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Geleitwort

Liebe Leserinnen und Lese,;
Es ist für mich eine besondere Ehre, das Vorwort in dem Zunftblatt schreiben zu dürfen, auf dessen Titelseite die Jahres
zahl 2000 steht.
Seit dem Jahr 1963, als das erste Zunftblatt erschien, hat sich in unserer Gemeinde vieles verändert. Vom damaligen
Bauerndorf mit rund 4000 Einwohnern (inklusive den Dorfteilen Watt und Adlikon) ist eine stattliche, moderne Gemeinde
mit über 14‘OOO Einwohnern geworden. Vieles musste zwischenzeitlich Neuem weichen. Die «alte Post«, das «Schaggi
Meier-Haus» sowie der «Wilde Mann» sind für Regensdorf ebenso verschwundene Zeitzeugen wie für Watt in seiner
ursprünglichen Form das «Haus zum Spital» oder für Adlikon die «Ziegelhütte«.
Es ist ziemlich genau 40 Jahre her, dass im Dorfteil Regensdorf konkret über die Auflösung der Zivilgemeinde diskutiert
wurde was etwas später dann auch Tatsache wurde. Manch einer mag sich tragen, welche Bedeutung diese wenigen
im Kanton Zürich noch bestehenden Gemeindeformen überhaupt haben. Treffend gibt die damals an die Stimmbürgerver
teilte Aufklärungsbroschüre Auskunft:
—

«Die Zivilgemeinden Adlikon, Watt und Regensdorf verkörpern ein harmonisches Gefüge innerhalb der politi
schen Gemeinde. Die rationelle und umsichtige Verwaltung unserer Zivilgemeinden, welche von Leuten geführt
wird, die von Heimatliebe und mit Sinn für Kultur und Gemeinschaft durchdrungen sind, ermöglicht es, nicht
nur der Öffentlichkeit mit grossem Nutzen zu dienen, sondern auch den persönlichen Kontakt zu pflegen.»
Wie sich die damaligen Verfasser dieser Bröschüre mit unserer Gemeinde identifizierten, zeigt vor allem der folgende
Abschnitt:
das auch heute nur noch schwach bekannte und behäbige Dorfbild, welches sich aus Kirche, Bauern
häusern und Dorfbrunnen zusammensetzt, gehört bald überall der Vergangenheit an. Dieses Bild wird bald
zur gesuchten Seltenheit. Die Zivilgemeinden werden zum Hüter und Förderer unserer Tradition und Kultur,
deren Geist heute wie morgen in der freien Gemeinschaft zu finden sein wird.«
«...

Nehmen wir uns doch im neuen Jahrtausend die erwähnten Eigenschaften wie Heimatliebe, Sinn für Kultur Gemeinschaft
und persönliche Kontakte auch im Privatleben wieder vermehrt zu Herzen. Vor allem aber: identifizieren wir uns doch
wie unsere Väter und Grossväter mit der Gemeinde, in der wir leben. Sie hat uns viel mehr als nur den Wohnsitz zu
bieten.

—

—

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetes und frohes Jahr 2000. Möge es uns allen Glück und Gesund
heit sowie viele interessante Begegnungen und eben auch persönliche Kontakte mit unseren Mitmenschen bringen.

Walter Egger
Gemeinderat

Aus dem Archiv der Entsumpfungskommission des Furttales
125 Jahre Entsumpfungskommission, 1862—1997
von Edwin Frei-Hinn
unter Mitarbeit von Hannsjörg Gietenbruch

Unser Furttal war im letzten Jahrhundert damals noch
als «Regensdorfertal« bezeichnet
sumpfig und fast
dauernd überschwemmt. Einige Gemeinden wurden
deswegen beim Regierungsrat vorstellig und ersuchten
um Abhilfe. In der Folge liess der Regierungsrat durch den
Kreisingenieur Hüni ein Projekt zur Melioration bzw. zur
Entsumpfung des Tales ausarbeiten. Er genehmigte das
ihm vorgelegte Projekt am 15. November 1860 und be
auftragte das Statthalteramt Regensberg, zur Beförde
rung des Vorhabens eine von den beteiligten Gemeinden
zu bildende Kommission zu bestellen. An der ersten Sit
zung, am 16. November 1862, gab sie sich den Namen
~‘Entsumpfungskommission des Furttales» (EKF). Sie be
stand aus je zwei Vertretern der Gemeinden Regensdorf,
Watt, Adlikon Dällikon, Buchs und Dänikon; später trat
noch Otelfingen hinzu. Präsidiert wurde die Kommission
von Statthalter Ryffel aus Regensberg.
In den folgenden Jahren bereinigte man die bei der Ent
sumpfung anzuwendenden Bestimmungen und brachte
das Projekt des Kreisingenieurs zur Ausführungsreife.
Dieses sah zur Hauptsache eine Tieferlegung und Be
gradigung des Furtbaches von Adlikon bis zur Oetlikoner
Mühle vor sowie die Erstellung einiger in den Furtbach
mündender Seitenkanäle. Mit dem Bau wurde im Oktober
1871 begonnen; er konnte bereits 1873 beendet werden
(endgültig erst mit den Bewässerungsanlagen im Buch
ser und Otelfinger Ried 1875). Die Kosten von rund
193‘OOO Franken (= Fr. 125.—je Jucharte) waren fast ganz
von den beteiligten Gemeinden zu tragen.
Die Entsumpfungskommission hatte danach die Aufgabe,
für die nötigen Unterhaltsarbeiten am Furtbach und an
den Seitenkanälen zu sorgen. Nach 1903 wurde der
Unterhalt des Furtbaches von der Wehntalerstrasse in
Adlikon bis zur Kantonsgrenze zwischen Hüttikon und
Otelfingen vom Kanton übernommen. Die Aufsicht ver
blieb aber bei der Entsumpfungskommission. Seither
haben sich die gesetzlichen Vorschriften grundlegend
geändert, besonders nach der zweiten Melioration des
Furttales 1919/20. Am 1. Januar 1993 trat dann das neue
kantonale Wasserwirtschaftsgesetz in Kraft. Mit Be
schluss vom 3. Februar dieses Jahres bezeichnete der
Regierungsrat die in die Zuständigkeit des Kantons fal
lenden Gewässer. Es wurde festgehalten, dass der Staat
den Hochwasserschutz des Furtbaches von Adlikon bis
zur Kantonsgrenze als öffentliches Oberflächengewässer
sicherstellt. Der Unterhalt des weiter oben liegenden
Laufs des Furtbachs, d. h. für die Strecke, wo die Wehn
talerstrasse bei Adlikon über den Furtbach führt (R 433),
bis ins Watter-Ried bzw. bis zum oberen Katzensee,
wurde alleinige Angelegenheit der politischen Gemeinde
Regensdorf. Die Aufgabe der gemeindeübergreifenden
Furttaler Entsumpfungskommisson wurde somit hinfällig.
Sie löste sich an ihrer letzten Sitzung vom 6. Dezember
1997 formell auf. Die wohlgeordneten Akten sind in einem
—

—

‚

speziellen Archiv im Sitzungszimmer der Zivilgemeinde
Watt aufbewahrt und werden alle zwei Jahre anlässlich
der Schirmladenvisitation vom Bezirksrat kontrolliert.
Nachstehend seien zwei Beispiele von Akten aus der
Gründungszeit der Entsumpfungskommission wiederge
geben. Die Originale sind in der alten deutschen Kursive
geschrieben, die heute nur noch wenige zu lesen vermö
gen. Man entnimmt den Dokumenten, wie einfach, ja sogar
ärmlich die damalige Bevölkerung auf dem Land lebte.
Aus dem ersten Schreiben von Salomon Schmid aus
Hüttikon von 1875, das für ihn ein schreibgewandter Mann
(wohl ein Anwalt) verfasste, geht hervor, welche Schick
salsschläge er und seine Familie zu erleiden hatten. Er
fühlte sich bedroht, weil er wegen der Entsumpfung und
der Umlegung der Bäche seine Mühle die Grundlage
seiner Existenz nicht mehr betreiben konnte. Zu be
achten ist, dass trotz dem Unglück, das die Familie betraf,
das Schreiben sehr anständig abgefasst ist.
Das zweite Dokument ist ein Schreiben von Bauführer
Günthard aus Regensdorf an die Kommission im Namen
von Matthis Maurer, Müller in Buchs. Dieser musste ton
nenschwere Platten aus Sandstein für den Brückenbau im
Däniker Ried an der Bahnstation in Oerlikon abholen. Er
hatte dabei das Pech, dass ihm beim Abladen eine Deckplatte zerbrach. Kein Hubstapler oder sonstiges Hilfsmit
tel stand zur Verfügung, alles musste von Hand gemacht
werden. Als Transportmittel hatte er einen eisenbereiften
Leiterwagen mit Pferden als Zugkraft. Die noch nicht as
phaltierte Strasse war holperig und wegen des schlech
ten Wetters zum Teil sumpfig. Kein Wunder, dass bei einer
schweren Fuhre etwas zu Schaden kommen konnte.
—

—

1. Salomon Schmid an die EKF~ Hüttikon 31. März 1875
An die Tit. Entsumpfungskommission des Furtthales
Herr Präsident, verehrte Herren
Wie Sie wissen, ist durch die Entsumpfung unsers Thales
& durch die dabei erforderlich gewordene Tieferlegung
des Aabaches die von mir besessene Mühle total un
benutzbar geworden. Schon beim Beginn Ihres Unter
nehmens gelangte ich mit einem Entschädigungsge
such an Sie zu Handen der betheiligten Gemeinden, das
aber damals als verfrüht zu keinem definitiven Beschlus
se führte.
Nachdem nun aber das Unternehmen der Entsumpfung
bereits beendigt & die bezüglichen Rechnungen zum Abschlusse gelangt sind, so wollen Sie mir gestatten hiermit
mein früheres Gesuch zu wiederholen & Sie nochmals um
eine billige Entschädigung zu ersuchen.
Die quäst.4 Mühle wurde, auf die sub 6 Aug. 1831 er
haltene Wasserrechtsconcession hin, im Jahr 1832 von
Heinrich Markwalder dahier, & zwar in ganz kleinen
Dimensionen speziell als Gipsmühle erbaut. Vor ca. 20
Jahren hat mein Vater dieselbe käuflich übernommen, mit
bedeutenden Kosten zu einer Fruchtmühle eingerichtet &

seither alljährlich den Wasserrechtszins bezalt. Nach dem
erfolgten Tode unsers sel. Vaters starb dann auch nach
wenigen Jahren mein ältester Bruder mit Hinterlassung
einer zahlreichen unerzogenen Familie. Unter diesen ge
drängten Verhältnissen wurde ich, hauptsächlich aus
Pietätsrücksichten gegenüber dieser Familie, so zu sagen
gezwungen das Geschäft zu übernehmen. Kaum hatte
ich diese Last übernommen, so drohte mir die Gefahr; daß
mir durch die Ausführung der projektirten Entsumpfung
der Betrieb der Mühle unmöglich gemacht wurde, was
nun gegenwärtig zur Wirklichkeit geworden ist. Dadurch
wurde mir nicht nur meine gewichtigste Erwerbsquelle
entzogen, sondern ich mußte durch den Verkauf der
Mühlebestandtheile & Gerätschaften einen bedeutenden
Verlust erleiden. Ich wäre im Falle durch eine specificirte
Uebersicht nachzuweisen, dass die Kosten für Anschaf
fung der genannten Gegenstände auf Frk 3165 zu stehen
kamen, während der Erlös ein höchst minimer war.
Nun weiß ich aber wohl, daß ich leider nach den Bestim
mungen der bezüglichen Wasserrechtsconcession vom
Jahr 1831 auf rechtlichem Wege eine Entschädigung nicht
beanspruchen kann, sondern daß mir bloß überlassen
bleibt, unter Hinweisung auf meine unglückliche Lage, an
Ihr Gefühl des Mittleids & der Humanität zu appeliren.
Wenn nun auf der einen Seite durch die bereits durchge
führte Entsumpfung dem ganzen Thale ein unvergleich
lich großer Nutzen, dagegen auf der andern Seite einem
Einzelnen ein fast unerträglicher Schaden entsteht, so
sollte man doch hoffen dürfen, daß ein Gesuch des Letz
tern um eine billige Entschädigung nicht unberücksichtigt
bleiben werde. Ich will nicht unbescheiden sein & nicht
von Ferne eine dem erlittenen Nachtheil entsprechende
Summe beanspruchen, da ja den meisten Mitgliedern
Ihrer verehrlichen Commission meine Lage hinlänglich be
kannt ist. Ich will es Ihnen überlassen den betreffenden
Gemeinden, denen ich zum Opfer geworden bin, eine
angemessene Entschädigung zu beantragen.
Indem ich schließlich um gütige Entsprechung meines
Gesuches ehrerbiethigst bitte, zeichne mit vollkommener
Hochschätzung
Hüttikon den 31 März 1875.
sig. Salomon Schmid
—

2. Bauführer Günthard an die EKF~ Regensdorf 4. Okt. 1877
Tit: Unterem 20Januar 1877 berichtet Herrn Mathis Mau
rer Müller in Buchs, er habe im Sptbr 1874 zu der Ent
sumpfung resp. zum Brückenbau im Dänikerriedt über
den Hauptkanal Deckplatten geführt, von welchen beim
Abladen ein Stück gebrochen sei & zum Ersatz derselben,
habe er auf eigene Kosten ein anderes solches Stück
Deckplatten liefern müssen, durch welches er in Schaden
gekommen sei & ersucht die Tit: Entsumpfungskomission
ihm etwelche Entschädigung zu sprechen.
Gestützt auf obiges Schreiben habe mitzutheilen, daß
die Tit. Entsumpfungskomission beschlossen hat unterm

9 August 1874, die Brücke über den Hauptkanal im
sog. Oel bei Dänikon anstatt mit Laden, mit Steinplatten
zu decken. Laut Vertrag dat. 13 August 1874 hat Herrn
Maurer Müller in Buchs das Führen der Deckplatten auf
obgenannte Brücke, von Oerlikon bis ins Riedt übernoh
men per ~j‘ v. 50 cts auf & abladen in begriffen. Da
nun die Lichtweite der Brücke im Oel über den Hauptka
nal 151/2 Fuss beträgt, & mit durchgehenden Platten
gedeckt werden muß, so ist eine Länge von mindestens
17‘ derselben erforderlich. Die Breite der Brücke ist 15‘ &
diese 15‘ wurden an drei Stücken geliefert somit je 5‘ breit
& 17‘ lang in einem Gewicht von mindestens 90 zenter
Anfangs Septbr 1874 kammen die Deckplatten auf der
Station Oerlikon an & wurden von Müller Maurer abge
führt, mit den zwei ersten Wagen, mit je einem Stück
Platte, kam der Fuhrmann in die Nähe der Baustelle, trotz
der nassen Witterung & torfigem Terain; aber mit dem letz
ten Wagen sammt Stein war es nicht mehr möglich, denn
von den zwei ersten Wagen ist der Weg unterhalb Däni
kon bereits unfahrbaar & die Pferde ermüdet worden, so
daß die Deckplatte auf eine Entfernung von ca 600 Fuß
von der Baustelle abgeladen werden mußte; beim Un
sturtz & Folge ungünstigem Unterlager brach dieselbe
entzwei.
Laut Komissionsbeschluß dat. vom 17Januar 1875 mußte
Herrn Müller Maurer in Buchs angehalten werden, die zer
brochene Deckplatte durch eine andere zu ersetzen, für
welche er; für Ankauf & Fracht von Root bis Oerlikon 98
frs 85 cts bezahlen mußte & sammt Fuhrlohn von Oerli
kon bis Baustelle auf mindestens 130 frs zu stehen
kommt.
Die zerbrochene Deckplatte wurde am 17 Novbr 1875 auf
öffentliche Steigerung gebracht & wurde 71 frs auf die
selbe geboten; somit hat Herrn Müller Maurer in Buchs
einen Verlurst von ca. 60 frs.
Laut Komissionsbeschluß dat 17 Januar 1875 wird der
Verlurst der zerbrochenen Deckplatte vom Entsump
fungsunternehmen zur Hälfte getragen.
Achtungsvollst ergeben
Regensdorf den 4 Febr. 1877
Günthard Bauführer

Zivilgemeinden Regensdorf, Watt und Adlikon.
Damaliger Name für den Furtbach.
Die betr. Mühle lag zwischen Hüttikon und dem Furtbach.
quäst. = Abkürzung für ~~quästioniert«, veraltet für fraglich.
Quadratfuss (ca 30 x 30cm).
Centimes = Rappen.
Die Sandsteinplatten hatten also ein Ausmass von 1 x 5,lm und
wohl eine Dicke von Y2 m.
90 Zentner ä 50 kg = 4~ Tonnen.
Root bei Gisikon Lu, mit ergiebigen Sandsteinbrüchen am Rooter
berg. (Der Ort ist bekannt durch den Schlusskampf im Sonder
bundskrieg von 1847).

Erinnerungen an den Regensdorfer Arzt Dr. Hans Diener (1889 —1951)
von Emmi Meier-Greter

Als junger Arzt, 1917, kam Dr. Hans Diener, gebürtig von
Zürich, zusammen mit seiner Gattin Alice, geb. Schläpfer,
nach Regensdorf. Sein erster Wohnsitz mit bescheidener
Arztpraxis befand sich im Haus des Sägereibesitzers und
späteren Gemeindepräsidenten Hans Grossmann, an
der Ecke Affolternstrasse/Hönggerstrasse (Abb. 4). Das
schmucke, 1922 von Dr. Diener selbst erbaute Einfami
lienhaus, das im Volksmund den Namen «Doktorhaus«
erhielt, befand sich an der äussern Affolternstrasse (ehe
mals Nr. 86, siehe Abb. 3), zwischen dem ersten Wohnsitz
der Familie und der Schreinerei Keller (heute Gut). Beide
Wohnsitze fielen dem erweiterten Strassenbau der Ge
meinde zum Opfer. Das Doktorhaus wurde allerdings erst
1994 abgerissen, nachdem es in seinen letzten Jahren
zweckentfremdet worden war.
Dr. Hans Diener erfreute sich in der Gemeinde rasch
grosser Beliebtheit. Die umliegenden Dörfer, wie der
ganze Bezirk Dielsdorf Dr. Diener war jahrelang Be
zirksarzt
profitierten ebenso von seinem ärztlichen
—
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Abb. 2 Frau Alice Diener mit Tochter Doris im ersten Auto von
Dr. H. Diener, 1921.

—

Können wie die Patienten der kantonalen Strafanstalt.
Obwohl er gerne Augenarzt geworden wäre, was die
Kriegsjahre verhinderten, fand er grosse Befriedigung in
der Allgemeinpraxis. Kein Weg zu seinen Patienten war
ihm zu lang. Kürzere Strecken legte er oftmals auf dem
Veb zurück. Es gab damals noch wenige Autos. Den
Topolino und den DKW des Doktors, in denen auch der
treue Begleiter Dackel Joggeli seinen Platz fand, kannten
wir alle.
Mit grossem Zutrauen gingen wir zu «unserem Arzt«, sei
es mit einem Loch im Knie oder mit Zahnweh. Einen
Franken kostete ein gezogener Zahn; ich durfte das
Geldstück wieder mit nach Hause nehmen, «um Brot für
unsere grosse Familie zu kaufen«, wie er sagte. Einen
Zahnarzt gab es in Regensdorf damals noch nicht (erst
1954 kam der erste, siehe Regan-Zunftblatt 1999, S. 26).
Die nächsten Zahnärzte befanden sich in Diebsdorf und
Oerlikon, weit weg im Hinblick auf die damaligen pre
kären Verkehrsverhältnisse.
Dem Ehepaar Diener wurden drei Kinder geschenkt:
Doris, die schon mit 55 Jahren verstarb, Marianne und
Hanspeter. Die ganze Familie war sehr beliebt. Frau
Diener brachte mit ihrem fremd tönenden Basler Dialekt
eine besondere Note ins damalige Bauerndorf.

Abb. 1

Dr. med. Hans Diener, um 1940.

Das Schulwesen in Regensdorf war Dr. Diener ein gros
ses Anliegen. Uber 25 Jahre war er Präsident der Primar
schulpflege. Ihm und dem Sekundarlehrer Dr. Paul Meintel
habe ich es auch zu verdanken, dass ich als ältestes von
sieben Kindern die Höhere Töchterschule in der Stadt
besuchen durfte, statt mit einem kleinem Verdienst nach

dem Sekundarschulaustritt mitzuhelfen, Papas Zahltag zu
strecken. Aber auch Frau Diener kümmerte sich um unser
Ausbildungswohl als Präsidentin der Handarbeitskom
mission. Anlässlich ihrer Schulbesuche guckte sie uns
Mädchen genauestens über die Schulter um zu kontrol
lieren, ob der Socken oder der Handschuh seit ihrer letz
ten Visite gewachsen und ob das Häkelspitzli um den
Nachthemdauschnitt fertiggestellt war.
Für Dr. Diener war Arztsein und Helfen Berufung. Damals
kannte man die segensreiche Einrichtung der Kranken
kassen noch nicht, aber keine Bange: Dr. Diener sandte
nur jenen Patienten Rechnungen, von denen er wusste,
dass sie in der Lage waren, sie zu bezahlen. Auch unse
re gelähmte Mutter wurde jahrelang von Dr. Diener vor
bildlich gratis ärztlich betreut. Manchem Erdenbürger
half er, zusammen mit der Hebamme Fräulein Ackermann
aus Watt, ans Licht der Welt. Grosse Sorge bereitete
ihm der Ausbruch der Kinderlähmung, die einige Kinder
in der Gemeinde heimsuchte.

l~ 1

—

Nach schwerer Krebserkrankung schloss Dr. Diener am
7. September 1951, im Alter von erst 62 Jahren, seine
gütigen Augen. Seine Frau Alice wurde dagegen 92 Jahre
alt. Der Name Dr. Hans Diener weckt wohl bei vielen der
älteren Regensdorfer gute Erinnerungen, er bleibt ihnen
allen unvergessen. Die paar Pullover, die ich für die Fami
lie strickte, waren nur ein ganz bescheidener Dank.

—

Doktorhaus und Arztpraxis gingen 1951 an Herrn Dr. Ernst
Wangler, der 1963 an der nahe gelegenen Rosenstrasse
12 ein neues modernes Doktorhaus baute (siehe Regan
zunftblatt 1995, S.33).
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das er als Sanitätshauptmann vom Aktivdienst 14—18 her
sehr gut kannte. Seltener traf er sich zu Jassabenden mit
«alten Regensdorfern« im Hirschenstübli.

—
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Abb. 3 Das Doktorhaus, erbaut 1922, um 1960.

Dr. Hans Diener war auch Begleitarzt bei den ersten
Autorennen über den Klausenpass. Er liebte die Gesellig
keit, und im Kreise seiner Studentenverbindung Jurassia
Basiliensis er hatte seine Studien mehrheitlich in Basel
absolviert fühlte er sich zeitlebens geborgen. Er genoss
daheim seine liebe Familie, seinen Garten und seine Obst
bäume, auch liebte er die klassische Musik. Gerne spiel
te er auf seiner Geige. Am Klavier begleitet von seiner
lieben Frau und einem Nachbarn erholte er sich von den
Mühen des Alltags. Ferien verbrachte Dr. Diener meist
allein, am liebsten mit dem Rucksack im Gotthardgebiet,
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Abb. 4
Das Haus von Präsident Grossmann.
Hier wohnte Dr. H. Diener 1917—1922.

Die Sonnenuhr am Sander Spycher in Watt
von Erwin Tuchschmid

Eine historische Rarität
Im ganzen Furttal gibt es keine zweite Sonnenuhr, die
auch nur annähernd so alt ist wie die am Spycher Im
Sand in Watt. Sie stammt aller Wahrscheinlichkeit nach
aus dem Jahr 1626, dem Erstellungsjahr des massiv ge
mauerten Gebäudes. Man muss sich schon an renom
miertere historische Orte begeben, beispielsweise nach
Stein am Rhein, zur Kyburg oder nach Rapperswil, um
eine ältere Sonnenuhr zu finden. Watt besitzt also eine
durchaus historische Rarität. Die Uhr ist auch stilistisch
eine Besonderheit, einerseits wegen der streng geome
trischen Gestaltung und anderseits wegen den seltsam
verschnörkelten arabischen Ziffern. Im Weiteren ist merk
würdig, dass sie zwei verschiedene Zeitanzeigen auf
weist, was bei alten Sonnenuhren sonst nie anzutreffen
ist. Gerade diese Eigenart und nicht zuletzt die gemalte
Treppenlinie machen stutzig und sind Grund genug, die
Sander Sonnenuhr einmal näher unter die Lupe zu neh
men.
Was bedeuten die treppenförmigen Linien
beidseits der Sonnenuhr?
Die Erklärung ist einfach: Der mit einer Kugel bekrönte
Sandstein über der Sonnenuhr bildete ursprünglich die
Spitze eines Treppengiebels, welcher damals ein belieb
tes Stilelement war. Der Spycher wurde im Jahr 1626
gebaut. Schon 12 Jahre nachher, also 1638, wurde der

Bau zur heute vorhandenen Höhe aufgestockt. Das
geht aus dendrochronologischen Untersuchungen am
Holzwerk der Böden und des Dachstockes hervor. Die
Treppengiebelwand der ersten Bauetappe und mit ihr
auch die Sonnenuhr im Giebelzwickel liess man stehen.
So kommt es, dass sich jetzt die Sonnenuhr in halber
Wandhöhe wiederfindet, obschon wegen des durch das
südliche Nachbarhaus anfallenden Schattens eine höhe
re Position viel vorteilhafter wäre. Anlässlich der Restau
rierungsarbeiten in den Jahren 1979/80 wurden an den
obersten Seitenflanken des früheren Treppengiebels zwei
weitere Sonnenuhren entdeckt, nämlich eine nach Osten
gerichtete Morgenuhr und eine nach Westen schauende
Abenduhr (Abb. 2). Diese beiden Sonnenuhren ergänzten
in sinnvoller Weise die nach Süden gerichtete Wanduhr;
die wegen ihrer im Giebel eingezwängten Lage nur die
Zeit zwischen 8 und 16 Uhr anzuzeigen vermochte, nicht
aber die weitern Randstunden. Bei der Renovation von
1979/80 stiess man auf schwarz gemalte Linien, die der
ursprünglichen Treppengiebelkontur folgten. Solche ge
malten Verzierungslinien an Bauwerken waren im 17. Jahr
hundert oft anzutreffen. Soweit die Linien bei der Reno
vation zum Vorschein kamen, wurden sie neu aufgemalt.
So zeigen sie heute augenfällig an, wie der ursprüngliche
Treppengiebel ausgesehen hat und auf welcher Höhe er
lag.
Die zwei Zeitanzeigen
Vom Fuss des Zeigers aus gehen strahlenförmig die
(dick ausgezogenen) Schattenlinien für die vollen Stun
den. In zwei inneren Kreisringen sind die (dünneren)
Striche für die Halbstunden und Viertelstunden ange
bracht (Abb. 3). Die Vollstunden sind in einem weiteren
Kreisring mit römischen Zahlen beziffert. Sie geben die
sogenannte Wahre Ortszeit (WOZ) an. WOZ bedeutet,
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Abb. 1
Der Spycher Im Sand, heutiger Zustand. Sonnenuhr mit gemalter
Treppenlinie.

Abb.2
Zustand der Fassade von 1626 bis 1638. Auf den obersten Flanken
des Treppengiebels (~Nest- und Ostseite) je eine kleine Morgen- und
Abenduhr.

sche Zeit (MEZ). Die MEZ ist auf der Sonnenuhr auf dem
äussersten Kreisring mit Strichen markiert. Rechts der
Striche sind die zugehörigen Stundenzahlen mit unge
wöhnlich verschnörkelten arabischen Ziffern angegeben.
Vergleichen wir auf unserer Sonnenuhr die WOZ- und die
MEZ-Striche, so kann man erkennen, dass sie ungefähr
eine halbe Stunde auseinander liegen. Theoretisch be
trägt für die geografische Position von Watt die Differenz
zwischen WOZ und MEZ 26 Minuten im Winterhalbjahr,
zur Sommerzeit eine Stunde mehr. Um so viel gehen
unsere mechanischen Uhren gegenüber der «wahren
Watter Sonnenzeit« vor. Wenn die Sonne ihren Tages
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Winter schon bei etwa 12 Uhr; beziehungsweise im
Sommer bei etwa 13 Uhr.

dass die Zeitzählung sich am Sonnenstand orientiert, das
heisst, es gilt als abgemacht, dass es XII Uhr (~ Mittag)
ist, wenn die Sonne in ihrem Tageslauf am höchsten
(= genau im Süden) steht. Diese Zeit stimmt aber nicht
mit derjenigen unserer mechanischen Uhren überein.
Diese zeigen eine andere Zeit, nämlich die Mitteleuropäi

Die MEZ, auch bürgerliche oder gesetzliche Zeit genannt,
wurde in der Schweiz im Jahr 1894 eingeführt. Es stellt
sich nun sogleich die Frage, wie es denn überhaupt mög
lich sei, dass die vor über 370 Jahren entstandene Son
nenuhr eine Zeit anzeigt, die damals gänzlich unbekannt
war? Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts kannte man
überall nur die WOZ. Die damals schon längst existieren
den mechanischen Uhren wurden allesamt nach der
Sonnenuhr gerichtet, sicher auch die auf dem alten Wat
ter Schulhaus thronende Türmliuhr, die aus dem Jahr
1833/34 stammt. Erst mit dem Aufkommen der Eisen
bahnen und der Telegrafie wurde es nötig, über grössere
geografische Zonen hinweg eine überall gleiche Zeit, die
«Zonenzeit», hier die «Mitteleuropäische Zeit« genannt,

Abb.4
Möglicher Zustand von 1626. Die arabischen Zahlen gelten für die
Wahre Ortszeit (INOZ).
Gepunktete Linie (V) = Vertikale durch das Zentrum bezw. dem
Fusspunkt des Schattenstabes.

Abb.5
Zustand ab frühestens 1894 (= heutiger Zustand). Neu dazugekom
men sind die Markierungsstriche neben den arabischen Zahlen.
Diese gelten für die damals eingeführte Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Neu dazugekommen sind auch die römischen Zahlen, welche die
WOZ anzeigen. — Gepunktete Linie CV) = Vertikale durch das Zentrum.

Abb.3
Zifferblatt im heutigen Zustand, nach der Restauration von 1979/80.

einzuführen. Etwas verwirrend bei der Watter Sonnenuhr
ist allerdings, dass die Stundenzahlen für die «moderne«
MEZ im genau gleichen sonderbaren Schriftstil gemalt
sind wie die wahrscheinlich originale Jahreszahl 1626
am Zeigerfuss.
—

—

Ziffern waren von allem Anfang an da und galten beide nur
für die WOZ. Die MEZ-Striche links der arabischen Zah
len fehlten, d. h. sie wurden wie oben beschrieben erst
um 1900 beigefügt. Es ist bei alten Sonnenuhren nicht
ungewöhnlich, dass beide Schriftarten die arabische
und die römische gleichzeitig das Zifferblatt zierten. Al
lerdings sind im vorliegenden Fall die römischen Zeichen
in einem so nüchternen Stil gestaltet, dass man vermuten
kann, sie seien in der Neuzeit, in einer nicht sehr gelun
genen antikisierenden Weise aufgetragen worden, eben
wohl um 1900, gleichzeitig mit den MEZ-Strichen. Die
erste Erklärungsversion ist deshalb die wahrscheinliche
re und wohl auch zutreffende.
-~

—

—

—

Die Frage, wie es denn zu den zwei verschiedenen Zeitanzeigen kam, kann wie folgt erklärt werden: Die arabi
schen Schnörkelzahlen galten ursprünglich nur für die
WOZ. Wenn man sich die römischen Zahlen im inneren
Kreisring wegdenkt, sieht man, dass die arabischen
Ziffern genau in der Fortsetzung der WOZ-Stunden
strahlen liegen (Abb.4). Die römischen Zahlen waren
ursprünglich gar nicht vorhanden. Als dann gegen Ende
des letzten Jahrhunderts die MEZ eingeführt wurde,
machten sich die Watter daran, ihre Sonnenuhr entspre
chend zu modernisieren. Die Strichmarken für die MEZ
wurden im äussersten Kreisring angebracht. Sie hatten
glücklicherweise gleich neben den bereits vorhandenen
arabischen Zahlen Platz, so dass man diese für die neue
Zeitangabe MEZ stehen lassen konnte (Abb. 5). Die
Zeitstrahlen für die WOZ liess man ebenfalls stehen. Um
deren Bedeutung aber doch klar zu machen, wurden im
zweitäussersten Kreisring die Stundenstriche übermalt
und dort neu die zugehörigen Zahlen in römischen Ziffern
angebracht. So kann man sich jetzt auch erklären, warum
die römischen Zahlen einen so merkwürdigen Stil auf
weisen: sie stammen eben nicht aus dem 17., sondern
aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, ja vielleicht sogar
aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Es mag hier aller
dings eingewendet werden, dass eine Arbeit an der
Sonnenuhr um die Jahrhundertwende gar nicht möglich
gewesen sei, denn an der Fassade sei ein Klebedach zum
Schutze der damals vorhandenen hölzernen Aussentrep
pe angebracht gewesen und dieses Dach verdecke just
den grössten Teil der Sonnenuhr. Alte Fotos und Zeich
nungen belegten dies (Abb. 6). Diese Darstellungen stam
men aber alle aus den Jahren um 1920 und später. Bildbeweise aus früheren Zeiten fehlen. Es darf also wohl
angenommen werden, dass um die fragliche Zeit gar kein
Vordächlein existierte oder dann nur ein kleineres, wel
ches die Sonnenuhr nicht tangierte. Mit anderen Worten:
Das auf der Foto (Abb. 6) abgebildete Dach über der
Treppe kann erst entstanden sein, nachdem die MEZ
Zeitstriche aufgemalt waren. Auf jeden Fall muss ausge
schlossen werden, dass die MEZ-Anzeige vor 1894 an
gebracht worden ist. Die Aussentreppe aus massiven
Dreieckstufen scheint längere Zeit vor 1920 entstanden
zu sein. Klebedach und Treppe (wie bei Abb. 6) sind bei
der Restaurierung von 1979 beseitigt worden.
Eine andere ebenso mögliche und zudem einfachere
Erklärung zur Entstehung der zwei Zeitanzeigen wäre
die: Sowohl die arabischen Zahlen als auch die römischen
—

—

Zum Stil des Zifferblattes.
Und: Wer hat die Uhr gemacht?
Sieht man von den arabesken Zahlen ab, so mutet die
strenge geometrische Darstellungsform eigentlich mo
dern an. Man trifft einen solchen Stil in unserer Gegend
kaum an. Viel häufiger sind viereckige Formen, mit oder
ohne fantasievoll geschwungenen Zifferbändern. Die an
der Watter Sonnenuhr gewählte Form eines Kreissektors

Abb.6
Zustand bis 1979. Foto von ca. 1910. Das vermutlich um 1900
errichtete Schutzdach über der Treppe verdeckt die Sonnenuhr
grösstenteils.
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Abb.7
Soll-Ist-Vergleich der Zeitanzeige für die Wahre Ortszeit
(WOZ).
— ausgezogene Linien: Ist-Positionen der Stundenstrahlen.
— gestrichelte Linien: Soll-Positionen.
—gepunktete Linie (V) = Vertikale durch den Zeigerfusspunkt,
zugleich Soll-Position für XII Uhr WOZ.

findet man jedoch beispielsweise an Sonnenuhren des
17. Jahrhunderts im Südtirol. Wie soll ein südtiroler Stil zu
uns ins Furttal kommen? Das ist durchaus denkbar, denn
zur damaligen Zeit gab es sogenannte Kompassmacher
(das waren Leute, die orts- und lagegenaue Sonnenuhren
zu berechnen und zu konstruieren verstanden), die durch
die Lande zogen und überall ihre Dienste anboten. Ob die
Watter sich eines solchen Meisters bedienten, weiss man
nicht; es ist eher fraglich. Gewisse Fehler an der Sonnen
uhr lassen nämlich den Verdacht zu, dass ein Schlau
meier irgendwo eine existierende Süduhr kopiert hatte
und sie auf die Fassade des Spychers übertrug, wohl
in der Meinung, diese Wand sei ebenfalls genau nach
Süden gerichtet. Das ist aber nicht der Fall. In Tat und
Wahrheit weicht die Wand um 3 bis 40 von der genauen
Südrichtung ab. Was das für Folgen hat, sei weiter unten
beschrieben.
Bleibt noch die skurrile Art der arabischen Ziffern zu
deuten: möglicherweise liess der Maler (aus der Zeit um
1900) seiner künstlerischen Fantasie freien Lauf. Aus dem
17. Jh. haben sich bislang keine entsprechenden Vor
bilder gefunden.
Wie genau geht unsere Sonnenuhr?
Sie geht immer vor, aber nicht mit einer konstanten Diffe
renz, sondern unregelmässig. Will man die WOZ ablesen,
so schwankt die Voreilung im Jahresgang zwischen ca.
15 bis 25 Minuten. Die MEZ-Anzeige geht etwas weniger
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Abb.8
Soll-Ist-Vergleich der Zeitanzeige für die Uhrzeit (MEZ).
— ausgezogene Linien: Ist-Positionen der Stundenmarken für MEZ
auf dem äussersten Kreisring.
— gestrichelte Linien: Soll-Positionen.
—punktierte Flächen: in diesem Bereich pendelt im Jahresgang die
Schattenlinie der vollen MEZ-Stunden infolge der Zeitgleichung
(Unregelmässigkeit der Erdumdrehung), ca. +1- ll4Stunde.
— gepunktete Linie ~ = Vertikale durch den Zeigerfusspunkt F.

vor, nämlich ca. 10 bis 20 Minuten. Beobachter werden
aber feststellen, dass die Differenz zwischen der Arm
banduhr und der MEZ-Anzeige der Sonnenuhr sowohl
kleiner als auch grösser sein kann als vorhin genannt.
Das hat mit der sogenannten Zeitgleichung zu tun, einer
periodischen Unregelmässigkeit in der Umdrehungsge
schwindigkeit unserer Erde. Dieser Einfluss ist in Abb.8
dargestellt. Zwischen 14 und 16 Uhr MEZ läuft die Zeit
ablesung aus dem Ruder, weil ein arger Fehler im Ziffer
blatt besteht. Ein Augenschein an Ort und Stelle zeigt
auch dem Laien, dass hier etwas nicht stimmen kann,
denn die Harmonie der Strichabstände ist offensichtlich
gestört; der 15-Uhr-Strich fällt deutlich aus der Reihe.
Abgesehen vom soeben genannten groben Fehler:
Woher kommt die Ungenauigkeit? Man kann durch Nachrechnungen feststellen, dass sowohl die Zeitstriche für
die WOZ als auch diejenigen für die MEZ für eine genau
nach Süden gerichtete vertikale Wand konzipiert wurden.
Nun weicht aber die Wandrichtung, wie schon erwähnt,
um einige Grad von Süden gegen Osten ab. Dadurch ent
stehen bereits Fehlanzeigen bis zu 10 Minuten. Das wurde
offenbar damals schon bemerkt, worauf allem Anschein
nach versucht wurde, die Abweichungen dadurch zu
kompensieren, indem das ganze WOZ-Zifferblatt um
wenige Grad um den Mittelpunkt gedreht wurde (Abb.7).
Damit aber beging der Konstrukteur einen kapitalen
Kunstfehler der die Sache nur verschlimmerte. Es resul
tieren aus dieser Manipulation zusätzliche 5 bis 10 Feh

lerminuten. Dieser «Dreh« weist im übrigen darauf hin,
dass jedenfalls kein grosser Meister am Werk war. Bei
den MEZ-Stundenstrichen hingegen wurde jetzt offen
sichtlich fachkundig
diese Drehung unterlassen, so
dass die Fehlanzeige für MEZ kleiner blieb als bei der
WOZ, abgesehen vom schon erwähnten Fehler der 15Uhr-Marke. Besonders in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr
sind die Stundenmarken für die MEZ recht genau. Aber
wie kommt es denn, dass die Zeitablesung dennoch um
10—15 Minuten falsch ist? Das kann nur noch vom
Schattenstab herrühren. Bei der Restaurierung vor 20
Jahren war kein Zeiger mehr vorhanden; ein neuer musste
installiert werden. Der Stab müsste exakt parallel zur
Erdachse liegen. Anscheinend ist das nicht ganz gelun
gen. Die Unstimmigkeit ist zwar gering, aber Sonnenuhren
reagieren sehr heikel auf solche Abweichungen. Das führt
hier zu zusätzlichen Fehlablesungen. Die Fehler aus
Zifferblatt und Zeiger summieren sich.
Leider bewirkt die Art der Fehler, dass die Fehlanzeige
dauernd schwankt. Es ist deshalb nicht möglich, mit
einem konstanten Korrekturfaktor zu rechnen, um bei
spielsweise die eigene Taschenuhr nach der Watter
Sonnenuhr zu richten. Dass prinzipielle Konstruktions
fehler vorliegen, erkennt der Sonnenuhrkundige übrigens
schon von Auge daran, dass die gemalte 12-Uhr-Stundenlinie für die WOZ nicht genau senkrecht durch den
Zeigerfuss geht (Abb. 7), wie es bei einer Vertikal-Son
nenuhr sein müsste, und im weiteren daran, dass der
Schatten des Zeigers beim täglichen Sonnenhöchststand
genau vertikal verlaufen müsste, was auch nicht der Fall
ist.
—

—

Die Watter-Zeit
Trotz der fehlerhaften Zeitanzeige dürfen sich die Watter
an ihrer Sonnenuhr freuen, denn bei ehrwürdig alten Ex
emplaren gilt ein «Gangfehler« lediglich als kleiner Schön
heitsfehler. Dem historischen Wert wird deswegen kaum
Abbruch getan. Ausserdem war der Zeitfehler zur dama
ligen Zeit für die Watter Bauern völlig belanglos. Hier im
Dorf war allein die Sonnenuhr-Zeit am Sander Spycher
massgebend, als offizielle Watterzeit sozusagen, und
damit basta. Dem einen oder andern wird allerdings auf
gefallen sein, dass man beim Gang zur Obrigkeit nach
Zürich dort immer früher als beabsichtigt eintraf (voraus
gesetzt, die dortige Uhr stimmte), aber später als gedacht
nach Hause kam. Letzteres mag ja gelegentlich auch
andere Gründe gehabt haben als der «Gangtehler« der
Watter Sonnenuhr...
—

Abbildungsnachweis
Abb. 1 und 6: aus Archiv des Gemeindemuseums Regensdorf.
Abb. 2: nach einer Skizze von P Wyss, Dielsdorf, (bauleitender Archi
tekt für die Restaurierung von 1979/80).
Abb. 3: Aufnahme des Verfassers von 1998.
Abb. 4, 5, 7, 8: zeichnungen des Verfassers.
Quellen- und Literaturhinweise
Katalog der Sonnenuhren Deutschland-Schweiz 1994, Deutsche Ge
sellschaft für Chronometrie. — Zeitablesungsprotokolle des Verfas
sers an der Sonnenuhr; 32 Soll-Ist-Vergleiche im Zeitraum Oktober
1998 bis Oktober 1999. Berechnungen zu Soll-Konstruktionsdaten
fürStandortWatt(47,44 N/8,48 E)undWandazimutl8o und 176,8
— Aus Akten der Kantonalen Denkmalpflege: 10. Bericht der Zürcher
Denkmalpflege 1982, 1 Teil, S.98/99. — Schweizerische Gesellschaft
für Volkskunde: Bauernhäuser des Kantons Zürich, Band 3, 1997
(darin u. a. Hinweis auf dendrochronologische Untersuchungen bzw.
Bestätigung der Bauiahre 1626 und 1638). — Notiz von Architekt
RWyss (von ca. 1980), u. a. betr. Sonnenuhren. — Notiz von W. D.
Walter Drack, von ca. 1980), u. a. betr. Sonnenuhren. — Aussage
(vom Februar 1999) von K. Schulthess sen., Regensdorf (ausfüh
render Maler bei der Restauration von 1979/80), wonach bei der
Sonnenuhr strikt nur nach vorhandenen Spuren gearbeitet worden
sei. — Buch: Wylander, Südtiroler Sonnenuhren, 1989. — Aus Mit
teilung Nr.25 der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal, S. 19—21
(Emil Zollinger, Das Dorf Watt und seine Zivilgemeinde): betr. Baujahr
1833 der Türmliuhr am alten Schulhaus. — Buch: J. Messerli, Zeit
einteilung und Zeitgebrauch in der Schweiz im 19. Jahrhundert, 1995.

Wie die Regensdorfer den Pfarrer von Höngg aushungern wollten
von Pfarrer Karl Stoka, Höngg

Von 1862 bis 1900 amtete in Höngg Pfarrer Dr. h. c. Hein
rich Weber (1821—1900). Der hochbegabte und äusserst
aktive Mann gestaltete das Gotteshaus der Gemeinde
völlig um (Orgel, Heizung, vier grosse neue Zifferblätter
für die Turmuhr mit darüber angebrachten Giebeln nach
Ideen des berühmten Architekten Gottfried Semper, Fen
ster aus farbigem Glas und neuer Portikus über dem
Westeingang). Er fand auch noch Zeit, eine Geschichte
der Kirchgemeinde zu verfassen. Sie erschien 1868, in
2. Auflage 1899. Leider verfügt der Text über fast keine
Quellenangaben.

Selbst über die Garbe, welche sie dem Sigristen von
Höngg zu geben hatten, beschwerten sie sich. Der Rat
von Zürich antwortete aber «auf St. Heinrichs des Heili
gen Kaisers Tag 1496 sie sollten ihm die Garbe geben
wie bisher, damit er «deß williger und geflissener wäre, für
das wetter ze lüten«. Gemeint war das Glockenläuten bei
Gewittern zur Abwehr von Blitzschlägen.
«,

So gingen die Streitigkeiten hin und her, bis endlich nach
der Reformation, im Jahr 1529, Regensdorf als eigene
Kirchgemeinde anerkannt und von der Mutterkirche
Höngg abgetrennt wurde.

Pfarrer Weber berichtet darin, dass es innerhalb der rie
sigen «Urgemeinde» Höngg zahlreiche Rechtshändel
gab. Zur Gemeinde gehörten «Filialen» mit Kapellen:
Regensdorf Oberengstringen (bis 1977!), Affoltern und
von 1364 bis 1475 gar die drei Hasli. Die Kapellen ver
fügten über eigene Seelsorger (Kaplane), die alle prie
sterlichen Verrichtungen vornehmen durften mit Aus
nahme der Taufe. Dafür sollten die neugeborenen Kinder
in die Kirche nach Höngg getragen werden. Auch sollten
die «underdanen zu Regensdorf uf San Maurizen und
Hochenfritag [Karfreitag] gen Höngg zu kuchen gan.«
Wer dies unterliess, musste «dry Schilling buoss» zahlen!
Eine einzige Konzession wurde gemacht: «Ob es zuo
zyten Ungewetter und nit komlich wäre, die kind gen
Höngg ze tragen«, so sollte der Leutpriester von Höngg
sie in Regensdorf taufen dürfen, sofern er gerade dort
wäre, nur aus Freundschaft, nicht von Rechtes wegen.
‚

Wir Heutige müssen uns vorstellen, dass damals ein
Neugeborenes möglichst kurze Zeit nach der Geburt ge
tauft werden sollte. Ein solches Kleinkind im Winter durch
den Grünwald nach der Mutterkirche zu tragen, konnte
ihm schwere gesundheitliche Schäden zufügen, wenn
nicht den Tod bringen!4
Der Rat der Stadt Zürich billigte obige Ordnung im Jahre
1486. Die Leute von Regensdorf mussten sich fügen,
waren damit aber nicht zufrieden. «Sie hatten bisher
den Leutpriester von Höngg gespeist an den Tagen, da
er nach Regensdorf gegangen war. Jetzt weigerten sie
sich, ihm und seinem Helfer diesen Unterhalt zu geben«.
Damit wollten sie auf die zuständigen Organe einen Druck
ausüben, damit die Kapelle von Niederregensdorf sie
stand am Ort der jetzigen Kirche zur Pfarrkirche erho
ben würde.
—

—

Zu seiner Person und seinen Aktivitäten siehe: Georg Sibler, Ortsgeschichte Höngg, Höngg 1998, S. 9 (mit Portraitfoto), 407.
Zur Geschichte der Kapelle, bezw. der Kirche Niederregensdorf, siehe: Reganzunftblatt 1991, 5.10—15.
Der 22. September. St. Mauritius war der Schutzpatron der Kirche von Höngg.
‘Siehe: Reganzunftblatt 1991, S.10, 15 (Anm.4).
Kaiser Heinrich II., der Erbauer des Basler Münsters, wurde 1146 heilig gesprochen. Sein Tag war der 15. Juli.

De Chnorzi
von Emil Zollinger

Wie han ich früener pfiffe, wie han ich herzlich glacht,
wie han ich früener gsunge, vom morge früe bis z‘Nacht.
Uf jedes chline Fäschtli han ich mich richtig gfreut,
und für es rassigs Tänzil häd mich de Schlaf nie greut.
Und hüt, im beschte AItet wo blibt dä frohi Muet?
Debii gaht‘s m1t ich weiss es, im Läbe sicher guet.
En Chnorzi bin i worde, ich gspühr es ganz genau
und wänn i‘~s nüd würd glaube, bestätigets mi Frau.

—

Sitz ich mit Fründe zäme, wie schwätzt mer ernscht und gschiid
vo Politik und Wahle und au vom Gschäftsbetrib.
Mer schwätzt vo sine Sorge bim schönste Sunneschil
Ich bin en Chnorzi worde! Doch mues das würkli sii?
—

Ich wehre mich dergäge, doch gnützt häds bis jetzt nüd,
dänn s‘ ubeschwerti Läbe isch nu für jungi Lüt.
So wird i halt en Chnorzi, ganz langsam und doch gschwind.
0 wär i doch erscht zwänzgi, o wär i doch na Chind.

Ein Erzherzog wird Bürger von Regensdorf
von Lucas Wüthrich

Bürgerrechtserteilungen geben heute an den Bürgerversammlungen nur noch selten zu Diskussionen Anlass.
Die wenigen Ausnahmen bestätigen diese Regel. Anders
war es in früheren Zeiten. Nur selten begehrten Fremde
das Regensdorfer Bürgerrecht und nur wenige erlangten
es. Zu der wohl denkwürdigsten Aufnahme eines Frem
den entschloss sich die Gemeindeversammlung im Jahr
1908, als sie einem österreichischen Erzherzog das Bür
gerrecht zuerkannte.
Alle österreichisch-habsburgischen Prinzen in direkter
oder indirekter Nachfolge des Kaisers trugen den Titel
«Erzherzog», womit ausgedrückt werden sollte, dass
sie den Kurfürsten gleichgestellt waren. Mit der Be
zeichnung wurde auch deutlich, dass es sich um eine
in engster verwandtschaftlicher Beziehung zum öster
reichischen Kaiserhaus stehende Persönlichkeit handelt.
Um die Stellung des von Regensdort aufgenommenen
Erzherzogs Leopold von Habsburg-Lothringen, ehemals
k. & k. Oberst, der sich den bürgerlichen Namen Leopold
Wölfling zugelegt hatte, innerhalb der habsburgischen
Herrscherfamilie aufzuzeigen, erscheint es nötig, hier
einen kurzen genealogischen Exkurs einzuschalten. Wer
von den Lesern für diese eher trockenen Angaben kein
Interesse haben sollte, möge den nächsten, kleiner ge
setzten Abschnitt übergehen.
Dem Hause Habsburg-Lothringen kam kurz nach der 1736 erfolgten
Heirat von Maria Theresia mit dem Herzog von Lothringen, Franz
Stephan, das Grossherzogtum Toskana zu. 1737 wurde Franz
Stephan in Florenz der Nachfolger des letzten Mediceers (Gian
Gastone de Medici). Als er 1745 unter dem Namen Franz!. zum deut
schen Kaiser gekrönt wurde, machte er aus der Toskana eine
habsburgische «Sekundogenitur«, was bedeutet, dass sein zweiter
Sohn (und fortan jeweils dessen ältester Sohn) das Grossherzogtum
als persönliches Fürstentum zugesprochen erhielt. Der zweite Sohn
von Kaiser Franz 1. hiess Leopold. Nachdem dieser als Bruder des
1790 verstorbenen berühmten Kaisers Joseph II. auch Kaiser wurde,
setzte er seinerseits seinen zweiten Sohn Ferdinand als Grossherzog
der Toskana ein (als solcher mit der Bezeichnung Ferdinand III.). Die
Stammfolge ging von diesem dann auf seinen Sohn Leopold II. von
Toskana über (f 1870), dann auf FerdinandlV., den Vater unseres 1868
geborenen Erzherzogs Leopold. Ferdinand IV. war der letzte Gross
herzog der Toskana; er trug daneben die Titel «kaiserlicher Prinz &
Erzherzog, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen«, zudem war
er k. & k. Generalmajor und Inhaber des k. & k. Infanterie-Regiments
No. 66. Zu seiner Zeit ging die Toskana nach zwei Revolutionen im
geeinten Italien auf, das 1861 unter Führung des Hauses PiemontSardinien (durch König Viktor Emanuel II.) zur konstitutionellen
Monarchie wurde. Österreich verlor damit die Toskana. Dem vertrie
benen Grossherzog blieb nur noch der Titel eines österreichisch
lothringischen Erzherzogs und viel Grundbesitz in Böhmen und an
anderen Orten. Sein ältester Sohn ist identisch mit Erzherzog
Leopold, alias Leopold Wälfling, der 1908 das Regensdorfer Bürger
recht begehrte und erhielt. (Vgl. den Stammbaum Abb. 1).

Wie kam es dazu, dass sich Erzherzog Leopold im Alter
von 35 Jahren (1903) in der Schweiz niederliess, zuerst in
Genf, um sich dann in Zug, später in Regensdorf einbür

gern zu lassen? Wie sein Onkel Johann (mit bürgerlichem
Namen Orth) und seine Schwester Luisa schlug Leopold
aus der Familie der Habsburg-Lothringer. Er fühlte sich in
der nach seiner Ansicht überlebten Donaumonarchie fehl
am Platze, seine Veranlagung und sein Temperament
waren für den Hofdienst nicht geeignet Über sein Leben
vor der Auswanderung gibt sein 1921 publiziertes Buch
«Habsburger unter sich« vielfältige Auskunft4. Sein Vater
steckte ihn in die Marineakademie Fiume, um aus ihm
einen Seeoffizier zu machen. Er reüssierte und kam mit
der Marine bis nach China und Australien, wurde aber
nach der Versetzung zur Infanterie nach Iglau (Mähren)
als Bataillonskommandant im lnf. Rgt. 81 mit dem Grad
eines Oberst militärisch kaltgestellt. Man gewinnt bei der
Lektüre dieser Selbstbiographie, die mit dem Ausschei
den aus der kaiserlichen Familie und der Reise nach
Zürich am 11. Dezember 1902 endet, den Eindruck einer
sympathischen und gebildeten Persönlichkeit, die aber
wenig gefestigt und zielgerichtet dahinlebte. Er widmete
sich mehr den angenehmen Seiten des Lebens, ja man
ist versucht, in ihm den Typ eines modernen Playboys
zu erkennen. Ein Hauptgrund für seine definitive Ab
lehnung am Hofe den er selbst zwar nicht zugeben
mochte war seine Liebe zu einer koketten Schauspiele
rin namens Adamovic Am 3. Mai 1903 schied er gemäss
einem Zeugnis der k. & k. Statthalterei in Wien aus dem
österreichischen Staatsverband aus, wurde heimatlos
und entschied sich für die Emigration in die Schweiz, die
er von früher bereits gut kannte Dass er den Weg ins Exil
bereits zehn Jahre vor dem Niedergang der öster
reichisch-ungarischen Doppelmonarchie wählte, d.h. vor
dem Ende des 1. Weltkriegs und der Schaffung der Re
publik Osterreich (die allen Habsburgern, welche nicht auf
ihre Vorrechte verzichteten, das weitere Verweilen im Land
verbot), war offensichtlich durch seine der höfischen Eti
kette nicht konformen Lebensweise bedingt.
.

—
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Nach der Niederlassung in Genf und einem Aufenthalt in
Montreux (gegen Ende 1902), heiratete er im Juli 1903 in
Veyrier seine langjährige Freundin Wilhelmine Adamovic,
nahm wenig später, am 25. September, in der Villa Seeburg bei Zug Wohnsitz und erlangte am 10. Oktober die
Niederlassung in Zug. Auf Wunsch seiner Anwälte erteilte
der Bundesrat die Bewilligung zur Erwerbung des Bür
gerrechts in einer Schweizer Gemeinde worauf ihm die
Stadt Zug am 9. April das Gemeindebürgerrecht (um die
hohe Einkaufssumme von Fr. 1500.—) und der Kanton Zug
am 18. Mai das Kantonsbürgerrecht (um Fr. 800.—) verlieh.
Wieso Wölfling gerade Zug zu seinem neuen Heimatsort
bestimmte, bleibt unklar; die Konfession mag eine Rolle
gespielt haben. Die Aufnahme durch den Zuger Kantons
rat hatte ein kleines Nachspiel, weil durch Indiskretion für
Wölfling unvorteilhafte Einzelheiten aus seinem Vorleben
bekannt geworden waren. Im Dezember 1906 zog er von
‚
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Abb. 1 Stammbaum des Hauses Habsburg-Lothringen (aus «Der grosse Brockhaus«, 16. Aufl., 1954). Leopold Wölfling, seine Schwester Luisa
und sein Onkel Johann Orth verstiessen gegen die Etikette der habsburgisch-lothringischen Grossfamilie und verliessen Österreich freiwillig.

Zug weg und begab sich an die Riviera, dann im Sommer
1907 nach Paris. Die auf der Durchreise Anfangs Juli in
Genf vollzogene Scheidung trug ihm üble Nachreden
und Vorwürfe von Seiten der Zuger Geistlichkeit ein. Be
reits am 26. Oktober ging er in Zürich eine neue Ehe mit
einer Deutschen ein und bezog eine Wohnung an der Obe
ren Zäune 12 Dass er sich als neuen Heimatort nunmehr
an eine protestantische Gemeinde wandte, erstaunt nicht.
Wieso aber gerade Regensdorf? Wöltling sagte später
aus, dass seine Wahl auf Regensdorf fiel, «weil sein
Freund Dr. Bader Bürger dieser Gemeinde sei«.
Nach der Einwohnerkontrolle1t logierte Wölfling mit seiner
zweiten Frau wohl ab September 1907 im Gasthaus
«Zur alten Post» in Regensdorf, bei Simeon Meier, und
erhielt am 2. Oktober durch Hinterlegung seiner Zuger
Einbürgerunsgbescheinigung die Niederlassung. Am
27. November wünschte man von der Gemeinde aus
auch die Deponierung eines Heimat- und Familienschei
nes seiner bisherigen Bürgergemeinde Diese Doku
.

—

—
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mente sollte für Wöltling sein Rechtsanwalt Dr. Rudolf
Bader beibringen samt einem Vorschlag «über die Ver
mögens- & Einkommenansätze, die hier besteuert werden
können«. Dr. Bader ersuchte deswegen den Gemeinde
rat um ein persönliches Gespräch, welches aber nicht
stattfand. Sein Klient hatte Regensdorf schon Anfang
Januar 1908 verlassen, im Mai war er in Paris. Zuvor, am
7. März, liess Bader den Gemeinderat überraschender
weise wissen, dass Wölfling sich in Regensdorf einbür
gern lassen wolle, da er auf das Bürgerrecht von Zug
verzichte. Er schrieb in diesem Zusammenhang: «Dass
Wöltling jemals hier wohnen werde, kann ich nicht in
Aussicht stellen und wäre er geneigt ausser der gesetzl.
Einkaufsgebühr sich für gewisse Leistungen, vielleicht
Armensteuer zu verpflichten«. Der Gemeinderat fand,
dass für eine grundsätzliche Ablehnung der Einbürgerung
Wölflings kein Grund vorliege (obwohl man Kenntnis von
seinen Zuger Schwierigkeiten hatte), dass aber, wenn W.
schon hier keinen Wohnsitz nehme und keine Steuern

zahle, der Gemeinde ein anderer Vorteil geboten werden
müsse, etwa durch Bezahlung einer «freiwilligen Ein
kaufssumme«. Zur Sitzung des Gemeinderates vom
27. März 1908 erschien Dr. Bader persönlich, um wegen
der mit der Einbürgerung verbundenen finanziellen As
pekte zu verhandeln. Er betonte nochmals, dass Wölfling
«nicht die Absicht habe hier zu wohnen, vielmehr wird
er wie bisher bald da bald dort, wie es ihm gerade gefällt,
im Hotel wohnen. Es besteht deshalb keine Aussicht,
dass die Gemeinde von ihm Steuern erheben könne. Er
[Dr. Bader] begreift deshalb, dass der Gemeinde andere
Vortheile in Aussicht gestellt werden müssen.« Er bot eine
Einkaufsgebühr von Fr. 600.— an und eine ebenso hohe
jährliche «freiwillig vertraglich zu ordnende Leistung. Im
Falle, dass Herr Wöltling einmal Steuern zu bezahlen hätte
hier würde die jährliche Leistung für die betreffende Zeit
hinfällig.» Der Gemeinderat fand diese Offerte zu niedrig
und hielt eine freiwillige Einkaufsgebühr von Fr. 1000.—
und einen jährlichen Beitrag von Fr. 600.— oder dann eine
einmalige Zahlung von mindestens Fr. 5000.— den Ver
hältnissen angemessen. Bader bot darauf Fr. 800.— Ein
kaufsgebühr und Fr. 500.— jährliche Zahlung, doch man
einigte sich nicht, worauf Bader mitteilte, «dass er mit
Wölfling selbst nochmals kommen werde, um eine Ver
einbarung zu erzielen.« Diese Aussprache kam nicht zu
stande. Statt dessen drängte am 6. April Dr. Bader den
Gemeinderat zu einem baldigen Entschluss in der Ein
bürgerungsangelegenheit, worauf Präsident Johannes
Meier sich entschloss, mit ihm nochmals persönlich zu
sammenzutreffen. In der Sitzung vom 26. April fragte der
Vizepräsident namens der übrigen Mitglieder des Go
meinderats den Präsidenten an, «wieso er mit Dr. Bader
mündlich verhandelt habe, bevor der Gemeinderat in der
Sache Beschluss gefasst habe«. Meier erwiderte sich
verteidigend
«er glaube recht gehandelt zu haben,
indem es ja hauptsächlich darauf ankam, zu vernehmen,
welche Forderung gestellt werden dürfe«. Bader kannte
den Erzherzog wohl von seinem Aufenthalt in Regensdort
persönlich, hatte einen guten Eindruck gewonnen und
nahm an, dass für die Gemeinde etwas aus ihm zu holen
wäre. Das Verhalten von Präsident Meier versetzte Bader
in den Glauben, es gehe dem Gemeinderat ums Geld
(was wohl auch zutraf). Im Gespräch hatte Meier erfahren,
dass bald eine schriftliches Angebot Wölfings vorliege,
aufgrund dessen man beschliessen könne. Am 10. Juni
besprach der Rat eine von Wölfling am 25. Mai in Paris
verfasste Erklärung, wonach er folgende Summen anbot:
Fr. 800.— Einkaufsgebühr, Fr. 600.— jährliche Zahlung so
lange er in Regensdorf Bürger sei und desgleichen
jährlich Fr. 300.— für seine Frau nach seinem Tode. Mit
Mehrheit beschloss der Rat nun, das Einbürgerungs
gesuch der am Sonntag, den 21. Juni, stattfindenden
Bürgerversammlung (2 Uhr in der Kirche) in empfehlendem Sinn zur Abstimmung vorzulegen und unternahm in
—

—

Abb. 2 Frontalbild von Leopold Wölfling, 1933.

der Sache ausser der Bekanntgabe im Amtsblatt bis
dahin nichts mehr.
Nachdem der Termin, an dem die Gemeindebürger über
die Einbürgerung befinden sollten, bekannt war, setzte
eine in Regensdort gewiss nicht unbekannt gebliebene
Pressehetze gegen Wöltling ein. Am 12. Juni stand im
«Wehnthaler“4: «Leopold Wölfling, Erzherzog sel., weltbekannt durch seine Weibergeschichten, bewirbt sich
für das Bürgerrecht der Gemeinde Regensdorf. Grund:
Wölflings Advokat ist ein Regensdorfer. Die Zuger haben
ihn öffentlich ausgeschrieben wegen Nichtbezahlung sei
ner Steuern. Sie sollen in Zug Erkundigungen einziehen.
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.« Und in einem «Ein
gesandt« vom 19. Juni steht u. a. zu lesen, dass der Erz
herzog seit Jahrzehnten ein sehr unstetes Leben geführt
habe, «bald amüsiert er sich in den Weltstädten, dann
drängt es ihn vorübergehend zu den Halbnackten in As
cona gelegentlich taucht er am Zugersee auf mit seinen
Nymphen, und jetzt will er noch Bürger der Katzensee
Metropole werden... Man wird uns natürlich den hohen
Leopold als einen Tugendbold ersten Ranges hinstellen:
von der verlassenen, zur Verzweiflung getriebenen Schau
spielerin Adamovic, der geschiedenen Gemahlin des
hohen Herrn, von seiner jetzigen Holden, von seiner Auf
führung in Zug, von alldem wird man auch nichts sagen
am Sonntag. Um ein paar schnöder Silberlinge willen
wollt ihr den guten Ruf eurer Gemeinde gefährden.... Wir
Regensdorfer haben es nicht nötig, unser Bürgeretat mit
österreichischen Fürsten-Namen zu zieren, und wir
werden bald gern auf das Bürgerrecht jener verzichten,
—
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die uns solche Hasen in die Küche jagen.» Dem wurde
ein Gedicht «von unserem geschätzten MitarbeiterA. Br.»
angeschlossen, in dessen letzter Strophe ein fiktiver
Hansheiri sagt: «Ob Erzherzog, ob Leopold, / Was Recht
ist, soll Recht sein:! Solch Bürgern kann ich nicht sein
hold / Und schreibe wuchtig: Nein !» (A. Br. ging offenbar
von einer schriftliche Abstimmung aus).
Zum besseren Verständnis des Folgenden sei hier das
Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 21. Juni
vollumfänglich wiedergegeben
„Bürgerrechtsgesuch des Herrn Leopold Wälfling vormals
Erzherzog Leopold Ferdinand von Oesterreich, bisher
Bürger von Zug.
Herr Dr. R. Bader in Zürich hat namens des Herrn Leopold
Wöltling von Zug und dessen Ehefrau Maria Magdalena
geb. Ritter das Gesuch um Aufnahme in das hiesige Bür
gerrecht gestellt, da Herr Wölfling auf das Bürgerrecht
seiner bisherigen Heimatgemeinde Zug verzichten möch
te. Kinder haben die Eheleute Wölfling nicht.
Von Herrn Wöltling liegt folgendes Schreiben vor:
„Erklärung. Ich unterzeichneter Leopold Wölfling, vor
maIs Erzherzog Leopold Ferdinand von Oesterreich, ver
pflichte mich hiemit nach stattgehabter Einbürgerung in
die politische Gemeinde Regensdorf an dieselbe wie
folgt zu bezalen:
1. Frk. 800.— (achthundert Franken) nach Perfektion der
Einbürgerung.
2. Frk. 600.— (sechshundert Franken) im ganzen jährlich,
solange ich Regensdorfer Bürger bin.
3. Nach meinem Tod soll im Uberlebensfalle meine Frau
Frk. 300.— (dreihundert Frk) im ganzen jährlich, solange sie
Regensdorfer Bürgerin ist, bezahlen.
Die weitere Verfügung über diese Beträge bleibt dem Ge
meindrat Regensdorf anheim gestellt.
Paris den 25. Mai 1908 sig. Leopold Wölfling
vormals Erzherzog Leopold
Ferdinand von Oesterreich.
Folgt Beglaubigung der Unterschrift durch die schweiz.
Gesandtschaft in Paris.
Der Gemeindrat stellt folgenden Antrag:
die Gemeinde möge beschliessen:
dem Herrn Leopold Wölfling, vormals Erzherzog Leopold
Ferdinand von Oestereich bisher Bürger von Zug und
dessen Ehefrau Maria Magdalena geborne Ritter wird
gestützt und unter Behaftung bei seiner Erklärung vom
25 Mai d. J. das Bürgerrecht der Gemeinde Regensdorf
erteilt.
Der Präsident Johannes Meier fügt dem bei, dass der
Gemeindrat zu diesem Antrag gekommen sei, weil ein
Risiko für die Gemeinde aus dieser Einbürgerung vor
aussichtlich nicht bestehe während doch damit der Ge
meinde eine nicht zu verachtende Einnahme erwachse.

Der Petent sei seit Jahren Schweizerbürger und gegen
seinen Ruf nichts bekannt, das die Einbürgerung aus
schliessen würde.
In der folgenden Diskussion wird von Herrn Johann
Stäubli z. Neuhaus ein Artikel nur der Zürcher Freitagszeitung verlesen, welcher zu besonnener nüchterner
Prüfung mahnt. Stäubli selbst wünscht gründliche Prü
fung und Information über die Petenten.
Herr Kantonsrat Meier möchte wünschen, dass anstatt
der jährlichen Zalungen eine einmalige Einkaufsgebühr
entrichtet würde, da spätere Zalungen ja nicht sicherge
stellt seien.
Herr D Bade, welcher als hiesiger Bürger der Versamm
lung persönlich beiwohnt, ergreift sodann das Wort, um
in ausführlichem Votum die Bedenken und besonders
die in der Presse namentlich im Wehnthaler erschienenen
Angriffe gegen Herrn Wöltling zu widerlegen, im Wesent
lichen folgendes ausführend:
Herr Wöltling, Sohn des Grossherzogs Ferdinand der IV.
von Toscana und als solcher naher Verwandter des
oesterreichischen Kaisers, sei schon in seiner trühern
hohen gesellschaftlichen Stellung ein freisinniger Mann
gewesen. Er sei deshalb durch das in jenen Kreisen herr
schende ausschliesslich ultramontane [d. h. streng katho
lisch-päpstliche und konservative] aristokratische Regi
ment vielfach bekämpft und geärgert worden, so dass er
es schliesslich vorzog, aus jenen Kreisen auszuscheiden
und einen bürgerl. Namen anzunehmen und sich dann in
der Schweiz einzubürgern. Seine Verheiratung mit Wilhel
mina geb. Adamovic habe auf gegenseitiger Zuneigung
beruht. Wenn diese Ehe, die am Anfang durchaus glück
lich war, in der Folge unglücklich verlief und schliesslich
zur Scheidung führte, lag der Grund darin, dass die Frau
solche Besonderheiten an den Tag legte, die sich schliess
lich als Geisteskrankheit erwiesen. Mit seiner jetzigen
Frau lebe Herr Wöltling glücklich. In Zug habe man ihm
den Aufenthalt und das Bürgerrecht damit verleidet, weil
er wegen seiner Scheidung und Wiederverheiratung von
der katolischen Geistlichkeit aufs Beleidigenste angegrif
fen wurde in der Presse. Sowol Scheidung als Wieder
verheiratung vollzog sich auf durchaus gesetzl. Boden.
Den Vorwurf eines Abenteurers verdiene Herr Wölfling
nicht.
Weitergehende Gegenleistungen von Seiten des Petenten
seien nicht zu erreichen. Diese seien schon hoch im Ver
hältniß zu denjenigen, die er bei Erwerbung des Zuger
und des Schweizer-Bürgerrechts zu übernehmen hatte.
An der pünktlichen Bezalung der offerirten Zalungen sei
nicht zu zweifeln, da Herr Wöltling immer sehr prompt
seinen Verpflichtungen nachkomme und er über ganz
sichere Renten von bedeutender Höhe verfüge. Auch
sei er Erbe eines nahen Verwandten mit vielen Milionen,
die allerdings erst in etwa 10 Jahren fällig werden. Es sei
wahrscheinlich, dass sich Herr Wölfling bei besondern

ten zu Wölflings Vorleben hervor (Abb. 3). Am 28. August
zahlte Dr. Bader die Einkaufsgebühr von Fr.800.—, brach
te den Familienschein von Zug bei und erbat einen Hei
matschein für Wölfling Im November kündigte Bader
einen Besuch von W. und sich selbst in Regensdorf an.
Dieser fand offenbar nicht statt, dafür bezahlte Bader
vor Weihnachten den Jahresbetrag für 1908 von Fr. 600.—.
Der Gemeinderat verteilte die beiden Beträge auf die
verschiedenen Güter, wobei man erfährt, wie hoch sich
damals die gesetzliche Einkaufsgebühr stellte: Fr. 140.—
.

Der iProzeß
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Die von Johannes Stäubli angemerkten Vorbehalte, wel
che ihm eine nochmalige gründliche Prüfung der Person
des Petenten zu erfordern schienen, wurden von den an
der Gemeindeversammlung anwesenden Bürgern nach
dem Abstimmungsresultat zu urteilen nicht geteilt. Das
in Aussicht stehende Geld war bei der in der Presse als
einstimmig bezeichneten Abstimmmung wohl aus
schlaggebend gewesen. Gewiss gab es ausser Johann
Stäubli und Jakob Bader24 weitere Gegner, die es indes
sen vorzogen, sich nicht zu exponieren. Vielleicht wagten
sie nicht, gegen den Willen des Gemeindepräsidenten
und seine Lobby aufzutreten. Wie recht Stäubli und auch
Kantonsrat Bader mit ihren Bedenken hatten, erweist der
weitere Verlauf von Wöltlings Beziehung zu Regensdorf
Wie von Dr. Bader angekündigt, nahm Wölfling in Re
gensdorf nicht Wohnsitz. Er wohnte vom Oktober1908 bis
März 1909 in Zürich (an der Feldeggstrasse 90 bei Frau
Dr. Johanna Ausderau), dann in München und im Herbst
in Paris. Deshalb war er nicht verpflichtet, in Regensdorf
ordentliche Steuern zu bezahlen. Seine freiwilligen Jah
reszahlungen an Regensdorf interpretierte er im nachhin
ein als normale Steuern und zahlte sie von 1913 an nicht
mehr. Durch den Münchner Rechtsanwalt Dr. Leo Kitzin
ger liess er im März 1914 seine Meinung dem Gemeinde
rat übermitteln. Dieser berief sich aber auf Wölflings
Pariser Erklärung vom 25. Mai 1908, in der deutlich fest
gehalten war; er würde jährlich Fr. 600 zahlen, «so lange
er Bürger von Regensdorf« sei. Dr. Keller, der als Rechts
anwalt für die Gemeinde Regensdorf tätig war schrieb
namens der Gemeinde am 13. März 1914 an Dr. Kitzinger:
«Es kann einem Zweifel nicht unterliegen, dass die Ent
richtung öffentlicher Steuern am jeweiligen Wohnsitz
Herrn Wölfling von der Zalungspflicht dieses jährlichen
Betrages [von Fr. 600.—] an hiesige Gemeinde nicht
entbindet» und forderte die ausstehende Summe für die
Zeit vom 1. April bis Ende 1913 [= Fr. 450.—]. Am 11. Mai
unterbreitete Dr. Kitzinger der Gemeinde dann eine
Vergleichsofferte, nach welcher der Betrag auf 300.—
zu reduzieren sei, «da die Entrichtung einer so hohen
Steuer doch allen Anforderungen an Billigkeit wieder
spreche...[und dass Wölflings ehemalige Verpflichtung]
auf die Dauer rechtlich überhaupt nicht bindend sei«. Er
ging dabei immer noch davon aus, dass es sich bei dem
—
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Abb. 3 TiteIb~att der Prozessakten Wölfling gegen Akeret, 1909.

Gelegenheiten der Gemeinde gegenüber weiter erkennt
lich zeigen werde.
Der Antrag des Gemeinderates wird hierauf stillschwei
gend angenommen und vom Präsidenten als zum Be
schluss erhoben erklärt.
Für die Richtigkeit des Protokolls
der Präsident:
die Stimmenzähler:
Johs. Meier
Johs. Zollinger
der Schreiber:
Johs. Meier
G[ottfried]. Meiet“
—

Dieser Beschluss wurde anschliessend im «Wehnthaler»18
und in der «Zürcherschen Freitagszeitung‘ publiziert und
kritisiert, was einerseits eine Anzahl Einbürgerungsgesu
che von Fremden zur Folge hatte, andererseits einen Pro
zess von Wölfling (vertreten durch Dr. Bader) gegen den
Verleger des Wehnthalers, Hermann Akeret, wegen Ver
leumdung. Aus den Akten dieses denkwürdigen Prozes
ses vor dem Zürcher Schwurgericht an dem Wölfling
anwesend war, gehen viele aufschlussreiche Einzelhei
‚

‚

jährlichen Betrag um eine Steuer und nicht um eine rei
willige Leistung handle.
Nachdem bis Oktober immer noch kein Geld eingegan
gen war; übergab die Gemeinde die Sache definitiv dem
Büro der Rechtsanwälte Keller & Wüst in Zürich, in der
Meinung, diese sollten gegen Wölfling gerichtlich vor
gehen. Die Anwälte strengten Anfang 1915, nachdem
weitere Versuche zu einer Einigung fehlgeschlagen
hatten, wirklich einen Prozess an. Der Gemeinderat teilte
Dr. Keller am 4. Mai 1915 mit: «Wir können und wollen
natürlich nicht ohne weiteres auf die Erfüllung der
Schuldverpflichtungen Wölflings verzichten und hoffen,
dass die rechtliche Belangung desselben von Erfolg
gekrönt werde.« Wieso der Prozess vor einem Münchner
Gericht ausgetragen wurde und nicht vor einem Zürcher,
bleibt unerfindlich. Ein zivilrechtliches Verfahren über die
Landesgrenzen hinweg zu führen, war in der Kriegszeit
kein leichtes Unterfangen. Es wurde zuerst verschleppt
wegen der deutschen Kriegsgesetzgebung, wonach Kla
gen aus dem Ausland gegen Einwohner im Deutschen
Reich bis zum 31. Juli 1915 unzulässig waren. Eine wei
tere Verzögerung verursachte der Umstand, dass der
deutsche Partner von Keller & Wüst in München, Dr. H.
Panizza, 1916 zum Wehrdienst eingezogen wurde und
kurz darauf fiel.
Wölfling spielte während des Prozesses ein Doppelspiel,
indem er einerseits die Gemeinde mit persönlichen
Schreiben zu besänftigen versuchte, sie um Geduld bat
und einen beide Seiten zufriedenstellenden Vergleich in
Aussicht stellte, andererseits aber durch seinen Anwalt
Dr. Kitzinger mit harten Bandagen kämpfte, indem er
immer noch behauptete, die der Gemeinde gemachten
Zusicherungen seien keine persönlichen gewesen (was
sie ohne Zweifel waren), sondern solche öffentlichrechtlicher Natur (d. h. sie entsprächen einem offiziellen
Steueranspruch der Gemeinde, was sie weil W. nicht in
Regensdorf wohne von der Schweiz aus in Deutschland
zivilrechtlich nicht einklagbar machen würde). Dass
Wölfling in dieser Zeit nicht in München, sondern in Zürich
wohnte, bringt einen grotesken Zug ins Geschehen. In
einem Schreiben, adressiert an Wölflings Zürcher Woh
nung an der Stapferstrasse 21 vom 9. September 1916
stellte die Gemeinde dem Erzherzog die Sachlage ein
letztes Mal deutlich vor Augen und begründete das von
ihr angestrengte rechtliche Vorgehen als letzte Lösung,
wobei sie ihm zu bedenken gab, «dass jede andere Aus
legung und Erledigung [Ihrer Versprechung von 1908]
Ihren Ruf schwer schädigen muss«.
Auf Anraten der Zürcher Rechtsanwälte willigte die Ge
meinde in eine Einstellung des Verfahrens, die von Wölf
ling dringend wegen angeblicher Aussichtslosigkeit ge
fordert wurde, nicht ein. Wölfling machte dann noch zwei
Ausflüchte, wobei er mit der Dummheit der Schweizer
rechnete. Den Zürcher Rechtsanwälten versuchte er ein—

—

zureden, das Verfahren in München sei sistiert worden,
was ebenso wenig zutraf wie die Aussage, er hätte mit
Regensdorf eine Vereinbarung getroffen, das Verfahren
ruhen zu lassen. Noch kurz vor Abschluss des Prozesses
wurde Wölfling vermutlich aus für ihn günstigen takti
schen Gründen gepfändet, aber verständlicherweise!
mit wenig Erfolg, da er kaum über pfändbares Gut ver
fügte! Das Pfändunsgprotokoll vom 5. Januar 1917 wies
eine Barschaft von 930 RM aus, Bücher für 50 RM
(Brehms Tierleben, kleine Bücher über Chemie und
Mathematik, Andrees Handatals) sowie einen Lederkoffer
für 10 RM; dem gegenüber stand eine ausgewiesene
Schuld von 2654.23 RM. Die Gemeinde erhielt aus der
Pfandmasse RM 717.40(RM 200.— hielt Wölflings Rechts
anwalt «für dessen dringendste Lebensbedürfnisse«
zurück). Endlich Anfang Februar fällte das Gericht das
Urteil. Es entschied zu Ungunsten Wölflings und verur
teilte ihn zur Bezahlung der Schuld gegenüber der
Gemeinde und zu den Kosten. Wölfling verlangte darauf
vom Gericht Stundung, welche dieses aber nicht ge
währte. Seine Mittellosigkeit war wohl der Grund zur
Scheidung von seiner zweiten Frau in München am 7. Juli
1917. An Dr. Keller in Zürich wurden am 6. August 1917
von Jusitizrat Dr. Mayr aus München zuhanden des Ge
meinderats von Regensdorf RM 2203.80 angewiesen
(zum damaligen Kurs von Fr. 63.—je 100 RM!), d.h. für drei
Jahresraten vom 1.4.1913 bis 1.4.1916 zuzüglich Zinsen
und Spesen.
Nach Prozessende meldete Wölfling von Berlin aus, wo
er sich mit Unterbrüchen seit 1917 aufhielt durch seine
neuen Anwälte Dr. Werthauer und Dr. Seidel, er trage sich
mit dem Gedanken, sein Bürgerrecht aufzugeben, womit
er seiner Sorgen mit Regensdorf endgültig enthoben
wäre. Das Anwaltsbüro schrieb gleichzeitig mit Bezug auf
Wölflings zukünftige Verbindlichkeiten, dieser habe nichts
Pfändbares mehr, nur noch «einige Kleider, die absolut
notwendige Wäsche, die Bücher, die keinen Marktwert
haben, keinen Schmuck und keine Geldbeträge. Er ist
angewiesen auf eine Apanage die ihm zukommt aber
nicht pfändbar ist«. Sie boten in seinem Namen «zur
Abfindung aller Ansprüche 1000 Francs in 5 Vierteljah
resraten ä 200 Frcs“ an. Keller & Wüst meinten dazu:
«Sollte Herr W. nicht bis spätestens 1. Januar 1920 im
Besitz eines anderen Bürgerrechts sein und gültig auf das
Bürgerrecht von Regensdorf verzichtet haben, so fällt die
Abmachung dahin in der Weise, dass Herr W. die sämtli
chen Raten, auch für die Jahre 1916—1920 nachzuzahlen
hat«. Und sie fügten bei: «Es bestehet für Sie [d.h. die
Gemeinde] gar kein Grund, dem Herrn W. etwas zu
schenken.... Wir dürfen wohl erwähnen, dass Herr W.
sehr gern jedes Jahr in die Schweiz kommt und im Kan
ton Tessin gerne verweilt«. Nach Abweisung der Offerte
von Fr. 1000.— fragten die Berliner Anwälte am 8. August
an, wieviel Wölfling bis Ende 1917 an «Steuern« noch
—
—

—

—
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schuldig sei und ob er ab 1918 in monatlichen Raten von
Fr. 50.— bezahlen könne. Die Gemeinde erklärte, darin
kein Hindernis zu sehen. Für die Zeit von 1.4.1916 bis
Ende 1917 zahlte im Oktober der kaiserlich-österreichi
sche Generalkonsulent Alexis Kellner in Berlin Fr. 1050.—
(Fr. 450.— für den Rest 1916 und Fr. 600.—für 1917), womit
Regensdorf für den Moment befriedigt war.
Wie die Sache weiterging, ist nicht überliefert. Da Wöltling
auf sein Bürgerrecht nicht verzichtete, müsste eigentlich
angenommen werden, dass er auch weiterhin seine
Schuldigkeit tat. Vielleicht kam er für kurze Zeit der Ver
pflichtung nach, doch dann blieben die Zahlungen aus,
worauf Regensdorf unter die Angelegenheit offenbar
einen Strich zog.
Im Oktober 1926 reichte Wölfling an die Gemeinde das
Gesuch nach Namensänderung ein: er wolle fortan Leo
pold Ferdinand Habsburg-Lothringen (ohne von) heissen,
wie sich auch seine 1918 aus Osterreich vertriebenen Ver
wandten nennen. Der Gemeinderat zeigte sich «nicht
gerade erbaut ob solchen Absichten, dies umso weniger,
als W. seiner Verpflichtung gegenüber seiner Heimatgemeinde in keiner Weise nachkommt, und ein solcher
Name nicht in unsere Schweiz passt«. Nach Rücksprache
mit der Direktion des Innern verwies man Wölfling auf
diese für Namensänderungen zuständige Instanz, worauf
er vermutlich aufgab. Auf das Bürgerrecht verzichtete er
nicht, es muss ihm als sonst Heimatlosem nach wie vor
von Bedeutung gewesen sein. Er hiess weiterhin Leopold
Wöltling und blieb Regensdorfer Bürger bis zu seinem
1935 erfolgten Tod.
Sich als armen, unbemittelten und von Regensdorf un
rechtmässig ausgebeuteten Mann darzustellen, war sich
der Onkel vierten Grades des amtierenden und letzten
österreichischen Kaisers Karl 1. (seit 1916 Nachfolger
von Franz Joseph ) nicht zu vornehm. Sein schriftliches
Versprechen, jedes Jahr Fr. 600.— an die Gemeinde zu
zahlen «solange ich Regensdorfer Bürger bin«, wurde von
ihm wissentlich gebrochen, womit er sich und seinen
Stand unglaubwürdig machte und seinem Ruf minde
stens in der Schweiz schweren Schaden zufügte, so wie
ihm das der Gemeinderat ehemals vorausgesagt hatte.
—

—

Nach 1919 scheint die Apanage nicht mehr ausbezahlt
worden zu sein, was Wölfling in wirkliche Not trieb. Er
agierte in Berlin zuerst als Schauspieler im Kabarett
«Die Rakete«, betätigte sich dann 1921 als Schriftsteller
mit dem bereits erwähnten Buch «Habsburger unter
sich«31. Darin versuchte er, sich als vom Kaiserhaus
Missverstandener darzustellen. Er vertrat nach seiner
Meinung «das gesunde Volksgefühl« gegenüber den «sich
völlig auf Abstammung und Rang verlassenden Hohei
ten«. Nach seinem Umzug nach Wien, um 1925/26,
wurde er Versicherungsagent, dann Wechselstubenan

gestellter im Westbahnhof, Inseratenacquisiteur und zu
letzt Kleinkrämer. Ab 1932 lebte er wieder in Berlin wo
er sich am 3. Juni 1933 zum dritten Mal verheiratete, dies
mal mit einer um 25 Jahre jüngeren geschiedenen Frau.
In Berlin ist er dann am 4. Juli 1935 im Alter von 66 Jah
ren völlig verarmt gestorben.
‚

Im Schweizerischen Landesmuseum (Graphische Samm
lung, mv. LM 51352) befindet sich der am 21. Februar 1931
von der Schweizerischen Gesandtschaft in Wien ausge
stellte, fünf Jahre gültige Schweizer Reisepass Wölflings.
Er wird darin als «Privatgelehrter« nicht mehr als «Parti
kular« wie zuvor und immer noch als in Regensdorf
heimatberechtigt ausgewiesen. Im Pass sind zwei Photos
enthalten, eine im Profil nach rechts und eine spätere
frontal (siehe Abb. 2), die erstere mit Bestätigung der
Echtheit von der Schweiz. Gesandtschaft in Wien, die
letztere von der Schweiz. Gesandtschaft in Berlin (vom
11. Juli 1933). Ferner befinden sich darin ein polnisches
Visum vom 28. Januar 1932 (ausgestellt in Wien), eine
Aufenthaltserlaubnis für Berlin vom 2. November 1932,
eine für das nunmehr nationalsozialistische Stuttgart vom
13. März 1933 («zwecks Arbeitsleistung bei den Kammer
lichtspielen«), eine Bescheinigung über den Besitz von
26 RM 33 Pf. (Berlin, 12. Juni 1934) und den polizeilich
erlaubten Bezug von RM 50.— (Berlin, 23. Januar 1935).
—

—

Ein Auszug aus dem Familienregister der Gemeinde Re
gensdorf vom 18. Februar 1974 (erstellt vom damaligen
Zivilstandsbeamten Rudolf Frei) enthält die exakten Le
bensdaten und Personalien:
—geboren am 2. Dezember 1868 [zu Salzburg] als Sohn
von Grossherzog Ferdinand IV. von Toscana, Prinz Erz
herzog von Ungarn, königlicher Prinz von Ungarn, sowie
der Alice Maria, kaiserliche Prinzessin von Osterreich
und königliche Prinzessin von Ungarn und Böhmen.
verheiratet mit: 1. Wilhelmina Adamovic, österreichische
Staatsangehörige, 26 Jahre alt (getraut in Veyrier GE am
25.7.1903, geschieden in Genf am 1.7.1907.) 2. Maria
Magdalena Ritter, deutsche Staatsangehörige (getraut
in Zürich am 26.10.1907, geschieden in München am
7.7.1917.) 3. Klara Hedwig Groeger, geschiedene Pao
looska, 39 Jahre alt (getraut in Berlin am 3.6.1933
[t 1945]).
—gestorben in Berlin am 4. Juli 1935; ohne Kinder.
Der im Gemeindearchiv in Kopie vorliegende Taufschein
weist für den Erzherzog zehn (!) Vornamen aus. Er hiess
Leopold, Ferdinand, Salvator, Maria, Johann, Baptist,
Ludwig, Karl, Jakob und Bibiena Die Taufe vollzog am
5. Dezember 1868 der k. & k. Hof- und Burgpfarrer von
Salzburg, Dr. Laurenz Majer, Titularbischof von Dioclea
in der k. & k. Residenz in Salzburg, die dem Grossherzog
von Toskana ~ölflings Vater) als Wohnsitz zustand. Pate
war sein Grossvater, Leopold II. Grossherzog der Tos
—

.

kana, der sich altershalber vertreten liess durch den
Onkel des Täuflings, Erzherzog Karl Ludwig Salvator von
Österreich, Oberst und Inhaber des lnfanterie-Regiments
No. 56. Am Ende des Scheins ist noch das genaue Datum
der Hochzeit der «Kindereltern» (11. Januar 1868) ver
merkt, womit wohl festgehalten werden sollte, dass Leo
pold nicht nur ehelich geboren, sondern auch ehelich ge
zeugt wurde. Er war das älteste von 9 Kindern.
Die beiden Photos im erwähnten Reisepass und ein Hüft
bild im Buch von 1921 (Abb. 4) zeigen einen würdigen
Mann mittleren Alters mit kurz geschorenem Kopf, Ge
heimratsecken, Schnurrbart und ausgeprägter geboge
ner Habsburgernase. Erzherzog Leopolds Leben scheint
ziemlich bewegt gewesen zu sein: drei Frauen, Reichtum
und Armut (zuerst wohl dank Verschwendung seiner
Mittel, dann effektiv ohne Subsistenzen), zahlreiche
Orts- und später auch Berufswechsel, Streit mit der
Kirche und mit seiner hochadeligen Verwandtschaft. Aus
dem Umstand, dass er die letzten Jahre in Berlin ver
brachte, auf eine gewisse Affinität zum Nationalsozalis
mus zu schliessen, lässt sich nicht begründen. Dass
er sich in Wien 1931 einen neuen Schweizer Pass aus
stellen liess (mit oder ohne Wissen um seine wirkliche
Person von Seiten der Schweiz. Gesandtschaft), zeigt,
dass er auf dieses Papier als zuvor Staatenloser nicht
verzichten konnte.
Die Lehren aus der Geschichte, die bei Bürgeraufnah
men und auch sonst immer noch der Beachtung wert
sind, lauten: 1.Trau, schau wem!; 2.Je reicher, vorneh
mer und betitelter ein Petent sich ausgibt, um so grös
sere Vorsicht ist von Nöten; und 3. Man soll sich nicht mit
Geld ködern lassen. Was anderes hatte der Erzherzog
durch seinen Anwalt mit den Regensdörfern (und zuvor
mit den Zugern) gemacht?
—

—

Den Parallelfall eines in der Schweiz wohnenden öster
reichischen Erzherzogs (der allerdings ungleich gelagert
ist) kennt man aus Basel. Es betrifft den Grosssohn des
als kaiserlicher Feldherr bei uns durch die beiden
Schlachten bei Zürich (1799) bekannt gewordenen Erz
herzogs Karl (1771—1847). Der «Basler Erzherzog« hiess
Eugen (1 863—1954) und war ein Onkel dritten Grades des
«Regensdorfers«. Durch seine Schwester Maria Christine
wurde er der Schwager von König Alfonso II. von Spanien
und nach dessen frühem Tod der Onkel von Alfonso III.,
dem letzten spanischen König vor dem Bürgerkrieg von
1936—1939 Im 1. Weltkrieg führte er von 1915—1917 im
Rang eines Feldmarschalls den Oberbefehl über die für
beide Parteien so verlustreiche Italienfront (zur gleichen
.

Abb. 4 Erzherzog Leopold (alias Leopold Wölfling), 1921.

Zeit, da sich sein Neffe in kleinlicher Weise mit Regens
dorf stritt). Nach dem 1. Weltkrieg musste Eugen wie alle
Habsburger Österreich verlassen. Er liess sich 1919 in
Basel nieder, wo er 15 Jahre blieb. Den Rest seines Le
bens verbrachte er wieder in Wien. Der Rheinstadt ver
band er sich dank seinem aufgeschlossenen Wesen als
beliebter Freund, ja er wurde gleichsam zu einem le
benden und verehrten Denkmal der Donaumonarchie in
der Schweiz. Sein Weggang von Basel im Jahr 1934
wurde sehr bedauert. Im «Basler Jahrbuch« 1956 widme
te Alfred L. Vischer dem von den Baslern liebevoll als
«Erzi« bezeichneten und hochgeschätzten Gast aus
Österreich einen würdigen Nachruf.

Die Kürfürsten verwalteten die «Erzämter« des Reiches und «kürten«
(wählten) als höchste Würdenträger des Reichs den Kaiser.
Erfindung des Erzherzog. Er soll den Namen einer seiner Familie zu
gehörigen Burg in Böhmen übernommen haben. Ferdinand IV. besass
das Schloss Schlackenwerth bei Karlsbad, wo Leopold einen Teil sei
ner Jugend zubrachte.
Über sein Temperament schrieb später Leopold selbst (siehe Anm.
31): «Durch das Überwiegen des leichtfüssigen romanischen Ele
ments [der Bourbonen] wird wohl viel Unerklärliches verständlich«. Er
wurde bilingue erzogen (Italienisch/Deutsch) und hatte nach seiner
Aussage «15/16 bourbonisches und nur je 1/32 lothringisches und
habsburgisches Blut in sich«.
Über dieses Buch siehe Anm. 31. Zum Verlassen seiner österreichi
schen Heimat sagt er darin: «Ich habe eines Tages alle Würden der
Geburt abgelegt, um in ein voraussetzungsloses, schlichtes Dasein
unterzutauchen«. Und: [Ich wurde] «von den Bannerträgern der Dy
nastie wie ein Aussätziger gemieden«.
Wölflings Vater soll der Adamovic 100000 Kronen gezahlt haben,
damit sie von seinem Sohn lasse.
Er verbrachte seine frühen Jugendjahre in Lindau am Bodensee, wo
sein Vater eine Villa besass und viel segelte. Schon auf frühen Reisen
lernte er einen grossen Teil der Schweiz kennen.
‘Indem von Bundespräsident Robert Comtesse am 26. 12.1904 un
terschriebenen Brief an die Zuger Staatskanzlei, in dem Wölfling be
willigt wurde, in der Schweiz ein Gemeindebürgerrecht zu erwerben,
soll gestanden haben: «Ueber das Vorleben des Leopold Wölfling
können wir Ihnen nichts Günstiges mitteilen. Er galt in Oesterreich als
ein sittlich verwahrloster Schuldenmacher und soll auch [seine
Schwester Luisa] zur Flucht verleitet haben« (siehe Anm. 20). Dieser
Brief war nicht mehr auffindbar; in einem anderen des Bundesrates
vom 3.2.1905 fehlt dieser Passus.
‘Am 1. Juli 1907. Die Adamovic schrieb nach der Scheidung ihre
Memoiren, in der über Wölfling sowohl Unvorteilhaftes als Vorteil
haftes stand. So soll seine Schwester in Genf ihren Perlenschmuck
im Wert von Fr. 100000.— verkauft haben, damit W. nicht in Not ge
rate.
Maria Magdalena Ritter, Tochter eines Häuserbesitzers in Schlesi
en. Die Trauung ist vermerkt in der «Zürcher Wochen-Chronik« (1907
No. 44, 2.11.1907, S. 352). Die Ehe wurde merkwürdigerweise auch in
Regensdorf verkündet (siehe «Wehnthaler« 38. Jg., Nr. 77, 1.10.1907,
S. 2), wodurch schon damals die Regensdorfer Bevölkerung von Wöl
flings Person Kenntnis erhielt.
Der gebürtige Regensdorfer Dr. Rudolf Bader war der Zürcher An
walt von Wölfling.
“Gemeindearchiv Regensdorf, Band IV B 27.4 (1 876—1908), 2. Teil:
Aufenthalter, No. 1834 und 1850.
2 Sie war in Zug am 11. Februar 1907 ausgestellt worden. Sein Zuger
Bürgerrecht erlosch am 30.5.1911.
Gemeindearchiv Regensdorf, Polit. Gemeinderat, Protokollbd.
1905—1911 (Signatur IVB2.11), S.130,151,155, passim.
Wehnthaler 39.Jg., Nr.46, 12. 6.1908, S.1. Gleiches stand in der
Zt.schr. «Die Glatt«.
Wehntaler3g. Jg., Nr. 48, 19. 6.1908, S.2.
Dazu sagte Wölfling später (siehe Anm. 20), er habe die Asconeser
Kolonie auf Wunsch seiner Frau besucht, «sie hatte ein kolossales
Vergnügen daran, ich ein minderes«.
Gemeindearchiv, Polit. Gemeindeversammlungen, Protokollbd.
1888—1912, S. 248—250 (Signatur IV B 1.4).
Wehnthaler 39. Jg., Nr. 49, 23.6.1908, S.2. Der Text endet: «Kom
mentar überflüssigl«.
Zürcher Freitagsszeitung 1908, No. 26, 26.6.1908. Auf die Erwäh
nung der jährlichen Schenkung von Fr. 600.— folgt in Klammern die
Frage: «Auf wie lange?«, dazu der Nachsatz: «Hoffentlich schicken
die Regensdorfer den wägsten und besten ihrer Mitbürger nur recht
bald in den Kantonsrat, damit andere auch etwas haben von dem
erzherzoglichen Glanze.«

Die Prozessakten wurden gedruckt und erschienen zuerst in der
«Züricher Post«, dann auch als Separatum (Abb. 3). Exemplare im
Staatsarchiv (X II 176.5) und im Gemeindemuseum Regensdorf
(GMR 2129). Die Verleumdungsklage wurde in 1. Instanz vom Be
zirksgericht Dielsdorf abgewiesen, vom Obergericht anerkannt und
zuletzt am 16./17.11.1909 vor Schwurgericht verhandelt. Dieses
scheint aus politischen Gründen Wölfling Recht gegeben zu haben,
fällte allerdings fürAkeret nur eine Strafe von Fr. 500.— aus. — Zur Frage
des Gerichtspräsidenten betr. «die Qualitäten seiner Frauen« ant
wortete Wölfling: «Es geht den Angeklagten [Akeret] gar nichts an,
wen ich heirate. Wenn ich zufrieden bin mit der, die ich heirate, und
diese mit mir zufrieden ist, so genügt das vollkommen.«
Die Gemeinde Regensdorf stellte mehrfach Heimatscheine für Wöl
fling aus: 2.9.1908 (Aufenthaltsort «Ausland«), 20.8.1912 (für Mün
chen), 17.5.1916 (4 Monate für Zürich), 21.10.1916 (4 Monate für
Zürich), 4.12.1917 (für München).
Kirchengut 10.—, Armengut 40.—, polit.Gemeindegut 20.—, Schulgut
70.— = Fr. 140.—. Wölfling war also bereit das 5—6fache zu bezahlen.
Die Fr. 800.— teilte die Gemeinde folgendermassen auf: Kirche 100.—,
Armengut 200.—, polit. Gemeinde 300.—, Schule 200.—. Die Jahreszahlung von Fr. 600.— ging ganz ans das polit. Gemeindegut.
So in der «Zürcher Freitagsszeitung« (No. 26, 26.6.1908, S. 6).
2~ Kantonsrat und Gemeindeammann von Affoltern, aber Bürger der
Gemeinde Regensdorf.
Gemeindearchiv, Aktendossier Jahrgang 1908 (Signatur 5.4.3).
Rechtsanwaltsbüro Dr. A. KeIIer& Dr. E. Wüst, Usteristr. 17, Zürich 1.
Gemeindearchiv, Kopierbuch Bd. 1915—1917, Fol. 166 (Signatur IV
B 32). Siehe auch die Kopierbücher Bd. 1912—14, Fol. 450,455—456;
Bd. 1914—1915, Fol. 287.
Zuvor (ab Mai1916 bis weit ins Jahr 1917) wohnte er mit seiner zwei
ten Frau in Zürich, an der Stapferstrasse 21. Er schrieb in dieser Zeit
dreimal an die Gemeinde Regensdorf einen handschriftlichen Brief.
(Siehe Anm. 25).
Rente, die den wegen der Erstgeburtsfolge nicht zur Regentschaft
gelangenden Familienangehörigen zu ihrem standesgemässen Un
terhalt ausgerichtet wird.
Karls 1. Frau, Zita von Bourbon-Parma, die letzte österreichische
Kaiserin, starb 96-jährig 1989 in einem klösterlichen Altenheim in
Zizers GR.
Das Buch erschien im Verlag von 0. Goldschmidt-Gabrielli in Ber
Iin-Wilmersdorf (179 5., 4 Abb.). Exemplar in der Zentralbibliothek
Zürich (Signatur CP 236). Es ist gut geschrieben und vermittelt un
m ttelbare und wohl unverstellte Einblicke in das innere Leben des
Kaiserhauses und der erzherzoglichen Familien.
‘2An der Belle-Alliance-Strasse in Kreuzberg (heute Mehringdamm).
Die Angaben stützen sich z.T. auf ein anonymes Feuilleton der «Zuger
Nachrichten« 49.Jg Nr.83, 2. Blatt, vom 12.7.1935, S.2.
~‘Abgeschrieben am 9.8.1911 von Rudolf Frei, Zivilstandsamt Re
gensdorf.
Nach einem Brief des Zuger Regierungsrates an den Kantonsrat
von Zug vom 6.5.1905 hatte er noch drei weitere Vornamen: Joseph,
Zenobius und Ruprecht. Zenobius ist einer der Hauptheiligen von Flo
renz und war damit ein Beschützer der Grossherzoge von Toskana.
Die Heilige Bibiena wurde unter dem röm. Kaiser Julian als 15-jähri
ge zu Tode gegeisselt. Wieso Leopold diesen Vornamen trug, war
nicht herauszufinden. Maria für Knaben ist bei streng katholischen
Familien geläufig.
Dioclea war eine römische Stadt im heutigen Montenegro.
Der heutige spanische König, Juan Carlos 1., ist der Enkel von König
Alfonso XIII.

Der Autor dankt Dr Peter Hoppe vom Zuger Staatsarchiv, Georg E.
Meie, Zürich, und Rudolf Frei, Regensdorf, für wertvolle Auskünfte.

Die Feuerwehr der alten Strafanstalt
von Max Brütsch

Mit Erleichterung werden die Angestellten der Anstalt
Oetenbach im Oktober 1901 im Neubau in Regensdort
eingezogen sein. Die Brandgefahr wurde in der neuen
Anstalt weit geringer eingeschätzt. Es gab hier weniger
Holzkonstruktionen, und die Zeit der Petrollampe, des
Gaslichts und der Holzöfen ging langsam dem Ende ent
gegen. Der nachfolgende Bericht stützt sich auf Schrift
stücke im Archiv der Strafanstalt.
1901—1935

Die Aufsichtskommission der Anstalt genehmigte am
16. Januar 1903 eine neue Feuerlöschordnung. Danach
wurden die Angestellten in drei Abteilungen mit je einem
Gruppenchef eingeteilt. Im Reglement wird nichts von
einer persönlichen Ausrüstung erwähnt, hingegen wird in
16 Artikeln die Organisation, die Geräte, der Alarmfall, der
Aufmarsch u. s.w. beschrieben.
Die Ausrüstung
Bei der Zentrale befand sich ein Materialdepot bestehend
aus: 2 Tragräfe mit 6 Schläuchen, 5 Wendrohre, 1 Dop
pelstandrohr, 2 einfache Standrohre sowie Schlauchschloss- und Hydrantenschlüssel. Weitere Depots be
fanden sich in den Arbeitssälen, im Verwaltungsflügel, im
«Weiberhaus«, im Werkstattgebäude und im Kranken
haus. In einem Requisitenhäuschen ausserhalb der Mauer
wurden weitere Löschgeräte aufbewahrt, z. B. ein alter
Schlauchwagen (von der Gemeinde Aussersihl), Wend
rohre, Schlüssel, Laternen, Leitern, Sprungtuch, Ret
tungsseile und -gürtel. Ein Wagen zum Transport der
Leitern fehlte. Die Zentrale konnte den Alarm elektrisch
auslösen. Bei Brandausbruch ausserhalb der Ringmauer
wäre zusätzlich mit der Glocke auf dem Torbau Sturm
geläutet worden.
Der Oberaufseher war verantwortlich für den Unterhalt der
Gerätschaften und die Brandverhütung, schon damals
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Die Angestelltenhäuser an der Watterstrasse, um 1950.
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Abb. 2 Schuldienst mit der Strebeleiter (beim Bahnhof), 1951.

wichtige Führungsaufgaben. Die Feuerwehr der Anstalt
war für das ganze Anstaltsareal verantwortlich, einge
schlossen die Beamten- und Angestelltenhäuser (Abb. 1).
1929 kam noch das vom Kanton gekaufte Katzensee
gut dazu, das schon seit 1918 gepachtet war. Dieses
Gut bereitete der Feuerwehr wegen der grossen Brandbelastung (Heustock, Bauernhäuser u. a.) zusätzliche
Sorgen. Es kam glücklicherweise niemehr zu einem
Grossbrand wie 1902, bei dem die Villa abbrannte. Zur
Bekämpfung eines Brandes hätten die vorhandenen
Geräte kaum genügt. Noch fehlte eine Motorspritze, die
allein den nötigen Wasserdruck hätte erzeugen können,
und die Brandwache hätte mindestens 20 Minuten ge
braucht, um den Platz zu erreichen. 1933 äusserte sich
die Gemeinde Affoltern, sie könnte der Anstalt eine
Motorspritze zur Verfügung stellen. Dieses Anerbieten
hat sich zerschlagen, und das Kreditbegehren für eine
Motorspritze hat sich deswegen sogar verzögert. Erst
1935 konnte eine solche gekauft werden (für Fr. 6000.—).
Es war die erste Motorspritze in Regensdorf. Gleichzeitig
wurden Fr. 1300.— für die persönliche Ausrüstung be
willigt. Bis dahin genügte die Autseheruniform (wohl ohne
Helm); nur der Rohrführer trug einen Feuerwehrgurt.
Organisation
In der Schrift von Direktor Dr. Karl Hafner über «Die Straf
anstalt Regensdorf» ONinterthur 1926, S. 28) heisst es:
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Abb. 3 Brand der Korksteinfabrik Wanner & Co (Althardstr. 5), 1960.

«Zur Sicherheit zu rechnen ist auch die beständige
Bereitschaft der Anstaltsfeuerwehr, die in 3 Abteilungen
eingeteilt ist und alljährlich unter Oberleitung des
Oekonomieverwalters 2 Ubungen abhält. Die Anstalt
[damals mit 58 Angestellten] ist bis heute von Feuers
brunst verschont geblieben.« Doch kurze Zeit darauf
am 28. Juli 1928 verursachte ein Holzdörrofen in der
Schreinerei einen Brand, der aber schnell gelöscht wer
den konnte.
Die Feuerlöschordnung von 1903 sah vor: «Für alIfällig
notwendig werdende Dislokation der Gefangenen wer
den in Aussicht genommen: 1. das Erdgeschoss des
Männerhauses, 2. die Kirche. Im Notfall dürfen die Ge
fangenen auch in die Höfe oder geeignete Räume (z. B.
Krankenhaus) geführt werden.« Die Situation im Frauen
haus blieb unerwähnt. Artikel 15 regelte die Aufsicht
über die Feuerwehr: «Die Kontrolle über die Dienstbereitschaft der Anstaltsfeuerwehr fällt der Subkommission
der Aufsichtskommission für Hausordnung und Sicher-

—

—

heitsdienst zu. Sie soll sich durch unangemeldete Be
suche mit Alarmproben hiervon überzeugen, wobei der
Zustand der Feuerwehrgeräte und die Wasserbezugs
orte im Besonderen zu kontrollieren ist.« Die Verordnung
musste im Männerhaus angeschlagen sein, und jedem
Angestellten wurde ein Exemplar ausgehändigt.
In der «Feuerwehr-Ordnung der Zivilgemeinde Regens
dorf« vom 2. November 1929 wurde die Altersgrenze für
dienstlelstende Feuerwehrleute vom 18. bis zum 50. Al
tersjahr festgelegt. Eine solche Begrenzung kannte die
Anstalt nicht. Erst mit der kantonalen Verordnung über die
Feuerwehr vom 25. September 1947 wurde die Dienstzeit
in der Anstalt entsprechend angepasst. Die Angestellten
waren jedoch gehalten, ihre Feuerwehrpflicht in der
Anstalt zu erfüllen. Wegen dieser ungeschriebenen
Selbstverständlichkeit kam es 1958 und 1962 zu einer
Auseinandersetzung zwischen einem Angestellten, der
in der Dorifeuerwehr Dienst leisten wollte, und dem
Feuerwehrkommandanten der Anstalt.

Neuerungen
Am 12. April 1935 genehmigte die Aufsichtskommission
der Strafanstalt eine neue Feuerlösch-Ordnung. Die Feu
erwehr wurde einem Kommandanten mit dem Grad eines
Oberleutnants und einem Stellvertreter (Leutnant) unter
stellt. Der Oberaufseher und der Sekretär wurden an
lnstruktionskursen für diese Funktionen ausgebildet. Die
Ernennung nahm der Direktor vor. Das Feuerwehrkom
mando ernannte die Wachtmeister und Gefreiten. Das
Korps gliederte sich neu in einen Rettungszug mit Elek
trikergruppe und einen Löschzug mit der Motorspritze.
Seit 1935 kann von einer modernen Feuerwehr mit Kader
gesprochen werden. Sie wurde von den umliegenden
Gemeinden häufig zu Hilfeleistungen angefordert und er
warb sich einen guten Ruf. Ein Regensdorfer Bürger dank
te am 21. Februar 1940 der Anstaltsfeuerwehr für ihren
Einsatz bei Wassergefahr. Am 20. August 1943 löschte sie
einen Waldbrand beim Katzensee, und am 22. Juli 1945
half sie beim Brand des Restaurants Sonne in Dielsdorf,
wofür der Gemeinderat von Dielsdorf sich schriftlich be
dankte.
Ausbildung und Einsatz
Die Exerzierreglemente des Schweizerischen Feuerwehrvereins und die Wegleitung der Vereinigung der Feuer
wehrinstruktoren des Kantons Zürich sowie die Be
dienunsgvorschriften für die Motorspritze bildeten die
Grundlagen der Ausbildung (Art. 4 der Feuerlösch
Ordnung von 1935). Die Direktion der Strafanstalt ordnete
die Alarmprobe an. Bei jedem Einsatz musste der Ober
aufseher seine Dispositionen treffen, die Ablösungen in
den Werkstätten sicherstellen und den Wachdienst orga
nisieren. Die nicht der Feuerwehr zugeteilten Angestellten
bildeten einen Hilfszug. Mit diesem wurden die Ablösun
gen bewerkstelligt. Der Feuerwehrmann durfte nämlich

erst ausrücken, wenn der Ersatz seinen Posten über
nommen hatte. War dies nicht möglich, musste er auf den
Befehl zum Räumen der Werkstatt warten (Art. 9). Die
Pförtner und Wächter auf der Zentrale durften ohnehin
ihren Posten nie verlassen.
Artikel 11 ordnete das Verhältnis der Anstalt zur Ortsfeuerwehr. Diese musste bei der Direktion der Anstalt um
Bewilligung nachsuchen, wenn sie die Anstaltsfeuerwehr
beanspruchen wollte; ausgenommen von dieser Regel
war die Motorspritze. Im Falle eines Grossfeuers im Dorf
durfte die Motorspritze sofort ausrücken; sie konnte von
zwei Mann betrieben werden. Auch weitere abkömmliche
Kräfte durften sich dem Kommando der Dorffeuerwehr
zur Verfügung stellen. Der Oberaufseher hatte dann ent
sprechend zu disponieren.
Ausrüstung
Mit der neuen Löschordnung verschwand das alte Gerät
und wurde durch neues ersetzt. Bei der Zentrale fand eine
Kiste mit 80 m Schlauch Platz und im Verwaltungsflügel
wurde ein Signalhorn griffbereit montiert. Auch in der
Kirche wurden Schlauch und Zubehör plaziert. Im Ge
räteraum des Garagengebäudes wurden die folgenden
Gegenstände bereit gehalten:
persönliche Ausrüstungen (Helme und Uniformröcke)
—1 Motorspritze mit 160m Schlauch
2 ausgerüstete Hydrantenwagen mit je
200m Schlauch
1 Schlauchkiste mit 80 m Schlauch, einzelgerollt
1 Platzbeleuchtung
1 Leiter- und Gerätewagen mit ausziehbarer
Strebenleiter
2 ausziehbare Anstellleitern
1 Sprungtuch
1 Handwagen für Elektriker
1 Feuerwehrauto Packard (angeschafft um 1950).
Rettungsschlitten bezw. -brett kamen erst etwa 1960 in
Gebrauch. Der Schlauchhaspel löste mit der Zeit die
Schlauchkiste ab. Die Geräte wurden stets dem neuesten
Stand angepasst und ergänzt, so mit einer Trennscheibe,
Gasschutz und der Installation stationärer Vogtgeräte
(um 1973).
Jährlich fanden in den 60er Jahren 8 Kompagnie- und 2
Kaderübungen statt, dazu kamen Alarmübungen. Mit der
Dorifeuerwehr wurden periodisch gemeinsame Übungen
durchgeführt.
Die kantonale Verordnung über die Feuerwehr vom
25. September 1947 stützte sich auf das Gesetz über
die Gebäudeversicherung vom 28. Januar 1934 und be
auftragte die politischen Gemeinden zur Besorgung des
Feuerwehrwesens. Die bis in die 50er Jahre eigenstän
dige Anstaltsfeuerwehr wurde eine anerkannte Betriebs
feuerwehr und somit ein Bestandteil der Ortsfeuerwehr
(seit ca. 1952).
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Abb. 4 Übung beim Gut Katzensee, 1982
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penalarm für die Ortsfeuerwehr installiert, der seither auch
dem Sicherheitsdienst der Anstalt dient. 1990 übernahm
die regionale Alarmzentrale in Bülach die Alarmierung der
Feuerwehren; seit dem 20. September 1999 ist das eine
Aufgabe der Flughafenfeuerwehr.
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Erinnerungen an Einsätze der Anstaltsfeuerwehr
1960 Brand des Bauernhauses der Familie Schwendi
mann bei der Kirche
Brand der Korksteinfabrik Wanner & Co. (Abb. 3).
Brand in der Zentralwäscherei
1961 Brand in der Schreinerei
Autounfall in Buchs
Autounfall beim Schwenkelberg
1964 Überflutung des neuen Bezirksgebäudes in Diels
dorf wegen Unwetter
1987 Brand im Lager der Biber-Papierfabrik
1990 Brand des Bauernhauses Engstringerweg 12
Brand bei der BP-Tankstelle im Dorf.
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Abb. 5 Arbeit an der Motorspritze, links Oberaufseher Voser. 1951

Der Geräteraum im Garagengebäude wurde aufgehoben,
und 1963 kam ein neues, geräumiges Feuerwehrgebäude
mit Schlauchwascheinrichtung in Betrieb. Der alte Gerä
teraum diente noch eine Zeitlang als Garage für das
Direktionsauto. Von 1970 an diente er als Magazin des
Betriebsschutzes (BSO), der mit Feuerwehr- und Pioniermaterial für eineinhalb Detachemente ausgerüstet wurde.

—

Schlussbemerkung
In all den verflossenen Jahren hielt die Anstaltsfeuerwehr
Schritt mit der technischen Entwicklung. 1963 erhielt sie
ein modernes Feuerwehrauto (Jeep) und eine neue Mo
torspritze. Sie musste zusätzliche Aufgaben übernehmen,
z. B. solche in Zusammenarbeit mit der Ortswehr. 1977
richtete die BSO der Anstalt zusammen mit jenen der
Firmen Studer Revox, Aebi, Gretag und Renault in der
Siedlung Sonnhalde in Adlikon einen Schutzraum ein. In
dieser Ad-hoc-Formation wurden auch jährliche Ubungen
durchgeführt (Abb. 6). 1985 erhielt die Kompagnie neue,
zweckmässige Schutzkleider.
Glücklicherweise ist die alte, 1995—97 abgebrochene
Anstalt abgesehen von lokalen Zellenbränden von
eigentlichen Feuersbrünsten verschont geblieben.

Alarmeinrichtung
Die Glocke auf dem Torbau hatte ihre Bedeutung als
Alarminstrument schon längst verloren, als am 21. Okto
ber 1955 eine Sirene auf dem Dach des Frauenhauses
montiert wurde. Diese lärmte jeweils am ersten Samstag
des Monats. Sie verstummte schon nach wenigen Jah
ren, weil die Anstalt mit einer leistungsfähigen Alarm
zentrale ausgerüstet wurde. Wegen der industriellen
Entwicklung in Regensdorl wurde 1962 der Telefongrup
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Abb. 6 Die BSO der Anstalt übt au em
Zivilschutzgelände Andelfingen, 1980.

Mineraiwasserflaschen aus Ton im Oberdorf
Welche Heilwässer wurden in Watt vor 130 Jahren getrunken?
von Hannsjörg Gietenbruch

Kürzlich fanden sich auf dem Dachboden eines älteren
Bauernhauses im Oberdorf eine Anzahl merkwürdiger
Tongefässe. Frau Anna Frei-Hinn berichtete darüber,
dass in ihrer Jugendzeit solche »Tonkrüge» zur Um
randung von Gartenbeeten benutzt worden seien, indem
man sie mit dem Boden nach oben eng aneinandergereiht
in den Boden steckte. Vielleicht gibt es noch heute Gärten,
wo diese Methode mit grünen Glasflaschen angewendet
wird.
Es fanden sich zwei Sorten dieser Gefässe vor, die eine
kam aus Bad Ems die andere aus Nieder-Selters, beides
nicht weit auseinanderliegende Orte mit Heilquellen im
deutschen Bundesland Hessen. Dass es sich um Tonflaschen man nannte sie früher Krüge zum Versand
‚

—

—

Die Abbildung 1 zeigt uns eine Flasche aus Bad Ems.
Wenig unterhalb des Flaschenhalses befindet sich der
kreisrunde Prägestempel mit der Rundschrift «Emser
Kraenchen-Wasser»4, darin ein N mit einer Krone darüber.
Diese Krone weist auf das damalige Herzogtum HessenNassau, zu dem Bad Ems gehörte, bevor der Ort 1866
zum Königreich Preussen kam. Unsere Tonflasche muss
also vor 1866 entstanden sein.
Die zweite Flasche von einer fast identischen Form, heute
im Besitz der Familie von Edwin Frei-Hinn im Oberdorf,
trägt den Prägestempel von Nieder-Selters, das rund
50 km östlich von Bad Ems liegt, weiter oben am Lahn
fluss (Abb. 2).
Die Flaschen sind aus Ton gebrannt und farblos glasiert,
sog. Steingut. Sie wurden in Arzbach (10 km nördlich von
Bad Ems) fabriziert. 1862 war fast die Hälfte der arbei
tenden Bevölkerung dieser Ortschaft mit der Herstellung
von Tonflaschen für die umliegenden Heilquellen be
schäftigt (Bad Ems, Fachingen, Selters, Schwalbach
u.a.). Der jährliche Flaschenversand von Bad Ems be
trug bis zu 800‘OOO Stück, von Nieder-Selters im Jahr
1882 fast 4 Millionen. Noch vor der Jahrhundertwende
wurden die Steingutflaschen, die heute kaum mehr anzu
treffen sind, durch Glasflaschen ersetzt.
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von Heil- oder Mineralwasser handelte, war damit er
wiesen. Verschlossen wurden sie mit einem Zapfen
aus Leder und abgedichtet mit Pech oder Siegellack
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Gegen welche Krankheiten trank man die Heilwässer?
Bad Ems war schon von den Römern als Heilbad benutzt
worden, es ist einer der ältesten und auch berühmtesten
Badeorte Europas. Die zum Kurgebrauch verwendeten
Quellen entspringen aus den zum Rheinischen Schiefergebirge gehörenden Gesteinsschichten und sind ziem
lich hochtemperierte alkalisch-muriatische Natronwässer
(35—48 0.) Sie eignen sich besonders zur Heilung von
Katarrhen der Atmungsorgane, von Verdauungsbe
schwerden und Frauenkrankheiten. In pulverisierter Form
wird das «Emser Salz» noch heute vom Arzt verschrieben
gegen Katarrh der Nase, des Rachens, des Kehlkopfes
und der Bronchien.
.

Das Wasser von Nieder-Selters ist ebenfalls ein alkalisch
muriatischer Säuerling von allerdings nur 15 C. Es wurde
und wird immer noch zur Trinkkur bei chronischem
Katarrh der Atemwege und bei Magen-, Darm- und Bla
senbeschwerden verwendet. Weit verbreitet ist es heute
noch als erfrischendes Mineralwasser, das überall in
Deutschland und auch bei uns als Selterswasser ge
trunken wird.

—

Abb. 1 Tonflasche aus Bad Ems, um 1860. Gefunden im Oberdorf.

—

In Bad Ems schrieb Bismarck 1870 die berühmte «Emser Depe
sche«, die den Franzosen den Anlass gab, Deutschland den Krieg zu
erklären (Krieg von 1870/71).
«Versandkrüge«. So bezeichnet im nahe gelegenen Bad Schwal
bach im Taunus («Bad Schwalbach 400 Jahre Heilbad«, 1984, 5. 25,
Abb. S. 75 und Umschlag hinten).
Der Lederstopfen oder -zapfen war mit einem breitovalen Brandzei
chen gekennzeichnet, der Verschluss mit einem rundem «Kapsel
stempel«. Siehe die Schrift «Bad Schwalbach« (vgl. Anm. 2), S. 28.
Bad Ems befindet sich etwa 10 km östlich von Koblenz an der Lahn.
Mit Kraenchen wird eine besondere Quelle in Bad Ems bezeichnet
(von 35—37,5°C.).
Muriatisch bedeutet kochsalzhaltig.
Selters liegt immerhin 300 km nördlich von Watt (Luftlinie).

r~i.ir.r~c~

Verwendete Literatur: Alfred Martin, Deutsches Badewesen in ver
gangenen Tagen, Jena 1906. — Meyers Konversations-Lexikon, Leip
zig/Wien 1895 (Schlagwort «Mineralwässer«).
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Abb. 2 Moderne Flaschenetikette für Selters-Mineralwasser.

Seit der 1856 eröffneten Linie der Nordost-Bahn von
Zürich nach Winterthur gelangten diese Heilwässer mit
der Bahn bis Oerlikon und von da mit dem Fuhrwerk ins
Furttal. Das Vorhandensein von Flaschen aus dieser
Zeit im Oberdorf beweist, dass ihr aus weiter Entfernung
gekommener Inhalt auch von Watter Bauern vielfach
getrunken wurde.
Heute bekommt man in Watt immer noch alle möglichen
Mineralwässer von weit abliegenden Orten, so z.B. das
Knjaz Milos aus Arandelovac, einem seit 1811 bestehen
den Heilbad in Serbien, 60 km südlich von Belgrad. Mein
Arzt hat mir dieses Wasser kürzlich empfohlen!

75 Jahre Musikverein Regensdorf
von Susanne Künzle

Ein Musikverein innerhalb eines Dorfes bürgt für jahrelange Tradition. Gerade in Regensdorf ist das Freizeitangebot enorm gross geworden, trotzdem ist in all den
Jahren der Musikverein nicht untergegangen, im Gegen
teil: er ist innerhalb der Gemeinde immer noch ein äus
serst aktiver Verein. An manchen offiziellen Anlässen
der Gemeinde ist er anzutreffen, und er erfüllt damit die
gleichen Aufgaben, die er schon bei seiner Gründung vor
75 Jahren zu erfüllen hatte: musikalische Unterhaltung zur
Freude der Bevölkerung von Regensdorf.
Im Musikverein ist wie kaum in einem anderen Verein
die Disziplin ein absolutes Muss. Man denke an die
Marschmusik-Wettbewerbe an den Musikfesten oder
an die Konzerte auf der Bühne. Aber ebensosehr wichtig
ist die Disziplin bei den wöchentlichen Proben, wo es gilt,
ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Zu der erforderlichen
Disziplin sind die Musikanten bereit, obgleich das Musi
zieren ihr Hobby ist. Der Applaus beim Auftritt ist dann die
Belohnung für die intensiven Vorbereitungen.
—

—

Vor allem in den 70er Jahren vollzog sich in fast allen
Musikvereinen ein grundlegender Wandel, auch im un
srigen. Gemeint ist das Aufkommen der Frauen als Mitspielerinnen. Waren vor 25 Jahren die Musikantinnen
noch an einer Hand abzuzählen, so bilden sie heute bei
nahe die Hälfte des aktiven Vereins und im Vorstand sogar
die Mehrheit. Ein wirklicher Fortschritt!
Am 11. Juni 1924 fand die Gründungsversammlung im
Restaurant Hardegg statt. Der Vorsitzende, Heinrich
Schneider, begrüsste mit den Worten: «Musik ist das
Schönste und Edelste.» Aus dem Protokoll gehen als
Gründer hervor: Jean Etzensperger, Hans Marthaler, Hch.
Schneider, Jakob Schwarz und Fritz Willi, ferner als An
wesende Ernst Frick, Heinrich Graf und Gottlieb Nepfer.
Als erster Vorstand wurde damals gewählt: Hch. Schnei
der (Präs.), H. Marthaler (Aktuar), G. Nepfer (Kassier), J.
Etzensperger (Dirigent). Bis zur ersten GV am 9. August
gesellten sich 12 weitere Musikliebhaber dazu; von die
sen wurde Fritz Luder Vizepräsident und Heinrich Funk
(neben J. Schwarz) Revisor.
Erstmals in der Öffentlichkeit zeigte sich der Verein mit
20 Mann an einem «Sauserbummel» am 17. Oktober in
den Dörfern Dällikon, Buchs, Adlikon und Regensdorf.
In den Folgejahren bemühte sich der Verein, durch re
gelmässige Abendunterhaltungen und Gartenfeste die
Kasse zu sanieren und sich in der Gemeinde beliebt zu
machen.
Das 25jährige Jubiläum am 25.126. Juni 1949 wurde mit
der ersten Fahnenweihe verbunden. Patensektion war der
Musikverein (heute Stadtmusik) Kloten. Die Musikvereine

der umliegenden Gemeinden sowie fast alle Dorfvereine
halfen mit, das Fest zu bereichern.
Die zweite Vereinsfahne wurde am ersten Regensdorfer
Dorifest am 1. September 1985 eingeweiht, wozu als
«Fahnengötti» die Musikgesellschaft Niederhasli gewon
nen wurde. Fähnrich war damals Hans Trachsel. Die bei
den Fahnen werden heute im hinteren Säli des Restau
rants Altburg aufbewahrt.
Die erste Uniform legten sich die Aktiven 1931 zu (siehe
Abb.), 1957 wurde die zweite Uniform (von blauer Farbe)
angeschafft. Für die Frauen, die langsam dazu kamen, fer
tigte man passende Röcke. Dieses Kleidungsstück hatte
1980 bei der dritten Uniformenweihe ausgespielt, nun
mehr trugen alle Mann und Frau eine dunkelbraune
Hose zu hellbraunem Veston mit dunklem Kragen. Zum
eben gefeierten 75-Jahr-Jubiläum (am 9. Oktober 1999)
leistete sich der Verein eine zeitgemässe vierte Uniform
in der Farbe blau/schwarz.
—

—

—

Im Laufe der Jahre organisierte und führte der Musikverein
vier Verbands-Musikfeste durch, und zwar in den Jahren
1936, 1954, 1964 (mit Veteranentagung) und 1980 (mit
Uniformenweihe). 1932 trat der Verein dem Kantonalen
Musikverband bei, und 1937 nahm er zum erstenmal an
einem Kantonalen Musikfest in Oerlikon —teil. 1965 in
Dietikon errang er unter der Stabführung von Walter
Harlacher die Auszeichnung «vorzüglich», 1974 in Adlis
wil (wiederum unter Harlacher) in der 2. Stärkeklasse den
guten 6. Rang. Es folgten die kantonalen Feste 1979 in
Kloten (unter der Leitung von Peter Künzli), 1984 in Dieti
kon (unter Werner Vaudroz), 1989 in Pfäffikon (unter Wer
ner Fussenegger) und 1995 wieder in Oerlikon (unter
Bernhard Jauch). An einem «Eidgenössischen« beteiligte
sich Regensdorf erstmals 1957 in Zürich, dann 1976 in Biel
und 1991 in Lugano (unter dem Ersatzdirigenten Werner
Meier).
—

1962 wurden neue Instrumente geweiht und mit den alten
Instrumenten Jungbläserkurse durchgeführt, wobei schon
der Hintergedanke einer eigenen Jugendmusik mitspiel
te. Die Gruppe trat 1963 erstmals auf und bildet seit 1972
einen eigenen Verein. 1964 wurde eine Trommelschule
aufgezogen, die sich ebenfalls 1972 als Tambourenverein
Regensdorf selbständig machte. Sowohl mit der Jugend
musik als auch mit den Tambouren unterhält der Musikverein ein freundschaftliches Einvernehmen und tritt mit
ihnen zusammen auch öffentlich auf, zum Beispiel am
traditionellen Jahreskonzert (zuerst im kath. Pfarreizen
trum, später im Gemeinde-Saal und seit 1984 in der Mehr
zweckhalle Pächterried). Auch an den Sommerkonzerten
im Zentrum und gelegentlich an den 1.Augustfeiern und
Muttertagen zeigen sich alle drei Vereine gemeinsam.

Am 9. Oktober fand im Rahmen der Feierlichkeiten zum
75jährigen Jubiläum im Kongress-Saal Mövenpick ein
grosses Konzert statt, das den bisher üblichen Rahmen
sprengte.
Bei vielen Anlässen im Dorf, so besonders an den Rägi
Festen, ist der Musikverein aktiv dabei, ja man kann sich
hier kaum noch ein Fest vorstellen ohne die massgeben
de Mitwirkung des Musikvereins.
Zur Zeit hat der Verein 28 aktive Musiker, vertreten sind
12 verschiedene Blasinstrumente und Schlagzeug. Der
siebenköpfige Vorstand (davon 6 Aktive) wird präsidiert
von Roland Albrecht (Boppelsen), Fähnrich ist Christoph
Sutter (Boppelsen).

Unsere Dirigenten seit der Gründung waren: Jean Et
zensperger (1924—30), Martin Meier (1931—44 und
1948—56), Heinrich Esslinger (1945—47), Angelo Perso
nenni (1957—61), Emil Forster (1962—63), Walter Harla
cher (1964—74), Alois Brandenberg (1975—76), Peter
Künzli (1977—1983), Werner Vaudroz (1984—86), Peter
Diem (1986—88), Werner Fussenegger (1989—91, Ehren
dirigent), Bruno Moretti (1992—93), Bernhard Jauch
(1 994—95) und Roland Schiesser (seit 1997).

In Memoriam
Martin Schultheiss (1920 —1999)
An der Abdankungsfeier für den ehemaligen Förster von Regensdorf und Zünfter der Regan-Zunft, am 21. Juli 1999 (t am 15. Juli) in der Kapelle
des Friedhofs Dörndler verlas der Sohn des Verstorbenen den Lebenslauf seines Vaters, den dieser fünf Tage vor seinem Tod selbst verfasst und
von seiner Frau Rösli hat aufschreiben lassen.

dieser Behinderung nahmen mich meine Kameraden
immer mit zu Spiel und Sport. Als ich 13 war, kaufte mein
Vater einen Motormäher, den ich bald selbständig an den
Abhängen des Geissbergs führen konnte. Das war eine
wirkliche Erleichterung im Heuet. Im Winter war der Kat
zensee immer zugefroren und ein Tummelplatz für uns
Kinder. Ich durfte, wenn es die Arbeit erlaubte, immer
dabei sein, In der Sekundarschule bekamen wir Kinder
dann alle ein Veb. Meine Kollegen gründeten 1937 den
Fussballclub Regensdorf, und da machte ich mit Be
geisterung mit.
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Am 2. Juni 1920 kam ich als drittes Kind der Eheleute
Schultheiss auf die Welt. Mein Bruder Hans war schon 3
Jahre alt, meine Schwester Anni 1V-jährig. Der Vater Ernst
kam aus Riehen im Kanton Basel Stadt. Weil dort kein
Platz mehr war zum Bauern, kaufte er den Hof Geissberg
in Regensdorf. 1916 heiratete er Emma Wäckerlin, die vom
Randenhof im schaffhausischen Siblingen stammte. Die
Jugendzeit verbrachten wir Kinder auf dem elterlichen
Hof. Bald wurden wir zu den landwirtschaftlichen Arbei
ten hinzugezogen. 1925 erst wurde unser Hof mit elektri
schem Strom versorgt. Das brachte uns eine grosse Ent
lastung, konnten wir nun doch einige Maschinen kaufen,
zum Beispiel eine Holzfräse, eine Jauchepumpe u.s.w.
Vorher musste im Winter immer die Stalllaterne in die
Scheune und in den Stall mitgenommen werden. Damals
besassen wir nicht einmal ein Veb. Die Milch hatten wir
mit dem Schlitten oder Stosswägeli in die Milchhütte im
Dorf unten zu bringen.
1927 ging ich in die erste Klasse zu Fräulein Müller. In der
dritten Klasse erlitt ich schwere Verbrennungen an den
Beinen. Das war eine schwere Zeit für meine Mutter und
mich, denn ich musste im Bett liegen vom August bis im
März des folgenden Jahres. Die Auswirkungen dieses
Unfalls begleiteten mich noch das ganze Leben. Trotz

Weil ich meinem Vater bei den landwirtschaftlichen Ar
beiten helfen musste und auch Freude hatte an der Natur,
entschloss ich mich, auch Bauer zu werden. Da der Vater
krank wurde, übernahm ich die Initiative und besuchte
zwei Winter lang die landwirtschaftliche Schule Strickhof.
Dann kam die schwere Zeit des Zweiten Weltkriegs. Vom
Kriegswirtschaftsamt bekamen wir die Auflage, eine
Jucharte Wald zu roden. Weil wir auch viel Wiesland zu
Ackerland umbrechen mussten, waren uns die riesigen
Birnbäume im Weg. Da es zu jener Zeit noch keine berggängigen Traktoren gab, schafften wir uns eine Seilwinde
mit elektrischem Antrieb an. Das war Schwerarbeit. Im
Jahr 1939 musste ich nach Luzern in die Rekrutenschule.
Bis zum Kriegsende gab es für mich rund 600 Diensttage.
Nach dem Krieg besuchte ich einen Baumwärter- und
einen Obstverwertungskurs. Um auch im Winter etwas
Geld zu verdienen, belegte ich auch noch einen Holz
fälberkurs. Im Jahr 1949 fragte mich die Zivilgemeinde
Regensdorf an, ob ich den Försterkurs besuchen wolle.
Ich tat das und trat am 1. Oktober 1950 die Stelle als
Gemeindeförster an.
In dieser Zeit lernte ich eine Bauerntochter aus dem
Zürcher Weinland kennen, die mir so gut gefiel, dass
ich sie am 23. Oktober 1952 heiratete. Mit den Jahren
kamen auch zwei Kinder dazu, Peter und Erika, die uns
viel Freude bereiteten. Nach der Absolvierung des Lehr
meisterkurses dufte ich auch Lehrlinge ausbilden. Es
waren ihrer insgesamt sechs, die ich mit Freude in den
Försterberuf einführte. Da das Brennholz nicht mehr
begehrt war, musste ich nach Abnahmequellen suchen.
Eine davon war die Gemeinde Fideris im Bündnerland.
Unzählige Wagenladungen Papierholz verliessen den
Gubristwald. Alles war noch Handarbeit.
Nach der Pensionierung musste ich mich einigen Ope
rationen unterziehen. Mit zunehmendem Alter haben wir
immer mehr Land verpachtet. Mit unserem Garten, mit
Hund und Katzen sowie mit zwei Enkelkindern verbrach
ten wir zusammen noch einige schöne Jahre.

Albert Meier (1916—1998)

Am 2. Dezember 1998 starb im Alter
von 82 Jahren der ehemalige Verwal
ter der Oberstufe und Zünfter Albert
Meier. Mit ihm hat Regensdorf einen in
seltener Weise vielseitig tätigen Mann
verloren, dem allgemein hohe Ach
tung gezollt und mit Respekt begeg
net worden ist.
Albert Meier kam von Zürich, ver
brachte wegen dem frühen Tod seiner
Mutter den grösseren Teil seiner Ju
gend bei einer Pflegefamilie in Niederglatt, wo er eine Schreinerlehre absol
vierte. 1943 trat er in die Dienste der
alten Strafanstalt, zuerst als Aufseher,
dann nach Bestehen der Meister
prüfung als Schreinermeister. In der
schwierigen Zeit des Zweiten Welt
kriegs leistete er mehr als 1000 Tage
Aktivdienst, zuletzt als Feldweibel.
—

—

Gleichzeitig mit dem Antritt der festen
Stelle in der Anstalt heiratete er Hildi
Rüedi, die ihm in glücklicher Ehe sie
ben Kinder schenkte, 5 Mädchen und 2 Buben, die es alle
zu etwas gebracht haben. Als die Wohngenossenschaft
Hardrain 1949 an der Ringstrasse baute, erwarb sich
Albert da für seine wachsende Familie ein Eigenheim. Mit
seiner Frau durfte er darin 1993 das Fest der goldenen
Hochzeit feiern.
Nach zehn Jahren in der Anstalt machte er sich selbstän
dig und betrieb zuerst in Zürich, dann in Affoltern mit Er
folg fast 20 Jahre lang eine eigene Schreinerei. Als man
sich dann in Regensdorf nach einem vollamtlichen Schul
verwalter für die Oberstufe umsah, wechselte er 1972 in
diese für ihn neue Stelle an seinem Wohnort. Mit der
Schule war er allerdings bereits bestens vertraut, war er
doch schon 1958 in die Oberstufenpflege gewählt wor
den. Während der Zeit als Schuipfleger und Verwalter
wurden mit seinem Einsatz, vor allem in den Baukommis
sionen, die Schulhäuser Ruggenacher 2 und Petermoos
gebaut, auch legte er sich für die Realisierung des Re
gensdorfer Ferienheims in Obersaxen mächtig ins Zeug.
Dank seiner Autorität herrschte überall, wo er aktiv
wurde, Ordnung und Disziplin. Er blieb nicht stehen, son
dern ging mit der Zeit und machte sich mit den neuen Me
thoden in der Verwaltung schnell vertraut. Neben der
Schulpflege war er Mitglied und Präsident der Gesund
heitsbehörde und betreute darin das Vormundschatts
wesen. Als Präsident verwaltete er zudem einige Zeit das
Armenwesen der Gemeinde. In der Genossenschaft
Hardrain amtete er als Aktuar, und zahlreichen Vereinen

widmete er seine Freizeit, so den Turnveteranen, dem
Männerchor, der Jugendmusik als Präsident und dem
Samariterverein, ebenfalls als Präsident. 1962 war er
dabei, als die Landzunft Regan gegründet wurde. Als
Säckelmeister gehörte er der Vorsteherschaft an, und als
Urzünfter hat er an fast allen Anlässen bis an sein Lebensende teilgenommen. Nicht vergessen werden darf seine
zusammen mit Dr. Peter Jung 1954 ergriffene Initiative zur
ersten Hauskehrichtabfuhr in Regensdorf. Mit Ross und
Wagen leerte er anfangs mit dem Tierarzt selbst die Gü
seleimer von Haus zu Haus, bis sich die Gemeinde der
Kehrichtbeseitigung annahm. Erwähnung verdient auch
seine Tätigkeit als Blutspender: bis ins hohe Alter liess er
sich regelmässig mehr als 100mal den Saft seiner sel
tenen Blutgruppe abzapfen und wurde dafür ausgezeich
net. Wahrhaft ein aktives und scheinbar ruheloses Leben!
Ernst und Einsatz kennzeichneten ihn bei der Arbeit, doch
brachte er gezielt auch seinen träfen Witz zur Anwendung,
und wenn das Tageswerk vollendet war kam die Gesel
ligkeit im gemütlichen Kreise nicht zu kurz.
—

—

Mit Albert Meier ist Regensdorf um eine markante Per
sönlichkeit ärmer geworden. Alle, die ihn kannten, Freun
de, Untergebene und Mitarbeiter, auch die welche ihn
fürchteten, vor allem aber seine Familie können ihn nicht
vergessen und werden ihm ein ehrendes Andenken be
wahren.
1w

In Memoriam
Emile Frei (1910-1999)

nierung. Er verhalf dem Grossunternehmen zur Expansion
in die Westschweiz. In Lausanne führte er als Direktor das
neu eröffnete Möbelgeschäft an der Avenue Montchoisi
mit sichtlichem Erfolg. In der Stadt am Genfersee fügte
er auch seinem Vornamen das stumme e an, das fortan
seiner Person eine welsche Note verlieh.
Emile Frei liebte es, sich in sportlicher Gesellschaft zu be
wegen. In den jüngeren Jahren suchte er den Ausgleich
in der Leichtathletik. Er war aktives Mitglied der Gymnas
tischen Gesellschaft Bern (GGB). Sein Wohnsitz in der
Bundesstadt hinderte ihn nicht, auch unter der Fahne des
Watter Turnvereins an Wettkämpfen teilzunehmen. Spä
ter verbrachte er seine Freizeit vorwiegend mit den
Sportschützen im Schiessstand und mit den Curlern auf
dem Eis. Einige hundert Schützentrophäen hängen bei
ihm als Zeugen sportlicher Leistung noch wohlgeordnet
in den Vitrinen. Darüber hinaus war er Mitglied zahlreicher
kultureller Vereine. So gehörte er 1962 zu den Gründern
der Landzunft Regan. Den Aktivdienst leistet er am An
fang als Wachtmeister im Schützen-Bataillon 11, später
bei der Heerespolizei.

Am 14. Juni letzten Jahres verstarb zu Hause in Lugano
Paradiso in Anwesenheit seiner treubesorgten Gattin
Emile Frei. Begleitet vom engsten Kreis seiner Familie
wurde er im Grab der Del Menico, der Vorfahren seiner
Frau Attilia, in Giubiasco zur Ruhe gelegt. Der junge Pfar
rer Renato Tolfo aus Bellinzona hielt eine eindrückliche
Abdankung in Deutsch und Italienisch.
Als jüngster von fünf Brüdern erlebte Emil in Watt eine
harmonische Jugend. Nicht nur zu seiner Verwandtschaft,
auch zum Dorf pflegte er stets eine sehr enge Beziehung.
So baute er beispielsweise noch 1956 zusammen mit
seinem Neffen, Hans Frei-Hadorn, mitten im Dorf Watt die
noch heute vielen Mietern dienende Tiefkühlanlage. Seine
Herkunft war bäuerlich, sie prägte sein Leben und er blieb
ihr treu. Die Schulen besuchte er in Watt und Regensdorf.
Danach liess er sich an der kantonalen Handelsschule in
Zürich zum tüchtigen und später erfolgreichen Kaufmann
ausbilden. Mit einem längeren Aufenthalt in London er
gänzte er das Gelernte.
Im Krisenjahr 1931 fand der frischgebackene Kaufmann
auf Anhieb eine Anstellung bei der Möbel Pfister AG in
Bern. Bei dieser Firma blieb er bis zu seiner Pensio

1937 heiratete er Martha Spring aus Horgen. Eine dorfübliche Hochzeit mit Landauern brachte die neue Ver
wandtschaft zusammen. Nach seiner Pensionierung
übersiedelte das Ehepaar vom Genfersee nach Gstaad.
Martha starb im Jahr 1984 an einer unheilbaren Krankheit.
Hernach zog Emile in die Sonnenstube unseres Landes,
in den Tessin, wo er ein neues Zuhause fand. Er heiratete
ein zweites Mal. Seine neue Lebensgefährtin, Attilia Hurni,
besitzt noch heute am Fuss des San Salvatore ein
schmuckes Hotel. Nun konnte er seine kaufmännischen
Erfahrungen in den eigenen Betrieb einbringen. Dem Paar
war es vergönnt, noch ein gutes Dutzend Jahre glücklich
und zufrieden zusammenzuleben.
Bis wenige Monate vor seinem Ableben war Emile Frei
bei guter Gesundheit. Doch dann wurde er von den Be
schwerden seines hohen Alters eingeholt. Beispielhaft
hat ihn seine treue Gattin während seinen letzten Le
benswochen gepflegt und umsorgt. Die Erinnerung an
die Persönlichkeit des Verstorbenen wird es ihr leichter
machen, den Verlust zu überwinden. Viele seiner Freunde
waren Emile vorausgegangen, nun ging auch er den
selben Weg. Es war ihm ein reich erfülltes Leben be
schieden, das nun seinen Abschluss gefunden hat.
hf

Aus der Arbeit des Gemeinderats
(Berichtsperiode Oktober 1998 bis Oktober 1999)

Wahlen und Abstimmungen
In die Berichtsperiode fielen vier Urnengänge, bei denen
13 eidgenössische und 12 kantonale Vorlagen zur Ab
stimmung kamen. Am 15. März fand die Gesamterneue
rung des Regierungsrates und des Kantonsrates statt.
Erstmals wurde ein Einwohner unserer Gemeinde zum
Regierungsrat gewählt: D~ Ruedi Jeker aus Watt. Er er
zielte ein sehr gutes Wahlergebnis, und es sei ihm auch
hier zu seiner Wahl gratuliert. Als Mitglied des Kantonsrates wurde ehrenvoll bestätigt: Hans Frei jun. aus
Watt. Die anderen Urnengänge betrafen eine Ersatzwahl
ins Bezirksgericht (mit zwei Wahlgängen am 29.11.98
und 7.2.99), zwei Ersatzwahlen fürs Wahlbüro der Ge
meinde und die Erneuerungswahl von 10 Mitgliedern der
evang.-ref. sowie von 2 Mitgliedern der röm-kath. Sy
node (1 3. 6. 99).
Gemeindeversammlungen
Am 14. Dezember 1998 fanden wie üblich hintereinander
die Gemeindeversammlungen der Oberstufe und der po
litischen Gemeinde statt. Es wurde der Voranschlag für
1999 und der neue Gemeindesteuer-fuss (114%) ange
nommen.
An der «Rechnungsgemeinde» vom 28. Juni 1999 wurde
die Jahresrechnung 1998 genehmigt, ebenfalls die Auf
hebung des Ladenschlussgesetzes vom 15. 1.1950 (‘1erlängerung der Öffnungszeiten). ZweiAnfragenzu §51 der
Gemeindeordnung wurden beantwortet, eine von Bruno
Thoma zur Nachtparkgebühr und eine von Christine
Weiss zu Ruhe, Ordnung und Sicherheit in der Gemeinde.
Die Dezember-Versammlung fällt in die nächste Berichtsperiode.
Aus den Sitzungen des Gemeinderats
3. 11. 98: Für die Neugestaltung des Zentrumsplatzes
West bewilligte der Rat einen Planungskredit von Fr.
70‘OOO.—. Er wird an sechs geeignete Planer vergeben.
Das beste Projekt soll Mitte 99 bestimmt werden. (Am
13.799 entschied sich der Rat dann für das Projekt der
Planungsgemeinschaft «Büro L und Max Keller Studios»
in Zürich. Für dessen Weiterbearbeitung sprach er einen
weiteren Kredit von Fr. 1 50‘OOO.—).
Für ein neues EDV-Projekt wurde ein Rahmenkredit von
Fr.450‘OOO.— bewilligt.
1. 12. 98: Für die neue Steuerung der Wasserversorgung
sind nach dem vom Ingenieurbüro Karl Strickler ausgear
beiteten Projekt Fr. 650‘OOO.— nötig.
19. 1. 99: Die Spitex-Gebühren für die nichtkassenpflichti
gen hauswirtschaftlichen Leistungen mussten wegen der
Mehrwertsteuer erhöht werden (Stundenansatz neu Fr.
23.— statt Fr. 21.—). Kostendeckend ist dieser Ansatz nicht,
doch wird er aus sozialen Gründen nicht erhöht.

Die Bevölkerungsstatistik per Ende 1998 wies für die
ganze Gemeinde 13546 Einwohner aus (6736 weibliche
und 6810 männliche), die sich auf die folgenden Konfes
sionen aufteilen:
Evang.-ref.
5268
Röm.-kath.
4698
Muslimisch
1074
Orthodox
354
Neuapostolisch
77
Buddhistisch
63
Evang.-lutherisch
13
Zeugen Jehovas
11
Christ(alt)katholisch
9
Isrealitisch
5
Anglikanisch
4
Eglise protestante fran9aise
3
aus den Kirchen Ausgetretene
795
übrige Konfessionen
769
konfessionslos
403
2.2.99: Auf 1.7. 99 wird eine neues kantonales Personalgesetz in Kraft treten. Damit wird der bisherige Beamtenstatus in ein öffentlich-rechtliches Anstellungsverhältnis
umgewandelt. Das Zürcher Stimmvolk (und auch die Ge
meinde Regensdorf) haben 1998 einer entsprechenden
Vorlage zugestimmt. Die Gemeindeversammlung wird
aber zu diesem Thema noch das letzte Wort haben.
Das Budget 1999 für die Erdgasversorgung in Regensdorf
weist einen Betriebsgewinn von rund Fr. 100‘OOO.— aus.
(Das Ergebnis betrug dann effektiv Fr. 74800.—).
Zum Zweck der Optimierung der Verkehrssituation be
auftragte der Rat ein Ingenieurbüro, diverse Knoten
punkte zu studieren und entsprechende Verbesserungs
vorschläge auszuarbeiten (Kredit dafür Fr. 90‘OOO.—).
Zur Verbesserung der Situation auf dem Lehrstellenmarkt,
die vom Kanton angemahnt wurde, hat der Rat eine neue
Lehrstelle im Werkhof geschaffen.
2. 3. 99: Es wurde beschlossen, das in seiner Leistung un
genügende Pumpwerk Moosäckerstrasse zu ersetzen.
Für die Beseitigung des Abfalls an den Sammelstellen
mussten die Jahrespauschalen um gut Fr. 30‘OOO.— er
höht werden.
13. + 27 4. 99: Die dezentralen Abfallsammelstellen wer
den von der Securitas AG überwacht.
Beim Verkauf von Gemeindeland an der Gheidstrasse
wurden Fr. 650.— pro m verrechnet.
Der Gemeinde wurden auf Ende 1998 40 neue Asylbe
werber zugewiesen. Heute leben in Regensdorf rund 80
Asylbewerber, welche von einer Mitarbeiterin des Sozialamtes betreut werden (es handelt sich sowohl um Einzel
personen als auch um Familien). Die Personen kommen
aus 13 Ländern Asiens, Afrikas und des Balkans, nämlich
Bangladesch, Pakistan, Libyen, Syrien, Irak, Sri Lanka,
Somalia, Zaire, Aethiopien, Sierra Leone, Mazedonien,

Serbien und Bulgarien. Wegen der Erhöhung des Auf
nahmekontingents für Gemeinden von 1,1 % auf 1,2% der
Wohnbevölkerung wird Regensdorf vermutlich nochmals
rund 40 Asylbewerber aufnehmen müssen.
1. 6. 99: Der Rat hat beschlossen für die lndustriezonen
Hardhölzli, Ehrenhau und Riedthof Grundkonzepte zu er
arbeiten bezüglich Lärm, Erschliessung, Nutzung, Be
bauungsstruktur und Freiräume.
15. 6. 99: Der Rat wird auch weiterhin auf die Flächenge
bühr beim Abwasser verzichten.
19. 6. 99: Die Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF) for
derte die Gemeinden auf, zum Konzept einer regionalen
Abfallbewirtschaftung Stellung zu beziehen. Die Gemein
de begrüsst den Plan, aber nur unter der Voraussetzung,
dass alle Furttalgemeinden mitmachen.
13. 7. 99: Mit der Stadt Zürich wurde ein Vertrag ge
schlossen, nach dem die Stadt das Abwasser durch eine
neue Kanalisation aus dem Dreieck N20/Affolternstrasse/Stadtgrenze (Gebiet «Büel«) übernimmt.
31. 8. 99: Betr. die Revision der Lärmschutzverordnung
und der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt
antwortete die Gemeinde auf die Vernehmlassung der
Baudirektion des Kantons. Sie stellte dabei zwei Be
dingungen: 1. Starts zwischen 22.00 und 23.30 Uhr zu
gewerbsmässigen Interkontinentalflügen sind nur Flug
zeugen zu erlauben, deren Lärmemission 96 Dezibel nicht
übersteigt; 2. Starts und Landungen zwischen 22.00 und
06.00 Uhr sind auf 5000 Bewegungen zu limitieren, wobei
die Nachtflug-Sperrordnung nicht zwischen 00.30 und
05.00 Uhr, sondern zwischen 23.30 und 05.00 Uhr gelten
soll.
Für die Einführung des lnternets in der Verwaltung wird ein
Planungskredit von Fr. 48‘OOO.— gesprochen. Der Inter
netanschluss erhält die Bezeichnung www.regensdorf.ch.
14. 9. 99: Ende August wies die Gemeinde erstmals eine
Bevölkerung von über 1 4‘OOO Personen aus (total 14036,
davon 6942 weiblich und 7094 männlich).
Ab 1.9.99 ist Regensdorf (anstelle von Dielsdorf) den
Spitälern Limmattal (für die Grundversorgung) und Bülach
zugewiesen, was einer Statutenrevison bedarf. Um der
Bevölkerung den Gang ins Spital Limmattal zu erleichtern,
sollen für eine direkte Busverbindung Frankental-Lim
matspital Schritte unternommen werden.
28. 9. + 5. 10. 99: Der Gestaltungsplan Katzenseestrasse
wurde verabschiedet, muss aber wegen zwei Forderun
gen des Kantons (u. a. soll der Abstand des Baubereichs
zur Dorfstrasse etwas vergrössert werden) noch der Ge
meindeversammlung vorgelegt werden.
19. 10. 99: Der Rat verzichtet auf die Wiedereinzonung des
Adlikerbüels. Ein Grundbesitzer verlangte deswegen eine
Entschädigung. Die kantonale Baudirektion ist der Mei
nung, dass bei dieser Auszonung nicht von einer mate
riellen Enteignung die Rede sein könne. In der Sache ist
noch die Schätzungskommission anzurufen. Der Adliker

büel wird als ein Aussichtspunkt von regionaler Bedeu
tung eingestuft.
Der Strassennamenplan, den die Swissphoto Vermes
sung AG in Regensdorf in Auftrag gegegben hat, weist
folgende Änderungen auf:
Wichtige Strassen und Wege ausserhalb des Sied
lungsgebietes erhalten einen Strassennamen.
Strassennamen werden den Flurbezeichungen ange
passt.
Strassen und Wege im Waldgebiet erhalten ebenfalls
einen Namen.
Strassenabschnitte, welche in einem Strassenzug lie
gen und unterschiedlich benannt sind, werden zusam
mengefasst.
Kleinere Strassenabschnitte mit eigenen Namen wer
den in grössere Strassen integriert.
Der Torweg wird demzufolge zur Watterstrasse ge
schlagen.
In der nächsten Ausgabe des Gemeinde-Ortsplans sind
die vorgenommenen Anderungen berücksichtigt.
—

—

—

—

—

Die Kantonspolizei führte in der Berichtsperiode mehrere
Geschwindigkeitskontrollen auf Gemeindegebiet durch.
Der Übertretung der signalisierten Höchstgeschwindig
keit machten sich im Schnitt 16% der kontrollierten
Autofahrer schuldig. Vor der Mittagspause ist die Ver
suchung offenbar besonders gross, schneller als erlaubt
zu fahren (30 %).

Die hier gemachten Angaben sind von der Zunftblattredaktion
aus Protokollen der Gemeinderatssitzungen zusammengestellt
worden.

Gemeindemuseum Regensdorf
26. Jahresbericht der Museumskommission 1999
erstattet von D,: L. Wüthrich

Besuch
Die im Juni angebrachten Wegweiser zum Museum schei
nen auf den Besuch an den ordentlichen Öffnungszeiten
einen positiven Einfluss zu haben. An den elf im Furttaler
angezeigten Öffnungen (jeweils an den ersten Sonntagen
im Monat von 10—12 Uh~ zusätzlich am 11. April und am
8. August) kamen etwas über 100 Besucher (Maximun 21,
Minimum 2), im Durchschnitt 9, was eine Verdoppelung
der bisherigen Zahl bedeutet.
An Gruppen besuchten das Museum u.a. (nur!) eine Schul
klasse, der »Verein lebendiges Regensdorf» anlässlich
einer Doriführung (5. Juni, 50 Personen) und zwei Klas
senzusammenkünfte (ehemalige Sekundarschülerinnen
aus Basel 1953—57 und eine ehemalige Sekundarklasse
von Regensdorf 1936—39, diese mit ihrem Lehrer Fritz
Wittpennig), insgesamt rund 100 Personen, eingerechnet
einige besonders geführte Einzelbesucher.
Leider konnte nur eine Sonderausstellung durchgeführt
werden, weil zwei Aussteller kurzfristig ihre Zusagen
zurückzogen. Die einzige Ausstellung bestritt der in Re
gensdorf ansässige bekannte Cartoonist Peter Hürzeler
(10—12. September, ca. 300 Besucher). Er zeigte zwar
keine Cartoons, sondern Acrylbilder, Aquarelle und Ra
dierungen. Auf Anklang stiessen besonders die Gemälde
mit einfach strukturierten lichtvollen Landschaften und
Stillleben. Dem Künstler lag aber mehr daran, seine neue
ren halbabstrakten Bilder vorzuführen. Sie stellen Re
duktionen natürlicher Motive auf die einfachste mögliche
Form dar, vor allem neutrale Landschaften mit Pflanzen,
Pflanzengruppen und Einzelblumen. Diese Bilder sind
in lichtstarken und lebhaft wirkenden Elementarfarben
gehalten. Gleiche, freudvoll vereinfachte Formen sind in
der Radier- und Aquatintatechnik ausgeführt. Die letzte
ren stiessen auf lebhaftes Interesse (ins Besucherbuch
sind begeisterte Urteile geschrieben worden). Man könn
te sie als «Cartoons ohne Handlung» bezeichnen, als
statische, aber märchenhafte wirkende Formassoziatio
nen, die in ihrer Art neu und einmalig sind und gleichsam
berufen, dem künstlerischen Werk Hürzelers ein neues,
einprägsames Profil zu verleihen (Abb. 1).
Der gesamte Besuch von ca 550 Personen liegt wesent
lich unter jenem der Vorjahre. Schuld an der Abnahme ist
allein das erwähnte Ausbleiben eingeplanter Sonderaus
stellungen. Das Problem des mangelnden Interesses der
Bevölkerung und besonders auch der Schulen, für die das
Museum ehemals ja in erster Linie gegründet worden ist,
bleibt bestehen.
Vermehrung der Sammlung
Zahlreicher als auch schon sind dem Museum Ge
brauchsgegenstände (meist aus der Zeit vor und nach
1900) sowie ältere und jüngere Dorfansichten zugekom
men. Den Donatoren sei auch an dieser Stelle bestens
gedankt. Renä BerIl in Watt gab folgende Objekte: Hechel

~7p
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Abb. 1

«Palmen«. Aquatinta-Radierung von Peter Hürzeler, 1993

mit rundem Stachelkranz und kleines, original erhaltenes
Wagenrad (nur mit Holzfelge, ohne Reifen, 19. Jh.); Berta
Tschümperlin: Briceleteisen, Wiegemesser, Rahmstamp
fer, alter elektr. Föhn, Fleischwolf, Saftpresse, handge
sponnenes Leinengarn und grosses leinenes Tischtuch
mit Spitzensaum und den Initialen MF; von Albert und
Margrit Meier-Zollinger (Rümlang): Bettflasche und Frau
enhernd aus grober Leinwand mit Initialen BM; von Fritz
Meier (Oberhasli): Balkenwage von 1789; von Rosa Staub:
Beerenpresse.
Edgar Sieber schenkte mehrere Photos des Hauses Eng
stringerweg 4+6; Hansruedi Vetsch ein Evang. Gebetbuch (Basel 1797); das Pfarrerehepaar Dr. Perels (Zürich)
vier Neujahrsblätter der ev.-ref. Kirchgemeinde Dällikon;
Renö Gfeller eine grosse aufgezogene Flugansicht von
Zürich (worauf auch ein Teil von Regensdorf zu sehen
ist, 1968); Annie Fehr zahlreiche Hefte der Zeitschriften
»Heimatwerk‘» und «Heimatleben« (mit Trachten); Hedy
Dübendorfer eine Schautafel mit den schweiz. Rationie
rungsmarken von 1918. Weitere Photos und Postkarten
kamen von Vreni Surber und Ferdinand Maag.
Angekauft wurden ein grösseres Gemälde mit der Dorfstrasse in Adlikon (1991) und mehrere Reproduktionen
von Zeichnungen mit Regensdorfer Ansichten (1983— 98)
von Ueli Meier (Tenna GR), die Broschüre «Geschichten
zur Geschichte des Zürcher Unterlandes« von Kuno
Moser (Bülach), eine Mandelmühle (um 1915) und eine
gerahmte Photographie von General Guisan (1942).
lnventarisiert wurden eine Sammlung alter Kaufbriefe aus
Regensdorf, total 58 Einheiten aus den Jahren 1741—1 911,
betr. die Familien Meier Schulmeisters und Stüssi, sowie
verschiedene Druckwerke, so die Sammlung der Zürcher
Gemeindewappenkarten, die Prozessakten Wölfling
Akeret von 1909 (das Titelblatt siehe S.17), eine Schrift

•
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Abb. 2 Alte Dällikerstrasse. Zeichnung von Ueli Meier

von Gottfried Stäubli über die «Zivilgemeinden» von 1960
und 20 Bände der reich illustrierten «Chronik der Stadt
Zürich« (1899—1918). Die Objekte stammen aus dem 1976
ans Gemeindemuseum übergegangenen ehemaligen Be
sitz der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal, die bis
dahin im Estrich des Museumsspychers lagerten und
nunmehr im Depot APF zugänglich sind.
Kommission
Mit Schreiben vom 7. Oktober gab aus gesundheitlichen
Gründen Edwin Frei-Hinn seine Demission bekannt. Er
starb kurz danach am 20. November. Die Kommission
wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Edwin Frei
trat der Kommission 1976 bei und hat sich während 23
Jahren als sehr interessierter und vor allem in landwirt
schaftlichen Belangen versierter Fachmann gleichsam
unentbehrlich gemacht. Als Vertreter einer alten Familie
des Oberdorfs vertrat er die Interessen von Watt. Sein Bei
trag zum Zunftblatt 1999 über die Zu- und Beinamen der
Watter Familien war eine heimatkundliche Leistung, die in
ihrer Art einzigartig und von bleibendem Wert ist. Für die
von ihm geleistete Arbeit für das Gemeindemuseum ge
bührt ihm nachträglich der Dank der Gemeinde.
Die Kommission besteht nunmehr nur noch aus neun Mit
gliedern. Die jährliche Hauptversammlung hielt die Kom
mission am 4. März im Gemeinderatszimmer ab. Am 22.
März trafen sich einige Mitglieder im Spycher zur Ab
klärung neuer Ausstellungsmöglichkeiten.
Besonderes
Dortpolizei und Gemeinde verbieten das Parkieren vor
und neben dem Spycher mit Ausnahme von kurzzeitigem
«Güterumschlag«. Andere Parkmöglichkeiten direkt beim
Museumsspycher können leider nicht angeboten werden.
Die Schaffung von wenigstens zwei Parkplätzen wäre
dringend.

In Bezug auf die beinahe ständige Unordnung auf dem ge
pflästerten Vorplatz, verursacht durch jugendliche Nachtschwärmer, versprach das Bauamt Abhilfe zu schaffen.
Geschehen ist aber bis jetzt noch selten etwas. Die auf
sichtführenden Kommissionsmitglieder sehen sich nach
wie vor gezwungen, den Platz an den Besuchstagen eigen
händig zu säubern. Auch die dringend nötige Bemalung der
Bank vor dem Spycher ist bis jetzt nicht ausgeführt worden.
Entsprechend einem Kommissionsbeschluss zwecks
Erhöhung der Besucherzahlen wurde das Museum als
solches bezeichnet, mit Angabe der Offnungszeiten und
der Kontaktperson; auch wurde an einer Säule am Anfang
der Watterstrasse ein Wegweiser zum «Gemeindemu
seum» angebracht. Das Bewilligungsverfahren für diese
öffentlichen Beschriftungen nahm Zeit in Anspruch. Die
Hinweise auf die normalen Offnungszeiten im Furttaler
(mit Photo) übernahm Ernst Frei, wofür ihm hier gedankt
sei. Im offiziellen Veranstaltungskalender sind die Öff
nungszeiten nunmehr ebenfalls angegeben.
Auf die Anfrage, was die Buchstaben «M B« auf Back
steinen (wie sie auch das Gemeindemuseum besitzt)
bedeute, antwortete in verdankenswerter Weise Hans
Günter in Otelfingen und erklärte, dass diese Backsteine
aus der «Mechanischen Backsteinfabrik Zürich« in der
Binz stammen, die 1861 gegründet und 1912 von den
«Zürcher Ziegeleien AG« übernommen und stillgelegt
worden ist (siehe: Paul Etter, Alt-Wiedikon, 5. 142, 146).
Finanzen
Die Rechnung für das Jahr 1998 wies Ausgaben in der
Höhe von Fr. 6281.40 aus, bei einem Kreditrahmen von
Fr. 8500.—. Es sind darin alle das Museum betreffenden Un
kosten enthalten, auch Verwaltung, Unterhalt, Mobiliar und
Versicherungen. Für Neuerwerbungen wurden Fr. 2725.20
ausgegeben, sie schlugen wie üblich am meisten zu Buche.

Abb. 3 Vier Regensdorfer Lehrer um 1882, wohl im Hof des alten
Schulhauses. Von links nach rechts: Sekundarlehrer Christian Schmid
(1856—1884, in Regensdorf 1879—1884), die Primarlehrer Bansav (?)‚
Grob (schnupfend) und Deck (trinkend). Wohl eine der ältesten Foto
grafien aus Regensdorf.

Verluste in Regensdorf

Augen
verstarb. Obwohl die grosse
Scheune weder ein besonderes Alter auf
wies (entstanden wohl kurz nach 1900)
noch architektonisch sonderlich wertvoll
war, prägte sie doch die kleine, abseits
gelegene bäuerliche Gebäudegruppe am
Geissberg. Sie soll in den gleichen Kuba
turen wieder aufgebaut werden, doch
wird sie wohl nie mehr die Patina erlan
gen, wie sie für vergleichbare Gebäude
aus der Zeit vor der Mechanisierung der
Landwirtschaft typisch ist.
Dass grössere Holzbauten von der Feuer
wehr nur in Ausnahmefällen zu retten sind,
bewahrheitete sich bei der Scheune im
Geissberg einmal mehr. Man musste in
erster Linie darauf achtgeben, dass das
nebenan liegende Wohnhaus nicht auch
vom Feuer erfasst wurde. Scheunen in der
vorliegenden Art, mit deutlicher Trennung von Stall, Ein
fahrt/Tenn und eigentlichem Scheunenteil sind in unserer
Gegend selten geworden. (Im Geissberg brannte es schon
einmal am 24. November 1914. Das Wohnhaus wurde
danach neu gebaut).
—

-kg.‘
•

Abb. 1

4

Brand im Geissberg am 3. Juli 1999, 3 Uhr morgens

Scheune am Geissberg (Hönggerstrasse 291)
In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli 1999 brannte die
Scheune des vom pensionierten Gemeindeförster Martin
Schultheiss bewirtschafteten Hofes im Geissberg bis auf
die Grundmauern nieder (Abb. 1). Die jugendlichen Brand
stifter sind in der Zwischenzeit gefasst worden. Sie sind
auch verantwortlich für eine ganzen Reihe ähnlicher Fälle;
erinnert sei an den Brand in der Holzhandelsfirma von
Paul Aecherli an der Wehntalerstrasse 17 und an den
der Forsthütte im Glaubeneich. Die Feuersbrunst im
Geissberg war deshalb besonders tragisch, weil Martin
Schultheiss zwei Wochen danach den Brand noch vor
—

Bauernhaus in Watt (ehemals Weidstrasse 25)
Als Nachtrag zum Zunftblatt 1999, S. 30, sei hier noch eine
ältere Ansicht des im November 1998 abgerissenen Bau
ernhauses an der Weidstrasse in Watt gegeben (Abb. 3).
Das Bild wurde uns freundlicherweise vom ehemaligen
Besitzer, Heinrich Frei-Maurer (~‘Wäber-Heiris»), zur Ver
fügung gestellt, der vor einigen Jahren seinen landwirt
schaftlichen Betrieb nach Rüfenach bei Brugg verlegt hat.
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Abb.2 Scheune und Wohnhaus im Geissberg, 1993.

Abb.3 Bauernhaus Weidstrasse25 in Watt, um 1970, abgerissen 1998.
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Abb. 4 Parklpatz Ost des alten Zentrums, Aufnahme von 1994.

Zentrum
Wenn wir hier unter dem Stichwort «Verluste» auch die
am 29. September 1999 vollendete Erweiterung des Zen
trums aufführen, so tun wir das aus der Überlegung her
aus, dass das neue Parkhaus mit seiner wellbiechartigen
Fassade den Untergang des ehemaligen begrünten Park
platzes Ost (Abb. 4) schwerlich zu rechtfertigen vermag.
Ein der Dorfmitte unangemessener silberner Koloss hat
Regensdorf, wie es scheint, definitiv zum Einkaufspara
dies emporstilisiert. Die auswärtigen Besucher werden
hier kaum mehr etwas anderes als Tankstellen und Kauf
häuser wahrnehmen. War früher die Ortschaft vom Re
nommee der Strafanstalt geprägt, so lebt sie heute von
dem des vergrösserten Zentrums und weiterer fensterarmer Bauten des Kommerzes. Die Zukunft wird zeigen,
ob damit ein für den Ort richtiger Weg eingeschlagen wor
den ist.

Umgekehrt verdient der Neubau «Wanner» an der inne
ren Aftolternstrasse (vollendet im November 1999) hier
erwähnt zu werden als Gewinn für Regensdorf und zu
gleich als Beispiel dafüi~ wie eine unschöne Lücke im
Baubestand sinnvoll geschlossen und die empfindliche
Kernzone architektonisch verträglich ergänzt (um nicht
zu sagen bereichert) werden kann.
1w

Die ältesten Einwohner von Regensdorf

(Jahrgang 1910 und älter)

Zusammengestellt von der Einwohnerkontrolle Regensdorf (Stichtag 30. Oktober 1999)
Die Landzunft REGAN grüsst die nachfolgend aufgeführten betagten Einwohnerinnen und Einwohner von Regensdorf und
Watt herzlich und wünscht ihnen alles Gute.

Geburtstag
Meier Ida
27.06.1903
Gafner Charlotte
08.10.1903
Berner-Müller Ida
17.07.1904
Schoch-Gundenberger Kreszenza 19.12.1905
Bader-Meier Emma
02.08.1906
Hauser-Diethelm Emil
04.10.1906
Spinnler-Humm Friedrich
27.01 .1907
Kässner-Kretsch Sylvia
30.01.1907
Lonardi Luigia
04.04.1907
Schäppi-Nyffenegger Frieda
31.05.1907
Varga-Mezö Julianna
15.08.1907
Trutmann-Fiabane Karl
16.12.1907
Schlatter Anna
20.03.1908
Neeser-Müller Otto
20.04.1908
16.07.1908
Christen-Weber Anna
Grischott-Huber Ida
20.07.1908
Felder-Müller Mathilda
19.12.1908
Geeler-Hofstadt Elias
07.02.1909
Frei-Brändli Rudolf
09.02.1909
Meierhans Jakob
10.04.1909
Grivet-Beil Elfriede
24.04.1909
Rämi-Kistner Maria
06.06.1909
Gygax-Baur Alice
03.07.1909
Kühnis-Weber Paula
23.07.1909
Müller-Mallaun Giuseppe
23.09.1909
Müller-Müller, Walter
02.01 .1910
Ochsner-Handloser, Luise
02.03.1910
Huber-Mürner, Klara
17.04.1910
Amlehn-Schärer, Rosalia
10.05.1910
Urech-Spörri, LiIly
17.08.1910
Holenweger-Brunner, Walter
14.09.1910
Keller; Emil
22.09.1910

Bürgerort
Dällikon
Beatenberg BE
Unterkulm AG
Schwellbrunn AR
Regensdorf
Zürich
Oftringen AG
Winterthur
Italien
Oberrieden ZH
Regensdorf
Küssnacht SZ
Otelfingen ZH
Regensdorf + Schlossrued AG
Suhr AG
Pignia GR
Escholzmatt LU
Walenstadt SG
Regensdorf
Emmen LU + Luzern
Attalens FR
Madiswil BE
Seeberg BE
Regensdorf + Oberriet SG
Zürich + Unterschächen UR
Buchs ZH
Regensdorf + Lindau ZH
Urdorf
Sursee LU ÷ Ballwil LU
Zürich + Othmarsingen AG
Oberrohrdorf AG
Regensdort

Unsere Autoren
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Max Brütsch, altAdjunkt der Strafanstalt, Dielsdorf
Walter Egger, Gemeinderat, Adlikon
Edwin Frei-Hinn t, Landwirt, Watt Oberdorf
Hans Frei-Hadorn, Landwirt, Watt
Hannsjorg Gietenbruch, Watt
Susanne Künzle-Lamprecht, Watt
Emma Meier-Greter Wallisellen
Karl Stokar, Pfarrer, Zürich-Höngg
Erwin Tuchschmid, dipl. Ing. HTL, Adlikon
Lucas Wüthrich, Dr. phil., Regensdorf,
Redaktor des Zuftblatts
Emil Zollinger, Landwirt, Watt

Adresse
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Langfurrenstrasse 64, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Dortstrasse 55, Watt
Obstgartenstrasse 35, Regensdorf
Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Zielstrasse 82, Watt
Niederhaslistrasse 145, Watt
Affolternstrasse 15, Regensdorf
Pflegeheim Bethanien, Zürich
Krankenheim Wültlingen, Winterthur
Obstgartenstrasse 48, Regensdorf
Watterstrasse 92, Regensdorf
Schulstrasse 101, Regensdorf
ImDreispitz6(beiSautier),Regensdorf
Feldblumenstrasse 44, Regensdorf
Im Dreispitz 26, Regensdorf
Adlikerstrasse 75, Regensdorf
Im Stöckll, Spital Dielsdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Pfandstrasse 3, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdort
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Weiningerstrasse 47, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Schulstrasse 60 (bei Heers), Regensdorf

Dank der Zunft
Die Landzunft REGAN dankt an dieser Stelle den Inse
renten, ohne deren grosszügige Unterstützung die Herausgabe des Zunftblattes in diesem Rahmen nicht mög
lich gewesen ware. Auch dem Gemeinderat sei der Dank
ausgesprochen für einen Druckkostenzuschuss. Einen
ganz speziellen Dank richten wir an die elf Autoren, die zu
diesem vielseitigen Zunftblatt verholfen haben.
Beiträge zu Themen, die sich mit Regensdorf, Watt und
Adlikon befassen und welche für die Einwohner der Ge
meinde von Interesse sein können, werden von der Zunftblatt-Redaktion dankbar entgegengenommen (Adresse:
L. Wüthrich, Rosenstrasse 50, 8105 Regensdort).
Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir einen
guten Übergang ins neue Millennium und ein gesegnetes
Jahr 2000.
Vorsteherschaft und Zünfter
der Landzunft REGAN

