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Geleitwort

Liebe Leserinnen und Lese,;
Es ist für die Seele und das Wesen eines Menschen nicht belanglos, wo man lebt. Ein Wohnen im Gebirge oder im
Flachland, in einer Stadt oder auf dem Land hat unzweifelhaft grossen Einfluss auf die Lebensgestaltung und prägt seine
Bewohner.
Ich habe nun 10 Jahre in Regensdorf gelebt und frage mich heute als Scheidender, was denn mich beeinflusst hat und
was all die Menschen in dieser Agglomerationsgemeinde charakterisiert. Ich erlebte Regensdorf als eine uneinheitliche
und vielfältige Wohn- und Lebensgemeinschaft. Da sind noch Reste der ursprünglichen bäuerlichen Siedlungen erkennbar,
vor allem in Watt und in kleinen Ecken von Adlikon und Regensdorf. In diese einstigen geschlossenen und einheitlichen
Besiedelungen hat unsere Zeit massiv eingegriffen. Schmerzhafte gigantische Wunden wurden geschlagen, wie etwa im
Zentrum Regensdorf, bäuerliche Anwesen sind jetzt eingekreist von neuen Bauten, und gewaltige Überbauungen haben
ursprüngliches Acker- und Weideland zubetoniert.
So kam und kommt alt und neu zusammen; nicht nur baulich, sondern auch menschlich. Viele wurden entwurzelt, und
Zugezogene haben versucht, Wurzeln zu schlagen. Aber ebenso viele wohnen zwar hier, bleiben jedoch in der Anonymi
tät; man kennt sie kaum. Diese Situation spiegelt sich auch im Zusammenleben und an den Orten, wo man sich trifft, zum
Beispiel im Gottesdienst, an der Gemeindeversammlung und bei den zahlreichen Anlässen in unserer Gemeinde. Die einen
gehen hin, die andern bleiben zu Hause. Ich bin versucht zu sagen: Man trifft hier wie dort meist die Gleichen. Ein Teil der
Bevölkerung ist in die Gemeinschaft integriert, ein vielleicht grösserer steht abseits. Dies habe ich stets als eine proble
matische Situation von Regensdort empfunden. Alte Strukturen sind abgestorben, neue entwickeln sich nur zögerlich.
Alles ist im Fluss! Man kann heute nicht mehr sagen: So sind die Leute in dieser Furttaler Gemeinde.
Was sich ebensosehr gewandelt hat, ist die wirtschaftliche Lage. Der Wohlstand und die Vollbeschäftigung gehen zurück.
Selbstverständlichkeiten wie Arbeit und sicheres Einkommen sind einer grossen Verunsicherung gewichen, die Sorge um
das Morgen hat zugenommen.
In dieser sich stetig verändernden Situation sind wir gefordert. Wir müssen sorgfältig abwägen zwischen Bewahren-wollen
und Offen-sein für Neues. Aber all dies hat zu geschehen im Hinblick auf den Menschen. Wir alle Kirche, Gemeinde und
Gesellschaft tragen die Verantwortung dafür, dass Regensdorf nicht nur Wohn- oder Arbeitsstätte ist, sondern dass
unsere Gemeinde auch Heimat werden oder bleiben kann. Eine Heimat, in der man sich wohl fühlt, wo man aufgehoben
ist in einem feinmaschigen, aber dennoch weiten Beziehungsnetz. Dass diese Beheimatung gelingt, ist Aufgabe der
Ansässigen, liegt aber auch in der Bereitschaft der neu Dazugekommenen, sich der menschlichen Gemeinschaft am Ort
zu nähern.
—

—

Welche Aufgabe übernehmen Sie in dieser Herausforderung?

Eduard Benz, Pfarrer

Die Kriegsjahre 1939—45
aus dem Blickwinkel von Regensdorf
von Hans Frei, altKantonsrat, Watt

Vor 50 Jahren
Im eben zu Ende gegangenen Jahr 1995 wiederholte sich
der Jahrestag vom Ende des Zweiten Weltkriegs zum fünf
zigsten Mal. Aus diesem Anlass wurde, was damals über
die grosse Welt- und die kleine Landesbühne gelaufen ist,
nochmals ausgiebig kommentiert und kritisiert. Die Ge
schichte schweigt jedoch, wenn es um die Frage geht, wie
das Leben im Dorf in unserem Dorf in Zeiten der un
mittelbaren Gefahr funktionierte. Wie sind die Leute mit
der akuten Gefahr, in den Krieg verwickelt zu werden, umgegangen, und wie haben sie sich mit den kriegswirt
schaftlichen Auflagen und den damit verbundenen Ein
schränkungen auseinandergesetzt? Vielleicht, dass im
Wissen jener Zeit unsere aktuellen Sorgen kleiner werden.
Wenn schon morgen das Schlimmste befürchtet werden
—

—

mu~, dänn wird r~Iativi~rt, wa~ un~ li~utu verun~ichGrt.
Was sich in der Kriegszeit in unserer Gemeinde zuge
tragen hat und wie uns in Kanonendistanz vom Rhein
aus zumute war, ist auch Geschichte, Ortsgeschichte.
Wobei aber gesagt sein muss: es lässt sich eine Bedro
hung beschreiben, aber die dadurch ausgelöste Angst
nicht unter die Haut verpflanzen!
—

—

Die rote Doktrin
Kriegsausbruch war 1939, doch begonnen hat der Krieg
viel früher. Der Abbruch des Ersten war der Aufbruch zum
Zweiten Weltkrieg. Das bestätigt die Zwischenkriegszeit.
Diese war aussen- und innenpolitisch bewegt. Mit dem
Generalstreik zu Ende des Jahres 1918 entstand zwi
schen der Arbeiterschaft und dem Bürgertum eine Pola
risierung, die sich erst Mitte der Dreissigerjahre auflöste.
Die Wirtschaftskrise jener Jahre und der darauffolgende
Kollaps waren Öl ins Feuer der Unzufriedenen. Die Indu
striellen wurden zu Kapitalisten, die Bauern zu Profiteu
ren und die Arbeiter zu Proletariern gestempelt. Zu ernst
haften Auseinandersetzungen kam es in Zürich und in
der Westschweiz. Die rote Szene wurde spürbar bis ins
Dorf. Der Graben zwischen den Fronten war tief und
breit. Auch die Rüstung der Armee hat darunter gelitten.
Sie konnte mit der politischen Entwicklung im Ausland
nicht Schritt halten. Bis 1936 stand es miserabel um un
sere Wehrbereitschaft.
Die braune Gefahr
Mit der Wahrnehmung von dem, was sich nördlich des
Rheins wirklich anbahnte, kam die Wendung. Die Annek
tierung von Osterreich und die Überrumpelung von Polen
öffnete auch den Letzten die Augen. Fast über Nacht wur
de der Klassenkampf abgebrochen, die Vernunft setzte
sich durch. Schnell fühlte man sich geeint wie nie zuvor.
Es erwachte ein nationales Bewusstsein und mit ihm der
Widerstand. Die einst mit Sichel und Hammer liebäugelnden Sozialisten wurden über Nacht zu freundeidgenössi
schen Sozialdemokraten. Für sie stand nun nicht mehr

WehtwiIIe. Plastik von Hans Branden berger für den «Höhenweg«
der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich 1939.
(Aus: Die Schweiz im Spiegel der Landesausstellung, Atlantis
Verlag, Zürich 1940, Band 1, 5. 177)

das Streiken im Vordergrund Ihres Tuns, sondern der
Wille, dem deutschen Grossmaul die Stirne zu bieten. Die
damit abflauende innenpolitische Einigung machte die
steigende Kriegsgefahr erträglicher.
Die neu zusammengeschweisste Nation
Es entstand eine vom Ernst der Stunde geprägte Epoche
vaterländischer Besinnung. Eine Neuorientierung, die man
sich zeitlich und stärker nicht besser hätte wünschen kön
nen. Die Verständigung manifestierte sich bereits bei der
einhellig getroffenen Wahl des Generals am 30. August
1939. Der preussisch orientierte Ulrich Wille hatte keine
Chance gewählt zu werden. Das oberste Kommando ging
an den Romand Henri Guisan. Seine kerzengerade äus
serliche Erscheinung implizierte eine ebensolche innere
politische Haltung. Er genoss auf Anhieb das Vertrauen
sowohl der Truppe als auch des Volkes. Mag sein, dass
die Landesausstellung in der Zürcher Seebucht der gei
stigen Landesverteidigung nachgeholfen hat. Die Aus-

stellung wurde am 6. Mai1939 eröffnet, just in der Zeit,
da sich der Himmel über Europa verdüsterte. Sie wurde
rege besucht und gefeiert. Das Trachtenfest, der Tessi
nertag und andere Veranstaltungen waren Anlässe von
noch nie dagewesener vaterländischer Ausstrahlung. Der
«Höhenweg» wurde zum Weg der nationalen Besinnung,
und der stämmige Wehrmann, der sich eskortiert von
der Schweizerfahne und unter den Klängen der Landeshymne anschickte, in den Waffenrock zu schlüpfen,
wurde zur Symbolfigur für die damalige Zeit. Er beein
druckte alle Besucher und verkörperte die schweizerische
Wehrbereitschaft. Ihm wurde nach der «Landi« an beleb
ter Strasse im Hochschulquartier ein neuer Platz zuge
wiesen. Mit der Andacht war‘s allerdings vorbei; viel
leicht ist ihm deshalb der Durchbruch im Ärmel bis heute
nicht gelungen.
—

—

Die Wehranleihe
So prägend die Landi war, die politische Einigung hatte
sich jedoch schon früher eingestellt. Im Jahr 1936 rief der
Bundesrat nach der Einführung einer neuen Truppenord
nung zu einer Wehranleihe auf. Diese wurde sehr überra
schend mit hundert Millionen Franken überzeichnet. Zur
Feier dieses positiven Ergebnisses wurden nach Ablauf
der Zeichnungsfrist abends im ganzen Land die Kir
chenglocken geläutet, so auch in Regensdorf. Die Uber
zeichnung war das vorbehaltlose Bekenntnis der Schweiz
zu ihrer Armee, und sie manifestierte den Widerstands
willen der Nation. Von da an wurden die von Radio Bero
münster oft übertragenen, melodisch zwar faszinieren
den, aber aufputschenden Marschlieder der Nazi und die
gebrüllten Ansprachen des Führers als Provokation emp
funden. Demzufolge wurde es um die im nahen Zürich
grassierende Nazipropaganda vorübergehend ruhiger.
—

—

che auszumachen. Da gab es einen Lehrer, Offizier und
überzeugten Schweizer; der aber verheiratet war mit einer
ebenso überzeugten reichsdeutschen Berlinerin. Die
scheute sich nicht, ihren Mann aus der Schulstube nach
oben in die Wohnung zu holen, wenn eben gerade der
Führer am Radio eine Rede hielt. Obschon die Schüler das
zu Hause erzählten, wurde gegen den Amtsmissbrauch
des Lehrers nicht eingeschritten. Die zeitbedingte Vor
sicht hielt selbst die Schulpflege in Schach.
Von einem anderen Fall war am 8. Mai 1939 im «Wehn
taler‘>, dem Vorläufer des >‘Zürcher Unterländers«, zu
lesen. Mit einem Eingesandt setzte der damals knapp
18-jährige spätere Kantonsrat Jean Metz von Watt den
Verdacht in Umlauf, eine Witwe hätte aus Anlass von
Hitlers fünfzigstem Geburtstag das Haus mit einem
Hakenkreuzfähnli beflaggt. Obschon das die Watter nicht
überraschte, war eine solche Veröffentlichung dennoch zu
starker Tabak. Die Frau klagte, worauf der Einsender das
Gesehene vor dem Bezirksgericht beweisen musste.
Dazu fehlten ihm die Zeugen. Den Freispruch verdankte
er allein seinem jugendlichen Alter. In Anbetracht der da
mals äusserst gespannten Lage, war das Vorgehen von
Jean Metz nicht ohne Risiko. Sein Zeitungsartikel wäre
ihm bei einer späteren Besetzung durch die Deutschen
zweifellos zum Verhängnis geworden. Das wird mit einer
redaktionellen Anmerkung im ‘>Wehntaler« vom 23. März
1940 durch folgenden Wortlaut bestätigt: >‘Leider gibt
es in der Schweiz noch Elemente, die auf baldigen Zu
sammenbruch der Eidgenossenschaft und ihrer Einver
leibung in das Grossdeutsche Reich hoffen. Erst diese
Woche hat uns ein solcher anonymer «Glünggi« ge
schrieben, er sehe heute schon den Zeitpunkt voraus,
wo höhere Offiziere, National- und Regierungsräte, Poli
zeifunktionäre und Redaktoren irgendwo in einem Berg
werk oder beim Strassenbau in Deutschland oder Russ
land über den Zusammenbruch ihrer Heimat debattieren
würden. Am Ende des Weges, den das Schweizervolk
gehe, stünden die beiden Worte «Gau Schweiz‘>! Dieses
Zitat reflektiert den Terror, der damals in der Luft lag. Mit
Hitlers Siegeszug im Westen, 1940, nahm der Ton der
Nazis in der Schweiz an Lautstärke wieder zu, sie wurden
wieder mutiger. Gegenmassnahmen drängten sich auf.

Die «Fünfte Kolonne»
Dass es die gefürchtete «Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiter-Partei» (NSDAP) auch in der Schweiz gab, war
spätestens seit Februar 1936, als der Landesgruppenlei
ter Schweiz der NSDAF~ W. Gustloff, in Davos ermordet
wurde, allen Leuten bekannt. Die Bewegung wurde bald
einmal als «Fünfte Kolonne« bezeichnet. Selbst die «Jungbauern« zählten zu deren Anhän
Wat(-Regen~borf. (~inger.) Z5n un~erem fonift ~em1~ bobens
gern. Für diese Leute war der An
schluss der Schweiz ans «Dritte ftänibig.en !8auern‘borfe t)at eine ~jier an~äffige ~X~itme, bic Ieiner3eit
Reich« nur noch eine Frage der bu‘rd~ .~eirat ihre beut~c~e e1aat~3uge1)örig~eit mit ber fcf~weiaerifc~en
Zeit. Sie verstanden ihre verräteri nertauIc~t hat, antö~tid~ be~ ML ~eburt~tci~e~ von S5it~er aw 20. ~Xprt(
sche Tätigkeit als Vorleistung für die i~r .r~au~ mit einem ~5 a t e n t r e u ~ f ä ~ n e 1 n ~efcE~mücft. ~ie gfeicte
>‘Neue Zeit«. Sie kooperierten mit grau gab öf~entLid) aud) ber .~of~nung 21u~brucf, ba~ ~itter gelegent*
Hitlers Sympathisanten. Das waren ~ hie cSc~nei~ „errö~en“ iverbe, mie er e~ m~t Defterreid) gemacf)t
in ihrer Mehrheit ehemalige Deut
sche. Doch fanden sich darunter [)abe. ~iner foE~en ~3er~on laUte man ba~ ~ed~t, fid~ Sd~mei~erln ~u
auch viele schweizerische Mitläufer. nennen, ent3ie[)en unb fie fafort nacf) brüben abTpebieren.
Auch im Bauerndorf Watt waren sol- Eingesandte Nachricht im Wehntaler vom 8. Mai 1939, Nr. 53.
—

Organisierte Selbstverteidigung
Dem Treiben der «Fünften Kolonne« musste etwas ent
gegengesetzt werden. Einer; der das mutig tat, war der
frühere Direktor der Strafanstalt Regensdorf, Dr. iur. Otto
Heusser (siehe Beilage 5. 11). Nur wenige Regensdorfer
wussten damals von seiner riskanten politischen Tätig
keit. Heusser war, bevor er 1929 die Direktion der Anstalt
in Regensdorf übernahm, Polizeiinspektor der Stadtpoli
zei Zürich. Seine polizeiliche Laufbahn begann im Jahr
1918 mit dem Generalstreik. Er wurde mit der Überwa
chung der politischen Aufwühler beauftragt. Der klassenkämpferische Sozialismus drohte damals, das politische
System der Schweiz dem Marxismus zu unterstellen. Um
dem entgegenzuwirken, entwickelte Heusser einen neuen
polizeiinternen Nachrichtendienst. Diesem Spezialgebiet
blieb er bis zum Kriegsende treu. Zu Beginn seiner Tätig
keit waren es die Marxisten, ab 1933 die Frontisten, denen
er sich entgegenstemmte. Nicht zuletzt dank Heussers
Wirksamkeit verschaffte sich die politische Abteilung der
Stadtpolizei Zürich den Ruf einer überregionalen Ab
wehrzentrale. Als Polizeiinspektor hatte Heusser Einblick
in die Organisation der «Fünften Kolonne«. Nach Uber
nahme seiner neuen Aufgabe in Regensdorf fühlte er sich
verpflichtet, die Fichierung in einem zivilen Büro weiter
zuführen. Ein Kanzlist im Stadthaus übermittelte ihm die
Daten jener, die mit Ungeduld auf den Einmarsch der
Truppen des Führers warteten. Das waren die Spitzel der
Nazi. Berichte aus den überfallenen Ländern, insbeson
dere aus den Niederlanden und aus Norwegen, bestätig
ten die Denunzierungsabsichten dieser Leute. Die Folgen
in den erwähnten Ländern waren verheerend. Heusser
wollte dem zuvorkommen, und er glaubte, dass ihm die
Not der Zeit dazu das Recht gäbe. Für den Fall eines An
griffs durch die Deutschen war die blitzartige Inhaftierung
von potentiellen Verrätern der Region in der Strafanstalt
Regensdorf vorgesehen. Um Platz für sie zu schaffen, war
sogar geplant, politisch unbedenkliche Strafgefangene
aus dem Vollzug zu entlassen.
Obschon Heusser für seine mutigen Vorkehrungen für
den Ernstfall später Lob und Anerkennung verdient hätte,
wurde er statt dessen im Sommer 1948 mit seinen zwei
Mithelfern vor den Richter zitiert. Erfolglos bezog sich die
Verteidigung auf das Notrecht. Die zwei Helfer wurden
im Juli 1948 wegen Amtsmissbrauchs verurteilt, Otto
Heusser wurde freigesprochen. Das Urteil gegen seine
Helfer bedrückte ihn, denn er war davon überzeugt, sie
hätten mit ihm zusammen im Interesse des Landes
gehandelt. Wenige Monate danach ist Heusser an einer
Angina Pectoris gestorben. Die «Neue Zürcher Zeitung«
vom 19. Januar 1949 würdigte seine grossen Verdienste
(Beilage S.11). Zum Verhängnis wurde ihm der Umstand,
dass der von ihm aufgebaute Selbstschutz gerade dort
ansetzte, wo die amtliche Aufsicht aus Opportunität hätte
aussetzen müssen. Heussers Leben war ein Kampf gegen

Landesverräter. Er stellte das Wohl der Heimat über das
eigene, dennoch wurde er das Opfer jener; die er mit gu
tem Grund, in jener kritischen Zeit, observieren liess.
Otto Heusser stand im Rang eines Obersten. Er war Platzkommandant von Andermatt/Göschenen. Kurz nachdem
ihm das hochbrisante Kommando anvertraut worden
war; wurden sämtliche Dispositive der ihm unterstellten
Festungen an die Deutschen verraten. Es war der dama
lige Chef der Sektion Motorfahrzeuge der Heeresmotori
sierung im Armeestab, Major Pfister, der diesen Verrat
begangen hatte und nach seiner Verhaftung auch ein ent
sprechendes Geständnis ablegte. Er wurde von einem
Divisionsgericht zum Tode verurteilt. Die Vollstreckung
des Urteils fand in Regensdorf statt. Die Todesurteile
gegen Verräter; im Besonderen das gegen diesen Stabs
offizier7 wurden vom Volk mit Genu9tuung als Zeichen un
missverständlichen Widerstandes zur Kenntnis genom
men und bestärkten es in seinem Willen zum Widerstand.
Die von Pfister den Nazi zugespielten Akten bedingten
eine umfassende Änderung der Verteidigungsdispositive.
Das war keine leichte Aufgabe. Sie musste zudem ohne
Zeitverlust sofort gelöst werden. Zusammen mit seinem
Stab soll Oberst Heusser dieses Meisterstück zur vollen
Zufriedenheit des Generals ausgeführt haben.
Ohne Zweifel verfügte Otto Heusser über enge Verbin
dungen zu den obersten Militärs. Er hatte Zugang zu jenen
Kreisen, die fünf Tage nach der verhängnisvollen Rede
von Pilet-Golaz (vom 25. Juni 1940) den «Gotthardbund«
gründeten und damit ihren unabdingbaren Widerstand
proklamierten. Im Wissen um sein exponiertes Engage
ment mögen die älteren Regensdorfer die Abreise von
Frau Heusser am 15. Mai 1940 in die Evakuation nach
Göschenen im Nachhinein vielleicht verstehen. Hätte uns
damals das Schicksal der übrigen westeuropäischen
Staaten ebenfalls erreicht, hätten Heusser und seine Fa
milie mit Sicherheit zu den ersten Zielen der Nazis gehört.
Jene Flucht in die Berge von wichtigen Persönlichkeiten
wirbelte damals einigen Staub auf. Sie war; wie man heute
weiss, wesentlich eine Folge des deutschen Nachrich
tendienstes. Dieser soll einen unmittelbaren Überfall der
Schweiz angekündigt haben.
Der Kriegsausbruch war gewiss
Schon einige Wochen vor der Mobilmachung wurde der
Kriegsausbruch für uns zur Gewissheit. Der Appell am
Radio vom Juli 1939, man möge der unheilvollen Ent
wicklung «ruhig und würdig« entgegensehen, zerstreute
die letzten Zweifel. Für uns war Deutschland schon in den
Jahren 1938 und 1939 ein Hexenkessel und Pulverfass.
Schon damals lief es uns ob all den Schauergeschichten,
die über das Hitlerregime die Runde machten, kalt den
Rücken hinunter. Keiner überquerte mehr sorglos den
Rhein. Die einfältigste Bemerkung am Zoll hätte zur Ver
haftung führen können. Eine unberechenbare Diktatur; in
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Der Heuhändler Jakob Frei bringt Stroh furs Kanton nement
der Soldaten ins Watter Schulhaus, 1941
(Photo im Besiz des Verfassers)

der die Bevölkerung autgeputscht und fanatisiert wurde
von einem uns widerlichen Personenkult, beherrschte
unser nördliches Nachbarland. «Ennet dem Rhein», das
war damals für uns eine andere, eine unheimliche Welt.
Die erste Mobilmachung am 2. September 1939
1939 besuchte ich die erste Sekundarschuiklasse. Die
Tage der Mobilmachung bleiben mir unvergesslich. Dabei
beschäftigte mich damals weniger die Angst als vielmehr
die Erwartung von historisch bedeutsamen Ereignissen.
Zu Hause wurde erzählt, wie die Kriegsmobilmachung
1914 vor sich gegangen sei. Mit einem Trommler zur Seite
habe der Gemeindeschreiber auf dem Dorfplatz den Mo
bilmachungsbefehl verlesen. Die Zeremonie wiederholte
sich am 1. September 1939. Vaters Tornister war vorsog
lich längst gepackt worden. Er verabschiedete sich mit
der Hoffnung auf baldigen Urlaub, woran er aber selbst
nicht glaubte. Mit ungutem Gefühl überliess er den Hof
mit all seinen Pflichten und Problemen dem Rest der
Familie. Auch unsere beiden Pferde hatten einzurücken.
Sie mussten am 2. September um zehn Uhr auf der Wiese
hinter dem Schulhaus Hardau in Zürich antreten. Die
Schulen wurden vorübergehend geschlossen; das er
möglichte es mir, die »Bella» und den »Max» selbst nach
Zürich zu führen. Besammlung für alle Pferde aus Re
gensdorf, Watt und Adlikon war vor dem Hardegg. Von da
ging‘s in geschlossener Kolonne über den Geissberg, vor
aus der vorgeschriebene Zweispänner, beladen mit Heu
und Hafer für den ersten Tag. Für meinen »Max« zeigte der
Stellungsoffizier ein Einsehen, er durfte altersbedingt
wieder nach Hause. Das aber erst spät in der Nacht, als
sicher war, dass alle Batterien mit genügend Pferden
ausgerüstet waren.

Die Einquartierung
Der Einzug von Truppen ins Dorf vermochte jeweils die
gedrückte Stimmung etwas aufzuheitern. Die Präsenz von
Militär war für uns ein Stück Sicherheit. Davon abgesehen
kam uns ein mit Stroh belegtes Schulzimmer nicht unge
legen. Die ersten Tage waren für uns Jünglinge sehr be
wegt. Tagsüber folgten wir, so gut dies die Zeit zuliess, mit
Interesse den militärischen Übungen. Fürs erste wurden
im Wald nördlich vom Oberdorf eine Barrikade mit Fa
schinen errichtet. Das war ein zwei Meter hoher Holzhag,
dessen militärischer Wert uns allerdings nicht überzeug
te. Der Hag erstreckte sich von Nassenwil bis oberhalb
Rümlang. Dazu wurden betonierte «Unterstände« gebaut.
Ein solcher ist noch heute im Eigenthal, wenige Meter von
der Strasse nach Oberhasli entfernt, zu sehen. Abends
verfolgten wir das Hauptverlesen; da wollten wir dabei
sein, denn da ging es zackig zu. Weniger militärisch war
der Betrieb in der Militärküche. Die war stets in einer gut
installierten Waschküche des Dorfes untergebracht. Hier
schmeckte es nach Maggi. Das Küchenpersonal hatte
seinen eigenen Tagesablauf. Oft wurde gesungen und ge
handörgelet. Auf der anderen Seite musste die Küchenmannschaft abwaschen, wenn die anderen im Ausgang
waren. Gegessen wurde in den beiden Wirtschaften, die
Offiziere und Unteroffiziere in der «Post«, die Mannschaft
in der «Linde«. Nach dem Essen wurde, was übrig ge
blieben war, in die Küche «zurückgefasst». Darauf warte
ten allabendlich Kinder des Dorfes. Sie kamen mit Kes
sein und Kübeln. Nicht immer reichte es für alle bis zum
Rand. Der Küchenchef bemühte sich aber, dass es keine
tränenden Augen gab.
Artillerie in Watt
Am beliebtesten waren Truppen mit Pferden. Denn der
von Pferden dominierte Dienstbetrieb spielte sich übers
ganze Dorf ab, während Fusstruppen sich meist nur rund
um das Schulhaus bewegten. Eine Kavallerie-Schwadron
kam nie in unsere Gemeinde, dafür hielt die ArtillerieBatterie 40 gleich zu Beginn des Aktivdienstes in Watt
Einzug. Der Abteilungsstab 16 liess sich im Ausserdorf
nieder, während die Batterie das Unterdorf und das Sand
belegte. Sechsspännig gezogene Kanonen waren eine
Attraktion. Die Stallungen der vielen Pferde befanden sich
in den Scheunen. Hier wurde retabliert und Pferdepflege
betrieben. Mit der Bevölkerung entstand durch die nahe
Tuchfühlung ein gutes Einvernehmen. Die peinlich sau
bere Ordnung in den Kantonnementen beeindruckte uns.
Tenne und Schöpfe wurden von den Spinnennestern
befreit, die vielleicht noch heute da hängen würden, wäre
damals das Militär nicht gewesen. Die »Führer«, d. h. die
Reiter der vorgespannten Pferde, waren alles Bauern.
Bald einmal wurden einige von ihnen samt Pferden zur
bäuerlichen Arbeit im Dorf «abdötachiert«. Diese Inter
dependenz zwischen Batterie und Bauern führte auch in
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getauscht werden. Wer sich oft ausserhalb des Haushal
tes verpflegte, war auf dies Coupons angewiesen. Selbst
ein Weggli gab es ohne Coupon weder beim Bäcker noch
beim Wirt. Nebst dem Konsum stand auch die Produktion
und die Verteilung unter strenger Kontrolle. Dem Bauer,
dem Metzger, dem Bäcker, dem Heuhändler, dem Wirt
und anderen wurde stets auf die Finger geschaut. Das
nicht nur von Seiten der Behörden, auch die Leute im Dorf
waren sensibilisiert und traten jeder ungerechten Begün
stigung entgegegen. Schwarzes Schweinefleisch, Speck
oder Schmalz mochte es in abgelegenen Bergtälern ge
geben haben, in unseren Dörfern war der Schwarzhandel
zu riskant. Statt dessen mehrten sich bei uns, mehr als
uns lieb war; die Besucher aus der Stadt. Die ‘lieben Ver
wandten‘ standen meist «zufällig» zur Esseszeit unter

—

—

‘~

~
~
~/I

~‘~d
/
-

.a
~~‚‘?

1

-

.~
~

„~‚‘„

2‘

~i

_?~

-~‚

~

~.

y

:

~..

~
~. “~‘
.
.
Inspektion beim Stab der Artillerie-Abteilung 16.
Vor dem Haus und der Scheune Rümlangerstr. 7 in Watt, Herbst 1939
(Photo im Besitz des Verfassers)
~

Regensdorf zu späteren Heiraten. Auf der Ackerbaustelle
traf sich am Vorabend der zur Bauernhilfe abkomman
dierte Wachtmeister mit den nach Pferdekräften suchen
den Bauern. Da geschah es, dass der Bauer seine Toch
ter zu diesem halbmilitärischen Treffen schickte. Das
weitere ergab sich von selbst.
Die Kriegswirtschaft
Der Mobilmachung folgten stufen- und
haufenweise kriegswirtschaftliche Mass
nahmen. Niemand konnte sich diesen
entziehen. Lebensmittel, Benzin, Textili
en, Kohle, Lederwaren und damit auch
Schuhe waren ohne «Coupons» nun
nicht mehr zu haben. Die Rationierung
des Essbaren traf vorab den nichtbäu
erlichen Haushalt. Ab Ende 1941 war
ausser den Kartoffeln so gut wie alles
rationiert. Der damit ausgelöste Büroapparat nahm ein enormes Ausmass an.
Auf der Gemeindekanzlei erhielt jeder
Haushalt einen ??Ausweis zum Bezug von
persönlichen Rationierungsausweisen«.
Dieser berechtigte jeden Monat zum
Bezug der Lebensmittelkarten. Diese
konnten gegen «Mahlzeitencoupons» ein-
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Die Gemeindekanziel
Dass alles mit rechten Dingen zu und her ging, lag weit
gehend in der Aufsicht der Gemeindekanzlei. Sie befand
sich im neu gebauten Feuerwehrgebäude vis-ä-vis von
Emil Denzlers Bauernhof (aus heutiger Sicht: vor dem
Zentrum). «Hauptmanns Ruedi» war hier zuständig. Er war
Gemeindeschreiber, Gemeinderat und Hauptmann im
Militär. Ihm standen seine Frau Luise und ab 1942 der
nachmalige langjährige Gemeindeschreiber Walter Hinn
zur Seite. Alles anerkannt tüchtige Leute. Sie stellten kei
nen Lohnanspruch für Überstunden, die waren für sie
selbstverständlich. Den kriegswirtschaftlich bedingten
Formularkrieg hatten sie im Griff, sie kannten die Dorf
bewohner und waren besorgt, dass alle zu ihrem Recht
und ihrem Anspruch kamen. Hunger musste in Regens
dorf während der ganzen Kriegszeit niemand leiden.

Zwischenmenschliche Beziehung beim Retablieren. Die spätere Frau Bethll Eiseneggerwird aufs
hohe Rosse gesetzt, Herbst 1939
(Photo im Besitz von G. Eisenegger, Regensdorf)

Die Anbauschlacht
Der Krieg dauerte schon zwei Jahre. Noch immer versorgte uns das Ausland mit Zucker, Getreide und Fleisch.
Erst 1941 entstand der «Plan Wahlen«. Vereinfacht war
dem späteren Bundesrat F T. Wahlen die Frage gestellt,
was zur Versorgung angebaut werden müsste, falls die
Schweiz von Ausland abgeschnitten würde. Diese theoretische Frage wurde später in die «Anbauschlacht» umgesetzt. Mit anerkannt grossem Einsatz der Bäuerinnen,
Bauern und ihren Familien wurde sie zu einem Erfolg.
Damals entdeckten die Städter die Bauern. Sie wurden
gelobt und gepriesen. Es gab sogar Arbeiter und Angestellte, die in freien Stunden mit zurückgekrempelten Är—
mein in der Landwirtschaft Hand anlegten. Sie taten das
nicht gegen Geld, aber gegen Naturalien. Andere brach—
ten ihre Sympathie mit dem Fotografieren von schaffenden Bauern zum Ausdruck; keine Illustrierte ohne Reportage von schwitzenden Bauern. Auch der Landdienst der
Jugendlichen aus der Stadt wurde zugunsten der Anbauschlacht und der Hilfe in der Landwirtschaft organisiert. Wie fünfzig Jahre zuvor herrschte wieder Angst vor
Hunger. Auch die nichtbäuerliche Bevölkerung leistete
hier ihren Beitrag. Es wurde der letzte Fleck gartenfähigen
Bodens genutzt. «Gemüse statt Rasen, Kartoffeln statt
Blumen«, das war eine der Devisen der Anbauschlacht.
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Die Rodungen
Ackerland war gefragt. Die von den Vorahnen durchgeführten Entsumpfungen und Meliorationen waren hoch
willkommen. Der Umbruch von Wiesen in Äcker wurde mit
Strafandrohung angeordnet. Selbst der Wald wurde nicht
verschont. So verschwand in den Kriegsjahren das Kleinhardhölzli zwischen Adlikon und dem Bahnhof, der nördliche Teil des Spittelhölzli gegenüber dem Riethof, das
hochgewachsene Tannholz zwischen Watt und der Wehntalerstrasse, ebenso das kleine Wäldli unterhalb dem Hirzenrain und andere Wäldli mehr. Sie alle wurden abgeholzt
und zu Äckern umgepflügt. Die betroffenen Bauern waren
von diesen Verordnungen nicht begeistert, denn der gerodete Waldboden verursachte zusätzliche und mühsame
Arbeit. Der körperliche Einsatz von Mann und Pferd war
gross und der Ertrag sehr gering. Das Fällen der Tannen
und Buchen wurde bald einmal spezialisierten Unternehmen übertragen. In unserer Gegend waren das die
Gebrüder Vögeli aus Otelfingen. Mit Holzgastraktoren,
schweren Motorsägen und Monsterpflügen sind sie auf
gefahren. Sie legten die Tannen und Buchen samt den
Stöcken um, schleppten die schweren Stämme weg und
pflügten zum ersten Mal den nunmehr baumlosen Waldboden. Das verlief nicht immer reibungslos. Oft wurden
die Drahtseile zerrissen und die Pflüge «verrissen«. Mit
den im Boden zurückgebliebenen Wurzeln leistete der seit
eh und je bestandene Wald der Kriegswirtschaft Widerstand.
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Februar 1942. Mit Ausnahem der 2 Eier

waren die Rationen damals noch ordentlich bemessen.

Das Ährenlesen
ZurAnbauschlacht gehörte auch das Ährenlesen. Das war
nicht verordnet, das war freiwillig. Es erinnert uns an das
«Nachleserecht>‘, wie es noch heute in Russland veran
kert ist. Wenn sich der Bauer mit dem Einbringen der
Getreidegarben beschäftigte, war das für viele das Signal
für die baldige Räumung des Ackers. Zuhauf standen sie
dann mit Taschen, Körben und Säcken am Ackerrand. Auf

den Fersen der rechenden Bäuerin folgten sie dem Ge
treidefuder. Jede zurückgebliebene Ähre wurde aufgele
sen. Damit gewannen die sich bückenden Frauen und
Kinder einen unkontrollierten, jedoch legalen Zustupf zum
rationierten Mehl. Das Aufgelesene musste aber noch ge
droschen werden. Dazu anerbot sich die Mannschaft der
Dreschgenossenschaft Watt, voran Heinrich Frei, bekannt
als «Weberheiri«, sowie Otto Schlatter. Alle Ährenleser
wurden von ihnen eingeladen, die gefüllten Säcke an
einem bestimmten Tag zur Dreschscheune bei der Bäcke
rei Fasnacht zu bringen. Portionenweise wurde dann
das strohlose Getreide in die lärmende und staubende
Maschine geschüttet. Was hinten herauskam, war zwar
noch kein Mehl, geschweige denn Kuchen, aber in der
Zeit äusserster Verknappung der Nahrungsmittel eine

früheren Jahrhunderten, unter Ausschluss der Öffentlich
keit, streng geheim. Ausser dem Direktor und dem An
staltspfarrer wussten noch am Vorabend selbst die An
gestellten der Anstalt nichts von einer bevorstehenden
Erschiessung. Auch die damit beauftragten Schützen
wurden erst kurz vor dem Antritt über den ihnen zugeteil
ten Auftrag orientiert. Es wurde ihnen jedoch die Verwei
gerung des Schiessbefehls zugestanden. Kommentarlos,
aber sachlich berichteten am Tag danach die Zeitungen
über die vollstreckten Todesurteile. Keine Kritik wurde
laut, im Gegenteil, man begrüsste allgemein die Todes
strafe für den Verrat am Lande. Der Ort der Vollstreckung
wurde in den Vollzugsmeldungen nicht aufgeführt, er
wurde aber trotzdem bekannt. Heute wissen wir, dass von
den 33 ausgesprochenen Todesurteilen deren 17 voll
streckt worden sind, einige davon in F~egensdort.

wohlverdiente Zulage.
Beschlagnahmtes Heu
Selbst Heu war seit dem zweiten Kriegsjahr nur gegen
Bewilligung im Handel. Die Armee brauchte viel davon.
War der Bauer nicht verkaufswillig, so wurde das Heu be
schlagnahmt. Das erlebte der viehlose Unterdorferbauer
Willi Brunner. Er weigerte sich, sein Heu zu verkaufen.
Darauf wurde die in Rümlang einquartierte KavallerieSchwadron 17 beauftragt, ihm den Heustock abzutragen.
Unter strenger Aufsicht bewaffneter Dragoner und des
Ortspolizisten wurde das Futter auf Wagen geladen und
via Brückenwaage abtransportiert. Der leibhafte Wilhelm
verfolgte das Spektakel durch sein
Stubenfenster. Weil das Heuladen
seiner körperlichen Fülle ohnehin
nicht entsprochen hätte, war er mit
den zupackenden Dragonern in sei
ner Scheune nicht unzufrieden.
Strenge Richter
Für kriegswirtschaftliche Vergehen
gab es keine milden Richter. Das
war notwendig und allen Leuten be
kannt. Wer versuchte, Getreide nicht
dem Bund abzuliefern oder ohne
Bewilligung Heu zu verkaufen, oder
wer seinen Anbauverpflichtungen
nicht nachkam, der wurde hart angefasst. In der Notzeit wurden auch
kleine Vergehen mit strengen Mass
stäben gemessen.
Mit den Landesverrätern verfuhr man
gnadenlos. Die im Morgengrauen in
der alten Kiesgrube hinter der alten
Strafanstalt vorgenommenen Hin
richtungen zeugen von der Härte
jener Zeit. Die Vollstreckung der
Urteile erfolgte, im Gegensatz zu

Die zweite Mobilmachung am 10. Mai 1940
Die Gefahr eines Übergriffs der Deutschen auf die
Schweiz war im Herbst 1939 gross. Doch viel grösser war
sie im Frühjahr 1940. Damals überstürzten sich die Ereig
nisse. Am 9. April überrollten die Deutschen Dänemark
und fielen in Norwegen ein. Gleichentags einigten sich
Mussolini und Hitler zur Aktivierung der «Achse». Am
10. Mai nahm der Feldzug im Westen seinen Anfang. Die
neutralen Staaten Niederlande, Belgien und Luxemburg
wurden überrannt und grausam niedergeschlagen. Am
selben Tag wurde bei uns die zweite Mobilmachung aus-
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Vereidigung der ersten Zürcher Ortswehr am 4. Juli 1940
(nach Weisung des Generals zur Aufstellung von Ortswehren vom 13. Mai 1940)
(Aus: Andri Peer Der Aktivdienst, 2. Aufl., Zofingen 1976, S. 10)

gerufen. Am 22. Juni kapitulierte Frankreich. Der Würgegriff rund um die Schweiz war damit perfekt. In allen Dör
fern wurden Plakate ausgehängt, die den Ernst der Lage
verdeutlichten. Sie enthielten Anweisungen, wie man sich
im Dorf nach der Landung von Luftlandetruppen verhal
ten, und die Mahnung, dass, wer nicht schweigen könne,
der Heimat schade. Es wurden die Nichtdienstpflichtigen
aufgefordert, sich der neu gebildeten Ortswehr zu stellen
und gleich ein Gewehr mitzubringen. Die Befürchtung
war gross, dass dem eigentlichen Angriff voraus nächtlich
gelandete Fallschirmspringer in unsere Dörfer einfallen
würden.
Die Viehevakuation
Wir Jungschützen erhielten eine Armbinde mit dem
Schweizerkreuz. Man hatte uns für den Ernstfall als Viehtreiber vorgesehen. Es bestand die Absicht, bei einem
Überfall unser Vieh in Richtung Innerschweiz zu treiben.
Auf der Gemeindekanzlei soll ein versiegeltes Couvert mit
den genauen Angaben über diese Evakuierung gelegen
haben.
Wir Treiber wurden mit einem gepackten Rucksack aus
gerüstet. Während einigen Tagen lag dieser Rucksack in
der Stubenecke in Bereitschaft. Weil damals das Vieh
nicht weidegängig war; bestanden aber ernsthafte Be
denken über die Durchführbarkeit eines solchen Umzu
ges. Das Vieh hätte durch Wiesen und Wälder getrieben
werden sollen.
Verdunkelung und Entrümpelung
Um die nachts die Schweiz überfliegenden Bomber in
ihrer Orientierung zu behindern, wurde nicht zuletzt
unter dem Druck des Reichs die Verdunkelung ange
ordnet. Die Stuben-, Stall- und Werkstattfenster waren mit
lichtundurchlässigen, meist schwarzen Tüchern abzu
schirmen. Die in den Nächten durchgeführten Kontrollen
duldeten nicht den geringsten nach aussen dringenden
Lichtschimmer. Aus militärischen Gründen, d. h. um dem
erwarteten Feind den Einmarsch zu erschweren, wurden
sämtliche Wegweiser abmontiert und die Hausanschriften
mit Ortsbezeichnungen ausradiert. Allabendlich kritzelten
die Scheinwerfer der Fliegerabwehr gespensterhafte Fi
guren an die Wolken. Sie suchten nach Bombern, die kein
Recht hatten, uns zu überfliegen, aber dies trotzdem
taten.
In diesen Tagen wurde auch die «Entrümpelung« der
Estriche und oberen Böden angeordnet. Das alte Zeugs
wurde von der «Oberdilli« auf den Tennboden geschmis
sen, verbrannt, in einer Grube versenkt oder der Altstoff
sammlung zugeführt.
Erst viele Jahre nach dem Krieg, als die Nostalgie nach
alten Sachen in Mode kam, trauerte man dem damals
Weggeworfenen nach. Im Estrich standen fortan nur noch
ein Kübel Wasser und eine Handspritze. Damit hätten die
—
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von den durchs Dach gesausten Brandbomben aus
gelösten Brände gelöscht werden sollen. Mit leichtem
Kopfschütteln, aber nichtsdestotrotz wurde allen An
ordnungen gehorsam Folge geleistet. Denn der Wille
zum «Durchhalten« was auch immer komme war und
blieb ungebrochen.
—

—

Die Verunsicherung
Im heissen Mai 1940 sickerten Gerüchte durch, es sei der
Bundesrat verunsichert. Er erwäge, mit dem «unbesieg
baren Führer» zu verhandeln. Auch war damals die Rede
von einer Verschwörung im Bundeshaus, von einem
«Neuen Europa« und von einer «Eingabe der 200~‘. Das
alles war zwar hör-, aber nicht lesbar. Die Zeitungen be
richteten wohl von «Defaitisten«, aber das war für uns
keine Neuigkeit. Wir befürchteten, der noch vor kurzem
tief verankerte Widerstandswille könnte sich dem Diktat
der Nazi beugen. Einiges lag in der Luft, die Verunsiche
rung der Leute wuchs, man fühlte sich halbwegs verraten.
Es machte sich Entrüstung breit über die Schweigsamkeit
des Generals. Von ihm war seit Wochen weder etwas zu
lesen noch zu hören. Statt dessen kam am 25. Juni 1940
die zwiespältige und ominöse Ansprache des Bundes
präsidenten Pilet-Golaz im Radio. Es war sein Glück, dass
der Wortlaut seiner Rede vom Volk nicht so genau ver
standen wurde. Pilet-Golaz sprach, als hätten sich
Deutschland, Italien, Frankreich und die Niederlande «im
Frieden vereint« und dass das «eine grosse Erleichterung«
für die Schweiz bedeute. Für uns war jedoch von einem
Frieden weit und breit nichts sichtbar, wir verspürten das
Gegenteil. Die Angst vor einem Überfall stieg stündlich.
Doch endlich, am 25. Juli 1940, schaffte der General mit
dem Rütlirapport Klarheit. Der Verunsicherung war damit
die Spitze gebrochen. Ein bisschen hat man damals auf
geatmet. Ein Lichtblick, dem es wohl auch zu verdanken
war; dass dem gleichzeitig proklamierten Plan des Röduit
kein Widerstand erwachsen ist. Uns allen war klar, was
der für den Ernstfall vorgesehene Rückzug aller Truppen
ins Röduit für das Volk bedeutet hätte. Damals wurde uns
bewusst, was das Schicksal der Schaffhauser und Raf
zerfelder schon immer war, dass man uns ohne grossen
Widerstand dem Feind überlassen hätte.
Sie kommen...
Es bleibt mir zeitlebens in Erinnerung, wie in jenen kriti
schen Tagen die Familie abends in der mit schwarzen
Tüchern nach aussen verdunkelten Stube das nach aller
Wahrscheinlichkeit Unabdingbare besprochen hat. Am
Tisch waren nebst dem Grossvater meine Mutter, die
Grossmutter und ich als 15-jähriger Jüngling versammelt.
Der Vater war bereits wieder bei der Truppe und die
Schwester weit ab in Neuenburg. Wir waren mit einer
Unmittelbarkeit konfrontiert, die heute nicht mehr nach
vollzogen werden kann. Das Schlimmste war zu befürch

ten. Dass sie morgen in der Früh zuschlagen werden, lag
zum Greifen nahe. Woher das Gerücht kam, wusste nie
mand. So wurde besprochen, was so lange es gehe
weiter in Haus und Stall verrichtet werden solle und was
vor Plünderung zu verstecken sei, und letztlich, wie
man sich gegenüber den fremden Truppen zu verhal
ten gedenke. Grossvater gab seine Anweisungen, die
zum Glück nie befolgt werden mussten. Es kam, wie
man weiss, nicht so weit, aber die Lage blieb noch
während Monaten gespannt. Sie änderte sich erst, als
am 6. März 1941 Hitler gegen den Balkan loszog. Und als
die Deutsche Wehrmacht am 22. Juni desselben Jahres
ihren «Barbarossa«-Feldzug gegen Russland eröffnete,
wurde für uns die Distanz zum Schrecken entscheidend
grösser. Die Spannung baute sich auf ein erträgliches
—

—
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Gerüchte
Was die Zeitungen damals nicht geschrieben haben oder
nicht schreiben wollten, blieb den Gerüchten vorbehalten.
Je grösser die Gefahr, um so wüchsiger war das Gehörte.
Eine solche Vermutung entstand im Zusammenhang mit
der «Graphiti» im nachbarlichen Affoltern bei Zürich. Am
Eingang nach Affoltern von Westen, längs der Wehntaler
strasse, unmittelbar nach dem früheren Bahnübergang,
steht noch heute eine mit zahlreichen Öfen und einem
Bahnanschluss ausgerüstete langgezogene Fabrik. Ein
undurchschaubarer Lebhag schirmte schon damals den
Eingang ab.
Das Unternehmen, das noch bis vor kurzem bestand,
nannte sich CCE, eine anonym anmutende Anschrift, und
niemand wusste, wer damals im Verwaltungsrat sass. Die
angeregte Phantasie und die Not der Zeit setzte bald ein
mal das Gerücht in Umlauf, hier sei ein Konzentrations
lager in Vorbereitung. Mag sein, dass die zu jener Zeit
getätigten Landkäufe der Unternehmung solche Vermu
tungen genährt haben. Klare Indizien, die das scheussli
che Vorhaben bestätigt hätten, ergaben sich auch nach
dem Krieg nicht.
Fliegerkampf über dem Katzensee
Am 5. September 1944 kurz vor 11 Uhr; bei schönstem
Wetter, war vom Schulhaus Affoltern aus Fliegeralarm zu
hören. An diese Sirene hatten wir uns längst gewöhnt
und beachteten sie kaum noch. Doch kurz nachdem sie
damals ertönte, erschienen von Norden zwei Jagdflug
zeuge der Schweizer Luftwaffe. Beim genauen Hinsehen
waren weit über ihnen fremde Jäger auszumachen. Es
knallten Schüsse, den einen Schweizer erwischte es. Eine
mächtige Rauchfahne hinter sich herziehend stürzte die
Maschine ab. Von meinem Standort aus war die Absturzstelle nicht zu erkennen. Die Halbeins-Nachrichten ver
schafften Klarheit. Der Pilot kam ums Leben; geschossen
hatten Amerikaner, die sich in die Schweiz verirrt hatten

und sich von deutschen Messerschmitts verfolgt glaub
ten. Im Hürstwald, beim Bahnübergang, ist die Absturzstelle mit einem Gedenkstein markiert und noch heute zu
besichtigen.
Ein Fallschirmspringer im Seeholz
Ab 1940 respektierten weder die Briten noch die Ameri
kaner unseren Luftraum. Nacht für Nacht war das dumpfe
Brummen und Grollen der schweren Bomber zu hören.
Das hielt bis zum Kriegsende an. Gelegentlich wurden die
Flugzeuge durch unsere Luftwaffe zur Landung gezwun
gen. Immer häufiger kam es aber vor; dass die Bomber in
technische Schwierigkeiten gerieten oder vom Feind ge
troffen waren und versuchten, den nächsten Flugplatz in
der Schweiz anzufliegen. In Dübendorf war schon ein
ganzes Arsenal dieser Brummer versammelt. Ein solcher
Landeversuch ereignete sich auch an einem herrlichen
Sonntagmorgen im Mai 1945. Der schwere Bomber flog
aussergewöhnlich tief. Mit dem Fallschirm rettete sich ein
Teil der Besatzung vor der schwierigen Landung. Ein
Springer kam unweit des Gehöftes im Seeholz auf den
Boden. Der Seeholzbauer, Ruedi Zollinger, war der erste,
der dem Amerikaner begegnete. Als der Flieger durch ihn
erfuhr; dass er sich in der Schweiz befinde, soll er sich
überglücklich seiner Pistole entledigt haben. Nach kurzer
Zeit war er umringt von vielen Schaulustigen. Wer etwas
englisch sprechen konnte, versuchte mit dem Gelande
ten ins Gespräch zu kommen. Dem setzte die Polizei je
doch bald ein Ende. Der Amerikaner wurde in die Stadt
verfrachtet, und die Neugierigen verzogen sich, wie sie
gekommen waren, mit dem Veb oder zu Fuss; keiner war
motorisiert!
Endlich Frieden
Vor 50 Jahren genau: am 8. Mai 1945— hat die Welt auf
geatmet. Fehlende Völkerverständigung, isoliertes natio
nales Denken, von einem Fantasten geschürte Ressenti
ments haben den Krieg ausgelöst. Über vierzig Millionen
Menschen mussten ihr Leben lassen, zwölf Millionen
waren auf der Flucht, eine unbeschreibliche Tragik. Die
Worte «Nie wieder« und «Niemals vergessen» waren nach
dem Krieg in aller Leute Mund.
—

Trauerfeier für Dr. Otto Heusser
(aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 19. Januar1949, Nr.123)

Das von politischer Leidenschaft oft umbrauste und
entstellte Charakterbild des ehemaligen Direktors der
zürcherischen Strafanstalt in Regensdorf wurde am
Dienstagnachmittag im überfüllten Krematorium von alt
Pfarrer Hartmann Hi,zel nochmals mit freundschaftlicher
Wärme nachgezeichnet.
Nur der vertrauteste Kreis um Otto Heusser, der am
Freitag an einem Herzschlag im Alter von 65 Jahren
aus dem Leben geschieden ist, weiss um die persön
liche Tragik, von der er in den letzten Monaten heimge
sucht wurde. Der noch vor kurzem kraftvolle, zuversicht
liche Mann hatte sich in der Zürichseegemeinde Erlenbach
so weit von den Schicksalsschlägen erholt, dass er in
nerlich und äusserlich vorbereitet war, eine neue Arbeit zu
beginnen. Da hat der Tod alle seine Pläne zerstört.
Otto Heusser wurde als Sohn des städtischen Polizei
kommissärs am 3. Januar 1884 auf der Peterhofstatt in
Zürich geboren. Während seinen juristischen Studien in
Zürich und Berlin trat er mit idealistischen Schwung der
«Neu-Zofingia» bei, deren blau-weiss-rotes Banner sich
über seinem blumengeschmückten Sarg senkte. Einige
Jahre war er auch Präsident ihres Alt-Herren-Verbandes.
Ihre Devise «Freundschaft, Wissenschaft, Vaterland« ist
ihm gleichsam zur Richtschnur für sein an Erfolgen und
Enttäuschungen reiches Leben geworden. Der Vorsteherschaft der «Zunft zur Schmiden« gehörte er während zwei
Jahrzehnten (1920 bis 1940) mit grosser Begeisterung an;
ferner verlieren die Sektion «Uto» des S.A.C. und die
«Gesellschaft für Heimatkunde des Zürcher Unterlandes»
in ihm ein treues Mitglied.
In seiner zivilen Tätigkeit wurde er der Offentlichkeit schon
früh bekannt. Zuerst arbeitete er als Auditor bei der Be
zirksanwaltschaft Zürich. Während den Krisenjahren
191 8/19, in der Streiks und politische Unruhen den Frie
den des Landes bedrohten, stellte er sich entschlossen
auf die Seite der Bürgerschaft. Er wurde damals zum aus
serordentlichen Untersuchungsrichter ernannt. In dieser
Position traf er energische Anordnungen zur Feststellung
der politischen Aufwiegler. 1919 wurde er zum Polizeiinspektor von Zürich gewählt. Auch hier griff er tatenfroh
zu. So erwarb er sich Verdienste um die systematische
Erziehung des Polizeikorps sowie um die Einführung und
den Ausbau der Verkehrspolizei. Mit selbständigen Auf
fassungen half er auch am Ausbau des Kriminaldienstes
mit. Als 1928 der Stadtrat Heusser im Amt nicht mehr be
stätigte, stellte er ihm immerhin das Zeugnis aus, dass er
seinen vielkritisierten Posten mit Sachkenntnis und Hin
gabe betreut habe.
Auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit erhielt Dr.
Heusser 1929 überraschenderweise von der Regierung
Tschiang Kai-sheks den Antrag, die Polizei in Nanking zu
reorganisieren. Aus Rücksicht auf seine Familie zog er es
jedoch nach gründlicher Erwägung vor, in der Heimat zu
bleiben.

Noch im gleichen Jahr wurde er vom Regierungsrat
zum Direktor der kantonalen Strafanstalt ernannt. Hier
war nach den Worten des Pfarrers der rechte Mann
am rechten Platz. Trotz der straffen Leitung zeigte er
menschliches Verständnis für die innere und äussere
Lage der Zöglinge. Nie liess er es sich nehmen, an
der Weihnachtsfeier aufmunternde Worte an sie zu
richten, um hierauf im Kreis der engsten Mitarbeiter
noch einige behagliche, humorvolle Stunden zuzubrin
gen. Als Vizepräsident der «Schweizerischen Vereinigung
für Gefängniswesen und Schutzaufsicht«, als Obmann
der schweizerischen Strafanstaltsdirektoren und als
Kommissionsmitglied der Vereinigung zur Ausbildung der
Strafanstaltsangestellten ist er in Wort und Tat entschlos
sen für die Organisation der Entlassenenfürsorge einge
treten. Als Übergang zur Freiheit wurde auf seine Initiative
die Arbeitskolonie in Ringwil ins Leben gerufen.
Zu heftigen Polemiken hat seine Tätigkeit im Schoss des
«Schweizerischen Vaterländischen Verbandes« Anlass
gegeben, die ihn zwang, im Dezember 1947 das Amt des
Strafanstaltdirektors zu quittieren. Als Präsident des ge
nannten Verbandes und Obmann der Sektion Zürich
wurde er in eine gerichtliche Angelegenheit gezogen, die
ihn seelisch tief verwundete, denn er glaubte, aus Liebe
zur Heimat gehandelt zu haben. Vom Bezirksgericht
wurde er im Sommer 1948 von der Anklage freigespro
chen. An der Trauerfeier liess der Verband durch Pfarrer
Hirzel ausdrücklich erklären, dass er voll Ehrerbietung an
seinen ehemaligen Präsidenten denke.
Die militärischen Verdienste von Oberst Heusser wür
digte sein Waffenkamerad Major Gottlieb Vest Direktor
der zahnärztlichen Klinik in Basel, im Namen des Platzkommando-Stabes von Andermatt. Seit 1905 diente er am
Gotthard von der Pike auf. Im Dienstbüchlein des ehe
maligen Kanoniers stehen über 1800 Diensttage. Im Gott
hard- und Furkagebiet fühlte er sich zuhause wie kaum
ein anderer Offizier. 1937 wurde er zum Platzkommandan
ten von Andermatt ernannt. Auf diesem verantwortungs
vollen Posten hat er im stillen der Kriegsmobilmachung
wichtige Dienste geleistet. Von den militärischen Unter
gebenen verlangte er peinliche Erledigung aller Befehle.
Hier zeigte er mannhaft, dass ihm das Wohl der Heimat
über das Wohl der eigenen Persönlichkeit ging. Als Oberst
Heusser vor zwei Jahren von seinem Kommandoposten
zurücktrat, wurde ihm von der höchsten militärischen In
stanz unseres Landes der Dank für seine dem ganzen
Land geleisteten Dienste ausgesprochen.
cs.
—

—

Erlebnisse eines Versicherungs- und Kundenmetzgers
aus den Dreissiger- bis Fünfzigerjahren
von Rudolf Frei-Brändli

1.
Früher gab es in jedem Bauerndorf einen Stier- oder
Munihalter so auch in Regensdorf. Für diesen Halter war
es eine Ehrensache, den Stier gut zu halten, zu füttern und
zu pflegen. Jeder Bauer musste mit seiner brünstigen Kuh
oder seinem stierigen Rind zum Munihalter, um sie be
fruchten zu lassen. Hier in Regensdorf war der Stierhalter
bis gegen 1960 Rudolf Frei im Holenbach. Der Marsch mit
den meist störrischen Tieren zum Muni war nicht ohne
Risiko. Die Fleckviehzuchtgenossenschaft Furttal besass
daneben einen eigenen prämiierten Stier. Stierhalter war
hier Karl Dübendorfer im Riethof, der Schwiegervater un
seres heutigen Gemeindepräsidenten. Zuvor war der Stier
der Genossenschaft in den Stallungen der Strafanstalt im
Katzenseegut untergebracht; seit etwa 1950 befand er
sich dann im Riethof. In den Stallungen im Katzenseegut
wurde einmal ein Melker bei der Krippenreini9un~ von
einem Stier zu Tode gedrückt, woraus ersichtlich ist, wie
gefährlich der Umgang mit diesen Tieren war.
Wegen seuchenhaftem Verwerfen und der Übertragung
von Geschlechtskrankheiten wurde seit etwa 1950 immer
mehr die künstliche Besamung angewendet. Für diesen
Vorgang musste ein Tierarzt beim Stier den Samen ent
nehmen. Dass das keine leichte Aufgabe war, musste
auch D, Peter Jung einmal im Riethof erleben. Dr. Jung
hatte 1942 die Praxis des 1941 verstorbenen Tierarztes
Dr. Arnold Zürcher übernommen. Als junger fortschrittli
cher Veterinär war ihm die Förderung der künstlichen Be
samung ein besonderes Anliegen. Als er wieder einmal
um 1956 für eine brünstige Genossenschaftskuh den
Samen beim Stier im Riethof holen musste, ging es nicht
nach Wunsch. Der Melker brachte den Muni am Nasenring haltend aus dem Stall, ein Stallknecht die Kuh vom
Kunden. In seinem weissen Mantel stand der Tierarzt für
die Samenentnahme bereit. Aber der Muni war anderer
Meinung als der Mann in Weiss, er wollte sich nicht um
den Freudenakt bringen lassen und nahm den guten Peter
Jung kurzerhand auf die Hörner und warf ihn unter einen
—

—

Brückenwagen. Der wütend gewordene Stier riss sich
darauf vom Halter los, gleichzeitig befreite sich die Kuh,
und gemeinsam rannte das Paar fort auf eine Weide. Das
war im Februar, es hatte 20 cm Schnee und war bitterkalt
(minus 20 0). Niemand getraute sich, dem verstörten
Muni nahe zu kommen. Da bei der Annäherung Lebens
gefahr bestand, musste man sich entschliessen, ihn zu
erschiessen. Deswegen kam ein Telefonanruf aus dem
Riethof an den Versicherungsmetzger, worin der Wunsch
ausgedrückt wurde, er möge den verrückten Muni um
gehend töten. Der Schreibende fuhr also sofort mit dem
Veb und dem Metzgerswerkzeug von der Hardegg in den
Riethof. Da war eine aufgeregte Menge Leute (damals gab
es auf einem grossen Bauernhof noch viele Angestellte).
Dr. Peter Jung war auch da mit einem verbundenen Kopf;
es hatte ihn zum Glück nicht ernsthaft erwischt. Der Stier
und die Kuh tummelten sich im Schnee auf der Weide. Als
ich die Situation erkannt hatte, erschrak ich: der Muni war
ein Koloss, er wog über 20 Zentner. Ich sagte zu Karl
Dübendorfer, dass ich hier mit meinem Schussapparat
nichts ausrichten könne, denn ich müsste ganz nahe an
den Stier herangehen, was unmöglich sei. So holte der
Riethofbesitzer seinen Karabiner, den lud ich vorsichts
halber mit zwei Patronen wie Wilhelm TeIl. So stapfte ich
dann durch den Schnee zum Stier. Es gab zum Glück noch
einen Weidezaun zwischen dem Monster und mir. Als ich
mich dem Muni bis ca. sechs Meter genähert hatte, fing
dieser mit seinen Vorderfüssen an zu scharren und senk
te den Kopf, um sein Maul war Schaum. Ich zielte und
schoss ihm die Kugel mitten durch den Kopf, gleich fiel
der Koloss in den Schnee. Als erstes wurde das Blut herausgelassen, denn wegen der grossen Kälte musste alles
schnell gehen. Dann wurde der Stier auf einen Brückenwagen geladen und in mein Schlachthaus beim Restau
rant Hardegg zur weiteren Bearbeitung gefahren. Als der
Auflad beendet war, kam Peter Jung auf mich zu, gra
tulierte und sagte zu mir, dass ich ganz weisse Ohren
hätte. In der Tat waren meine Ohren
steif gefroren. Er hiess zwei Dienst
mädchen, mir sofort meine Ohren mit
Schnee einzureiben, damit das Blut
wieder zirkuliere, denn so sagte er
es könnte einen Hörschaden ge
ben. Seither richtet eines der Dienst
mädchen (das natürlich längst ver
heiratet ist), wenn es mich trifft,
immer die Frage an mich: «Was ma
chen Ihre Ohren?«. Dann gibt‘s ein
Gelächter. Eine Erinnerung, die man
nie vergisst! Ich habe damals den
Stier noch fertig geschlachtet. Metz
germeister Hans Schmid aus Diels
dorf kaufte das Fleisch auf, es waren
immerhin 650 kg. Beim Verkauf des
—

—
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Eine Sau wird in den Brühzuber gelegt. Gemetzget wurde meist im Winter. Aufnahme von etwa 1940

III.

Der junge Störmetzger Rudolf Frei mit dem Schussapparat um 1935

Stierfleisches war der Vorstand der Simmentaler Fleck
viehzuchtgenossenschaft Furttal anwesend. Zum Znüni
wurde den Herren die Leber des Stiers vorgesetzt, sie
schmeckte ausgezeichnet.
II.
Folgendes Erlebnis ist mir gegen Ende der Fünfzigerjah
re in Adlikon passiert: Weil der Adlikoner Metzger Ernst
Maurer Unfall hatte, musste ich in seinem Schlachthaus
eine Kuh schlachten. DerBauerA/bert Meier vom Neubühl
brachte die Kuh ins Schlachthaus. Dort habe ich sie ge
schlachtet und an einem Aufzug mit einem Drahtseil auf
gezogen. Das Gedärm und der Pansen waren schon aus
dem Kuhleib genommen. Eben wollte ich noch die Nieren
mit dem Fett herausschneiden. Bei dieser Arbeit steht
man auf einem Schragen und greift mit beiden Händen
unter die Nieren. In diesem Moment riss das Drahtseil, die
Kuh fiel hinunter auf den Rücken, mich aber traf die Auf
zugswelle am Kopf, wodurch ich das Ubergewicht bekam
und direkt in die Kuh hineinfiel. Alles geschah in einem
Sekundenbruchteil. Ich konnte mich in der Kuh drin nicht
mehr bewegen, denn ich war eingeklemmt. Nach einem
kurzen, unbequemen Moment zog mich dann der Bauer
aus der Kuh heraus. Herr Meier war dabei totenbleich, denn
er glaubte, ich wäre tot. Er hatte bei meinem Sturz gerade
neben mir gestanden und alles genau verfolgt. Ich aber
musste lachen, obwohl die Situation alles andere als zum
Lachen war. Als Denkzettel trug ich eine kleine Schramme
am Kopf davon. Sofort wurde auch Alarm geschlagen,
denn die Kuh musste erst noch fertig geschlachtet werden.
Hermann Maure, der Garagist in Adlikon, hat das total ver
rostete Drahtseil sofort ersetzt. In der Zwischenzeit haben
wir bei Meiers ein wohl verdientes Znüni gegessen.

Ein trauriges Erlebnis hatte ich 1943 in Watt beim Schlach
ten eines Schweines. Dass die Metzgete bei einem Bau
ern bevorstand, war jeweils am Brühzuber vor dem Hof
zu erkennen. Da wussten auch die Kinder sofort, dass da
gemetzget werde, und sie wollten unbedingt dabei sein.
Sobald der Metzger eingetroffen war, standen auch schon
die Kinder der ganzen Nachbarschaft neugierig herum,
um mitzubekommen, was sich da tat. Nicht immer zur
Freude des Metzgers.
So geschehen in Watt: eine Sau wird mit dem Schussapparat getötet, ihr Hals sofort gewaschen und mit dem
Messer durchstochen, um das Blut ausfliessen zu lassen.
Das muss alles schnell gehen. Nach diesem Vorgang wird
die Sau in den Brühzuber gelegt und mit heissem Wasser
(80—100 C) begossen, damit die Borsten leichter zu ent
fernen sind. Bei dieser Prozedur passierte es dann. Der
Bauer brachte eine zusätzliche Gelte mit heissem Wasser
und stellte diese neben den Brühzuber, ohne mein Wis
sen. Die Gelte wäre gar nicht nötig gewesen. Rund um
den Brühzuber standen die Kinder, stupften sich und
schrien, wie es bei einer solchen Zeremonie üblich ist.
Während ich die Sau im heissen Wasser brühte und umwälzte, sah ich, wie ein kleiner Knabe in die Gelte nebendran fiel. Ich glaubte, es sei kaltes Wasser darin, aber dann
schrie das Knäblein fürchterlich. Sofort liess ich die Sau
los und hob das Kind aus der Gelte, das war grauenhaft!
Das Knäblein hatte gestrickte Höschen an, die die Hitze
länger zurückhielten. Die Haut des Gesässes ging mit den
Höschen weg. Eiligst wurde ein Arzt gerufen, und das Kind
kam ins Spital, wo es aber schon nach kurzer Zeit starb.
Dieses schreckliche Erlebnis hat mich in meinem Leben
bis heute verfolgt. Noch sehe ich sämtliche Personen, die
bei der Tragödie anwesend waren. Auch der Bruder des
Kleinen war zugegen. Er hat das Ereignis ebenfalls nie
vergessen können.
Nachwort der Redaktion: Rudolf Frei-Brändli (geb. 1909) wuchs im
Hardegg beim Bahnhof Regensdorf auf, wo seine Eltern nebeneinan
der eine Wirtschaft und einen Bauernhof betrieben. Er machte eine
Lehre als Metzger, sah sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen
nicht in der Lage, den Beruf wirklich auszuüben und übernahm die
elterlichen Betriebe. Von 1933 an fand er dann doch sowohl in
Regensdorf als auch in den nächst gelegenen Dörfern, zumal in
Affoltern, Gelegenheit als «Störmetzger« zu wirken. Zudem zogen ihn
zwei Gesellschaften als Versicherungsmetzger bei. Er besorgte seine
Arbeit mit tragbarem Handwerkszeug, schlachtete das Vieh bei den
Bauern für deren Eigenbedarf und in Notfällen. Besonders während
der Kriegsjahre, aber noch lange Jahre darüber hinaus betrieb er das
abwechslungsreiche Handwerk. Von 1942 bis 1977, d.h. während
35 Jahren, wirkte er in der Gemeinde Regensdorf nebenamtlich als
Zivilstandsbeamter. Als solcher prägte er sich durch zwei Generatio
nen den Regensdorfern in positiver Weise ein. Er kennt wie kein zwei
ter die ältere Bevölkerung, und die dörflichen Verhältnisse von ca.
1925 bis 1980 sind ihm dank seinem unvergleichlichen Erinnerungs
vermögen wie niemandem sonst vertraut. Die Bewirtschaftung des
Hofes Hardegg gab er 1962 auf, doch ist er immer noch Besitzer der
Liegenschaft mit dem gleichnamigen Restaurant, das er von Päch
tern betreiben lässt.

Die Regensdorfer Landwirtschaftstafel von 1907
ein wichtiges Ausstellungsobjekt des Gemeindemuseums,
kommentiert von Emil Zollinger

Es gibt ja schon tüchtige Leute. Hat da im Jahr 1907, kurz
nach der Jahrhundertwende, ein Mitglied des damali
gen «Landwirtschaftlichen Vereins Regensdorf« eine be
merkenswerte Schautatel erschaffen. Unter dem Titel
«Erhebungen über die Kultur- & Viehstand-Verhältnisse
der Polit. Gemeinde Regensdorf« zeigt das Werk eine
einprägsame Statistik der Landwirtschaft jener Zeit. Ver
mutlich aus Bescheidenheit unterliess es leider der Autor,
seinen Namen darunter zu setzen. Mit Statistiken lässt
sich bekanntlich alles beweisen. Hier aber musste nichts
bewiesen werden, denn da geht es um klare und unver
fälschte Aussagen. Mit verschieden langen Balken, deren
längster sich um das ganze Bild herumzieht, wird auf
Papier (70 x 90 cm gross) gezeigt, wie umfangreich die
jeweilige Kulturart im Verhältnis zur Gesamtanbautläche
war. Dies gilt entsprechend auch für den Tierbestand.
Die erste Reaktion des Betrachters ist es, festzustellen,
was sich seither, d. h. in den verflossenen rund 90 Jahren,
bezüglich Kulturarten und Flächen verändert hat. Dazu
eine erstaunliche Zahl: Die Kulturfläche Regensdorfs hat
sich in den verflossenen 88 Jahren um 45% verringert
durch Überbauungen, Strassen, Plätze, Sportanlagen
usw. Ins Auge springen vor allem die grossen Verschie
bungen im Getreidebau. Der Anbau von Roggen war
damals mit je 60 Hektaren (ha) gleich gross wie beim
Weizen. Dies hatte seinen Grund: Roggen ist weniger
krankheitsanfällig und gibt bedeutend mehr Stroh als
Weizen. Stroh war damals als Bindematerial im Rebbau
sehr gefragt und diente zugleich für Einstreue im Stall.
Heute beträgt die Anbautläche von Weizen 96 ha, für
Roggen nur noch 15 ha. Die auf dem Plan ausgewiesenen
22 ha Hafer dienten als hofeigenes Futter für die 77 Ar
beitspferde in der Gemeinde. Der Pferdezug erlebte in
jenen Jahren in der Landwirtschaft seine Blüte. Er hatte
die Ochsengespanne der früheren Jahrhunderte ab
gelöst, wurde aber durch das Aufkommen der Traktoren
ab ca. 1940 verdrängt und ist heute nahezu verschwun
den. Rund 6 ha Dinkel (Korn) standen damals auf Re
gensdorfs Fluren. Der Dinkel ist fast ganz abgekommen,
doch soll sein Anbau neuerdings wieder gefördert wer
den. Als Spelzfrucht widerstand dieses Getreide dem
Vogeitrass und lieferte gutes Material für Weissbrot.
Gerste, jetzt mit 35 ha eine beliebte Getreideart, lag 1907
mit nur 1,5 ha im Anbau. Vorhanden waren auch 22 Aren
(a) Hanf und Flachs für die Selbstversorgung mit Leinenstoffen, Seilen und Stricken. Dass Hanf als Droge benutzt
werden kann, wusste damals wohl kaum jemand.
Bei den Hackfrüchten dominierten die Kartoffeln mit einer
Anbaufläche von über 44 ha. Diese Fläche setzt den kun
digen Leser in Erstaunen. Einerseits war der Bedarf sicher
nachgewiesen. Die Kartoffel entwickelte sich seit ihrer
Einführung in Europa im 16.Jahrhundert zum Brot des
armen Mannes. Die grossen Hungersnöte entstanden

jeweils als Folge langen Regenwetters, bei dem die Kar
toffeln durch Schadpilze, die man noch nicht bekämpfen
konnte, eingingen. Anderseits staunt der Leser ob dem
gewaltigen Arbeitseinsatz. 4400 a Kartoffeln setzen, pfle
gen und ernten, mit Geräten von 1907, erscheint einem
heute kolossal. Wieviel fleissige Hände im Einsatz stan
den, ist leider auf derTafel nicht vermerkt. Da sind die heu
tigen l5ha Kartoffelfläche eine Kleinigkeit.
Extrem dokumentiert sich die Veränderung beim Mais. Vor
90 Jahren noch kaum beachtet, bedecken heute 105 ha
unseren Gemeindeboden. Mais liefert pro Flächeneinheit
sehr viel Nährwert. In der ersten Hälfte unseres Jahrhun
derts war aber das aus dem Süden eingeführte Gewächs
wegen Mangel an geeignetem Saatgut und fehlenden
Anbautechniken, Anbau- und Erntegeräten sowie Mitteln
zur Unkrautbekampfung fast nicht vorhanden.
Die Statistik weist auch 11 ha Runkeirüben und gar 27ha
Weisse Rüben (Räben) aus. Räben brauchte die Bäuerin
für Räbenbrei und Sauerrüben, derweil der Bauer den
Rest im Stall verfütterte. Die gelben Rapsfelder sucht man
im Plan vergebens, 1995 waren es fast 21 ha.
760a Boden lieferten Gemüse für den Haushalt und
etwas für den Verkauf. Nicht alle heutigen Gemüsesorten
wurden damals gezogen, sicher aber Erbsen, Bohnen,
Bodenrüben und Kohl.
Im Vergleich zu heute war der Ackerfutterbau ganz be
sonders gelagert. 1907 dominierten Monokulturen. Auf
67 ha standen in Reinkultur entweder Luzerne, Espar
sette, Ackerklee oder Futte,wicke. Heute sind alles An
lagen aus einem Gemisch von Gräsern und Kleearten.
Noch ein Wort zum Weinbau. Wein war damals das Hauptgetränk. Nicht umsonst bedeckten 1907 gut 52 ha Reben
die Hänge rund um Regensdorf. Auch hier ein Vergleich:
der heutige Watter Rebberg misst 3,3 ha. Anfangs des
20. Jahrhunderts krankte der Weinbau massiv. So waren es
fünf Jahre vorher 1895, noch fast 75 ha mit 228 Rebbesit
zern. 1907 war übrigens kein gutes Rebjahr. Der Ertrag von
2,67 Dezilitern pro Quadratmeterwarwirklich klein, und mit
dem Preis von 40 Rappen pro Liter wurde kein Weinbauer
reich. Von Oechslegraden sprach damals noch niemand.
Die Statistik erwähnt auch die Tierhaltung. Damals stan
den in den Ställen insgesamt 798 Tiere der Rindviehgattung; heute sind es 1020. Auch die Anzahl der Obst
bäume ist bemerkenswert. 1907 umsäumten 9468 Bäume
(Hochstämme) unsere Siedlungen und boten Schutz vor
Sturmwind. Die Bäume waren aber auch Tummelplatz für
die Vögel. Wie lange geht es wohl, bis dank der neuen An
baumethoden der letzte Hochstammbaum verschwun
den ist und unsere Dörfer nackt und schutzlos den Stür
men ausgesetzt sind? Schuld an dieser Entwicklung sind
aber nicht die Bauern allein, sondern auch die Konsu
menten, welche nur makellose Früchte kaufen; solche
Früchte lassen sich auf Hochstämmen nicht erzeugen.
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Tafel mit Angaben zur Landwirtschaft in der Gemeinde Regensdorf 1907

1

1

FUTTEI000L

Iv.

GEG.US~ BAU.

RAU

~4GCKrUrrER

GETREiDE.

c

II 1

ICKERBA

r

A.

1

-

WALD.

WiESLAN

UI
.

-

5~

ilIG

100

Bju

I~10

4o

FCoOLVOII

ojoo

.0

~

Z0

~0IIWOLIW

~

T

1;

US

$Ioio.

----.~.~

.J~EKART.

12~5HEKTAREN

1 0

L

110

(Gemeindemuseum Regensdorf, Inventar 598)

K8! Sill

c s~
BEZIRK DIELSDORF.

~48h ~

1‘

~0lS SCooI..

odoi‘

KULTURLAND

t~

1011

D~R POLILGE EINDE

VIER

.—

anno

B.

IG

S

LIBER DIE

Der Regensdorler Dorfplan von 1703
von Lucas Wüthrich

Im Zürcher Staatsarchiv befindet sich eine grosse An
zahl alter ~‘Zehntenpläne«, darunter auch ein sehr kunst
voll ausgeführter von Regensdorf aus dem Jahr 1703
(lnv. Q246, Papier, Grösse 133cm hoch, 152 cm breit, ge
rollt zwischen Stäben). Das dazu gehörige Urbar, d.h. das
Verzeichnis der Zehnten (bzw. der zehntpflichtigen und
zehntfreien Grundstücke) ist ebenfalls vorhanden, sowohl
im Original als auch in einer Abschrift des Obmannamtes.

tionen besessenen Zehntgebiete kamen nach der Refor
mation, soweit sie die Zürcher Herrschaft betrafen, in die
säkularisierte Verwaltung des sog. «Obmannamtes zu den
Barfüssern»
~.

Wir möchten den Regensdorfer Zehntenplan hier nicht in
Bezug auf die Zehntenverhältnisse selbst untersuchen
dies wird vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gesche
hen
sondern auf seine äussere Erscheinung und vor
allem auf die darin im Zentrum abgebildete Ortschaft
Regensdorf und deren Häuserbestand, nebenbei auch in
Bezug auf die in ihm verzeichneten Flurnamen.

—

—‚

Zehntenpläne geben optisch eine Vorstellung von der Ver
teilung der einzelnen Parzellen der Dreifelderwirtschaft in
einem geschlossenen Gebiet. Beim Regensdorfer Plan
werden die 3 ZeIgen (Kornzelg, Roggenzelg und Brach
zeIg) mit besonderen Farben unterschieden. Mit Zahlen
und Buchstaben sind innerhalb der grossen und meist mit

einem ~lurnamen

—

z. b. ~TrochsnloM~~

—

bezeichneten

Zehntgebiete die zehntfreien Grundstücke bezeichnet,
wobei der Regensdorfer ~‘Meyerhof« mit 27 Parzellen als
wichtigster Grundbesitzer in Erscheinung tritt (markiert
mit den Zahlen 1—27). 12 Parzellen wurden von der
«Pfrund« an weitere Besitzer abgetreten (markiert mit den
Buchstaben a—m). Die ehemals von den Klöstern (vor
allem der Fraumünsterabtei), also von geistlichen lnstitu
Titel des Plans «Grundriss / Des / Dem Obmanamtzu den Barfüsse
ren / zudiendenden / Zehendens zu Regenstorf / Verfertiget / ANNO
MDCCiii.~~ Unten links befindet sich eine Windrose (der Plan ist nach
Norden orientiert) und eine künstlerisch wertvolle Tuschfeder
Zeichnung (Tobias mit dem Fisch unter dem Arm kommt in Begleitung
des Engels zu einem römischen Denkmal, bestehend — soweit sicht
bar — aus zwei Pilastern mit Reliefs und differenziertem Gebälk. Man
ist an die «Murächer« in Buchs erinnert, die offenbar schon im 17. Jh.
zum Teil ausgegraben wurden und Aufmerksamkeit erregten). Unten
rechts befindet sich ein Massstab von 1500 Fuss und 13,7 cm Länge,
was einen topographischen Massstab von 1:3425 ergibt. Die Karte
ist topographisch sehr genau und im Vergleich zu den modernen
Dorfplänen im Massstab 1:5000 detailreicher.
Staatsarchiv Zürich. Urbar oder Originaiverzeichnis der Zehnten in
Regensdorfanno 1700, Signatur F lIb 150. — Die Abschrift davon in
einem Kopierbuch des Obmannamtes, Signatur B 1 98, S.373—384.
— In der Urkunde C 1110, Nr. 1674 sind zu Regensdorf fürs Jahr 1700
folgenden Listen enthalten: (1.) Verzeichnis der Fuhrleute vom Re
genstorferZehenden gesambter HaberGarben (total 13382 Garben).
— (2.) Der Jucharten Zahl auf den Zeigen und deren Besizern. — (3.)
Rechnung wegen der Umkosten wegen Samlung des WeinZehenden
zu Regenstorfl Sepcification der Jucharten und Besitzer auch ge
sameiter Weinzehenden.‘ Abschrift im Buch des Obmannamtes, Sig
natur B 1 98, 5. 383f.
Es befand sich im ehemaligen Barfüsserkloster, heute noch mitun
ter Obmannamt geheissen.
~Über die Zehntpläne im Zürcher Staatsarchiv siehe die Dissertation
von: Peter Nüesch, Zürcher Zehntenpläne. Die Zehntenpläne im
Staatsarchiv Zürich als Quellen geographischer Forschung, Zürich
1969. Der Regensdorfer Plan ist aufS. 131 aufgeführt; der Hauptteil
befasst sich mit dem Adliswiler Zehntenplan.

Der Plan umfasst einen kalligraphischen Titel (siehe Anm.1),
die separat aufgeführten Zehntenparzellen im Oberdorf

(~ an der Zahl) und in Adlikon (6), eine Zusammenfassung

der zehntfreien Güter (im Meyerhof 27, von der Pfrund ver
kauft 12, im Geissberg 1, dazu je eine nach Adlikon und
Dällikon zehntpflichtige Parzelle). Unten rechts findet man
auf der Vorderseite eines kubischen Denkmals, dessen
oberer Abschluss in einen Pinienzapfen ausläuft, die Er
klärung der im Plan für die drei Zeigen und die Art der
einzelnen Parzellen verwendeten Farben:
hellgelb
rosa
fast weiss, blau gerandet
braun
hellgrün
resedagrün
ebenfalls resedagrün
hellgrün, gepünktelt
hellgrün, mit Struktur von
Buschwerk
Hüsser (=Gebäude)
rot
Wasser
blau
Wäg
hellocker, zwischen den Linien
gestrichelt
Auf der schwarzweissen Abbildung sind die Wege von
den Wasserläuten (die sich meistens in den Riedgebieten
verzweigen und versickern) schwer zu unterscheiden. Die
Gewässer (auch die Brunnen im Dorf) sind mit ausgefüll
ten Linien (im Original von blauer Farbe) dargestellt, die
Wege in Form von Doppellinien, zwischen denen sich klei
ne Striche befinden. Folgende Wasserläufe sind zu er
kennen: der Krebsbach (nördlich der Wüeri, also der heu
tige Furtbach), der Mühlebach (beim Weiher aus zwei
Bächen vereint, durchfliesst das Hinterdorf und verliert
sich in den Brunnwiesen), ein Bach vom Cheibler (verliert
sich in den Schnäggenwiesen), einer vom Weidgang (der
zum Teil im Dörndier versickert und zum Teil im Geeren in
den Mühlebach mündet) und ein Bach vom Gubrist (der
über St Niklaus zum Vorderdorf fliesst und sich auf dem
Gebiet des heutigen Zentrums verliert).
—
-

—
-

—
—
-

—

—
—
—

KornZelg
RoggenZeig
BraachZelg
Hanffpündt
Wisswachs (=Wiesen)
Weiden
Riedt
Räben
Holtz (=Wald)
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Der Zehntenplan von Regensdorf von 1703. (Staatsarchiv Zürich, Q 246)

Zum Massstab von 1500 Fuss unter dem Denkmal siehe
Anm. 1. Ein Fuss mass damals in der Schweiz rund 30cm.
Zum Plan selbst: Er ist in der Art einer topographischen
Karte in Nordausrichtung angelegt, in deren Mitte sich
das Dorf Regensdorf befindet. Im Nordwesten reicht
der Plan bis zur Wüeri (Jn der Wurf), im Südwesten bis
zum Weidgang und Haarlachen, im Südosten bis zum
Schrendel und Birch am Gubrist (auch zum Geissberg,
BuchstabeA), im Osten bis zum Katsen-See (Unterer). Die
nördliche Kante des Plangebiets erstreckt sich vom mitt
leren Hard bis zur Wüeri, die südliche wird vom Wald auf
dem Regenstorffer Berg (Gubrist) gebildet.

Der Plan ist nach Angaben im Staatsarchiv von zwei In
genieuren hergestellt worden: von Johann Heinrich Vogel
(1671—1753) und von Junker Lieutenant J. W. Blarer (alt
Obmann). Die Aufnahme erfolgte im Jahr 1700, wie aus
den mit dieser Jahrzahl bezeichneten Detailplänen her
vorgeht (siehe unten). Die kolorierte Reinzeichnung in
Feder (mit Tusche und Tinte) muss das Werk eines nam
haften Künstlers sein, der unter der Aufsicht der einen
der beiden Ingenieure gearbeitet hat. Wir bringen dafür
Johannes Meyer d.J. (1 655—1 71 2) in Vorschlag, der Sohn
des bekannten Malers Conrad Meyer. In Betracht fällt
auch Felix Meyer (1653—1713).
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Ausschnitt aus dem Zehntenpian von 1703 mit der Ortschaft Regensdorf
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Das vom Plan erfasste Gebiet zerfällt in 5 grosse Teile, die
auf Banderollen folgendermassen bezeichnet sind:
—
—

—

—

—

Brunnen Wisen (die Riedlandschaft im Nordwesten)
Zeig gegen dem Hard (bewirtschaftete Felder nördlich
und nordöstlich vom Dorf)
Zeig gegen DäIIiken (bewirtschaftete Felder westlich
des Dorfes)
Zeig gegen Affoltern (bewirtschaftete Felder südöst
lich des Dorfes)
Regenstorifer Berg (Wald am Nordhang des Gubrist)

innerhalb dieser grossflächigen Gebiete sind viele Par
zellen mit Flurnamen versehen. Man findet insgesamt
deren 33 verzeichnet. Wir führen sie hier im Wortlaut des
Plane auf und fügen zoforn zum Veret~ndnie hilfreich
die Schreibweise auf dem offiziellen Ortspian von 1991
bei. In den Randzonen der fünf Teile ist die Zuteilung zu
einer bestimmten Zeig unsicher.
—

—

—

—

—

In Brunnenwiesen: Jn der Wurf (Wüeri), Beym Neüen
Brunnen, Jn BrüschWisen, Uff der Herti, UnderRieth,
Stüdige Man, OberRieth, Breiten Wisen (Breitwis),
VorderAuw, ÄgertenWisen, Trochenloh.
Im Zeig gegen dem Hard: Jm Gries, Schampetloh
(Hampersloo), KleinHard, HardWinkel~ UnderHard, Mit
lerHard, Jm Drifels.
Im Zeig gegen Dällikon: SchneggenWisen, SendWis
(Sänd), Jm Keibler (Cheibler, heute zu Dällikon),
Weidgang.
Im Zeig gegen Affoltern: Jm Lätten, St.Niclaus,
HusAcher (Husacherbuck), SchlatenAche,;
Hund Weye,; Kazenfischers Gütlj (mit drei Häusern),
Katsen-See, (Geissberg mit 2 Häusern).
Regensdorferberg: Jn der Rütj, Haarlachen,
Schrendel, Jm Birch.

Zwei Gebäude im Plan sind nicht planmässig, sondern in
Ansicht (dreidimensional) dargestellt worden: die Kirche
von Regensdorf und die Ruine Altburg. Uber die Kirche
äussern wir uns weiter unten. Die Altburg weist die noch
als vierkantigen Turm gekennzeichneten Reste des Berg
frits auf, oben in drei Spitzen endend, sowie die eng an
den Turm angeschlossene, kreisrunde und ruinöse Um
fassungsmauer. Am Südwesthang des Burghügels liegt
ein Rebberg; die Ortschaft Altburg setzt sich lediglich aus
2 richtigen Häusern zusammen, dem noch erhaltenen
Werkleutehaus und einem Hof (wohl das für die heutige
Liegenschaft Burghofstrasse 20 um 1986 abgerissene
Bauernhaus).

Die Vorzeichnung von 1700 zum Zehntenpian von Regensdorf.
Ausschnitt mit der Ortschaft Regensdorf.
(Staatsarchiv Zürich, c 1110, Nr. 1675, Blatt 8)

Rebberge gab es um Regensdorf um 1700 noch mehre
re. Der grösste befand sich am Nordhang zwischen der
heutigen Kapellstrasse und dem Hubacker ein ganz klei
ner am heutigen Buchenweg, direkt am Waldrand. Von
jenem am Hang der Aitburg war bereits die Rede, er hatte
noch bis um 1950 Bestand. Das Nordufer des Katzensees
war vielleicht noch die beste Lage. Auch in der Ebene gab
es Reben, so südlich des Sänd, im Dritels und an der
Strasse nach Watt.

Das Dorf Regensdorf
Der Zehntenpian enthält die älteste
erhaltene Darstellung der Ortschaft
Regensdorf. Er fusst auf 14 Originalblättern (je 29 cm hoch und 37,5 cm
breit), von denen 12 sich auf den Re
gensdorfer Zehnten und je eines auf
die beiden Details mit den Zehnten
im Oberdorf und in Adlikon beziehen.
Blatt Nr. 8 enthält auf der linken Hälf
te die Vorzeichnung zum Dorfplan.
Die mit Tinte auf Bleistiftvorzeich
nung ausgeführten Entwürfe sind
nach dem dazugehörigen Urbar
(Zehntenverzeichnis) im Jahr 1700
entstanden, also drei Jahre vor der
Reinzeichnung.
Der Ort Regensdorf bestand damals
aus 33 grösseren Gebäuden, davon
wohl 27—28 Bauernhöfe, ferner aus
der Mühle, einem Haus am Mühleweiher und der Kirche. Die übrigen Ausschnitt aus der Wild-Karte des Kantons Zürich
waren wohl grössere Scheunen. (Blatt XVII Dietlikon, 1860): Ortschaft Regensdorf
Daneben sind 44 kleinere Gebäude
vorhanden, Waschhäuser, kleinere
strassen bezeichnet. Mehrere Wege führen nach Süden:
Scheunen, Ställe und Okonomiegebäude. Insgesamt gab
zwei Richtung Weiningen, zwei nach Engstrigen (die sich
es, meist mitten auf den Strassen, sieben Brunnen (im
im Wald vereinigen) und zwei nach Höngg (der von der
Hinterdorf vier, einer davon ist nur auf der Vorzeichnung
Altburg via BüeI ist als Fussweg angegeben, der zweite
enthalten, im Vorderdorf zwei und einer bei der Kirche).
geht vom Geissberg aus).
Der Verlauf der Strassen und Wege entspricht dem heuti
gen Zustand; nur zwischen Engstringerweg und Kapell
Die bauliche Entwicklung von Regensdorf seit 1700 hat
strasse schlängelt sich eine weitere, zum Teil breite Stras
sich ausserordentlich langsam vollzogen. Der nächste ge
se zwischen den Höfen durch. Einige Häuser haben in die
naue Plan von Regensdorf findet sich erst auf der WildStrasse hineinreichende Vorgärten. Der Dorfetter besteht
Karte des Kantons Zürich (aufgenommen von 1843—51);
nicht mehr (Zaun rund ums Dorf).
das Blatt XVII mit Regensdorf wurde 1860 publiziert. So
Drei Strassen führen aus dem Dorf: jene nach Affoltern
weit erkennbar finden sich hier nur sechs neue Gebäude,
(wie heute), jene nach Watt (etwas nach Osten ausholend)
vier sind nicht mehr vorhanden, d.h. ein Zuwachs von
und jene nach Dällikon. Die letztere beginnt etwa in der
2 Gebäuden innert 150 Jahren. Selbst die Karte der «Ver
Mitte des heutigen Schmittengässli und verzweigt sich im
besserten Flureinteilung Regensdorf» von 1923 zeigt nur
Raum der Geerenstrasse in die Strassen nach Dällikon
unwesentliche Veränderungen und eine sehr geringe Ver
und Adlikon. Alle diese Strassen sind im Plan als Landmehrung der Gebäude. Die grosse Entwicklung setzte
erst in den späten 50er Jahren ein. Innert rund dreissig
Signatur des Staatsarchivs Zürich: C 1110, Nr. 1675. Das 8. der ins
Jahren verzehnfachte sich die Anzahl der Gebäude und
gesamt 14 Blätter enthält links die Ortschaft Regensdorf und ent
die Bevölkerung verfünifachte sich.
spricht im Häuserbestand genau der Ortsdarstellung auf dem Plan.
Feder in Braun über Bleistift. Folgende Flurnamen sind darauf ver
merkt: In der Breite (Gebiet zwischen unterem Engstringerweg und
Obstgartenstrasse), Burg Wiss (Altburg), am Läthen, Jm Trifels, Räu
berWinkel (dreieckiges Feld am Waldrand, heute Roosstr./Zentrum). —
Blatt 12 zeigt die Felder im Oberdorfer Bann (mit Flurnamen Wolstrütj,
Jn der Multscheren), Blatt 13 jene im Adliker Bann (Flurname Jn Alten
Häuwl). Auf einem weiteren Blatt erscheint noch der Flurname Jm
langen Baum. — Weitere Regensdorfer Flurnamen kommen im Urbar,
B 1 98 (S.383—384) vor.

Zum Schluss sei noch ermittelt, wieviele Gebäude, die auf
dem Plan von 1703 vorkommen, sich bis heute erhalten
haben. Mit dem Bauboom in der 2. Hälfte unseres Jahr
hunderts sind auch die meisten der alten Häuser ver
schwunden. Noch in den Ietztzen fünf Jahren haben eini
ge der bis vor 1700 zurückgehenden Liegenschaften
weichen müssen.

Heute bestehen nur noch vier Gebäude, alle etwas ver
ändert, aber in der Grundstruktur und in der Erscheinung
doch einigermassen original: die Kapelle (ehemalige
Kirche von Oberregensdorf, gebaut um 1200), die Mühle
(1.Hälfte 17. Jh.), die Fröschegrueb (datiert 1691)und das
Haus der Bäckerei Keller (mit einem originalen Wohnhaus
Ecke Affoltern-/Watterstr.). In ihren Fundamente und teil
weise im Aufbau erhalten sind die Liegenschaften von
Hans Frei (Affolternstr. 35, mit Scheune; grosser Keller
eines ehemaligen Hauses, unter dem heutigen Gemüseladen); Müheweg 9+17 und das zur Hälfte stehen geblie
ben Bauernhaus Engstringerweg 6. In letzter Zeit abge
rissen wurden: um 1988 Untere Mühlestr. 4+6/Alte
Dällikerstr. 35; 1991 Affolternstrasse 2+4 und teilweise
Mühlestrasse 27; 1994 Schulstrasse 9—11 (Teil der Frö
~chegrueb), 1385 da~ bi~ dahin noch zur Hallte atehende
Bauernhaus Engstringerweg 14.
Zu bemerken ist zum Plan von 1703 noch, dass in jenem
Jahr die heutige Kirche von 1704/05 und auch der Mu
seumsspycher von 1722 noch nicht standen.
Über die alte Kirche wurde im Zunftblatt 1991, S.10—15,
ausführlich berichtet. Der dort wiedergegebene Grundriss
von 1682 zeigt einen Polygnalchor. Auf dem Plan von 1703
und auch auf der Vorzeichnung von 1700 ist diese Kirche
ansichtmässig abgebildet und weist beide Male eindeu
tig eine Rundapsis auf, was auf einen romanischen Bau
des 12. Jh. schliessen lässt. Nun scheint dies aber auf

einem Irrtum des Künstlers zu beruhen, denn der Grund
riss von 1682 (im Staatsarchiv Zürich, Signatur E 1 30,3)
müsste doch eigentlich sehr genau sein. Immerhin ver
mittelt die Zeichnung auf dem Plan von 1703 eine zurei
chende Vorstellung vom Äusseren der alten Kirche von
Niederregensdorf. Sie war an die Südseite des Turms an
gebaut, den man für den Neubau von 1704/05 übrigens
tel quel übernommen hat und der seither nicht mehr ver
ändert worden ist (Datum 1559 an der Ostseite); sie hat
an der Südseite des Schiffs einen Eingang und zwei Fen
ster. Die Apsis scheint drei Fenster gehabt zu haben, was
mit dem Grundriss übereinstimmt.
Der Regensdorfer Zehntenplan sollte uns ermahnen, die
allein noch vorhandenen beiden Höfe aus der Zeit vor
1700, rrö~cliegrueb und DacRerei keller, in ihrer jetzigen
Form zu erhalten. Sollten auch sie abgerissen werden, ist
ausser der Kappelle und der Mühle nichts mehr vorhan
den, was aus der Zeit vor 1700 stammt.
Was ist heute an Häusern, die auf dem Zehntenplan von
1700/03 angegeben sind~ noch vorhanden.
1 Sog. Niklauskapelle, eigentlich ehemalige Kirche von
Oberregensdorf, um 1200
2 Mühle, erbaut 1. Hälfte 17.Jh.;
seither nur partiell umgebaut
3 Fröschegrueb, Hof datiert 1691;
weitgehend original erhalten
4 Bäckerei Keller. Bau wohl aus dem
16./17.Jh. Teilweise umgebaut,
Baukubus in den originalen Ausmassen erhalten.
Wohnhaus an der Affolternstrasse original
Auf originalen Fundamenten, Bau nur in geringem Mass
von originaler Substanz:
5 Haus Frei, Affolternstrasse 35. Angebaute Scheune
weitgehend original. (Auch das heutige Pneuhaus
Watterstr. 4 scheint noch auf originalen
Fundamenten zu stehen)
6 Häuser Mühleweg 17+ 9;
zu verschiedenen Zeiten erneuert
7 Ehemaliger Hof Engstringerweg 6;
zur Hälfte erhalten, aber umgebaut
In den letzten Jahren abgerissen:
8 Untere Mühlestrasse 6+4/Dällikerstr. 35.
Abgerissen 1988; Neubau in altem Stil
9 Schulstrasse 9—11, abgerissen 1994,
Neubauten teilweise in altem Stil
10 Affolternstrasse 2 + 4/ Mühlestrasse 27+29,
abgerissen 1991 (Mühlestrasse 27+ 29 teilweise
erhalten und in den Neubau integriert)
11 Engstringerweg 14, halbes Bauernhaus,
abgerissen 1995. Neubau modern

Verluste in Regensdorf

Das Grütli
Im Januar/Februar 1994 fiel das Bauernhaus «Zum Grütli«,
Adlikerstrasse 297, der Spitzhacke zum Opfer, um dem
modernen Kaufhaus «Grüt-Park« Platz zu machen. Das
Gebäude wurde in den letzten Jahren noch von der Bau
firma Jäggi & Haffter als Baubüro benutzt.
Obwohl kein bemerkenswertes Architekturdenkmal, war
das Haus doch einer der allerletzten Bauernhöfe des
19. Jahrhunderts in Regensdorf, erbaut wohl um 1890.
Über dem Türsturz war der Name aufgemalt, der sich auf
den Flurnamen Grüt (zwischen Grossäckerstr. und dem
letzten Stück der Adlikerstrasse) bezog, aber wohl auch
ein wenig auf die Wiege der Eidgenossenschaft Bezug
nahm (man feierte 1891 zum ersten Mal den 1August).
Besonders beeindruckte das Grosse Dach auf der Rück
seite, das sich fast bis zum Boden hinabzog.
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Das Grütli unmittelbar vor dem Abbruch, am 30. Januar 1994
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Der Türsturz mit dem aufgemalten Hausnamen

Die Hinterseite des Daches über Scheune und Stall
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Haus Engstringerweg 14 kurz vor dem Abbruch, April 1995

Bauernhaus Engstringerweg 14
Schon bei der Verbreiterung des Engstringer
wegs vor ca. 25 Jahren musste die linke Hälf
te dieses alten Bauernhause weichen. Ohne
Wohnhaus wardas Gebäude nur noch not
dürftig zu nutzen und der restliche Abbruch
eine Frage der Zeit.
In den letzten Jahren arbeitete noch Bildhau
er Horst Bohnet hinter den neuen Fenstern im
Erdgeschoss (ehemals Tenn). Der ganze erste
Stock diente als Scheune und besass einen
bemerkenswert schönen offenen Dachstock,
der gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit
Fenstern und ornamentalen Lichtschlitzen im
«Laubsägestil» versehen wurde.
In seiner Grundstruktur ging das Haus in die
Zeit vor 1700 zurück, ist es doch auf dem
Zehntenplan von 1703 bereits vorhanden. Der
Abbruch erfolgte zugunsten eines neuen
Mietshauses im Mai 1995.

Kantonale Strafanstalt
Mit dem Abbruch der alten Strafanstalt, erbaut von 1899 bis 1901,
wurde im April 1995 begonnen. Der Verwaltungsflügel mit der An
staltskirche fiel zuletzt, die Westwand mit dem Haupteingang am
14. Dezember. Das Torgebäude wird erst in diesem Jahr besei
tigt, nachdem es seine Pflicht als Ein- und Ausfahrt für die Ca
mions der Abbruchfirma Richi in Weiningen erfüllt hat.
Dass die Anstalt nicht nur für ein Jahrhundert gebaut war, erwies
die Solidität ihrer Baustruktur. Aber der Strafvollzug nimmt seine
Entwicklung und fordert einen grösseren Einsatz unserer Gesell
schaft. Für die Fachleute war die alte Anstalt ein Anachronismus
und musste beseitigt werden. Der nunmehr verschwundene An
staltskomplex, besonders sein vierflügliger Hauptbau, wird in
dessen als ein bemerkenswertes Baudenkmal des ausgehenden
19. Jahrhunderts in die Architekturgeschichte eingehen. Bei der

n~u~n An~taIt ~cPÖg~hwi~~» ~i~ht man von aussen nur noch die
Mauern, für eine Strafvollziehungsanstalt nach modernen Prinzi
pien zumindest in der Schweiz ein ‘fortschrittliches‘ Novum.
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Holzstütze mit Sattelholz im ehemaligen Atelier Bohnet,
wohl 19. Jh. (Haus Engstringerweg 14)
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Der Dachstock mit Lichtschlitzen (Haus Engstringerweg 14)
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Die letzte Wand der Vierung, rechts der West- oder Verwaltungsflügel

~

Alte und neue Mauer scheinen
zusammenzuwachsen.
Wenige Tage vor dem Fall der
Lichtkuppel
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Alle Aufnahmen vom
2. Oktober 1995
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Westflügel und Torgebäude (dieses schon ohne Glocke im Türmchen)
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Zum Glück kein Erdbeben. Erdgeschoss des Ostflügels
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Die neue Mauer hat sich vor die alte geschoben
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Gemeindemuseum Regensdorf
22. Jahresbericht der Museumskommission 1995

An neun ordentlichen Öffnungszeiten (jeweils am 1. Sonn
tag der Monate April—Oktober, zusätzlich am 30. April und
3. Dez.) besuchten 84 Personen das Museum, pro Be
suchstag neun. Unbesuchte Öffnungen gab es glückli
cherweise keine. Im November fiel die übliche Offnungs
zeit mit einer Ausstellung zusammen.
An Gruppen statteten dem Museum einen Besuch ab:
Altvorsteher der Zunft Höngg am 31. März (angeführt
von Hansheinrich Zweifel und Dr. Richard Zürcher, geführt
von Dr. L. Wüthrich, 10 Personen); Vorstandssitzung der
heimatkundlichen Vereinigung Furttal, mit Führung, am
9. Mai (Präs. Emil Wagner, 6 Personen); im Oktober
Klassenzusammenkunft des Sekundarschul-Jahrgangs
Regensdorf 1964/67 (Führung Gustav Meier, 20 Perso
nen), zwei Schulklassen. Gegen Jahresende gab es noch
zwei Kunstausstellungen, die beide gut besucht waren.
Vom 3.—5. November stellten zwei Damen aus Oberglatt
meditative Bildwerke aus: Dorothy Robinson «Medecine
Wheels Fantasies« und Rosemarie Ferrario «Collagen
—

—

Farbgeschichten«. Die grossen Rundbilder von D. Robin
son entspringen indianischer Tradition und Denkweise,
sind aber persönlich meditativ und individuell phantasie
voll erweitert. Ihre Bildwirkung ist zugleich klar und enig
matisch, sie regen in jedem Fall den Betrachter zur spin
tuellen Vertiefung an. In der Erscheinung völlig anders sind
die meist kleinen kolorierten Collagen von R. Ferrario. Sie
entspringen aber ähnlichen Motiven und bezwecken auch
die bewusstseinserweiternde Meditation, können indes
sen auch als Kunstwerke für sich bestehen. Die in das ak
tuelle Thema der Esoterik hineingreifenden Arbeiten sties
sen enwartungsgemäss auf bedeutendes Interesse, und
die beiden Ausstellerinnen zeigten sich vom Erfolg ihrer
Präsentation sehr befriedigt (ca. 180 Besucher, Ausstel
lunsgbericht im «Furttaler« Nr.45 vom 10.11.95, S.5).
An den beiden Wochenenden vom 8.—10. und 15—17. De
zember zeigte die ausgebildete Bildhauerin Maja Thom
men aus Regensdorf ihre «Bronzen und Radierungen«.
Die Künstlerin überzeugte vor allem mit ihren kleinforma
tigen, meist zu Gruppen verbundenen und so miteinander
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Taufbrief für Johannes

Frei von Regensdorf, 1886
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kooperierenden kleinen männlichen Figuren. Die Solida
rität verkörpernden Gestalten sind in ihrer Art neu und
zeugen von einem sozialen Ausdruckswillen, der sich aus
dem nahtlosen Zusammenwachsen von Form, Inhalt und
Sprache ergibt. Ohne Zweifel steht der Bildhauerin noch
eine verheissungsvolle Zukunft bevor. Ihre Ausstellung
wurde ebenfalls gut besucht (ca. 300 Besucher, Bericht
im «Furttaler« Nr. 49 vom 8.12.1995, 5. 5). Der gesamte
Besuch des Jahres 1995 belief auf rund 600 Personen und
entsprach fast genau demjenigen des Vorjahrs.
Vermehrung der Sammlung
Mehrere Objekte gingen geschenkweise ein, so von
Hans Marthaler (Dänikon) Zeitungsausschnitte, Kalender,
ein Führer durch den Bezirk Dielsdorf von 1931 und eine
Fotografie der Altburg von 1928.
Von der Kantonalen Strafanstalt erhielten wir aus dem Ab
bruch der alten Anstalt von 1901 zwei Zellentüren, ein Zel
lennummernschild, 2 mit roter Schablonenmalerei verse
hene Bretter von der Kanzel in der Anstaltskirche, ein
Kompartiment der Orgelbalustrade (ebenfalls mit roter
Schablonenmalerei) und Formularblöcke («Zellenkontrol
le» und «Meldung»). Der Direktion der Anstalt ist dafür zu
danken, dass sie erlaubte, vom alten Gebäude und auch
vom Abbruch Dokumentaraufnahmen zu machen. Es sei
hier auch nochmals auf die leihweise Überlassung des
1931 entstandenen Hochaltars, der für den katholischen
Gottesdienst benötigt wurde, hingewiesen. Es ist vorge
sehen, ihn im nächsten Zunftblatt ausführlich vorzustellen.
Frau Anna Paal (Regensdorf) schenkte eine Hermes Por
table-Schreibmaschine (von ca. 1940), Frau E Strickler
Weck zwei alte Photos vom Katzensee, und von Frau
Helen Witzmann-Frei (Pfäffikon ZH) erhielten wir einmal
mehrTextilien aus dem 19.Jahrhundert, fernereinenTauf
brief für Johannes Frei von Watt (vom 8. August 1886).
Über eine Aufnahme vom Watter Schützenfest 1931, die
uns Emil Frei (Lugano) übergab, wird ebenfalls im näch
sten Zunftblatt etwas zu lesen sein.
Schliesslich übergab Frau Ruth Eugster einen Brief (von
1868) aus der Strafanstalt im Oetenbach betreffend das
Läuten der Anstaltsglocke. Gekauft wurden die zweibän
dige «Geschichte der Gemeinde Bauma», redigiert von
Walter Spreger, Bauma 1994, und die Geschichte des
Klosters Fahr von Helene Arnet, Zürich 1995. Die Bücher,
Broschüren und Dokumente im Besitz des Gemeindemuseums sind im Depot des APF untergebracht und kön
nen auf Wunsch über den Präsidenten der Museumskommission eingesehen werden.

Kommission
Die ordentliche Jahressitzung zum Geschäftsjahr 1994
fand am 13. Februar 1995 in der Freizeitanlage Regens
dorf statt. Es kamen die üblichen Geschäfte zur Behand
lung. In ihrer Zusammensetzung erfuhr die Kommission
keine Veränderung.
Finanzen
Die Rechnung über das Jahr 1994 wies bei einem Kredit
von Fr. 10‘OOO.— Ausgaben in der Höhe von Fr. 5625.65
aus. Die Einnahmen für verkaufte Postkarten und Mu
seumshefte von Fr. 149.30 wurden an die Gemeindekasse
abgeliefert.
Dank
Die Museumskommission drückt durch den Verfasser die
ses Jahresberichtes allen Helfern, Spendern von Objek
ten, Ausstellern und Besuchern den besten Dank aus. Das
Museum lebt nur durch die Personen, die sich an ihm aktiv
beteiligen, wozu auch die Besucher gehören, für die es in
erster Linie da ist. Im kommenden Jahr sind mehr Aus
stellungen geplant; nur mit ihnen kann die Besucherzahl
merklich angehoben werden.

Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1995
von Gemeindeschreiber Hans Schädler

Im vergangenen Jahr standen zwei
markante, öffentliche Bauwerke im
Mittelpunkt des Interesses.
Mit dem Fahrplanwechsel am 27. Mai
konnten die Umbauten beim Bahn
hof Regensdorf, umfassend die
zentrale Bushaltestelle, eine zentrale
Personenunterführung, einen neugestalteten Bahnhofvorplatz und
einen überdeckten Mittelperron ihrer
Bestimmung übergeben werden. Der
Pcapj~,gsøp160.
Festtag wurde mit einem «Durch~IW1IflSIB?flßP
stoss» und einer Loktaute gebührend
gefeiert. Neben den verschiedenen
_!~!~!!_
Attraktionen konnte sich die Bevöl
IEE~
kerung bei Wur~t und brot mit der
neuen Umsteigesituation vertraut
machen und auch den neuen Nie
derflurbus, der nun auf den Furttaler
Buslinien verkehrt, besichtigen.
An der neuen zentralen
Von den Gesamtkosten von 7 Millio
nen Franken übernehmen die Schweizerischen Bundes
bahnen 3,2 Millionen Franken und die Politische Gemein
de Regensdorf 3,8 Millionen Franken. Da die Anlage von
regionalem Interesse ist, unterstützen die profitierenden
Furttalgemeinden Buchs, Dällikon, Dänikon und Hüttikon
die Gemeinde Regensdorf mit einem Beitrag von 0,2 Mil
lionen Franken.
Die langen Fusswegdistanzen zwischen Bushaltestellen
und Perron und die verwirrende Bushaltestellen-Situation
um den Bahnhof Regensdorf gehören der Vergangenheit
an. Bahn und Bus sind jetzt auch im Furttal optimal
miteinander verknüpft. Ein weiterer Meilenstein in der öV
Geschichte ist erreicht. Die zentrale Personenunterfüh
rung führt vom Mittelperron direkt zum Busbahnhof, wo
die Haltestellen sämtlicher Buslinien zusammengefasst
VO,,S‘O

~egensdorf Bahnhof
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Bushaltestelle kann der neue Niederflurbus bewundert werden

sind. Auch bei schlechtem Wetter kann der öV-Benützer
die Verkehrsmittel trockenen Fusses wechseln, da sowohl
Mittelperron als auch Busbahnhof und Verbindungswege
gedeckt sind. Das Umsteigen wird aber nicht nur kürzer
und «trockener», sondern dank der transparenten und
hellen Bauweise auch wesentlich freundlicher und ein
ladender. Der öV-Benützer wird den deutlich höheren
Komfort zu schätzen wissen.
Der erste Umbauschritt beim Bahnhof Regensdort ist
damit getan. Demnächst folgt mit dem Neubau des
Bahnhofgebäudes und des Doppelspurausbaus Zürich
Affoltern Regensdorf der zweite Schritt. Neben einem
kundenfreundlichen Bahnhofgebäude wird dann auch
für Regensdorf der saubere Halbstundentakt Tatsache
werden.
—
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Gemeinderätin Hedy Wirth tauft die «Lok 2000« auf den Namen
«Lägern«

Bauvorstand Walter Egger setzt mit dem Hammer zur Eröffnung der
PersonenunterfCihrung an

Nur 20 Tage später, am 16. Juni,
konnte die neue Kläranlage Wüeri,
das grösste Bauwerk, das die Ge
meinde Regensdorf je realisiert hat,
offiziell eingeweiht werden. Am 17.
Juni stand die Anlage der Bevölke
rung zur Besichtigung offen.
Mit der Bewilligung eines Projektie
rungskredites von 860000 Franken
durch die Gemeindeversammlung
am 27. Oktober 1986 wurde für die
neue Kläranlage Wüeri die wichtigste
Phase eingeleitet. In der Urnenab
stimmung vom 4. Juni 1989 stimmte
der Souverän dem Jahrhundert-Pro
jekt mit einer Bruttosumme von
41,517 Millionen Franken für den
Neubau der Kläranlage, Hauptsam
melkanal und Anpassungen klar zu.
Wegen eines Rekurses konnte der
Spatenstich jedoch erst am 1. Okto
ber 1990 vollzogen werden.

1

—

Am 17. Juni 1995 stand die neue Anlage der Bevölkerung für eine Besichtigung offen

Am 17. Juni 1993 feierten die beteiligten Arbeiter mit den
Gemeindebehörden und der Baukommission die Aufrich
te der ARA Wüeri, wie die neue Kläranlage in Regensdorf
fortan genannt wird.
Die Gemeinde Regensdorf verfügt jetzt über eine der lei
stungsfähigsten Abwasserreinigungsanlagen in Europa.
Mit der Betriebsaufnahme fliessen Abwässer von über
13‘OOO Einwohnern und von rund 10,000 Einwohner
gleichwerten der Industrie durch die Anlage. Das sind un
gefähr 8‘OOO Kubikmeter Schmutzwasser pro Tag. Die

neue Anlage könnte jedoch die Abwässer von 30000 Ein
wohnergleichwerten klären. Die ARA Wüeri ist um einiges
effizienter als die 1952 erstellte und mehrmals ausgebaute
~Hardhölzli»-Kläranlage: es wird inskünftig mehr Klär
schlamm anfallen und dafür mehr sauberes Wasser in den
Furtbach geleitet. Der Furtbach ist damit seinen unrühm
lichen Ruf, als schmutzigstes Gewässer des Kantons
Zürich zu gelten, endgültig los.
Die gesamten Kosten liegen etwa 10 Prozent unter dem
teuerungsbereinigten Gesamtkredit von rund 46,8 Millio
nen Franken.
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In der ARA-Kommandozentrale v.l.n.r. Karl Strickler, Präsident der
Baukommission, Gemeinderat Peter Grüter ~erk- und umweltvor
stand) und Proiektingenieur Walter Kisseleff

~i.

—

Das Personal der Kläranlage: Klärwerkmeister Ferdinand Fuchs
(Mitte) mit den beiden Klärwärtern Arthur Wanner (links) und Robert
Schmid (rechts)
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Die neue ARA Wüeri aus der Vogelperspektive

Der Gemeinderat dankt den eidgenössischen und kanto
nalen Instanzen, der Baukommission, dem Projektleiter
W. Kisseleff, den Architekten und Fachingenieuren sowie
den Unternehmern und Arbeitern, die zum guten Gelin
gen dieser wichtigen öffentlichen Anlage beigetragen
haben. In den Dank eingeschlossen sind die Stimmbürger
von Regensdorf, die die nötigen Kredite an der Gemeindeversammlung und an der Urne bewilligt haben.
Seit der letzten Berichterstattung hat der Gemeinderat
der Stimmbürgerschaft in drei Gemeindeversammlungen
neben Budget und Rechnung folgende Geschäfte zur
Behandlung vorgelegt:
• Genehmigung von neun Bauabrechnungen
• Lärmschutzmassnahmen für die Schiessanlage
«Im Weidgang‘>, Projektgenehmigung und Bewilligung
eines Baukredites von 313‘OOO Franken

(Fotos: Roland Tellenbach)

• Reitsportanlage Leematten: Baurechtsvertrag mit
dem Reitverein Regensdorf/privater Gestaltungsplan
(Ablehnung)
• Aufbau des Grundstücks- und Leitungsinformations
systems REGLIS, Kredit 1‘490‘000 Franken
Zudem wurden folgende zwei

§

51-Anfragen beantwortet:

• SP Regensdorf betreffend Akutspital Dielsdorf,
Absetzung des Traktandums von der Traktandenliste
• Felix Thommen betreffend Erstellung einer
Holzschnitzelfeuerung im Alters- und Pflegeheim Furttal
Eine Gemeindeabstimmung an der Urne fand 1995 nicht
statt.

Die nachfolgenden Ausführungen stellen wiederum eine
kleine Auswahl aus dem umfangreichen Tätigkeitsgebiet
des Gemeinderates dar.
Dem Projekt REGLIS (Bezeichnung für Regensdorfer
Grundstücks- und Leitungsinformationssystem) für
1‘490‘000 Franken hat die Gemeindeversammlung am
25. September 1995 zugestimmt.
Das REGLIS soll insbesondere als zukünftige Grundlage
für Betrieb, Unterhalt und Weiterausbau der gemeindeeigenen Werke, Kanalisation, Wasserversorgung und
Zivilschutz dienen. Durch die Zusammenfassung aller
relevanten Daten in einem System wird eine langfristige
Sicherstellung der getätigten Infrastrukturinvestitionen
erreicht. Die Daten sind in frei wählbaren Zusammen
hängen abrufbar, müssen aber nur an einem Ort nachgeführt werden, was eine erhebliche Erleichterung ge
genüber der heutigen Situation darstellt und in Zukunft
Kosteneinsparungen ermöglicht. Durch die Kombination
mit der amtlichen Vermessung, die als Grundlage aller
raumbezogenen Daten ebenfalls Teil des Konzeptes ist,
kann die Mehrfachführung vieler Daten in Plänen und
Registern eliminiert werden.
In den schweizerischen Gemeinden wurden in den ver
gangenen Jahrzehnten hohe Geldmittel in den Aufbau
der Siedlungswasserwirtschaft, bestehend aus Was
serversorgung und Siedlungsentwässerung (Kanalisa
tion, Sonderbauwerke, ARA usw.), investiert.
Bei der erstmaligen Erstellung standen verschiedene
Geldquellen zur Verfügung (Anschlussgebühren, Bundesund Staatsbeiträge usw.), welche bei der Werterhaltung
fehlen. Der Verantwortung jeder Gemeinde obliegt es nun,
die Werterhaltung der Anlagen zu gewährleisten. Die Fi
nanzierung der Werterhaltung sowie der Neuinvestitionen
für die Anpassung des Kanalisationsnetzes an den Gene
rellen Entwässerungsplan (GEP) bzw. an das Generelle
Wasserversorgungsprojekt (GWP) hat über verursachergerecht konzipierte Gebühren zu erfolgen.
Zur Sicherstellung einer kostendeckenden Finanzierung
für die Wasserversorgung und den Abwasserbereich ist
daher ein Gebührenmodell zu erarbeiten. Für diese Auf
gabe wurde das Büro Matthias Lehmann, Kommunale
Finanzberatung, Zürich, beigezogen. Von den zu er
wartenden Gesamtkosten von 48‘OOO Franken entfallen
26‘OOO Franken auf das Abwasser und 22000 Franken auf
die Wasserversorgung.
Die Hydrantenleitungen im Industriegebiet von Regens
dorf (Allmend/Grossächer) wurden in den frühen sechziger
Jahren im Zusammenhang mit den Erschliessungsarbei
ten im Strassengebiet eingelegt. Infolge dynamischer oder

mechanischer Beanspruchungen durch schwere Fahr
zeuge oder Aushubgeräte treten häufig Leitungsbrüche
auf. In diesem Teilgebiet (westliche Althardstrasse und
Bahnstrasse mit Querverbindungen) kamen deshalb in
den letzten Jahren auch vermehrt Rohrbeschädigungen
vor. Im betreffenden Gebiet (Althard- und Querstrasse)
sind Erneuerungen und Sanierungen an Abwasserleitun
gen sowie teilweise auch an Strassenbelägen durchge
führt worden. Gleichzeitig sind die entsprechenden
Wasserleitungsstücke durch neue Rohrleitungen ersetzt
worden. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf
420‘OOO Franken.
Im Spätsommer 1992 wurde bereits zum vierten Mal eine
Wasserverlustanalyse am Leitungsnetz der Wasserver
sorgung durchgeführt. Damals konnten zahlreiche Leck
stellen lokalisiert, repariert und dadurch Wasserverluste
von rund 420 1/Min. oder ungefähr 200‘OOO m /Jahr
eliminiert werden. Mit der Behebung der Defekte konn
ten jährliche Einsparungen von etwa 44000 Franken
(Selbstkosten 20 Rp./m) erzielt werden. Der Wasser
verlust im Versorgungsnetz ist inzwischen wieder auf
rund 22 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs ange
stiegen. Der Gemeinderat stimmte daher einer weiteren
Netzkontrolle durch die Polar AG, Eschenbach, zu, unter
gleichzeitiger Bewilligung eines Kredites von 34‘OOO Fran
ken.
Die starken Regenfälle im Juni 1995 verursachten Über
schwemmungen am Dorfbach und am Breitwiesen
kanal. Eine Öffnung des Dorfbachs im Gebiet Hofacher
und die Revitalisierung des Breitwiesenkanals sind nicht
zwingend. Eine Verbesserung der Zustände, die eine
Verminderung der Überschwemmungsgefahr mit sich
bringt, konnte bereits mit einfachen, günstigen Massnah
men erreicht werden (Reinigung der Rinne mit seitlicher
Deponie oder Abtransport des Aushubmaterials, Abzie
hen einer der beiden Böschungen mit seitlicher Deponie
des Aushubmaterials, Erhöhen der Böschungen, Roden
von Sträuchern und Bäumen; usw.). Die Kosten betragen
42000 Franken.
Die Werterhaltung der Abwasserbauwerke ist von gros
ser Wichtigkeit. Sie umfasst die Uberwachung, den
Unterhalt und die Erneuerung der Bauwerke. Im Rahmen
des Generellen Entwässerungs-Projektes (GEP) wurde
mit den Untersuchungen begonnen. Die Kanalisationen
wurden mit dem Kanalfernsehen kontrolliert, die Aufnah
men ausgewertet und die Schäden im Zustandsplan ein
gezeichnet. Die dringendsten Sanierungen sind bereits
realisiert worden.
Die ersten TV-Aufnahmen für das GEP wurden vor über
zehn Jahren ausgeführt. In der Zwischenzeit hat eine star-

ke Entwicklung in der Sparte Kanal-TV stattgefunden. Auf
dem Markt sind heute Kameras, die auch kleine Leitun
gen kontrollieren können. Sie sind schwenkbar und kön
nen die kleinsten Details wiedergeben. Die Kosten für die
Untersuchung (Vorbereitungen, Bestandesaufnahmen,
Beurteilungen und Auswertung der Aufnahmen) betragen
1995 rund 65‘OOO Franken.

Der Gemeinderat stimmte der Einführung eines gewichtabhängigen Verrechnungssystems (Wägesystem) für die
Kehrichtentsorgung aus Industrie und Kleingewerbe zu
und bewilligte für die Anschaffung des Programms ATUS
BALANCE einen Kredit von 20‘OOO Franken zu Lasten der
Laufenden Rechnung 1995.

Die Alarmierung der Feuerwehr Regensdorf wurde
letztmals 1990 im Zusammenhang mit der Auflösung der
Alarmstelle Strafanstalt und der Realisierung einer regio
nalen Alarmstelle in Bülach überarbeitet. Prioritäten wur
den auf einen effizienten Einsatz der damaligen Pikett
formation gesetzt, dementsprechend sind 45 Angehörige
mit Funkrufempfängern ausgerüstet.

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat das an der
Volksabstimmung vom 6. Juni 1993 angenommene
kantonale Datenschutzgesetz und die dazugehörige
Datenschutz-Verordnung auf den 1. Januar 1995 in Kraft
gesetzt. Damit verfügt der Kanton Zürich über neue recht
liche Grundlagen, die das Bearbeiten von Personendaten
durch öffentliche kantonale und kommunale Organe
regeln.

Mit der Realisierung des Feuerwehrkonzeptes 2000, wel
ches unter anderem eine Alarmierung aller Feuerwehrangehörigen mittels zwei voneinander unabhängigen
Alarmsystemen vorsieht, muss das Alarmierungskonzept
und die Zusammensetzung der Gruppen neu überarbei
tet werden. Ebenfalls wird die bestehende Alarmanlage in
Bülach in den nächsten Jahren vollständig auf Digitaltechnik umgerüstet.
—

—

Der Anschaffung von 105 Digitalempfängern sowie dem
Ausbau der Alarmierung für die Ortsfeuerwehr wurde
zugestimmt und der notwendige Bruttokredit von Franken
73000 bewilligt. An die Anschaffung der Empfänger wird
eine Subvention von 60 Prozent durch die Gebäudeversicherung erwartet, so dass sich die Nettokosten zu
Lasten der Gemeinde auf rund Franken 34‘OOO belaufen
dürften. Die 45 bestehenden Funkrufempfänger sind im
Zusammenhang mit der Bildung von Raschen Einsatzführungen (REIF) und Raschen Einsatzelementen (REIL) in
der Zivilschutzorganisation weiterverwendbar.
Die Firma Bader Transporte, welche für die Gemeinde
Regensdorf die Abfallentsorgung durchführt, hat auf
grund des Interesses verschiedener Gemeinden das Ab
faliwägesystem AGIS angeschafft. Die Container der In
dustrie und des Kleingewerbes werden mit Datenträger
ausgerüstet. Diese beinhalten einen programmierbaren
Code, der es erlaubt, später den Benutzer, die Gemeinde
und die Kehrichtart eindeutig zu identifizieren. Während
des Wägevorgangs am Fahrzeug wird beim Anheben
bzw. Absenken des Containers das Gewicht gemessen,
und der daraus resultierende Nettowert auf einer Spei
cherkarte im Fahrzeug erfasst.
Die Gemeinde Regensdorf benötigt für die Weiterverar
beitung der Wägedaten, welche durch die Firma Bader
geliefert werden, das System ATUS-BALANCE, welches
auf das gesamte Wägesystem abgestimmt ist.

Die Datenschutzgesetzgebung stellt umfassende Grund
sätze für den Umgang mit Personendaten auf. Die Vor
aussetzung für das Bearbeiten von Personendaten ist
eine gesetzliche Grundlage, wobei die Datenbearbeitung
verhältnismässig sein muss und die Daten nur zweck
gebunden verwendet werden dürfen. Durch geeignete
technische und organisatorische Massnahmen sind die
Personendaten vor unbefugter Verwendung zu schützen.
Die Datensicherheit wird somit zu einem integrierten
Bestandteil des Datenschutzes und angesichts der Ent
wicklung im Informatikbereich immer wichtiger. Inzwi
schen hat der Gemeinderat das kommunale DatenschutzReglement vom 24. September 1985 aufgehoben. Seit
1. Januar 1995 gelten die kantonalen Bestimmungen.
Der Aufgabenbereich Umweltschutz gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Neben der zunehmenden Administration
wird die fachliche Beratung und Begleitung immer wich
tiger. Diese kann aber die Verwaltung zumindest heute
nicht erbringen. Es müsste eine Fachkraft angestellt wer
den, die jedoch nicht ausgelastet wäre. Eine AuswärtsVergabe des Umweltberatermandates drängte sich auf.
Die Umweltberatung der Gemeinde Regensdorf wurde
vertraglich der Ernst Basler + Partner AG, Zollikon, über
tragen. Der eigentliche Umweltberater bzw. das Umwelt
beratungsbüro steht im gleichen Arbeitsverhältnis zur
Gemeinde wie beispielsweise der Ortsplaner oder die
Gemeindeingen ieure.
Das von der Naturschutzkommission überarbeitete In
Ventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte wird
neu in Schutzobjekte 1. und 2. Priorität aufgeteilt. Es
umfasst 71 Objekte, für die ein unterschiedlicher Ge
fährdungsgrad und Handlungsbedarf besteht. Für die 25
Objekte 1. Priorität trifft die Gemeinde Regensdorf ent
sprechende Schutzmassnahmen und stellt die zur Errei
chung der Schutzziele nötigen Mittel zur Verfügung. Die
46 Objekte 2. Priorität sind gegenwärtig kaum gefährdet

oder ihr Schutz wird vom Kanton Zürich aufgrund der
überkommunalen Bedeutung wahrgenommen.
Mit dem Erlass von Schutzmassnahmen wird einerseits
die Beeinträchtigung der Schutzobjekte verhindert und
andererseits deren Pflege bzw. Bewirtschaftung sicher
gestellt. Die Erhaltung und Pflege dieser wertvollsten Ele
mente unserer vertrauten Kulturlandschaft soll vor allem
in den Händen von Landwirten liegen, indem diese dort
die traditionelle Bewirtschaftung fortführen oder wieder
aufnehmen. Deshalb soll der Schutz nicht durch eine den
Landwirten aufgedrängte kommunale Schutzverordnung
erfolgen, sondern durch den Abschluss von freiwilligen
Vereinbarungen und Bewirtschaftungsverträgen.
Für einmalige Ausgaben zur Planung, Gestaltung und
Umsetzung von Schutzmassnahmen wird ein Kredit von
40000 Franken bewilligt. Für Logistik, Instruktion und
Überwachung sowie Bewirtschaftung und Unterhalt
wurde ein auf drei Jahre befristeter jährlich wiederkeh
render Kredit von 32000 Franken bewilligt. Die Natur
schutzkommission hat Ende 1998 einen weiteren Bericht
vorzulegen.
Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat am 17. Mai
1995 die Revision der Bau- und Zonenordnung ge
nehmigt und gleichzeitig die Gemeinde eingeladen, die
Vorschriften für die Erholungszonen Ea und Ec zu ergän
zen. Die vom Ortsplaner vorgelegte Neufassung der
Bestimmungen wurde dem Amt für Raumplanung des
Kantons Zürich zur Vorprüfung zugestellt. Sämtliche Be
stimmungen sind genehmigungsfähig.
Die Gemeindeversammlung vom 26. September 1994 hat
den Gemeinderat ermächtigt, Abänderungen an der
Bau- und Zonenordnung in eigener Zuständigkeit vor
zunehmen, sofern sie sich als Folge von Entscheiden im
Rechtsmittelverfahren oder von Auflagen im Genehmi
gungsverfahren als notwendig erweisen. Die neuen Be
stimmungen über die Erholungszonen sind inzwischen
vom Gemeinderat direkt festgelegt worden.
Im Rahmen der Reorganisation des Zivilschutzes und der
Neuorganisation des Zivilen Gemeindeführungsstabes
hat der Gemeinderat per 1. Juli 1995 eine Weisung für die
Bewältigung von Katastrophen und Notlagen erlassen.
Aufgaben, Organisation und Struktur der Zivilen Gemein
deführungsorganisation und insbesondere des Zivilen
Gemeindeführungsstabes haben sich in den letzten Jah
ren stark verändert. Ging es früher primär darum, im
Kriegsfall den durch Militärdienstabwesenheiten redu
zierten Gemeinderat bei der Bewältigung von zufolge
kriegerischer Ereignisse hervorgerufenen Krisensituatio
nen durch geeignete, nicht (mehr) dienstpflichtige Leute

zu ergänzen, steht heute der Katastropheneinsatz im Vor
dergrund, wobei der Zivile Gemeindeführungsstab nach
der allgemein gültigen Doktrin als ein neben dem Ge
meinderat stehendes eigenes Führungsgremium ohne
eigene Kompetenzen konzipiert ist.
Erstmals sind alle kommunalen Erlasse herausgegeben
worden. In einem handlichen, rund 500 Seiten starken A5Ordner sind gegen 50 Erlasse von der Taxiverordnung
über das Dienstreglement für die Gemeindepolizisten bis
zu den Statuten verschiedener Zweckverbände in einer
systematischen Loseblatt-Sammlung vereint.
—

—

Die Vorteile für die Benützer dieser Gesetzessammlung
(Behördenmitglieder, Kaderpersonal, Parteipräsidenten
usw.) liegen auf der Hand. Die Betreuung der Sammlung
Versand der zwischenzeitlich in Kraft getretenen Ande
rungen sowie Neuerlasse wird von der Gemeinderats
kanzlei übernommen.

—

—

*****

Das Behördenverzeichnis der Gemeinde Regensdorf für
die Amtsdauer 1994/98 umfasst 19 Seiten. Für die über
60 Ämter und Chargen werden mehr als 160 Bürgerinnen
und Bürger benötigt. Dies sind doch recht eindrucksvolle
Zahlen, und alle Personen, die sich für ein Amt in der Ge
meinde zur Verfügung stellen, verdienen Anerkennung
und Respekt.
Das Engagement auf der untersten Ebene unseres Staa
tes ist von grosser Bedeutung. Die Mitwirkung in politi
schen Behörden, Kommissionen und anderen Gremien
hat zur Folge, dass politische Entscheide in den meisten
Fällen auf Gemeindestufe breiter abgestützt sind als
anderswo. Die notwendigen Informationen gelangen viel
fach auf direktem Weg zur Bürgerschaft und erleichtern
deren politische Entscheide.
Es ist zu hoffen, dass in Regensdorf auch in Zukunft ge
nügend Frauen und Männer bereit sind, ein öffentliches
Amt anzunehmen. Nur so kann unser politisches System
auch weiterhin funktionieren.

In memoriam
Hermann Maurer (1908—1995)

Am 28. April 1995 nahm die
Landzunft Regan, in der Kirche
in Buchs, Abschied von ihrem
Urzöifter Hermann Maurer.
Zusammen mit zwei jüngeren
Schwestern erlebte er (geb. 1908), in einem stark in das
dörfliche und das öffentliche Leben eingebundenen El
ternhaus, seine Kindheit und die Primarschuljahre in
Buchs. Das Malergeschäft seines Vaters, der Dorfladen
seiner Mutter, und der zur Teilversorgung gehörende,
selbstbewirtschaftete Grundbesitz an Feld und Wald, bil
deten den Rahmen eines fordernden, täglichen Lebens.
Die Sekundarschuijahre in Regensdorf führten zu vielen
kameradschaftlichen Beziehungen. Sie hatten zusammen

mit Verbinuungen zu andern Ja~rgangern au~ ~en un
grenzenden Gemeinden, die später zum Teil innerhalb der
Zunft wieder auflebten, bis zum Tode Bestand.
Gerne hätte er seine Fähigkeiten und seine ausgespro
chenen Begabungen für formales, sprachliches und
menschliches Empfinden genutzt, um in Fortsetzung
seiner bisherigen Ausbildung den Weg eines Studiums
gehen zu können. Er erkannte aber, dass seine Mithilfe im
Elternhaus vorrangig zu sein hatte. So erlernte er den
Beruf eines Malers im Geschäft seines Vaters und brach
te damit die notwendige Entlastung seiner Eltern. Mit
dem Besuch von berufsbegleitenden Kursen an der
Kunstgewerbeschule Zürich und andern Fachschulen
und einem beruflichen Aufenthalt in Genf konnte er sich
seinen Wunsch nach Weiterbildung doch noch etwas
erfüllen.
Darüber hinaus diente ihm von nun an auch als Ersatz für
das, was anders nicht möglich war, in immer grösserem
Mass das Lernen aus Büchern. Bücher gewannen so sein
zentrales Interesse und wurden zur Quelle nie versiegender Wissensmehrung. Eckpfeiler seines Lebens wurden
daher Begriffe wie Ausbildung, Wissen, Literatur, Kunst,
Religionen und die Verbindung dieser Themenkreise un
tereinander. Dass seine Kinder, und in späteren Jahren
auch seine Enkelinnen, an diesen Schätzen teilhaben
durften, machten ihn zum unentbehrlichen Vater und zum
vorbildprägenden Grossvater.
1935 heiratete er Elsy Güller aus Hüttikon. Er übernahm
zur selben Zeit von seinem Vater das Geschäft und grün
dete sein eigenes, neues Malergeschäft in Regensdorf.
1936 war das Geburtsjahr des Sohnes und 1939 jenes der
Tochter.
Die nächsten Jahre waren die schwerste Zeit. Während
hunderten von Aktivdiensttagen galt es, die Familie und
das begonnene Geschäft durchzubringen. Dank grosser
Schaffenskraft und der tatkräftigen Mithilfe seiner Frau
war dies möglich, und das so mühsam Begonnene bilde
te nach dem Krieg die feste Grundlage für eine stetige
Vergrösserung, bis zum angesehenen Betrieb.

Grosse Genugtuung bedeutete für ihn die Aufnahme in
die Expertenkommission für die Meisterprüfungen. Sie
brachte wertvollste Kontakte zu Berufskollegen, und die
se wiederum führten zu vielfältigsten Aufgaben in Fachgremien und Verbänden. Ein weiterer, bedeutsamer
Schritt war die Wahl als Fachlehrer an die Gewerbeschule
der Stadt Zürich für die Ausbildung von Lehrlingen und
die Weiterbildung und Vorbereitung von Berufsleuten auf
deren Meisterprüfung. Lehraufgabe und damit verbun
dene Studienreisen an für Kunstgeschichte und Religion
bedeutende Stätten im Ausland schufen Gelegenheiten,
um Wissen zu erweitern und in der Ausbildung weiterzu
geben.
In Regensdorf war er während vieler Jahre Mitglied und
später auch Präsident der Primarschuipflege, was eine
enge ~eLieMun~ ~u ~ein~r Woringemeinde mit sich
brachte.
Bei der Zunftgründung bedeutete es für ihn eine Selbst
verständlichkeit, sich in die Reihen der Gründer zu stel
len. Zunftsatzungen, der Bau des ersten Zunftwagens für
die Kindergruppe am Sechseläuten, die Gestaltung des
Zunftbrunnens und des Zunftbanners und die aktive Mit
arbeit bei der baulichen Realisierung des Ortsmuseums
waren Aufgaben, für die er sich der Zunft gerne zur Ver
fügung stellte, da sie seinen Interessen entsprachen. Ab
1964 nicht mehr in Regensdorf wohnhaft, blieb er trotz
dem eng mit der Zunft verbunden, dies um so mehr, als
sein Sohn in der Vorsteherschaft und später auch als
Zunftmeister amtete. Da wechselte manch guter Rat aus
der «Basis« zur Vorsteherschaft. All dies entsprach sei
nem Zünfternamen «Marabu»: dem Weisen, wie es dem
richtigen Marabu nachgesagt wird.
1966 verkaufte er sein Geschäft und verlegte seinen
Wohnsitz wieder nach Buchs. Bis zu seiner Pensionie
rung als Gewerbelehrer, im Sommer 1973, konnte er sich
nunmehr voll und ganz der Lehrtätigkeit widmen.
Während vieler Jahre war es ihm nun auch vergönnt, zu
sammen mit seiner Frau weitere Reisen zu unternehmen,
und er fand ebenfalls wieder vermehrt Zeit, sich seinen
vielen Obstbäumen und seinem Wald zu widmen.
Der Tod seiner Frau war für ihn ein grosser und schwerer
Einbruch in sein Leben, der tiefe, nie verheilende Wunden
und Spuren grub und seine Kräfte und seinen Lebensmut
schwinden liessen. Die Nachbarschaft zur Familie seiner
Tochter machten es aber möglich, dass er mit ihrer Unter
stützung noch einige Jahre im eigenen Heim verbleiben
konnte. Im Frühjahr 1994 zwang ihn dann sein Ge
sundheitszustand, den kurzen Aufenthalt im Altersheim in
Regensdorf abzubrechen und ins Pflegeheim nach Diels
dort zu wechseln.
Eine erneute Lungenentzündung nahm ihm seine letzten
Kräfte, so dass er am Abend des 24. April 1995 still und
schmerzfrei einschlief. Wir Zünfter werden ihm ein ehren
des Andenken bewahren.
hum

Die ältesten Einwohner von Regensdorf (Jahrgang 1906 und älter)
Von der Einwohnerkontrolle zusammengestellt per 31. Oktober 1995

Wirz-Kaufmann Maria
Keller-Bauer Frieda
Zollinger-Wintsch Emma
Müller-Del Fa Hanna
Guth-Freier Helena

25.05.1897
27.05.1897
07.10.1900
30.05.1901
12.06.1901

Schwarz-Keller Bertha
Putel-Sauviat Germaine
Gautschi-Kehrwand Martha
Rey-Watroba Johann
Meier Ida
Bindschädler-Albrecht Cecilie
Gafner Charlotte

19.09.1901
15.03.1902
27.03.1902
14.03.1903
27.06.1903
21.09.1903
08.10.1903

Suter-Hinn Emma
Bopp-Frei Frieda
Wicki-Meier Hulda
Berner-Müller Ida
Senn-Hofer Julia
Meier-Näf Mina
Hablützel-Sorg Frieda
Sahli-Lüscher Ernst
Sommerhalder-Kündig Bertha
Schoch-Gundenberger Kreszenza
Kretz-von Däniken Anna
Thalmann-Ferrari Emil
Bader-Meier Emma
Hauser-Diethelm Emil
Bosshard-JägerOttilie

04.03.1904
08.05.1904
01 .06.1904
17.07.1904
21 .07.1904
09.10.1904
06.01 .1905
30.01 .1905
20.03.1905
19.12.1905
14.01 .1906
18.01 .1906
02.08.1906
04.10.1906
17.10.1906

Menziken AG
Griesenberg TG
Regensdorf
Rheinau ZH
Tschechische Republik

Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Dorfstrasse 111, Watt-Regensdorf
im Stöckli, Dielsdorf
Loowiesenstrasse 58 bei Seidl,
Adlikon-Regensdorf
Regensdorf
im Stöckli, Dielsdorf
Frankreich
Gerenstrasse 68, Regensdorf
Reinach AG + Zürich
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Geltwil AG
Eichwatt 9, Watt-Regensdorf
Dällikon ZH
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Regensdorf + Erlenbach ZH
Watterstrasse 135, Regensdorf
Beatenberg BE
Steinstrasse 66 bei Metzdorf,
Adlikon-Regensdort
R‘dorf + Unterehrendingen AG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Otelfingen ZH
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Regensdorf
im Stöckli, Dielsdorf
Unterkulm AG
Feldblumenstrasse 17, Regensdort
BuchsSG
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Affoltern an Albis ZH
im Stöckli, Dielsdorf
Trüllikon ZH
Altersheim Zion, Dübendorf
Wohlen + Zürich
Weiningerweg 6, Regensdorf
Schlossrued AG
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Schwellbrunn AR
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Müswangen LU
Loowiesenstr. 28 bei Kym, Adlikon
OberglattZH
Im Dreispitz37 bei Gisler, R‘dorf
Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Zürich
Langfurrenstrasse 64, Regensdorf
Zürich
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf

Unsere Autoren

Dank der Zunft

Eduard Benz,
ev.-ref. Pfarrer in Regensdorf (bis 1995)

Die Herausgabe des Zunftblattes ist nur möglich dank den
Inseraten. Die REGAN-Zunft dankt den Inserenten hier
ganz besonders für ihre Unterstützung. Für einen Kostenzuschuss sei auch dem Gemeinderat von Regensdorf
bestens gedankt. Das Blatt wird von der Zunft kostenlos
an alle Haushaltungen von Regensdorf, Watt und Adlikon
verteilt und an auswärtige Interessenten verschickt; es erreicht alle Einwohner von Regensdorf und hat darüber hin
aus einen weitgespannten Leserkreis.
Ein herzlicher Dank richtet sich an die Autoren für ihre Text
beiträge. Die Redaktion wäre froh, wenn ihr inskünftig
auch aus der weiteren Bevölkerung Artikel über Regens
dort in Vergangenheit und Gegenwart zukämen (Adresse:
Regan-Zunftblatt, Rosenstrasse 50, 8105 Regensdorf,
Tel. 840 00 61).
Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes, in und
auserhalb der Gemeinde, wünschen wir ein gesegnetes
und gutes Jahr 1996.

Hans Frei,
Landwirt, altKantonsrat, Watt
Rudolf Frei-Brändli,
ehemals Landwirt und Zivilstandsbeamter, Regensdorf
Hansulrich Maurer,
Architekt, Regensdorf
Hans Schädler,
Gemeindeschreiber von Regensdorf
Lucas Wüthrich,
Redaktor des Zunftblattes, Regensdorf
Emil Zollinger,
Landwirt, Watt

Die Vorsteherschaft und
die Zünfter der Landzunft REGAN

