in welchen
Häusern der Schabzieger geschätzt und wo auf den auf
dringlichen Geschmack verzichtet wurde. Das erlaubte
ihm, seine Ziegerstöckli nur in jenen Häusern anzubieten,
wo für ihn Verkaufschancen bestanden. Er wurde nicht
als Hausierer eingestuft, denn alle wussten, woher er
kam. Er war ein geselliges Mannli. Ihm gelang es, manche
Hausfrau zu einem Kauf zu bewegen, obschon selbst
dem Grossvater der scharfwürzige Kräuterkäse nicht be
sonders schmeckte.

Da gab es noch den Glase, Das war ein hagerer, langge
wachsener Valser. Er trug stets einen grünen Schurz. Er
klopfte nicht an den Haustüren, sondern ging langsamen
Schrittes dorfauf und dorfab, stets rufend: Glaseeeer,
Glaseeeer. Nur wenn er er eine zerbrochene Fenster
scheibe entdeckte — dafür hatte er ein gutes Auge —

suchte er direkt ins Geschäft zu kommen. Wie das Zie
germannli trug auch er seine Werkstatt am Rücken. Sein
Traggerät war aber nicht eine Krätze, sondern eine Holz-
kiste. Aus dieser ragte das glitzernde Glas weit über
seine an sich schon ansehnliche Körpergrösse hinaus.
Jeweils diese schwere Last, scherben- und katastro
phenfrei, vom Rücken auf den Boden zu stellen, setzte
eine besondere Routine voraus. Dieses flinke Kunsstück
hätte man dem äusserst bedächtigen Bündner eigentlich
nicht zugemutet, doch er schaffte es. Wäre dieses Miss
geschick ihm nur einmal passiert, man hätte ihn deswe
gen noch nach Jahren «gehänselt«.

Da gab es noch dem Lumpenmann. Das war der Stöckli
aus Schlieren. Schon damals ein vermöglicher Mann,
dem es nichts ausmachte, Lumpen zu sammeln. Er kam
mit seinem kleinen Lieferauto. Er fuhr den Häusern ent
lang und rief aus dem alten Karren ganz lapidar aber laut
nach Lumpen und Knochen. Die Knochen lieferte er dem
Geistlich in Schlieren. Mit «Geistlich« ist in diesem Fall
nicht die katholische Geistlichkeit, sondern das heute
noch bestehende gleichnamige Familienunternehmen in



Schlieren gemeint. Die in Säcken gestopften Lumpen und
Knochen bezahlte er nicht mit Geld, sondern mit nigel
nagelneuen Schüsseln aus Steingut. Wer damals in
schlechten Kleidern umherlief, dem wurde oft der Rat er
teilt, sich vor dem Lumpenmann nicht blicken zu lassen.

Da gab es noch den Schuhhändler Herger aus Affoltern.
Er oder seine Frau kamen mehrheitlich abends nach Fei
erabend um Werk- und Sonntagsschuhe anzupassen
und zu verkaufen. Als einfacher Schuhmacher hat der In
nerschweizer angefangen. Er hat es zum Inhaber eines
ansehnlichen Schuh- und Sportgeschäfts gebracht. Die
fleissigen Herger‘s waren Leute, die sich in allen Häusern
des Dorfes auskannten.

Da gab es noch den Massschneide, Damals getrauten
sich die Bauersleute nicht so recht, im Kleidergeschäft
eine Konfektion auszusuchen. So kam der Übersax, Be
sitzer eines damals schon renommierten Kleiderge
schäfts am Limmatquai, später sein Schneidermeister
Berger, ins Dorf, um Mass zu nehmen. Die erste Mass-
kleidung der Männer war zu jener Zeit das Konfimanden
gewand. Der Hut gehörte dazu. Kleider machten damals
die Buben zu Männern, heute kleiden sich Männer im
Sommer wie Buben.

Da gab es noch die Leichenansagerin. Das war eine amt
lich verordnete Aufgabe. War jemand im Dorf verstorben,
so musste das von Haus zu Haus allen Dorfbewohnern
mitgeteilt werden. Meist waren es Frauen, die mit Zurück
haltung und ohne Geschwätz, die traurige Botschaft
übermittelten. Der Grund dieser Umsage ist auf die Zeit
zurückzuführen, zu der die Zeitungen nur einmal oder
höchstens zweimal in der Woche erschienen. Das Lo
kalblatt, der «Wehntaler«, wurde erst ab Mitte 1948 zur
Tageszeitung.

Da gab es noch den Leichenzug. Der oder die Verstor
bene wurde bis am Tag der Beerdigung zuhause aufge
bahrt. Eine Stunde vor der angekündigten Abdankung
läutete das alte Watterglöggli ins Grab. Danach wurde
der Sarg vor dem Haus aufgestellt, wo sich bald die
schwarzgekleideten Dorfbewohner einfanden. Aus jedem
Haus war jemand da, das war so Brauch. Sie wurden zur
letzten Begleitung des Verstorbenen eingeladen. Es for
mierte sich ein Leichenzug, der sich in würdig gemächli
chen Schrittes von Watt über die Wehntalerstrasse und
Bahnlinie Richtung Friedhof bewegte. Je nach Bekannt
heitsgrad des Verstorbenen war er länger oder kürzer.
Das nach hinten zunehmende Geschwätz während des
langen Marsches, war nicht zu überhören. Das Führen
des Leichenwagens setzte — soweit vorhanden — den Be
sitz eines schwarzen Pferdes voraus. Fehlte der Kohli, so
trug der «Braune« auch im Sommer eine schwarze

Decke. Die wenigen Autofahrer, die dem Zug begegne
ten, hielten an, stellten — wenn möglich — den Motor ab
und entledigten sich, bis der Zug vorüber war andächtig
der Kopfbedeckung.

Da gab es noch den Weibe!, er war zugleich Siegrist. In
den Jahren unserer Betrachtung bekleidete Schmidheiri‘s
Hans die beiden Ämter. Von Beruf war er Schneider. Er
war behaftet mit einem Sprachfehler, was aber seiner Ge
sprächigkeit keinen Abbruch tat. Er bemühte sich, den
ihm anvertrauten Auftrag gewissenhaft auszuführen. Den
Weibeldienst, wie auch das Amt des Glöckners, besorgte
er im Auftrag der Vorsteherschaft. Waren nach einem
harten Gewitter die Flurstrassen ausgeschwemmt, so
war es seine Aufgabe, die Landbesitzer mit Schaufel,
Karst und Karette zum Frondienst aufzubieten. Als Sie
grist war von ihm Pünktlichkeit gefordert. Das wurde ihm
oft zum Verhängnis. Denn auch der «Schnider» — wie er
liebvoll genannt wurde — konnte nicht zurselben Zeit an
zwei Orten sein. Verspätetes Läuten oder die stillgestan
dene Turmuhr wurden ihm nicht kritisiert, sondern mit
Humor zur Kenntnis gebracht.

Da gab es noch die Aufbietung zum «Fleischholen». Zur
Notschlachtung von Grossvieh war, und ist noch heute,
die örtliche Viehversicherung zuständig. Die Verpflich
tung der Viehbesitzer zum Kauf des nur «bedingt bank-
würdigen» Fleisches, ist in der Zwischenzeit aufgehoben
worden. Wann, wo und zu welchem Preis damals das
Fleisch ausgewogen wurde, musste jedem Tierbesitzer
mündlich mitgeteilt werden. Leistete einer dem Aufgebot
nicht Folge, so riskierte er, dass ihm ein kräftiges Stück
vom weniger begehrten Vorderviertel ins Haus gebracht
wurde. Auch weniger gut bemittelte Dorfbewohner, die
nicht Viehhalter waren, durften von dem preisgünstigen
Angebot Gebrauch machen.

Die Linde mit mit Schiblis Auto, um 1940.



Da gab es noch den Postil. Selbstverständlich gibt es den
Briefträger noch heute. Allerdings mit dem Unterschied,
dass seine Arbeitszeit damals doppelt solang war. Über
viele Jahre vertrug «der Postli» Briefe und Päckli vom
Seehholz übers Gheid bis ins Rechenbüehl. Damit ist der
stets hinkende und in entsprechender Schräglage lau
fende Albert Schwarz gemeint. Nebst der täglichen Post
zustellung sechsmal die Woche, musste er früh morgens
mit seinem Handkarren die Post vom ersten Zug in Emp
fang nehmen. Da damals die Dorfstrassen noch ohne
Teerbelag war, ersetzte frühmorgens der vom Postli vor
sich hergeschobene Karren den Strassenanwohnern den
zuverlässlichsten Wecker. Von morgens fünf bis abends
fünf Uhr war Albert unterwegs. Und war seine Tour zu
Ende, so legte er im Landwirtschaftsbetrieb des Posthal
ters — der sein Arbeitgeber war — noch Hand an.

Da gab es noch den Strassenmeistei Er unterstand den
kantonalen Behörden. Den grossen Besen vor sich her
schiebend, durchlief der grossgewachsene Arnold jeden
Samstag die Dor[strassen. Da ihn kein Randstein daran
hinderte das vor sich her Gewischte auf die anstossende
Wiese zu entsorgen, gab es nichts zum Aufladen. Den zu
den Utensilien gehörenden Stosskarren liess er deswe
gen zu Hause. Begegnete er jemandem am Strassen
rand, wechselte der bedächtig und in sich gekehrte
Arnold, weiterwischend, mit diesem einige Freundlichkei
ten. Trotz der nicht sehr hoch angesehenen Funktion
eines «Wegknechtes« genoss Arnold Schwarz vom
ganzen Dorf grossen Respekt. Schliesslich war er auch
einige Zeit Kommandant der Watter Feuerwehr.

Da gab es noch den Vontobel, ein kurliges Original. Er
schlief nie in einem Bett, ausser, als er nach einem Bein
bruch kurz das Spital aufsuchen musste. Sein zuhause
war ob Karl Meier‘s Stall. Da war Stroh und Heu genü
gend vorhanden. Hier hatte er sein «Wohnrecht». Im Dorf
wurde er immer dann aufgeboten, wenn irgendwo eine
Wasserleitung zerbarst oder sonst ein Graben auszuhe
ben war. Des öftern war sein Arbeitsplatz knietief mit
Wasser gefüllt. Mit Fluchen und Schimpfen unter seinem
schwarzen Pastorenhut war er jedoch jeder Tiefe ge
wachsen. Stets trug er lange Stiefel. Ob diese das Was
ser abhielten, war nicht auszumachen. Nach getaner Ar
beit kaufte er sich öfters bei Frau Fassnacht eine
Schokolade. Stand gerade ein Bubli glustig vor dem Krä
merladen, war auch ihm eine Süssigkeit sicher. Vontobel
verkörperte die rauhe Schale mit dem weichen Kern.

Da gab es noch den Schärmuusei Ihm allein war erlaubt,
quer über alle Wiesen zu gehen. Ab und zu kniete er nie
der und grübelte nach den Gängen der lichtscheuen
Schären. Das Mausen war sein Beruf. Darüber hinaus
spielte er mit der Handorgel bei Tanzanlässen. Als Schär

mauser stand er in der Anstellung der Zivilgemeinde. All
jährlich musste er der Versammlung über seinen Erfolg
Rechenschaft ablegen. Kurz vor diesem Rapport mag
den Mäusen das Lachen vergangen sein, doch danach
liess er sie wieder in Ruhe. Als bekannt wurde, dass er
sich von verschiedenen Gemeinden im Tal als Feldmau
ser hatte verdingen lassen, wurde er aus dem Dienst un
serer Gemeinde entlassen. Man war sich einig, dass
seine Fangquote mit zunehmender Fläche zurück gehen
musste. Seine Entlassung aber löste die Befürchtung
einer Mäuseplage aus. Wie sich später herausstellte, war
sie unbegründet.

Diese Schilderungen vom Leben im Dorf könnten noch
ergänzt werden. Doch dürfte das nicht geschehen, ohne
auf die Mühsamkeiten der damaligen Zeit aufmerksam zu
machen. Im Vergleich zu heute war das Leben früher we
niger hektisch, stellte aber dafür körperlich und existen
ziell grössere Anforderung. Den Begriff «Freizeit« gab es
noch nicht. Es lebten unsere Vorfahren bescheidener,
aber sie waren deswegen nicht weniger glücklich als wir
heute.
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Aus der Postgeschichte von Regensdorf

rer, übertragen. Per 1. Januar 1861 musste eine zweite
Briefbotenstelle geschaffen werden. Die damaligen Boten
hiessen Jakob Fenner, Landwirt in Dänikon, und Jakob
Bopp, Landwirt von Otelfingen. Die Tour des Boten Fen
ner führte über Regensdorf — Dällikon — Dänikon — Hütti
kon nach dem Hüttikerberg. Bote Bopp bediente die Orte
Hard — Watt — Adlikon — Buchs — Boppelsen und Otelfin
gen. Beide Touren mussten täglich ausgeführt werden.
Am Abend hatten die Boten vor der Ankunft der Postkut
sche in Hard zurück zu sein. Ein Auszug aus der Kreis-
rechnung vom Jahr 1850 besagt, dass das Postbüro Hard
im Januar 1850 folgende Erträgnisse abgeliefert hat:

1877 hielt die Eisenbahn auch im Furttal Einzug. Es war
am 15. Oktober als die Nationalbahnlinie Winterthur—
Wettingen—Zofingen eröffnet wurde. Die Postsendungen
wurden alsdann auf den Bahnstationen ausgewechselt.
Seit Frühjahr 1908 verkehren Bahnposten auf der Linie
Oerlikon — Wettingen. Die Postkutsche, die so viel Ro
mantik ins Landschaftsbild trug, hatte ausgedient.

Die Post Hard, die während Jahrzehnten Postumleitstelle
war, hatte ihre Bedeutung eingebüsst. Sie blieb zwar
nach der Eröffnung der Bahn noch einige Zeit bestehen.
Doch musste einem wiederholten Ersuchen der Gemein
debehörden von Watt, das damals mehr Einwohner
zählte als Regensdorf, endlich eine bessere Postbedie
nung herbeizuführen, entsprochen werden.
Am 1. August 1880 wurde die Post bei Affoltern auf
gegeben, bzw. nach Watt verlegt, wo Simon Meier als
erster Ablagehalter während 40 Jahren amtete. (siehe
Zunftblatt 1978, S. 25)
Da die Nationalbahnlinie die Stadt Zürich absichtlich um
fuhr, konnte erst nach der Eröffnung der Linie Seebach
Oerlikon, am 1. Juni 1881 das Furttal verkehrstechnisch
näher an die Stadt angeschlossen werden. Seit August
1928 hat Regensdorf ausserdem eine Autobusverbin
dung mit der Stadt.

Die Post Regensdorf, die vor 1844, also noch zur Zeit der
Kantonalpost errichtet worden ist, befand sich im Hause
von Gastwirt Jakob Meier. Die Wirtschaft «Zur alten Post«
(Bild) befand sich auf dem Gelände des heutigen Zen
trums und beherbergte ab 1890, dem Jahr der Umwand
lung von der Ablage zum Postbüro, die Lokalität im Par
terre, während die Wirtschaft mit grossem Saal den
ersten Stock belegte. Seit der Jahrhundertwende resi
dierte das Postamt im Hinterdorf (Untere Mühlstrasse 14)
und anschliessend einige Jahre neben der Kirche bis zum
definitiven Einzug im Zentrum im Jahre 1973.

für Reisende
für Briefe
für Pakete und Gelder

Fr. 1.95
Fr. 120.20
Fr. 13.74

mitgeteilt von Albert Kuhn
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Die Alte Post an der Watterstrasse, Post ab 1844.
Gebäude abgerissen 1973.

Auf der Suche nach einem Thema für das heutige Zunft-
blatt ist alt-Zunftschryber Albert Kuhn auf eine Chronik
des Mediendienstes der Kantonspolizei Zürich gestos
sen, die uns einen Einblick in die jüngere Vergangenheit
der Postgeschichte von Regensdorf bzw. des Furttals ge
währt.

Das Furttal mit seinen kleinen und kleinsten Gemeinden
hat bis vor rund 150 Jahren zu den stillen Winkeln im
Kanton gehört. Noch vor dreissig Jahren hat die Redakti
ons-Sekretärin der «Zürcher Chronik« den Verfasser am
Telephon gefragt: «Wo liegt denn das Furttal?« Industrie
war noch sehr wenig angesiedelt, denn die Bevölkerung
fand ihr Auskommen fast ausschliesslich in der Landwirt
schaft. Seit dem zweiten Weltkrieg machte sich der Ein
fluss der nahen Stadt Zürich indessen immer mehr be
merkbar. Die bauliche Entwicklung (dank günstiger
Bodenpreise) stellte die Behörden der aufstrebenden Ge
meinden und auch deren öffentliche Verwaltungen unauf
haltsam vor neue Aufgaben, wobei die Verkehrsplanung
eines der schwierigsten Probleme darstellte.

Sicher ist, dass 1844 ein Postbüro in Regensdorf bestan
den hat. Erster Betreuer der Post war der Gastwirt Jakob
Meier. Er hatte sich nur mit der Postaufgabe zu befassen;
demzufolge war seine Jahresbesoldung auf Fr. 24.— ange
setzt. Der Zustelldienst wurde vom Postbüro Hard (Wehn
talerstrasse 22) besorgt. Die Liegenschaft ist heute als
Zweifamilienhaus im Besitz des Kantons (Strafanstalt). Er
ster Inhaber der Poststelle Hard war Heinrich Frei, Gast
wirt. Vom Postbüro Hard aus wurde der Zustelldienst für
das ganze Furttal bis nach Otelfingen besorgt. Posthalter
Frei befasste sich nicht selbst mit der Postzustellung. Er
hatte einen Briefträger, Rudolf Schwarz, angestellt, der
während 10 Jahren Tag für Tag, auch sonntags, das weit
ausgedehnte Gebiet bediente. Auf den 1. Juli 1852 wurde
die Briefbotenstelle einem Regensberger, Heinrich Schä



De Puuremaa

von Emil Zollinger

Wie häd scho mänge Puuremaa sich g‘ärgeret und quält:
de Weize z‘dünn, d‘Herdöpful chrank und d‘Rüebe sind au gfählt.

Debii häd er mit siner Frau sich piaget Tag für Tag —

er häd sich chuum en Suntig gönnt, und jetzt dä schlächt Ertrag.

Ja s‘Wetter spillt eim mänge Streich, de Bescht wird nüd verschont —

verleide chönts eim, ja bigoscht, wänn d‘Müe sich nüd meh lohnt.

De Winter chund dänn über s‘Land, mer leid s‘alt Jahr zur Rue.
De Froscht häd s‘Zepter übernu und Schnee deckt d‘Ächer zue.
Meh Rue häd au de Puuremaa, wer mag ihm das nüd gunne —

doch glii scho gschpüürt er Früeligsiuft, er sehnt sich nach der Sunne.

Vergässe isch das aiti Jahr — er läbt scho mit em Neue,
i wenig Wuche isch‘s so wit, dänn chan er wider heue,
cha wider säie, wider pfläge, cha wider bange, hoffe,
es neus Jahr mit vii Sorg und Freud lid vor ihm breit und offe.



Weltmeister aus Watt

Am 14./15. Mai fanden in Dunedin in Neuseeland die
41. Weltmeisterschaften im Pflügen statt, an der 52 Pflü
ger aus 26 Ländern sich beteiligten. Aus Watt standen
zwei bewährte Wettkämpfer im Rennen: Hans Frei vom
Lindenhof und Willi Zollinger vom Hof an der Dorfstrasse.
Die beiden haben gegen sehr harte Konkurrenz aus der
ganzen Welt mit Bravour die ersten Plätze belegt: Hans
Frei beendete den Wettkampf als Weltmeister, Willi Zol
linger als Vizeweltmeister. Nach der Rückkehr wurde den
beiden Wattern ein triumphaler Empfang bereitet, das
ganze Dorf war auf den Füssen, marschierte am Umzug
mit, in dem die strahlenden Sieger mit ihren
Wettkampftraktoren und -pflügen das Herz
stück bildeten; man ehrte die beiden am Um-
trunk beim anschliessenden Fest im Dorf. Sie
hier im Zunftblatt für die Nachwelt festzuhal
ten, ist der Redaktion eine Ehre. Wir bilden
Hans Frei und Willi Zollinger ab, wie sie nach
der Rückkehr empfangen wurden, links der
Weltmeister mit dem Preis und rechts der Vi
zeweitmeister. Im oberen Bild sieht man Hans
Freis schnurgerade Furchen, die ihm den
Sieg brachten.
Am 20. August fand dann das 9. Kantonale
Wettpflügen in Regensdorf statt. Die Bevöl
kerung war eingeladen, sich anzusehen, was
man da von den Wettkämpfern verlangt und
wie der Wettkampf ausgetragen wird. Willi
Zollinger hat den ersten Platz belegt, Hans
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Frei schaute ihm dabei als Experte zu. Ein Sohn des
Gastgebers, Gemeindepräsident Fritz Huber auf dessen
Gelände der Wettkampf ausgetragen wurde, erreichte
den 6. Platz von 23 Bewerbern.Ein Pflügerlest im Riedhof
beschloss den Tag. bw

Hans Frei (links) und Willi Zollinger (rechts) nach der Rückkehr aus
Neuseeland.

1 -‘

~ ~ ‚~ ~ -: ~~-- iL

-- .‚ .4~r~— -~--

•‘:~- ~ — :.
-. - ~ .~•

‘... ~-~-- :

4 0

Hans Freis Furchen in Neuseeland, die ihm den Weltmeisterschaftstitel einbrachten.
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Martinitag und Martinimahl

von Rolf Hunziker, Zunftmeister

(Am letzten 11. November fand das traditionelle «Martinimahl«
der Zunft statt, erstmals im Starlightsaal des Hotels Mövenpick,
nachdem der derzeit geschlossene Hirschen nicht in Frage kam.
Der 11. November ist in mancher Beziehung bedeutungsvoll.
Den Franzosen ist er vor allem deswegen heilig, weil an ihm der
«Armistice« geschlossen wurde, mit dem der blutige 1. Weltkrieg
seinen Abschluss fand, dann aber weil es der Tag ihres wohl be
deutendsten Heiligen ist. In seiner Zunftmeisterrede trat
R. Hunziker vor allem auf die zweite Bedeutung des Tages ein,
denn die Zürcher Stadtzünfte, und damit auch die REGAN-Zunft,
betrachten den Tag des Hl. Martin als ihren eigentlichen Festtag.)

Der 11. November ist nicht nur der Beginn der Fasnacht,
nein: heute ist Martinitag oder wie der Volksmund sagt
Martini. Doch was bedeutet eigentlich Martini?
Es ist der Tag des Heiligen Martin von Tours. Er lebte von
316/17 bis 397, war Mönch und seit 371 Bischof von
Tours. Er diente im römischen Gallien als Reitersoldat
und bekannte sich zum Christentum; geschichtlich wird
er als Missionar Galliens und als Gründer des ersten
abendländischen Klosters genannt. Er sei, so liest man,
ein volkstümlicher Heiliger gewesen; er entwickelte sich
zum Schutzpatron der Franken. Die Legende erzählt,
dass er als Soldat seinen Mantel mit einem Bettler geteilt
habe. So sieht man zum Beispiel auf einem Gemälde des
grossen spanischen Malers El Greco in Toledo, wie Mar
tin mit seinem Schwert den eigenen Mantel zerschneidet
und einen nackten Bettler mit der einen Hälfte kleidet.
Der Martinitag markierte früher aber auch das Ende der
Pacht- und Dienstzeit der Untertanen. Zinsen und Zahl
tag wurden fällig, und damit wurde der Tag für viele Leute
auch zum Festtag, weil man der finanziellen Sorgen für
einmal enthoben war. Klar, dass an einem solchen Fest
nicht nur der Dank-Gottesdienst besucht, sondern auch
dem leiblichen Wohl zugesprochen wurde. So kam wohl
auch die für dieses Festessen speziell zubereitete Marti
nigans zu ihrem Namen.
In der Zürcher Zunftgeschichte ist über das Martinimahl
und die Martinigans kaum etwas zu lesen. Dies bedeutet
aber nicht, dass die Zünfte Zürichs Kostverächter gewe
sen wären. So liest man etwa in der Festschrift «650
Jahre Zürcher Zünfte« (1986) u.a. folgendes: Bei den häu
figen Treffen auf der Zunftstube scheint es nicht immer
sehr gesittet zugegangen zu sein. Aus dem frühen
16. Jahrhundert liegt eine Ordnung für die Schuhmacher
vor, die deutlich zeigt, dass auf dieser Stube geflucht, ge
schlagen und Waffen gezückt wurden. Beim Spiel scheint
es manchmal hitzig geworden zu sein, wurde doch der
gebüsst, der die Würfel «uss dem Brettspil hinweg treit
oder Kartenspil zerryst oder zum Fenster uss würfft.« Und
weiter: «Wellicher ouch ungewontlich Koppen oder Furtz
lat, es sig im Garten oder in der Stuben»‘ hat gleichfalls
einen Schilling Busse zu geben. Gleichfalls mit Busse zu
rechnen war, wenn sich einer derart überass oder soviel

trank, dass er sich übergeben musste. Und wer «in unser
Drunckstuben oder Garten schisst oder seicht, anderst
dann an die gewonliche Stätt...«, dem wurde ein halbes
Pfund Wachs abgenommen.
Essen und Trinken waren noch viel existentieller als in un
serer modernen Uberflussgesellschaft. Da mochte es
manchen kümmerlichen Handwerker geben, der sich an
den zwei oder drei jährlichen Festessen auf seiner Zunft
(Rechenmahl im Frühjahr, Berchtelisessen am Jahresan
fang, Gastung anlässlich von «Botten«) mehr als nur güt
lich tat.
Auch auf der noblen Constaffel wurde in Mengen konsu
miert, wie sie teilweise unvorstellbar sind. Am Neujahrs-
essen des Jahres 1676 verzehrten 66 Personen auf dem
Rüden 47 Brote, 105 Pfund Kalbfleisch, 7 Pfund Rind
fleisch, Innereien, 14 geräucherte Würste, 14 Pfund Brat
würste, 11 Liter Groppen (Fische), 10 Pasteten, Speck,
süsse Butter, Salat, Schnecken, Senf, Randen, Zwetsch
gen, 220 Küchli, 132 Stück Ofleten, 132 Stück Hüppen,
Kastanien, Konfekt, Läckerli und tranken rund 200 Liter
Wein (mehr als 3 Liter pro Kopf). An der letzten «Früh
lings-Mahlzeit« vor dem Untergang der alten Schweiz,
am 20. März 1797, fanden sich 92 Zecher auf dem
Rüden ein, die sich das Fleisch von zwei Kälbern mit
einem Lebendgewicht von 305 Pfund auftragen liessen.
20 Pfund blieben übrig, was angesichts der übrigen Kon
sumation nicht erstaunt: 87 Pfund saures Schweine
fleisch, 3 Spanferkel, 280 Krapfen, 200 Küchli, Brote,
Pasteten, Milken, Rindfleisch, Bratwürste, geräucherte
Würste, Weinbeeren, Mandeln, Früchte, 190 Liter Weiss-
und 165 Liter Rotwein (schon fast 4 Liter pro Kopf).
Wir müssen gestehen, dass wir hier an unserem eigenen
Martinimahl 1994 eigentlich sehr bescheiden waren.
Schön aber war es, dass unser Stubenmeister uns eine
herrliche Martinigans servieren liess. Ich muss gestehen,
dass von allen Gänsen, die ich bis heute verspeisen
durfte, die heutige die weitaus beste war.



Verluste in Regensdorf 1994

t 4

1. Teilweise gemauertes Oekonomiegebäude an der
Mühlestrasse 43, 1844
Im Frühjahr 1994 wurde der zum Teil massiv gebaute
»Spycher» rechts neben der Mühle abgerissen, ein bauli
cher Zeuge aus der Glanzzeit der Regensdorfer Mühle
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Bezeich
nung «Lagerhaus» wäre dem Gebäude eher angemes
sen, denn es hatte mit den üblichen Zürcher Unterländer
Spychern gar nichts gemeinsam: Zweistöckig mit Dach
boden, vorne mit Bruchsteinmauer, hinten ein gemauer
ter Anbau mit schwach gewölbtem Keller, der in das nach
hinten langgezogene Dach integriert war, seitlich nur mit
Latten bedeckt. Das Satteldach ging hinten
fast bis auf Körperhöhe hinunter, vorne wies
es einen Knick auf und lud weit über die
Stirnseite aus. Der Hauptteil des Gebäudes
war vorne und hinten gefasst von ca. 50 cm
dicken imposanten Bruchsteinmauern. Die
Hintere dürfte zuerst gebaut worden sein,
denn die Ansätze für die Bodenbalken sind
hier offensichtlich später eingesetzt worden,
während sie im vorderen Teil schon beim
Bau berücksichtigt worden waren. Die sehr
schöne vordere Bruchsteinmauer wies pro
Stockwerk je drei grosse Öffnungen auf; die
im Erdgeschoss dienten zum Ab- und Aufla
den der Kornsäcke (was ehemals eine Lade-
rampe bedingte), die oberen als Fenster.
Der Neubau hat aus denkmal- und heimat
schützerischen Gründen einige Elemente
des Altbaus übernommen. So wurde die

Der Spycher neben
der Mühle von 1844.
Zeichnung von
H. Qertig nach
einer Photographie
von ca. 1940.

vordere Mauer links auf ca. 3 m Länge und in ganzer
Höhe wieder aufgebaut und dabei der datierte Stein in
der linken Stirnseite dort wieder eingesetzt, wo er sich
ehemals befunden hatte. Er verweist auf den Erbauer,
den Müller Hans Gossweiler (Initialen HGW), und zeigt
neben einem Mühlrad die Jahrzahl 1844. Ein fast ähnli
cher Stein ist im Anbau des oberen Mühlgebäudes ein
gesetzt (hier: HGV 1823). Vom hinteren Anbau liess man
den Keller stehen und integrierte ihn in den Neubau, auch
die hintere Bruchsteinmauer des Hauptteils wurde bis
zum Boden des 1. Stockwerks belassen. Die architekto
nische Gestaltung des Neubaus, der unten Garagen und
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Der Spycher neben der Mühle, um 1980.



Der mittlere Teil der Frösc engrueb 1985.
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Gewerberäume, oben Wohnungen enthält, darf als eine
besonders gute Leistung in Bezug auf die Anpassung an
den Vorgängerbau und die exponierte Lage am Hang be
trachtet werden.
Der ehemalige Besitzter Peter Muggli und sein Vater, der
letzte Müller, haben das Objekt zusammen mit der Mühle
zuletzt besessen. Die jetzigen Besitzer, ein Ehepaar aus
Rümlang, unterzogen sich in vorbildlicher Weise den vom
Heimatschutz und der Gemeinde gestellten Auflagen.
Frau H. Oertig in Adlikon hat den Spycher nach einer
Photographie aus den 5oiger Jahren gezeichnet. Im Ge
meindeinventar der Heimat- und Denkmalschutzobjekte
ist das Gossweilergebäude mit einem neuen Dach abge
bildet, davor stehen mehrere Abbruchautos; es wird als

«markanter; interessanter, gut proportionier
ter Oekonomiebau» charakterisiert.

2. Bauernhaus mit Stall und Scheune,
Schulstrasse 5 und 7. Teil der «Frösche
grueb», 1790/1837
Der in seinem linken Teil baufällige Komplex
der mittleren Fröschengrueb ist zusammen
mit dem angrenzenden Wohnhaus Ende
Juni 1994 abgebrochen worden. Nun steht
an dieser Stelle schon ein in den Kubaturen
gleich grosses neues Gebäude, das den bis
herigen geschlossenen Eindruck der ganzen
Fröschengrueb (Häuserzeile Dällikertsrasse
16, 18, 20 und Schulstrasse 5—11) unter
bricht. Im abgebrochenen Bauteil rechts be

- fand sich ein zweistöckiges Wohnhaus
(Hälfte Schulstrasse 7) und daneben ein aus
einem Oekonomiegbäude in neuerer Zeit
umfunktioniertes Wohn- und Gewerbehaus
mit Gargeneinfahrt (2. Hälfte Nr. 7), beide er
baut 1837. Der linke Teil (Schulstrasse 5) be
stand aus einer Scheune mit Einfahrt und
Stall, links anstossend ein kleiner Anbau mit
Pultdach; dieser Teil zerfiel in eine vordere-
und eine hintere Hälfte, beide erbaut 1790.
Wie sich beim Abbruch herausstellte, be
stand die Liegenschaft ursprünglich aus
Bohlenständern, die wohl im 17. Jh. ent
standen waren. Auf dem Zehntenplan von
1703 ist die Gruppe Dällikerstrasse 16—18
als geschlossenes Anwesen (am Bau datiert
1671) und die Gruppe Schulstrasse 5—7
ebenfalls als geschlossenes Gebäude auf
gezeichnet. Die Dachkonstruktion von Nr. 5
wies Flugpfetten auf, der Firstteil war etwas
durchgesackt. Obwohl mehrere unglückli
che Veränderungen die Bauten ihres ehema
ligen architektonischen Wertes beraubt hat
ten, waren sie doch in Zusammensicht mit

den links und rechts anstossenden Häusern von be
stechender Einheitlichkeit. Die ganze Fröschengrueb
gehörte zum schönsten, was Regendorf an alter bäuerli
cher Substanz zu bieten hatte. Es ist zu hoffen, dass die
beiden noch wenig berührten übrigen Teile der Fröschen
grueb (Schulstrasse 9—11 von 1845 und Dällikerstrasse
16—20) erhalten bleiben.

3. Haus Barras. Affolternstrasse 40/42, 1853
Die durch die Lastwagenreparatur-Werkstätte M. Barras
AG benützte Liegenschaft am Anfang des Engstringer
wegs, neben dem «Wilden Mann«, war ein stattliches
dreistöckiges Gebäude, errichtet 1853. Besonders die
Giebelfront Richtung Westen war beeindruckend und be
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Die Häuser Schulstrasse 5 und 7 kurz vor dem Abbruch, Juni 1994.



Das Haus Affolternstrasse 40/42, 1994.

Das «neuere Doktorhaus« an der Affolternstrasse 86,
Aufnahme mit Anbau um 1954.

herrschte die Kreuzung Engstringerweg/Affolternstrasse.
Im Rahmen einer Neugestaltung des ganzen unteren
Engstringerwegs werden bald auch der «Wilde Mann« und
das Haus, wo zur Zeit der Bildhauer Horst Bohnet arbeitet
(die übrig gebliebene Hälfte eines alten Bauernhauses),
geopfert.

4. Das neuere Doktorhaus. Affolternstrasse 86, 1920
Im ehemaligen Zwickel zwischen Affoltern- und Höngger
strasse befand sich bis in die 7oiger Jahre das «Doktor-
haus«. Es behielt seinen Namen, obwohl der «Doktor«
sich 1920 ein neues Haus etwas weiter Richtung Affoltern,
neben der Schreinerei Gut, bauen liess. Dieses wurde im
Juli 1994 abgerissen, ohne dass bis jetzt auf der frei ge
wordenen Parzelle sofort neu gebaut wurde.

Dr. Diener, der «Doktor« und Anstaltsarzt, starb 1951. Sein
Nachfolger wurde Dr. Ernst Wangler, der 1953 für seine
Praxis einen Anbau errichtete. Nach dem Wegzug von Dr.
Wangler an die Rosenstrasse (1963) kam das Haus in an
dere Hände. Bei der Errichtung der Kreuzung Ostring war
der Anbau im Weg und wurde abgerissen. Danach stellte
die Besitzerin das Haus Gastarbeitern zur Verfügung, weil
wegen des Verkehrslärms an der Kreuzung niemand an
ders sich dafür interessierte. Um freie Hand für eine Über
bauung zu gewinnen, der auch die Schreinerei Gut zum
Opfer fallen wird, ist das Haus abgerissen worden. Es war
an und für sich nicht erhaltenswert, aber dokumentierte
den typischen Baustil der frühen Zwanzigerjahre, der sich
an den Jugendstil anschloss. Vergleichbare Gebäude sind
in Regensdorf kaum anzutreffen.
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1994

von Gemeindeschreiber Hans Schädler

Der Gemeinderat Regensdorf zu Beginn der Amtsdauer 1994/98 (v.I.n.r.): Peter Grüter, Hans Frei, Erika Kuczynski, Fritz Huber Gemeinde
präsident, Hedy Wirth, Walter Egger und Werner Utzinger. (Foto: Roland Tellenbach)

Am 13. April 1994, unmittelbar vor Beginn der Amtsdauer
1994/98, hat der Regierungsrat die neue Gemeindeord
nung genehmigt. Die wichtigsten Neuerungen betreffen
den Aufgabenbereich des Gemeinderates. So wird die
Zahl der Verwaltungsressorts von neun auf sieben redu
ziert. Jeder der sieben Gemeinderäte wird somit nur noch
ein Ressort betreuen. Einzig das Nebenressort Land- und
Forstwirtschaft muss jeweils an der konstituierenden Sit
zung einem Gemeinderatsmitglied zusätzlich zugeteilt
werden. Damit die Arbeitsbelastung der sieben Gemein
deratsmitglieder ungefähr gleich gross ist, werden einige
Aufgabenbereiche in andere Ressorts verschoben.

Die Hoch- und Tiefbauaufgaben werden neu in einem
Bauressort zusammengefasst. Das neue Werk- und Um
weltressort ist für die Bereiche Entsorgung und Umwelt
schutz — mit einer separaten Umweltschutzkommission —

zuständig. Die bis anhin mit dieser Aufgabe betraute Ge
sundheitsabteilung übernimmt die Altersbetreuung und
entlastet auf diese Weise das Sozialressort (bisher Für
sorge- und Vormundschaftswesen). Die Freizeitanlage
wird in den Aufgabenbereich des Sicherheitsvorstandes
verlagert.

Die grundlegenden Entscheidungen werden im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten in allen Aufgabenberei
chen beim Gemeinderat liegen. Die finanziellen Kompe
tenzen der Exekutive bleiben unverändert, der Kreditrah
men für die Gemeindeversammlung wird dagegen von
bisher 2 auf 3 Millionen Franken erhöht. Höhere Beiträge
müssen an der Urne bewilligt werden.

Die Organisation der Gemeindeverwaltung ist in der
neuen Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde
nicht mehr enthalten. Sie wird vom Gemeinderat festge
legt. Diese Lösung ermöglicht rasche Anpassungen an
die Anforderungen der Verwaltung.

Das Frühjahr 1994 stand jedoch im Zeichen der Behör
denerneuerungswahlen für die Amtsdauer 1994/98.
Tiefbauvorstand Karl Strickler und Fürsorgevorstand
Rene Härri traten nach acht- bzw. vierjähriger Tätigkeit
zurück. Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder Fritz
Huber (Gemeindepräsident), Hedy Wirth, Erika Kuczy
nski, Werner Utzinger und Walter Egger wurden am
20. März 1994 bestätigt. Neu im Rat nahmen Hans Frei
und Peter Grüter Einsitz. Mit der konstituierenden Sitzung



vom 26. April 1994 hat der Gemeinderat seine Tätigkeit in
folgender Zusammensetzung in Angriff genommen:

Gemeindepräsident
Finanzvorstand und
1. Vizepräsident
Gesundheitsvorstand und
2. Vizepräsidentin
Bauvorstand
Sicherheitsvorstand
Werk- und Umweltvorstand
Sozialvorstand

Seit der letzten Berichterstattung wurde der Gemeinderat
mit einer Fülle neuer Aufgaben konfrontiert. Er befasste
sich aber auch intensiv mit den bereits laufenden Ge
schäften. Wesentliche Entscheide mussten direkt bei der
Stimmbürgerschaft eingeholt werden. In vier Gemeinde-
versammlungen wurden neben Budget und Rechnung
folgende Geschäfte behandelt:

— Erdgasversorgung, Übernahme der Gasversorgung
durch die Gemeinde Regensdorf

— Erlass einer neuen Besoldungsverordnung
— Kreisel Adliker-/Althardstrasse, provisorischer Ausbau

— Genehmigung der Bauabrechnung
— Bewilligung eines Nachtragskredites von

83 761 .65 Franken
— Bereitstellung der Infrastruktur des öffentlichen Ver

kehrs im Hinblick auf die S-Bahn-Eröffnung; Genehmi
gung der Bauabrechnung

— Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges inkl. Material,
Genehmigung der Abrechnung

— Zentrum Regensdorf, Landverkauf an die Zentrum Re
gensdorl AG (Ablehnung)

— Revision der Nutzungsplanung

Zudem wurden folgende vier § 51-Anfragen beantwortet:

— Gustav Meier-Löffel betreffend Haus zur Mühle
— Florence Wangler betreffend Umwandlung des Be

zirksspitals Dielsdorf in eine Rehabilitationsklinik
— Madeleine Kunz betreffend Planung zur Zweckände

rung des Akutspitals Dielsdorf
— Evang.-ref. Pfarramt/Sylvia Stein betreffend Akutspital

Dielsdort

Die einzige Gemeindeabstimmung des Jahres 1994
fand am 20. Februar statt. Die Vorlage «Bewilligung eines
Bruttokredites von 3825000 Franken und Genehmigung
des Projektes für eine zentrale Bushaltestelle, eine
zentrale Personenunterführung, einen neugestalteten
Bahnhofvorplatz und ein überdecktes Mittelperron beim
Bahnhof Regensdorf« wurde mit 2404 Ja- gegen 732
Nein-Stimmen gutgeheissen. Die jetzigen Umsteigever
hältnisse im Bahnhof Regensdorf sind unübersichtlich
und gefährlich, die Fussdistanzen zwischen Bushaltestel
len und Bahnstation zu gross. Der Gemeinderat wurde an
der Gemeindeversammlung vom 30. März 1992 ange
wiesen, sich für bessere Umsteigeverhältnisse einzuset
zen und die Projektierungsarbeiten zu beschleunigen.

Von diesem Gesamtprojekt übernimmt die Gemeinde die
Gestaltung des Bahnhofvorplatzes, die zentrale Bushal
testelle, einen Teil der zentralen Personenunterführung
und rund die Hälfte des Perrondaches. Von den Gesamt
kosten von 6995000 Franken wird die Gemeinde einen
Brutto-Anteil von 3825000 Franken übernehmen. Kan
ton und Nachbargemeinden werden Beiträge in der Höhe
von etwa 35,5 % leisten, womit sich der Gemeindeanteil
auf 2709000 Franken reduziert. Mit diesem Projekt wird
der öffentliche Verkehr dank der optimalen Verknüpfung
von Bus und Bahn deutlich attraktiver.

—

~

Fritz Huber, Regensdorf
Werner Utzinger Watt

Hedy Wirth, Regensdorf

Walter Egger, Adlikon
Hans Frei, Watt
Peter Grüter, Watt
Erika Kuczynski, Adlikon
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Der neue Forstwerkhof mit Schnitzelscheune. (Fotos: Meinrad Birri)



Erika Imhof von der Gemeindeverwaltung übergibt Eduard Lattmann, Präsident des Pflanzgartenvereins symbolisch die Schlüssel für das Areal
~Uf Büelen«. (Foto: Monica Käfer)

In Stiller Wahl hat der Gemeinderat als neue Mitglieder in
das Wahlbüro berufen:

— Ida Derungs, Adlikon
— Peter Graf, Regensdort

Rückblickend auf das Jahr 1994 sind folgende Schwer
punkte oder Ereignisse aus der Behördentätigkeit zu er
wähnen:
Das Feuerwehrkonzept 2000 sieht u.a. aus Kostengrün
den eine Verkleinerung der Mannschaftsbestände vor.
Durch den Wegfall des bisherigen Piketts muss eine Effizi
enzsteigerung in bezug auf die Ausbildung, aber auch im
Bereich der Mobilisierung angestrebt werden. Die Interven
tionszeiten sind möglichst kurz zu halten, das heisst, alle
Formationen sind mit entsprechenden Fahrzeugen aus
zurüsten. Aufgrund der Richtlinien über den Minimalfahr
zeugbestand einer Ortsfeuerwehr hat sich die Sicherheits
kommission intensiv mit der Anschaffung von zwei neuen
Fahrzeugen und dem nachträglichen Anbau eines Licht
mastes an das bestehende Tanklöschfahrzeug befasst.

das heisst mit Atemschutz und Löschmaterial ausgerü
stet. Um im nördlichen Gemeindegebiet einen raschen
Einsatz einleiten zu können, wird dieses Fahrzeug im
Feuerwehrlokal Watt stationiert.

Personentransportfahrzeug:
Da bei den Einsatzfahrzeugen die Transportkapazität der
Mannschaft auf ein Minimum beschränkt ist, wird dieses
Fahrzeug hauptsächlich zum Ausrücken auf den Scha
denpiatz eingesetzt, kann aber auch als Materialtrans
porter verwendet werden. Die Stationierung ist ebenfalls
im Lokal Watt vorgesehen. Somit wird der bisherige Per
sonentransport mit Traktor und Wagen eliminiert und da
durch die Unfallgefahr wesentlich eingeschränkt.

Lichtmastanbau an das bestehende TLF:
Bei der Beschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges
wurde auf einen durch die Kantonale Gebäudeversicherung
nicht subventionierten Lichtmastanbau verzichtet. Erkennt
nisse aus verschiedenen Einsätzen haben jedoch aufge
zeigt, dass eine optimale Ausleuchtung des Schadenplat
zes wesentlich zu einem effizienteren Ablauf beiträgt. Im
revidierten GVZ-Pflichtenheft ist der Lichtmastanbau zwin
gend; er wird dementsprechend subventioniert.

Ersteinsatzfahrzeug:
Dieses Fahrzeug ist vor allem für eine Erstintervention,



Der Gemeinderat hat der Anschaffung zugestimmt und
den erforderlichen Bruttokredit von 189000 Franken zu
Lasten der Laufenden Rechnung 1994 bewilligt.

Seitens der Gebäudeversicherung sind Subventions
beiträge von rund 107000 Franken zu erwarten, so dass
der Nettobetrag zu Lasten der Gemeinde rund 82000
Franken betragen dürfte.
Eine Spezialfirma hat auftragsgemäss für das Feuerwehr-
und Zivilschutzgebäude ein Wärmeerzeugungskonzept
mit Variantenvergleich ausgearbeitet. In der Projektphase
sind die Varianten Oel/Gas und Gas nochmals eingehend
geprüft worden. Der Spezialist kommt zum Schluss, dass
im Feuerwehr- und Zivilschutzgebäude eine reine Gas
heizung eingebaut werden müsste, da diese wirtschaft
lich arbeitet, eine bewährte Technik mit hohem Wir
kungsgrad aufweist und der grosse Oeltankraum
anderweitig genutzt werden könnte. Gasheizungen
haben zudem vorzügliche Abgaswerte und gegenüber
dem Oel einen deutlich geringeren C02-Ausstoss (Treib
hausgas).

Gemäss Kostenvoranschlag ist mit Investitionskosten
von 308 000 Franken zu rechnen. Es handelt sich hier um
gebundene Ausgaben. Der Wechsel auf eine Gasheizung
hat bei den Investitionskosten keine und bei den Be
triebskosten nur geringe Mehrkosten zur Folge.

Am 2. Oktober 1990 genehmigte der Gemeinderat das Pro
jekt für die Sanierung und Erneuerung der Kanäle im Indu
striegebiet Allmend. 1994 bewilligte der Rat zwei Kredite
von 425 000 Franken und 350 000 Franken für die Aus
führung der Kanäle längs der verlängerten Althardstrasse
(bereits erstellt) und der verlängerten Pumpwerkstrasse.

Folgende zur 3. Bauetappe gehörenden Teilstücke wer
den saniert:

— Althardstrasse (Pumpwerkstrasse — Querstrasse)
— Pum pwerkstrasse (Althardstrasse — Bahnstrasse)
— Querstrasse (Althardstrasse — Bahnstrasse)
— Spittelhölzli
— Althardstrasse (Spittelhölzliweg — Pumpwerkstrasse)
— Grossäckerstrasse
— Bahnstrasse (Querstrasse — Adlikerstrasse)

Die Kosten belaufen sich auf 1 375 000 Franken. Davon
können Franken 1 285 000 als Sanierungskosten be
trachtet werden (gesetzlich gebunden). Die restlichen
90000 Franken sind für die Vergrösserung der Kaliber er
forderlich.

Die Erneuerung und Sanierung der Kanäle 3. Etappe war
1995/96 vorgesehen. Im Rahmen der Förderung der öf

Das Bibliotheksteam in neuer Umgebung:
Eva Blesi, Annalies Bamert (Leiterin), Erika Hoenke und Elisabeth
Brändli. v.I.n.r. (Foto: Roland Tellenbach)

fentlichen Investitionen stimmte der Gemeinderat am 18.
Januar 1994 einer sofortigen Realisierung der Bauvorha
ben zu.

An die gesamten Baukosten von 1 375 000 Franken hat
das Bundesamt für Konjunkturfragen aufgrund des Bun
desbeschlusses zur Förderung der öffentlichen Investi
tionen einen Beitrag von 15 % zugesichert. Bedingung
ist, dass die gesamten Sanierungsarbeiten bis zum
30. April 1995 beendet sein müssen. Die Abrechnung
muss bis spätestens sechs Monate nach Abschluss der
Arbeiten eingereicht sein.

Im März besuchte eine tüntköpfige Behördendelegation
aus der tschechischen Partnerstadt Prostejov die Ge
meinde Regensdorf und liess sich über die Bewältigung
des Abwasserproblems informieren. Im Rahmen der
Besichtigungstour wurde der Delegation neben der sich
im Bau befindlichen neuen Kläranlage auch das Entsor
gungs-Kataster-Informations-System (EKIS) vorgestellt.
Dieses System wird zur Zeit in Regensdorf aufgebaut. Es
handelt sich dabei um eine Datensammlung über die In
dustrie- und Gewerbebetriebe der Gemeinde. Bei ab
wasserverursachenden Betrieben werden Daten erho
ben, um die Zusammensetzung des Abwassers und die
Art von Schadstoffen festzuhalten, die ins Abwasser ge
langen könnten. Tritt auf der ARA eine erhöhte Konzen
tration eines bestimmten Stoffes auf, der den reibungslo
sen Betrieb der Kläranlage gefährden könnte, kann
aufgrund dieser Daten in kürzester Zeit der mögliche Ver
ursacher der Verschmutzung ermittelt und zur Rechen
schaft gezogen werden.

Im Juni wurde durch eine einfache Schieberumstellung
die neue Kläranlage Wüeri erstmals mit Schmutzwasser
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Die viel beanspruchte Gemeindehaus-Vorfahrt wird in einen
beniitzerfreundlicheren Vorplatz umgestaltet. (Foto: Christine Fivian)

beschickt. Mit der Einleitung von Schmutzwasser begann
die eigentliche Testphase. Um einen möglichst raschen
Anbau der Biologie zu erreichen, wurde eine der vier Klär
strassen des Belüftungsbeckens mit Belebtschlamm aus
der Anlage Werdhölzli »geimpft«. Nach der erfolgreich
verlaufenen Testphase wurde im Oktober mit dem
Umbau der alten Kläranlage Hardhölzli in eine Regen
becken-Rückhalteanlage begonnen.

Die Bauarbeiten am Forstwerkhof konnten terminge
recht abgeschlossen werden.

Für die Ausstattung der Räume (Werkstatt, Garage, Ge
bindelager, Försterbüro, Aufenthaltsraum und Garde
robe) wurde ein Kredit von 48000 Franken bewilligt. Die
Ausrüstung ist im Gesamtkredit von 1 650 000 Franken
nicht enthalten.

Die heute verwendeten Maschinen, Geräte und Einrich
tungen werden weiter benützt, sofern sie einwandfrei
funktionieren und den heutigen Anforderungen entspre
chen.

Die gelungene Anlage — Forstwerkhof mit Schnitzel-
scheune — konnte am 25. November1994 eingeweiht und
ihrer Bestimmung übergeben werden.

Das Familiengartenareal «Uf Büelen» mit seinen 93
Pflanzgärten konnte termingerecht realisiert und am
30. April im Rahmen einer schlichten Feier dem Pflanz
gartenverein Regensdorf übergeben werden. Eduard
Lattmann, Präsident des Pflanzgartenvereins sagte in
seiner Ansprache: «Ich danke der Gemeinde und dem
Gemeinderat von Regensdorf dafür, dass er in dieser
Zeit, in der jede Gemeinde, jeder Kanton und der Bund
sparen müssen, uns ein Gelände in schöner Lage — aus
sichtsmässig und sonnig — zur Verfügung stellt.»

Aus Platzgründen musste die Gemeindebibliothek im
Schulhaus Ruggenacher III auf Ende des Schuljahres
1993/94 ausquartiert werden. Im Sinne einer Ubergangs
lösung stellt die Primarschulpflege im Erdgeschoss des
alten Schulhaus an der Watterstrasse einen Raum zur
Verfügung.

«Mit dem Umzug in das alte Schulhaus mitten im Orts-
kern ist für uns ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Durch
den engeren Kontakt mit der Bevölkerung kann die Bi
bliothek ihrer wichtigen kulturellen Aufgabe noch besser
gerecht werden» sagte Annalies Bamert, Bibliotheksleite
rin, anlässlich des Behördenaperos vom 23. August. Den
Bibliothekarinnen ist es gelungen, trotz engen Platzver
hältnissen das Angebot übersichtlich zu präsentieren.
Das neue, helle Mobiliar trägt zur freundlichen Atmo
sphäre bei.

Mit einem Tag der offenen Tür wurde am 27. August die
Wiedereröffnung der Bibliothek gebührend gefeiert.

Seit der Eröffnung des Gemeindehauses (1990) haben
die Aktivitäten bei Ziviltrauungen vor dem Gemeindehaus
stark zugenommen. Die Durchfahrt zum Parkplatz und
der Zugang zum Gemeindehaus werden dadurch auf un
angenehme Weise erschwert. Gegen die Festivitäten ist
grundsätzlich nichts einzuwenden, doch sollten sie den
übrigen Verkehr mit dem Gemeindehaus nicht beein
trächtigen. Dem stetig wachsenden Bedürfnis kann mit
einem geänderten Gemeindehaus-Vorpiatz begegnet
werden. Schon während der Bauzeit hat die damalige
Baukommission Gemeindehaus festgestellt, dass die
Umgebungsgestaltung in einem späteren Zeitpunkt vor
aussichtlich ergänzt werden muss.

Der Gemeinderat hat am 12. April 1994 einem verkehrs-
freien Vorplatz grundsätzlich zugestimmt und dem Bau
amt eine Variante mit Schrägparkierung zur Ergänzung
und Weiterbearbeitung übergeben.

Die vom Bauamt überarbeitete und vom Gemeinderat am
4. Oktober 1994 bewilligte Variante sieht zusätzliche Ra
sengitterstein-Parkplätze vor. Auf die Verschiebung des
Velounterstandes wird aus Kostengründen verzichtet.
Dies drängt sich auch von der Parkplatzgestaltung her
nicht auf, da die heutige Einfahrt ohnehin aufgehoben
und umgestaltet wird.

Gemäss Kostenschätzung ist mit insgesamt 170000
Franken zu rechnen.

Die neue Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde
Regensdorf hat auch Auswirkungen auf die Verwal
tungsorganisation. Im Hinblick auf eine möglichst



zweckmässige Übereinstimmung von Behörden- und
Verwaltungsorganisation sind teilweise neue Abgrenzun
gen der Verwaltungsabteilungen erforderlich. Von den
Veränderungen am stärksten betroffen ist das Gesund
heitsressort. Es stellte sich die Frage, ob aufgrund des
erweiterten Unterstellungsbereichs des Gesundheitsse
kretärs die Bildung einer Gesundheitsabteilung gerecht
fertigt ist.

Das Beratungsbüro Dr. Nabholz empfiehlt in seinem Gut
achten nach Abwägen aller Vor- und Nachteile die Reali
sierung von Variante 1, das heisst die Bildung einer selbst
ändigen Gesundheitsabteilung. Der wichtigste Vorteil liegt
aus Sicht des Beraters in der einfachen und klaren
Führungsstruktur, die auch den sachlichen Zusammen
hängen und räumlichen Gegebenheiten Rechnung trägt.

Die grösste Gefahr liegt möglicherweise in einer zu star
ken Betonung des Ressort- bzw. Abteilungsdenkens. Die
heutige einfache Verwaltungsstruktur mit wenigen Abtei
lungen und die damit verbundene starke Gewichtung der
Gesamtkoordination und -zusammenarbeit ist ein wichti
ger Grund dafür, dass die Verwaltung Regensdorf ihre
Leistungen mit einem vergleichsweise unterdurchschnitt
lichen Personalbestand erfüllen kann.

Dieses Projekt wird von der CH-Stiftung für eidg. Zusam
menarbeit mit Unterstützung des Biga und der Pro Patria
durchgeführt. Das Praktikum wird mit einem Arbeitszeug
nis und einem Sprachzertifikat abgeschlossen. Das Biga
trägt im Rahmen der Präventivmassnahmen gegen
Arbeitslosigkeit 80 % der Lohnkosten. Die Praktikums
firmen beteiligen sich mit 20 %.

Der Gemeinderat stand diesem Projekt von Anfang an
positiv gegenüber und hat Christiane Bilat aus Les Bois
(JU) und Cödric Anselin aus Sierre (VS) ein Praktikum in
der Gemeindeverwaltung ermöglicht.

Je länger je mehr setzt sich die Tendenz durch, Aufgaben
nach unten — an die Basis — zu delegieren. Als kleine und
übersichtliche Organisationen können die Gemeinden
beweglicher, rascher und ideenreicher agieren als grosse
bürokratische Apparate. Unmittelbar mit den Problemen
konfrontiert, ist es ihnen möglich, diese praxis- und vor
allem bürgernäher, aber auch kostengünstiger zu lösen.
Dabei sollten die «Oberen« nicht vergessen, dass man
den Gemeinden nicht ständig neue Aufgaben übertragen
kann, ohne die entsprechenden Kompetenzen zu ertei
len. Mit anderen Worten: die Gemeindeautonomie ist ver
mehrt zu respektieren und stärker zu gewichten.

Aufgrund des Gutachtens von Dr. Nabholz sprach sich
der Gemeinderat für die Verwaltungsorganisation Vari
ante 1 mit einer separaten Gesundheitsabteilung aus. Die
Inkraftsetzung erfolgte am 1. November 1994. Zugleich
wurden die neuen Verwaltungsorganigramme gutgeheis
sen.

Walter Hinn, Langturrenstrasse 54, Regensdorf, hat den
Bezirksrat um Entlassung als Friedensrichter der Ge
meinde Regensdorf ersucht. Er begründet das Gesuch
mit seinem Alter; er hat kürzlich das 79. Altersjahr vollen
det.

Alt-Gemeindeschreiber Hinn wurde am 4. September
1983 als Nachfolger des verstorbenen Othmar Schnyder
in dieses anforderungsreiche Amt gewählt. Seine erfolg
reiche Wiederwahl für eine jeweils sechsjährige Amts-
dauer erfolgte am 10. März 1985 und am 7. April 1991.

Der Gemeinderat dankt Walter Hinn für seine langjähri
gen, der Öffentlichkeit geleisteten Dienste ganz herzlich
und wünscht ihm weiterhin gute Gesundheit und Wohler
gehen. Heiner Geering wurde am 4.12.1994 als Nachfol
ger gewählt.

Junge Leute, die nach ihrer Ausbildung ohne Stelle sind,
haben die Möglichkeit, ein halbjähriges, bezahltes Prak
tikum in einer anderen Sprachregion zu absolvieren.

• ‚1

‚z ~

—‘
‘4

} ~

1

Walter Hinn —38 Jahre Gemeindeschreiber und 11 Jahre Friedens
richter der Gemeinde Regensdorf.



In memoriam

Gottfried Stäubli (1909—1994)

Am letzten 24. Februar verstarb
nach sehr langer Krankheit
unser Urzöifter Gottfried Stäubli,
genannt «Stämmi». Zu diesem
Zunftnamen kam er wegen sei

ner urwüchsigen Kraft. Noch im Stöckli, einige Monate vor
seinem Tod, drückte er dem Schreiber dieser Zeilen kräftig
die Hand und sagte dazu: «Gell, i ha no Chraft!«

Stäubli kam am 29. Dezember 1909 im Bauernhaus seiner
Eltern an der alten Dällikerstrasse (heute Bauspenglerei
Zimmermann) als eines von 13 Kindern zur Welt. Als Bau
ernsohn hatte er eine harte Jugend, aber er stellte seinen
Mann schon früh, indem er neben der Lehre als Stein- und
Offsetdrucker bei Orell Füssli in Zürich täglich zuhause
Hand anlegte. Nach Abschluss der Lehre traf ihn die
grosse Krise, und er sah sich genötigt, seinen geliebten
Beruf an den Nagel zu hängen, ja er musste froh sein, zu
erst bei der Gemeinde Arbeit zu finden, dann seit 1935 in
der Strafanstalt, wo er als Aufseher begann, bald aber zum
Leiter der Buchbinderei berufen wurde. Der Anstalt hielt er
36 Jahren lang die Treue. Aus gesundheitlichen Gründen
liess er sich 1971 etwas vorzeitig pensionieren.

Als grosser Turner galt er in Regensdorf, auch als grosser
Schütze. Leider musste er das Turnen nach einem Unfall
aufgeben; um so mehr widmete er sich dann dem Schiess
sport. Seine in die Hunderte gehenden Kranzauszeichnun
gen hütet seine liebe Frau Frieda noch heute sorgsam in
ihrem Heim. Stäubli opferte viel seiner freien Zeit für den
Militär-Schiessverein, in welchem er auch mehrere Jahre
im Vorstand tätig war. Wegen seiner vielfältigen Verdienste
verlieh ihm der Verein die Ehrenmitgliedschaft.

Im Zusammenhang mit der Buchbinderei in der Anstalt kam
er zu seinem zweiten Steckenpferd, das ihn in Regensdorf
und darüber hinaus recht eigentlich berühmt machte: di~
Kalligraphie, was zu deutsch «Kunst des Schönschreibens«
heisst. Schon in der Lehre hatte er sich mit dem zierlichen
Schreiben befasst, er besuchte auch Kurse an der Kunst
gewerbeschule, und in der Anstalt perfektionierte er diese
Kunst, mit der er sich viel Freude und viele Freunde ver
schaffte. Von der Gemeindeschrift für Neuzuzüger bis zu
den Etiketten im Gemeindemu
seum, von Hochzeitsanzeigen
bis zu Vereinsdiplomen, alles
wusste er mit seiner charakteri
stischen Frakturschrift schön
und sinngebend zu gestalten.
Wer auch immer mit einem
Wunsch an ihn herantrat, stets
war er bereit, sich der Aufgabe
mit grosser Sorgfalt zu wid
men, meist unentgeltlich, als

Liebesdienst am Nächsten. Die Zeugen seiner kalligraphi
schen Tätigkeit sind in Regensdorf noch allenthalben zu
sehen, und sie geben immer noch zur Bewunderung An
lass. Seine mitunter harte Schale verlor Stäubli bei Ausü
bung seiner Kunst, und er entpuppte sich, wie das am
Schluss dieses Nachrufs abgedruckte Gedicht unter Be
weis stellt, als empfindsamer und liebevoller Mensch.

Eine gewichtige Rolle spielte Stäubli in der Ortspolitik, zu
erst als Schreiber, dann noch ein Jahr als Präsident der Zi
vilgemeinde Regensdorf. Es war für ihn hart, dass die Zi
vilgemeinde unter seinem Präsidium untergehen musste
und dass seinen verzweifelten Rettungsversuchen der Er
folg versagt blieb. Als Helfer von Emil Denzler hatte er da
mals am Aufbau des Ortsmuseum mitgwirkt, und die ehe
malige Aufstellung des Sammlungsgutes im Estrich des
alten Schulhauses war ganz seine Leistung. Es war folge
richtig, dass er später in die Museumskommission gewählt
wurde, die das Museum im Spycher an der Mühlestrasse
realisierte und 1977 eröffnen konnte. Da Stäubli nicht nur
ein Mitbegründer der Dorfzunft war, sondern im Zunftblatt
auch mehrere ortsgeschichtlich wichtige Artikel publiziert
hatte, war er dazu berufen, mit anderen das Mitsprache
recht der Zunft in Museumssachen wahrzunehmen. Nach
dem seine Krankheit ausgebrochen war und er nicht mehr
aktiv sein konnte, wurde er zum Kommissionsehrenmit
glied ernannt.

1937 hatte sich Stäubli mit Frieda Indermauer verheiratet.
Seine Ehe war glücklich, und es entsprossen ihr ein Sohn
und eine Tochter. Die Tochter wurde erst Kindergärtnerin
und trat dann insofern in Gottfrieds Fussstapfen, als sie in
Trüllikon den Bauerstand zu ihrer Bestimmung wählte.
Nach dem Ausbruch der Parkinson-Krankheit, unter der er
zuvor schon längere Zeit zu leiden hatte, besuchte ihn
seine Frau im Spital und am Schluss im Stöckli in Dielsdorf
fast täglich, zehn lange Jahre. Das schwere Schicksal hat
das Paar noch mehr zusammengeschlossen.

Die Zunft, die für «Stämmi« eine wichtige Sache war hat
Grund, sein herbes Schicksal und seinen Hinschied tief zu
bedauern. Lange Jahre diente er ihr als «Chronist« in der
Vorsteherschaft; am Hauptbott verlas er jeweils seine

schön zusammengestellten
und nicht minder schön ge
schriebenen Jahresberichte
zum Vergnügen der Anwesen
den. Alle, die ihn kannten,
seine Verwandten, Freunde
und Mitzünfter, selbst auch
jene, die mit ihm in seiner
Kampfzeit die Klingen kreuz
ten, werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren. bw
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Gemeindemuseum Regensdorf

21. Jahresbericht der Museumskommission 1994
erstattet von Dr. L. Wüthrich

r
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Besuch
An den neun ordentlichen Offnungszeiten (jeweils an den
ersten Sonntagen der Monate April bis Dezember, 10—12
Uhr) erschienen nur 48 Personen, d.h. im Durchschnitt
6. Im Juli und September warteten die Aufsichtführenden
vergebens auf Besucher. Es ist das erste Mal, dass dieser
Zustand eintrat, ein Zustand mit dem sich jedes Ortsmu
seum einmal vertraut machen muss. Erfreulich ist, dass
sich sechs Gruppen und eine Schulklasse das Museum
nach Voranmeldung ansahen: 22.Januar Pflanzlandverein
~Harlachen« 12 Personen, 26. Januar Chäfertreff Kinder-
umzug Zürcher Sechseläuten 9 P, 12. März Sekundar
schule Wasgenring Basel Jahrgang 1944 10 R, 18. Juni
Tagung des Zürcher Unterländer Museumsverein 15 P,
7. September Nachrichtenzug Füs.Bat.98 Aktivdienst
1939/ 45 10 P, 25. September «Regensdorfer Volks-
plausch« 37 P, Klasse 4g Pächterried 20 R
Vom 22. April bis 1. Mai zeigte an 5 Tagen der in Regens
dorf tätige und in Adlikon wohnende Bildhauer Horst Boh
net seine neueren Arbeiten aus Stein, Bronze und Holz. Es
kamen sehr viele Besucher, um sich an dieser wirklich ein
drücklichen Ausstellung zu erfreuen. Da sich jeweils nur
ein Teil im Besucherbuch einträgt (es waren in diesem Fall
250) ist der effektive Besuch schwer zu ermessen; es dürf
ten wenigstens 350 insgesamt gekommen sein, was als
ausgesprochener Erfolg bezeichnet werden kann. Bohnet
ist in Regensdorf bereits bekannt durch seinen Brunnen
vor dem Gemeindehaus (mit der Thematik 700 Jahre Eid
genossenschaft). Ohne Zweifel besitzt der Bildhauer eine
ausserordentliche Begabung für das plastische Schaffen,
besonders in Stein. Er widmet sich vor allem dem mensch
lichen Gesicht und Körper und versteht es, diese nicht nur
materialgrecht, sondern auch auf sehr persönliche Art zu

Horst Bohnet: Kopfstudie 1993

formen. Den Ausdruck, den sie vermitteln, holt er aus ihnen
selbst, aus dem in ihrem Innern ruhenden Kern hervor,
zieht sie dabei gern in der Höhe oder Breite auseinander
und versetzt sie in stille Schwingung. Als ein Meisterwerk
ist seine weibliche Ganzfigur aus Fichtenholz zu bezeich
nen, bei der er die Jahrringe in Übereinstimmung mit den
plastischen Formen brachte. Ein tiefes Verständnis für das
Material liegt seinen Figuren zugrunde. Als Sonderform
widmet er sich dem zu kugeligem Knäuel zusammenge
kauerten Akt, indem er auf das embryonale, in sich selbst
seiende, von der Aussenwelt unberührte Menschsein
zurückgeht. Diese Figuren, die sich nach Belieben wenden
und drehen lassen, geben gleichsam die Urform mensch
licher Existenz wieder, sie verlangen nicht nach dem Ge
wecktwerden oder der Erlösung, weil sie sich selbst genü
gen. Um ihre Urform erfassbar zu machen, bedürfen sie
nicht nur des Anblicks, sondern auch der Abtastung. In
diesem Sinn kommen Bohnets Arbeiten dem Endziel allen
plastischen Wollens nahe, wie es nur von grossen Mei
stern, Barlach oder Rodin, erreicht worden ist. Dabei be
findet sich der Künstler keineswegs im Schlepptau solcher
Vorbilder, er müht sich selbst um Eigenständigkeit, und er
wird diese ohne Zweifel noch vermehrt finden. In der von
ihm bestrittenen Ausstellung darf man einen Höhepunkt in
der bisherigen Tätigkeit des Regensdorfer Museums er
kennen. Zum Dank für die ihm gewährte Ausstellung re
staurierte Bohnet den Türsturz der Alten Post von 1785,
der seit Eröffnung des Museums neben der Eingangstür
als Sitzbank dient, an dem aber die 17 Jahre seither nicht
unbeschadet vorübergegangen sind. Bohnet nahm den
Stein in sein Atelier, zeichnete die Inschrift in Echtvergol
dung aus und befestigte das eichene Sitzbrett neu.
Leider war im Berichtsjahr keine andere Ausstellung zu
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Postkarte von 1918. Vorder- und Hinterdorf, Kirche.

realisieren, was seine Auswirkung auf die Gesamtbesu
cherzahl hatte. Es waren dies nur 577, eine Zahl, die bisher
nur in den Jahren 1978 und 1984 unterboten wurde.

Vermehrung der Sammlung
Von der Gemeinde geschenkt wurden zwei Exemplare des
Ortsplans 1991. An Schenkungen von Privatpersonen
konnten entgegengenommen werden: eine militärische
Kokarde aus Eisen, vermutlich verloren von einem russi
schen oder französischen Soldaten anlässlich der
Schlachten bei Zürich im September 1799, gefunden von
Ed. Lattmann im Pflanzgarten Harlachen 1989 und von
Hj. Gietenbruch übergeben im Namen des Pflanzgarten
vereins Harlachen, — Photos von Regensdorf um 1960 von
Hj. Gietenbruch, — ein Ordner mit Akten über die Tätigkeit
des legendären Rittmeisters Josef Herzog von Werner
Engi, — verschiedene kalligraphische Dokumente von Gott
fried Stäubli, übergeben von seiner Witwe Frieda Stäubli
Indermauer, — zwei wertvolle Fruchtsäcke von Hans Mar
thaler, Dänikon. Gekauft wurden zwei Kaufverträge von
1660 und 1767 zu Regensdorfer Liegenschaften, die
Farbkopie einer Zeichnung W. A. Lehmanns vom Spycher
in Watt (Original im Besitz des Unterländer Museumsver
eins in Schöfflisdort), — das Buch von Walter Weiss über
«Fachwerk in der Schweiz‘>, — eine alte Postkarte mit dem
Hinterdorf, — zwei kleine Maschinen, die eine zum Verstel
len von Sägezähnen, die andere zum Feilen von Sägebän
dem. In der Strafanstalt wurden mehrere Jahrgänge des
Mitteilungsblattes für Regensdorf, bzw. des Furttalers
(1976—1993) gebunden, damit sie besser verwendbar sind.
Es dürfte kaum eine bessere Quelle zur jüngsten Ge
schichte von Regensdorf geben als diese wöchentlich er
schienene Zeitschrift. Kann uns ein Leser eine Möglichkeit
zur Ergänzung des Bestandes vermitteln? Hingewiesen
sei hier nochmals auf die Ende 1993 eingegangene stän
dige Leihgabe der Kantonalen Strafanstalt: der katholische
Hochaltar der Strafanstalt, ausgeführt von Wilhelm Klink
1930. Die nähere Beschreibung dieses besonderen Ob
jekts wird im Zunftblatt 1995 gegeben.

Der Türturm von der alten Post, 1785.
Restauriert 1994 von Horst Bohnet.

Kommission
Die Kommission hat sich in ihrer Zusammensetzung ge
genüber dem Vorjahr nicht verändert. Für die neue Amts-
dauer 1994—1998 stellten sich alle bisherigen Mitglieder
wieder zur Verfügung. Gestorben ist das ständige Ehren
mitglied des Vorstandes Gottfried Stäubli (siehe Nachruf
oben). Präsident ist nach wie vor der Schreibende (seit
1973), Vizepräsident Gustav Meyer (ebenfalls seit 1973),
Kassier Ernst Frei (seit 1988) und Konservator Ferdinand
Maag (seit 1982).
Die ordentliche Jahressitzung wurde erstmals in der Frei
zeitanlage, am 17. Februar, durchgeführt.
Es kamen die üblichen Geschäfte zur Behandlung.

Finanzen
Die Rechnung über das Jahr 1993 wies Ausgaben von
Fr. 8143.90 aus, bei dem üblichen Kredit von Fr.1 0000.—.
An Drucksachenverkauf im Spycher, für Postkarten und
Museumshefte, gingen Fr. 116.80 ein. Die Renovation der
Südfassade durch die Firma
J. Knuser bezahlte die Gemein
de separat.

Dank
Die Museumskommission sagt
allen Helfern Dank. Sie hofft, im
kommenden Jahr mit etwas
mehr Aktivitäten aufwarten zu
können.

Getreidesack von -~

Hans Hch. Meier, 1860. -

Geschenk von
H. Marthaler, Dänikon.



Die ältesten Einwohner von Regensdorf (Jahrgang 1905 und älter)

Zusammengestellt per 31. Oktober 1994 von Heidi Suter, Leiterin der Einwohnerkontrolle

Meybohm-Schmid Lina 07.04.1896 Zürich im Stöckli, Dielsdorf
Wirz-Kaufmann Maria 25.05.1897 Menziken AG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Keller-Bauer Frieda 27.05.1897 Griesenberg TG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Zollinger-Wintsch Emma 07.10.1900 Regensdorf Dorfstrasse 111, Watt-Regensdorf
Landert-Gertsch Edwin 20.02.1901 Buchs + Eglisau ZH Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Müller-Del Fa Hanna 30.05.1901 Rheinau ZH im Stöckli, Dielsdorf
Guth-Freier Helena 12.06.1901 Tschechische Republik Loowiesenstrasse 58 bei Seidl,

Adlikon-Regensdorf
Fey-Senn Maria 18.07.1901 Herrenhof-Langrickenbach TG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Corrodi-Spiess Pauline 07.09.1901 Zürich im Stöckli, Dielsdorf
Schwarz-Keller Bertha 19.09.1901 Regensdorf Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Putel-Sauviat Germaine 15.03.1902 Frankreich Gerenstrasse 68, Regensdorf
Gautschi-Kehrwand Martha 27.03.1902 Reinach AG + Zürich Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Rey-Watroba Johann 14.03.1903 Geltwil AG Eichwatt 9, Watt-Regensdorf
Meier lda 27.06.1903 Dällikon ZH Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Bindschädler-Albrecht Cecilie 21.09.1903 Regensdorf + Erlenbach ZH Watterstrasse 135, Regensdorf
Gafner Charlotte 08.10.1903 Beatenberg BE Steinstrasse 66 bei Metzdorf,

Adlikon-Regensdorf
Suter-Hinn Emma 04.03.1904 R‘dorf + Unterehrendingen AG Windwiesenstrasse 8, Watt-R‘dorf
Bopp-Frei Frieda 08.05.1904 Oteltingen ZH Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Wicki-MeierHulda 01 .06.1904 Regensdorf im Stöckli, Dielsdorf
Berner-Müller lda 17.07.1904 Unterkulm AG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Senn-Hofer Julia 21 .07.1904 BuchsSG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Meier-Näf Mina 09.10.1904 Affoltern am Albis ZH im Stöckli, Dielsdorf
Hablützel-Sorg Frieda 06.01.1905 Trüllikon ZH Altersheim Zion, Dübendorf
Sahli-Lüscher Ernst 30.01.1905 Wohlen + Zürich Weiningerweg 6, Regensdorf
Sommerhalder-Kündig Bertha 20.03.1905 Schlossrued AG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Schoch-Gundenberger Kreszenza 19.12.1905 Schwellbrunn AR Feldblumenstrasse 17, Regensdorf

Unsere Autoren Dank der Zunft

Hans Frei, Landwirt, altKantonsrat, Watt Die Herausgabe des Zunftblattes ist nur möglich dank
den Inserenten. Die REGAN-Zunft dankt ihnen ganz be

Rolf Hunziker, Kaufmann, sonders. Das Blatt wird von der Zunft kostenlos an alle
Meister der REGAN-Zunft, Watt Haushaltungen von Regensdorf, Watt und Adlikon ver

teilt, erreicht also einen grossen Leserkreis. Für einen
Albert Kuhn, altRedaktoi Dietikon Druckkostenzuschuss dankt die Zunft bestens dem Ge

meinderat von Regensdorf.
Hans Schädler, Gemeindeschreiber von Regensdorf

Ein herzlicher Dank gilt den Autoren für ihre Textbeiträge.
Heidi Suter, Leiterin der Einwohnerkontrolle, Der Redaktor wäre froh, wenn er inskünftig auch aus der
Gemeindeverwaltung Regensdorf weiteren Bevölkerung Artikel über Regensdorf erhielte

(Adresse: Regan-Zunftblatt, Rosenstrasse 50, 8105 Re
Hedy Wirth, Gemeinderätin, Regensdorf gensdorf).

Lucas Wüthrich, Dr. phil, Redaktor Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes, in und
des REGAN-Zunftblattes, Regensdorf ausserhalb der Gemeinde Regensdorf, wünschen wir ein

gesegnetes und gutes Jahr 1995.
Emil Zollinger, Landwirt, Watt

Die Vorsteherschaft und
die Zünfter der Landzunft REGAN




