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Regan-Zunftblatt 2001
Für die Bewohner und Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herausgegeben von der Landzunft Regan Regensdorf

39. Jahrgang 2001

Geleitwort
Liebe Leserinnen und Lese,;
Nun liegt auch das mit Spannung erwartete Millennium hinter uns. Der Weg ins neue Jahrtausend ist bereits gut gepflastert,
da und dort schon etwas festgestampft, aber noch offen für neue Gabelungen.
Mit meiner jungen Familie vom geliebten Zürich 1971 in die zu jener Zeit noch ländliche Provinz gezogen, fühlte ich mich
im aufstrebenden Regensdorf bald heimisch. Eine neue Heimat die mir damals wie heute am Herzen liegt.
—

Mitgestalten heisst: mitdenken, mitbestimmen, sich engagieren. Als Mitglied des Gemeinderats fühle ich mich deshalb
sehr gefordert. Gutes bewahren, Veränderungen aufnehmen, Probleme zum Besten lösen, das ist das tägliche Brot. Oft
muss man zur Kenntnis nehmen, dass guter Wille allein nicht genügt. Das Aufstreben einer Gemeinde hält viele Nuancen
und Farben bereit. Infolge der starken Ansiedlung der Industrie, der neuen Arbeitsplätze, der guten Einkaufsmöglichkeiten
und nicht zuletzt des vorteilhaften Standorts in der gut erschlossenen Agglomeration von Zürich ist die Gemeinde zur
kleinen Stadt herangewachsen mit all ihren positiven und auch negativen Seiten.
—

—

Als Vorsteherin des Sozialamtes erlebe ich, dass es mit dem guten Willen allein oft nicht getan ist. Es gibt Mitmenschen,
die nicht mehr im Stande sind, die volle Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ich erlebe, dass Sozialhilfeempfänger nicht einfach von vornherein suspekt oder Schmarotzer sind.
Dass leider auch Missbräuche vorkommen, das wissen wir alle. Dies ist mit ein Grund dafüi wieso sich das soziale Netz
in der Schweiz in einer Phase der Neuorientierung befindet. Soziale Sicherheit ist nie «fertig«, sie ist immer Ausdruck der
gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Es geht letztlich um Fragen der Gerechtigkeit und darum, wie solidarisch eine
Gesellschaft sich erweist. Die Antworten auf diese Fragen ändern sich mit der wirtschaftlichen und politischen Ent
wicklung.
Die erste Hälfte des eben zu Ende gegangenen Jahrhunderts war geprägt von der Erarbeitung der sozialen Sicherung
unserer Bevölkerung. Die wichtigste Errungenschaft aus dieser Zeit ist die AHV, welche 1948 eingeführt wurde. Gesamthaft gesehen kann man feststellen, dass bis Mitte der Neunzigerjahre ein stetiger Ausbau des Sozialnetzes vollzogen
wurde.
Die ungünstige wirtschaftliche Entwicklung und die negativen Abschlüsse der öffentlichen Haushalte in den letzten Jahren
haben die Rahmenbedingungen für die Sozialpolitik nachteilig verändert. Das System muss auf eine neue, solide finan
zielle Grundlage gestellt werden. Dabei wird neben der bisherigen Standardfrage, «wie teuer« das System sein darf oder
soll, immer mehr auch die Frage gestellt werden müssen, «für wen« die Mittel aufgewendet werden sollen.
Selbstverantwortung und Sozialverantwortung, Eigenleistung und gesellschaftliche Gegenleistung scheinen mir Begriffe
zu sein, über deren gegenseitiges Verhältnis nachzudenken sich lohnt. Die Erhaltung des sozialen Friedens in unserem
Lande ist für uns alle etwas vom Wichtigsten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein fröhliches und zufriedenes 2001.

Edith Webe,; Gemeinderätin

Wie die Watter zu ihren laufenden Brunnen kamen
von Lucas Wüthrich

Es muss um 1830 im ganzen Kanton bekannt gewesen
sein, dass ein Teil der Watter Bevölkerung sehr schlech
tes Trinkwasser hatte. Man bezog das Wasser seit jeher
aus Sodbrunnen, von denen die meisten nahe bei den
Miststöcken lagen und unsauberes Wasser abgaben. Fast
jedes Haus verfügte über einen solchen Brunnen, bei dem
aus einem senkrechten Schacht das Grundwasser mit
einem Kessel heraufgezogen wurde. Die durch das Was
ser verursachten Krankheiten waren kaum zu heilen, weil
die Qualität des Wassers konstant schlecht blieb. Es sol
len damals drei Bewohner wegen verseuchten Wassers
von einem Sodbrunnen im Sand an Typhus gestorben
sein.
Der in Regensdorf wohnhafte Bezirksarzt Dr. Johannes
Wäckerling forderte die Gemeinde im Jahr 1836 offiziell
auf, neue laufende Brunnen zu bauen. Dieses Ansinnen
wurde von den Wattern sehr unterschiedlich aufgenom
men. Die wenigen, die bereits über einen eigenen laufen
den Brunnen verfügten, waren von vorherein dagegen
(weil sie kein Interesse hatten, anderen neue Brunnen zu
finanzieren), viele befürchteten den finanziellen Ruin der
Gemeinde, andere dagegen hielten Wäckerlings Mah
nung für nur allzu berechtigt. Dessen an die Vernunft der
Watter appellierendes Schreiben wurde an der Zivilge
meindeversammlung vom 10. Dezember 1836 verlesen,
diskutiert und darauf beschlossen, eine Sechserkom
mission zu bilden, um die Sache grundlegend zu prüfen.
Ihr Auftrag lautete:
„1) Die Localität zu beaugenscheinigen, ob die Herleitung
des hervorquellenden Wassers im Hirzenrain und im
Grüt in die Gemeinde möglich sei.
2) Ob hinlänglich Wasser sich daselbst befinde zu 7 bis
8 Röhren oder Brunnen.
3) Ob dieses Wasser in einer Leitung herzuleiten möglich
seie.
4) Für die Herleitung einen vorläufigen Kostenbetrag an
zugeben“.
An der Gemeindeversammlung vom 27. Januar 1838 wur
de der Bericht der Kommission verlesen, wobei diese sich
auf ein Gutachten des Brunnenmeisters der Stadt Zürich,
Johannes Kneussli von Leimbach, beriet. Dieser hatte
nach einem Augenschein in Watt folgende Expertise ab
gegeben:
„1) Es seie die Herleitung des Wassers möglich.
2) Seie daselbst hinlänglich Wasser zu 7 bis 8 Brunnen.
3) Seien diese Brunnen in einer Leitung herzuleiten mög
lich.
4) Solle die Leitung der Strasse nach gezogen werden.
5) Einen Kostenbetrag für die Herleitung ohne Wasser
trög und Stüdden von fI. 482~, jedoch mit Ausnahme
des Gemeindewerks. Namentlich
für 240 Teüchel samt Bohren
per Stückal fl 108
360f1
-

-

für 240 Zwingen per Stück a 12 ß
für zwey steinerne Brunnenstuben
für 8 Theilhanen per Stück a 5 fl

72 fl
10 fl
40 fl
Summa 482 fl.“

Die Kommission beschloss aufgrund dieses Berichts, der
Gemeinde das Resultat ihrer Untersuchungen folgender
massen mitzuteilen:
„1) Es habe die Gemeinde mehr als hinlänglich Teüchel im
Gemeindgut nämlich im Teüfenriedt, es möchten
diese zu dem ganzen Bedarf dorther genommen wer
den, so fallen 360 fl von obigem Betrag weg, nach
Abzug dessen wäre der eigentliche Kostenbetrag nur
122 fl für die Herleitung.
2) Solle der Kostenbetrag für die Herleitung, sowie auch
für die Wassertrög samt Stüdden, so auch alle und
jede Kosten nach folgender Methode verlegt und
bezahlt werden: Also nämlich, wenn 1 Gulden auf
jeden Actif-Bürger verlegt wird, so sollen 3 Gulden
auf jeden Hausvater verlegt werden, und 3 Gulden auf
jedes s.v. Stük Vih welches über 1 Jahr alt ist.
3) Da die Commission über die Bestimmung der Locale,
wo die Brunnen gesezt werden sollen, noch nicht be
auftragt ist, beschloss sie, dass so viel es die Como
dität der Locale erlaube, jedes dermahlen bestehen
de Haus so viel als möglich gleich weit entfernt werde.
Und den weiter entfernten soll es zugegeben werden,
je nach Verhältniß für den Bedarf deß Viehs zum
Exempel eine 1/3tel oder 1/4tel oder 1/5tel Röhren
Abwasser herzuleiten.
4) Sollen 6 Brunnen in Watt & zwey ins Sand gesezt wer
den.
5) Soll die Bezahlung unseren Zahlungs-Termeinen be
stimmt werden.
Werthe Bürger und Freunde Wir empfehlen Ihnen hiemit
unsere Motion zur Genehmigung, in der hoffnungsvollen
Erwartung, es werde als zweckmässig erscheinen und
daß allgemeine Intresse für die Gesundheit und noch viel
mehr für den öcönomischen Zustand werden.
Unter richtiger Achtung und Ergebenheit
Actum d. 25. Jenner [1838]
Die Commission
Der Präsident Caspar Schwarz
Der Actuar Hs. Heinrich Frey.“
Bei der Frage, ob mit der Errichtung von laufenden Brun
nen dem Übel gesteuert werden könne, spaltete sich die
Stimmbürgerschaft nun klar in eine ablehnende und eine
befürwortende Partei. Die soziale Schichtung spielte bei
diesem Zwist eine nicht unwesentliche Rolle, hatten doch
die weniger gut situierten Hausväter die ungesundesten
Brunnen. Sie befürchteten, an die neuen Brunnen Beträ
ge zahlen zu müssen, die über ihr Vermögen gingen.
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Abb. 1 Protokoll der Zivilgemeindeversammlung vom 30. Mai 1842, be der Statthalter Ryffel die Leitung übernommen hatte.

Die Gemeindeversammlung beschloss nach einer Dis
kussion, den Antrag der Kommission „ohne Gegenantrag
einmüthig“ anzuerkennen.
Einige andersdenkende Bürger legten gegen diesen Be
schluss Rekurs beim Bezirksrat ein, worauf dieser die Ge
meindeversammlung aus formellen Gründen für ungültig
erklärte und eine neue abzuhalten befahl. In der neuen
Versammlung, die am 6. Mai stattfand, stimmte dann eine
grosse Mehrheit für einen Antrag, der die „gänzlich
Zurücknahme des Commissional-Antrags“ bedeutete.
Im Protokoll hiess es. „Schulverwalter Schwarz stellte
einen Antrag; er wünschte das Gemeindbrunnen entrich
tet werden möchten, 6 in Watt & 2 ins Sand auf Kosten
der Gemeind. Johannes Meyer Hansjogen stellete ein
—

zweiten Antrag, er wolle gar keine laufende Brunnen
Keine GemeindBrunnen & keine PrifatBrunnen. Simon
Meyer stellte einen 3. Antrag, er wolle keine Gemeind
Brunnen; er & Mithafte lassen in ihren Kosten Brunnen
machen, nicht auf Kosten der Gemeind, im Fahl wenn
mann gezwungen werde. Ueber bemelte Anträge des
Schulverwalters Schwarz & Johannes Meyer Hansjogen
wurde abgestimmt. Wurde anerkannt 33 gegen 5 Stim
men der Antrag des Johannes Meyer Hansjogen.“
Für allfällige Gerichtskosten, die sich wegen dieses Be
schlusses ergeben würden, verwahrten sich Schulver
walter Schwarz, altGemeindeschreiber Frey und Johan
nes Frey, auch Jacob Schanz und Heinrich Schwarz
Conraden.
—

—

Schulverwalter Heinrich Schwarz legte mit 11 Mitbürgern
denn auch Rekurs gegen den Beschluss der Gemeinde
beim Bezirksrat ein. Sie legten im Rekurs dar, dass der
Beschluss von einigen begüterten Leuten aus Privatinte
resse erzwungen worden sei, dass es reichlich Quellwas
ser gebe, doch diene dieses nur wenigen und würde von
ihnen dem Gemeinnutzen entzogen. Dieses Wasser sei für
Watt um so nötiger, als eine Untersuchung des Gesund
heitsrates nachgewiesen habe, dass das Sodwasser
durch tierische Reste verunreinigt sei. Sie führten weiter
aus, dass Bezirksarzt Wäckerling den Auftrag erhalten
habe, für die Behebung dieses Missstandes Vorkehrun
gen zu treffen. In trockenen Sommern versiegten mehre
re der Sodbrunnen; laufende Brunnen mit Quellwasser
seien für die ‘unbemittelte Bürgerklasse‘, die sich nicht mit
anderen Getränken behelfen könne, eine Wohltat; auch
seien die Quellen zum Feuerschutz und für die Anlegung
von Feuerweihern dienlich.
Am 17. Januar 1839 berichtet Statthalter Ryffel dem Re
gierungsrat, dass der Gemeinde Watt Befehl erteilt wor
den sei, laufende Brunnen zu errichten, wogegen von
einer Mehrheit der Watter durch den Anwalt Rüttimann
Rekurs eingelegt worden sei. Es heisse in diesem, dass
die Gemeinde für die Entfernung der ‘Düngerstätten‘ [d.h.
der Misthaufen und Jauchegruben] sorgen werde, die für
die tierischen Bestandteile verantwortlich seien; es sei der
Gemeinde jedoch aus finanziellen Gründen nicht möglich,
auf einmal mehrere laufende Brunnen zu errichten, ‘man
wolle sich noch eine Zeitlang behelfen, wie es schon seit
Jahrhunderten ohne sichtbare Nachtheile geschehen.‘
Um die Quellen vom Hirzenrain und Grüt entspann sich
offenbar ein Streit zwischen der Gemeinde und einer Fa
milie Frei, der das Land gehörte. Die Gemeinde beschloss
am 25. Oktober 1839, sich vorzubehalten, „das Wasser
aus dem Hirzenrain und im Grüt zu laufenden Brunnen
in das Dort zu leiten, und die Freien hätten kein Recht
darauf.“
Gesundheitsrat und Bezirksarzt Wäckerling widerlegte
die Ansicht der Watter Bauern: das Sodbrunnenwasser
sei wirklich schädlich, und Untersuchungen von Prof. Karl
Loewig hätten ergeben, dass sich Urin im Wasser befinde
und dertägliche Genuss gesundheitsschädlich sei; die Er
richtung von dicken Mauern für die ‘Düngerstätten‘ koste
mehr als die laufenden Brunnen; die Herleitung des Quellwassers vom Hirzenrain reiche für 7 bis 8 Brunnen und
koste nur 480 Gulden, was Watt bezahlen könne. Adlikon
wäre das nicht zuzumuten, obwohl auch da das Wasser
schlecht sei und man für Abhilfe besorgt sein müsse. Eine
Untersuchung durch die regierungsrätliche Rekurskom
mission ergab dann, dass annähernd die Hälfte der Ziehoder Lochbrunnen in Watt von Düngerstätten verunreinigt
war, die andere Hälfte aber klares und frisches Grund
wasser lieferte, doch seien auch diese Brunnen in trocke
nen Sommern (z. B. 1834) völlig versiegt, Im Weinberg des

Abb. 2 Brunnen von 1845 beim Pöschtli (Anfang der Poststrasse).

Hirzenrains, 500 bis 600 Schritt [375—450m] östlich vom
Dorf, gäbe es 6 bis 8 Quellen guten, nur etwas Kalktuff
enthaltenden Wassers, die derzeit für einen Feuerweiher
genutzt würden, die aber dennoch genügend Wasser für
wenigstens drei Brunnen mit Doppeiröhren erbrächten, im
‘obern und mittleren Teil des Dorfes, wie auch im Seitenarm desselben, im Sand. Der untere Teil des Dorfes könne
aus andern Quellen des Hirzenrains, ‘oberhalb der Reben
im Bergli‘ [beim heutigen Watter Rebberg], mit einer be
sonderen Leitung versehen werden. So habe man zwei
Hauptleitungen, von denen im Fall von Reparaturarbeiten
immer wenigstens eine Wasser spende. Der erste Brun
nen im oberen Dorfteil, der zweite im mittleren, der dritte
im Sand und der vierte im unteren Dorf wären völlig genü
gend, ‘wobei das Abwasser des 1. und 4. in Sammler zum
Gebrauch bei Feuersgefahr aufzufassen sei‘.
Der Gesundheitsrat wies den Rekurs der Watter ab und
beauftragte das Statthalteramt, die Gemeinde Watt zum
Bau der beschriebenen Brunnen mit je zwei Röhren nebst
den Sammlern für die Abwässer zu verpflichten. Für jeden
errichteten Brunnen würden bis 1840 aus der ‘Staats
cassa‘ 160 Gulden verabreicht.
Die Akten wurden ans Statthalteramt (d. h. den Bezirksrat)
geleitet, das der Gemeinde befahl, die vier Brunnen zu er
richten. Hierauf legte die Gemeinde wieder einen Rekurs
beim Regierungsrat ein, der darauf die Akten dem Ge
sundheitsrat zur Erledigung übergab. Dieser beschloss
nach gründlicher Prüfung, den Rekurs abzuweisen und
der Gemeinde zu befehlen, der Weisung des Statthalteramtes nachzukommen, wobei sie die Anzahl der Brunnen
selbst festlegen könne.
Darauf beschloss die Gemeinde am 11. Januar 1840 mit
20 zu 15 Stimmen eine Zweierdelegation, bestehend aus
Säckelmeister Rudolf Meier und Vorsteher Johannes
Meier, zum Statthalteramt nach Regensberg zu senden
mit dem Auftrag, diesem die schlechten „öcönömischen
Verhältnisse von der Gemeind zu erzählen“, Rat einzuho

len und bis in zehn Tagen zu berichten. Gegen diesen Be
schluss gab Präsident Heinrich Frei seine Verwahrung zu
Protokoll mit der Bemerkung, dass er sich deswegen
„aller und jeder Verantwortlichkeit des gänzlichen ent
schlage“.
In der Gemeindeversammlung vom 25. Januar 1840 wur
de der Bericht der von Regensberg zurückgekehrten
Zweierdelegation angehört. Statthalter Ryffel habe ihnen
gesagt, es stehe den Wattern frei, gegen seinen Befehl,
„eine den Bedürfnissen angemessene Anzahl laufender
Brunnen zu entrichten“, beim Regierungsrat zu rekurrie
ren. Mit 25 zu 9 Stimmen wurde beschlossen, Ryffels Rat
zu befolgen und beim Regierungsrat erneut Rekurs einzulegen. Wiederum gab eine Minderheit zu Protokoll, dass
sie sich gegen diesen Beschluss verwahre und weder für
Kosten noch Verantwortung einstehen würde.
Dem Rekurs, signiert von den Zivilvorstehern Rudolf
Meier und Johannes Meier, entnimmt man, dass damals
in Watt 18 Sod- oder Galchbrunnen bestanden. Um sie zu
ersetzen, wären nicht weniger als 7 Brunnen aufzustellen
(bestehend aus steinernem Trog, kleinem Beitrog, mes
singenen Röhren und Eisenwerk, Steinen zum Versetzen
der Brunnstuben, Bandenlauf und Zuleitung). Die betref
fenden Materialien und die Fuhrlöhne, die Entschädigung
für Träger und Maurer (ohne Handarbeit und Fuhrwerk)
würde die Gemeinde mindestens 3000 Gulden kosten.
Die Fassung der Quellen im Hirzenrain und im sog. Gheid
buck, die Leitung aus Teucheln ins Dorf (6696 Fuss lang
[= ca 2 km] mit ca 500 Teucheln und 250 Teuchelholzrin
gen) kosteten ca. 600 Gulden. Der Betrag allein für 7 Brun
nen würde sich auf 3600 fl. zuzüglich 400 fl. für Unvor
hergesehenes belaufen. Das sei für die Gemeinde zu viel.
Mit dem Gemeindgut müsse bereits bestritten werden:
„ca 2000 fl an ‘Centralisation des Armengutes‘
ca 2050 fl restierende Schulhausbaukosten
1843 fl Passiven der Gemeindegutsrechung von 1838
= 5893 fl. total.“
Dazu kämen die Kosten für die Brunnen von 4000 fl., was
zusammen 9893 fl. ausmachen würde. Die Aktiven der
Gemeinde betrügen derzeit:
“an zinstragenden Capitalien
325 fl 35 sh
25 Juchart Waldung ä 100 fl.
2500 fl
51 andere Liegenschafteh ä 40 fl
2040 fl
verschiedene Restanzen
169 fl 25 sh 6 hl
total 5025 fl 20 sh 6 hl.“
Daraus ergäbe sich ein Schuldenüberschuss von 4857 fl
19 sh 6 hI. Ein Brunnen in der Altburg würde die Passiven
noch um mehrere 100 fl vermehren. Aus den eigenen Wal
dungen könnten dieTeuchel höchstens zu 1/9 genommen
werden. Dann stelle sich die Frage, wie die Passiven von
9893 fl verzinst werden sollten, bei jährlichen Einnahmen
von nur 512 fl.
Die Verunreinigung der bestehenden Lochbrunnen, die
ihnen nicht bekannt sei, könne durch die Entfernung der
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Abb. 3 Brunnen von 1846 am Anfang des Scheidwegs.

störenden ‘Mistwürfe‘ leichter behoben werden als durch
den Bau von 7—8 neuen Brunnen. Das kostete auch nichts,
weil alle Sodbrunnen in Privateigentum stünden und sie
von den Eigentümern in Stand gehalten werden müssten.
Man habe früher zwei laufende Brunnen gehabt, die aber
wegen kostspieligen Unterhalts wieder abgeschafft wor
den seien. Der Bau der Wehntalerstrasse werde die Ge
meinde übrigens zusätzlich belasten. Man möge daran
denken, dass das Sodwasser in Oberglatt und Niederhasli
das schlechteste sei im Kanton, auch das in Unteraffol
tern und Adlikon sei weniger gut als das von Watt. ‘Warum
soll der Ubelstand allein bei uns behoben werden?‘ Die
Rekurrenten ersuchten um Aufhebung des Beschlusses
des Gesundheitsrates. Wenn das Watter Wasser wirklich
ungesund sein sollte, so müssten die Gegenstände, wel
che die Ursachen der Schädlichkeit bilden [d.h. die Dün
gerstätten], entfernt werden.
Der Gesundheitsrat bat am 26. Februar 1840 den Regie
rungsrat nach genauer Prüfung den Rekurs abzuweisen.
Die Brunnen könnten im übrigen billiger gebaut werden,
‘wenn man die Stöcke aus Holz und die Röhren aus alten
Flintenläufen machen würde‘.
Am 18. Juni 1841 fragten vier Watter Bürger von der die
Brunnen befürwortenden Partei (Zivilpräsident Heinrich
Frei, Vorsteher Jacob Frei, Gemeinderat Felix Meier und
Schulverwalter Heinrich Schwarz) den Regierungsrat
schriftlich an, ob dem Wunsch nach laufenden Brunnen
nicht entsprochen werden könne. Das Wasser sei che
misch untersucht und für gesundheitsgefährdend be
urteilt worden. Als Beweis diene, dass in Bezug auf die
Heilung von zwei am ‘Beinfrass‘ Leidenden und anderen
seit langer Zeit kranken und unglücklichen Menschen
selbst die besten Ärzte verzweifelten. Eine junge robuste

Frau leide an den lebensgefährlichen ‘Flechten‘, was im
schlechten Wasser seine Ursache habe. Weiter heisst es:
„Der übrigen Krankheiten und Gebrechen unserer Ge
meindsangehörigen wollen wir hier nicht gedenken. Kön
nen wir noch weiter zusehen, dass unsere Angehörigen
vom heimlichen Gift angegriffen aufs Krankenlager für
lange hülflos darniedergestreckt werden, weil die Ge
sundheits- und Vollziehungsbehörde noch lange säu
men? Müssen wir andern Bürgern als Opfer Preis gegeben
sein, nur wegen einigen reichen Machthabern, die sich der
Errichtung von Laufenden Brunnen nur darum widerset
zen, weil sie gedenken, die Brunnen sich allein anzueig
nen, um dieselben unmittelbar vor ihre Fensterläden stel
len zu können! Müssen die ärmeren Bürger weiter aus den
Brunnen, die an Wassersammlern, Jauchetrögen u.s.w.
gelegen sind, unreinliches Wasser trinken, während die
Reichen ihre Gaumen am guten, reinen Wasser laben kön
nen!“ Zum Schluss bitten die Unterzeichner um finanziel
le Unterstützung. Nachträglich haben dieses Schreiben
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Abb. 4 Der Teilstock (von der Bevölkerung auch Brunnenstube ge
heissen) vor dem Haus Niederhaslistrasse 1, mit neuem Trog.

noch 26 weitere Bürger von Watt unterzeichnet, darunter
Johannes Frei Schulpfleger, Salomon und Felix Schwarz
Mühlimachers, altSchulmeister Conrad Schwarz, Kaspar
Frei Papirers, Johann Heinrich Frei Schmid und Jacob
Zollinger Vogs.
Von der regierungsrätlichen Kommission in Gegenwart
von Amtsbürgermeister Mousson wurden bei den Unterzeichnern der Mehrheit (Säckelmeister Rudolf Meyer,
Zivilvorsteher Johannes Meyer und Hans Jacob Frei) und
der Minderheit (Zivilvorsteherpräsident Heinrich Frei, Ge
meinderat Felix Meyer, Schulverwalter Heinrich Schwarz
und Zivilvorsteher Jacob Frei) Auskünfte eingeholt. Von
seiten der Mehrheit teilte Rudolf Meyer mit, Watt habe von
1815—18 acht Gemeindebrunnen gehabt, danach seien
sie wegen den Unterhaltskosten den Brunnengenossen
auferlegt worden; man wolle sich nicht sperren, aber an
Eichen zu hölzernen Brunnen mangle es bei ihnen und sol
che zu kaufen, komme die Gemeinde teuer zustehen. Von
der Minderheit machte Schulverwalter Heinrich Schwarz
folgende Angaben: 1803 seien von der Gemeinde Ausga
ben für Brunnen bestritten worden, Watt habe einmal acht
Gemeindebrunnen gehabt, was aber noch zu beweisen
wäre; bei seinem eigenen Brunnen seien elf Haushaltun
gen genössig, der Trog sei von der Gemeinde angeschafft
worden; an der Gemeindeversammlung vom 11. Januar
1840 hätten von 120 stimmberechtigten Bürgern nur 34
[es waren effektiv 35] teilgenommen, zusammen mit den
Abwesenden bildeten die Befürworter von laufenden
Brunnen aber die Mehrheit. Zivilpräsident Heinrich Frei
fügte bei, dass es in Watt 32 Wohnhäuser gäbe und ins
gesamt 26 Zieh- oder Lochbrunnen; ein Sachverständi
ger möge den Zustand der Quellen untersuchen und die
Zahl der neuen Brunnen bestimmen, auch eine genaue
Kostenberechnung für Brunnen und Leitungen erstellen;
zudem wäre abzuklären, ob die Brunnengenossen freiwil
lig Beiträge leisteten und wieviel die Regierung zu geben
bereit sei. Danach solle die Gemeinde an einer Versamm
lung beschliessen und bei Uneinigkeit möge der Regie
rungsrat entscheiden.
Beide Parteien einigten sich dann auf der Basis der von
Präsident Heinrich Frei gemachten Vorschläge: Zuzug
eines Brunnenmeisters als Sachverständiger, Antrag an
die Regierung um einen Staatsbeitrag und anschliessend
Gemeindebschluss.
Am 22. September 1841 nahmen Bürgermeister Mousson
und Regierungsrat Sulzer einen Augenschein bei den
Quellen im Hirzenrain und bei einigen Lochbrunnen. Sie
beauftragten den Brunnensachverständigen G. Bürkl, einen
Grundplan von Watt aufzunehmen und darin die beste
henden Lochbrunnen und Düngerstätten einzuzeichnen,
danach ein Projekt für die Wasserleitungen und die neuen
Brunnen mitsamt einem Kostenvoranschlag auszuarbei
ten. Bürkl stellte in seinem Projekt vom 23. Dezember
fest, dass es in Watt noch 12 Lochbrunnen gebe (mit

Tiefen von bis zu 20 Fuss = 6 m) und im Sand 4 (mit
Tiefen von 30—37 Fuss = ca 10—12 m), deren Schächte
einen Durchmesser von 3—4 Fuss hätten (ca 1 m), meist
schlecht gemauert und nachlässig gepflegt; alle seien
von Dünggruben umgeben, wodurch das Eindringen
von tierischen Stoffen ins Wasser unvermeidlich sei. Prof.
Loewig habe schon am 6. März 1838 an 12 Brunnen
Proben genommen, die alle phosphorische und am
moniakreiche Salze, Kochsalz und Salpeter-Verbindun
gen enthielten, so dass keine Zweifel am Vorhandensein
tierischer Stoffe bestehen könnten. Eine Untersuchung
von Bezirksarzt Dr. Wäckerling im reinlichsten Watter
Brunnen habe dieselben Stoffe in gemässigter Menge
nachgewiesen. Die meisten Bürger hätten die Sachlage
begriffen und wünschten sich laufende Brunnnen, ande
re wollten aber alles beim Alten lassen, wie von Väters
Zeiten her. Dazu bermerkte Bürkl richtig, dass früher das
Vieh auf den Weiden gewesen sei, heute habe die Stallfütterung überhand genommen, wodurch die Dünggru
ben immer grösser und die Lochbrunnen qualitätsmässig
immer schlechter geworden seien. Mit der Erschliessung
der Quellen im Hirzenrain, die den besten des Kantons
ebenbürtig seien, könne alles gereglt werden. Er schlägt
vor, fünf Quellen des Hirzenrains in gemauerten Brunn
stuben zu fassen und das Wasser in Teuchelleitungen aus
Tannen- oder Forrenholz ins Dorf zu leiten. Einer der vier
geplanten Brunnen käme in den Garten des Schulhauses,
einer in die Nähe des Feuerweihers und einer in den Sand.
Die fünf Quellen gäben 55 Mass in der Minute [= 82 1/2
Minutenliter], was für acht zweilötige Röhren, d.h. für vier
Brunnen zu je zwei Röhren ausreiche und wohl auch noch
für eine Anzahl von Privatbrunnen (eine Röhre von 2 Lot
gibt 7 Mass Wasser pro Minute = 101/ Minutenhiter). Die
Gemeinde könne die Kosten niedrighalten, wenn sie ei
gene Leistungen erbringe (Öffnen und Schliessen der Lei
tungsgräben, Fällen der Tannen zu Teucheln und der Ei
chen für die Tröge, Hilfe bei den Fuhren, beim Bohren und
Verlegen der Teuchel (335 Stück von 17 Fuss Länge [ca.
5 / m] auf eine Strecke von 5700 Fuss [ca. 1,71 km]). Die
Tröge stellte sich Bürkl aus zusammengefügten Eichenbohlen von 16—18 Fuss Länge [ca. 5 m] vor, die auf ein
fachen Steinsockeln ruhten. Tröge aus Würenhoser Sand
stein ä ca Fr 320.— würden die Sache wesentlich verteuern.
Für die nicht von der Gemeinde übernommenen Arbeiten
rechnete Bürkl mit nur Fr. 577.— (Bohren der Teuchel, Lohn
der Brunnenmacher Mauern der Brunnstuben und eiser
ne Röhren). Leider ist der Lageplan Bürkis nicht mehr auf
zufinden, so dass sich die genaue Lage der geplanten
Brunneneinrichtungen nicht feststellen lässt.
Offenbar wurde die Sache verschleppt, denn am 3. März
1842 mahnte Schulverwalter Heinrich Schwarz den Bür
germeister Mousson, dass seit dem Beschluss des Ge
sundheitsrates vom 26. Februar 1840 von der Regierung
aus eigentlich nichts Konkretes mehr unternommen wor

Abb. 5 Rudolf Ott putzt den Sander Brunnen (Aufnahme von 1993).
Die Zahlen 5 und 0 der Jahrzahl 1950 am Trog sind seither abgefallen.

den sei. Schon am 14. März erging dann eine regierungs
rätliche ‘Commissionalverfügung‘ an das Statthalteramt
(unterzeichnet von Mousson), wonach dieses den Bericht
und den Grundplan von Bürkl der Gemeinde vorzulegen
und eine Verständiging zwischen den Parteien zu Stande
zu bringen hatte. Evtl. sei nochmals eine Gemeindever
sammlung zu veranlassen und dann der Kommission zu
berichten. Der Regierungsrat ersuchte sogar Statthalter
Ryffel, mit einer persönlichen Intervention in Watt die An
gelegenheit im Sinn der Behörden zu bereinigen.
Um den Frieden in Watt wiederherzustellen und die Un
einsichtigen zur Vernunft zu bringen, kam Statthalter
Ryffel wirklich persönlich nach Watt, um die Gemeindeversammlung vom 30. Mai 1842 selber zu leiten (Abb. 1).
Man stelle sich vor, es käme heutzutags der Statthalter
und würde der Gemeindepräsidentin das Heft aus der
Hand nehmen! Als Begleiter nahm Ryffel den Ingenieur
Karl Bürkli11 mit und erklärte eingangs, dass er „vom
H. Reg. Rath den Auftrag erhalten, die Bürger der Ge
meinde Watt noch einmal besammeln zu lassen, um den
zwischen 2 Parteien schon seit langer Zeit obschweben
den Streit gütlich abzuthun und sich dahin zu verständi
gen, ungezwungen u. aus eigenem, innnern Antriebe lau
fende Brunnen zu errichten, da sich das Wasser in allen
hießigen Lochbrunnen nach dem Urtheile v. Sachverstän
digen (Chemikern) als ein unreinhiches, ungesundes er
zeige, und nicht erst einen Entscheid des H. Reg.Rathes
abzuwarten, wodurch noch mehr Kosten verursacht wür
den.“ Dann liess Ryffel den von Bürkli verfassten Bericht
verlesen. Nach der Diskussioin wurden 2 Anträge gestellt:
1. Gemeindrat Felix Meier beantragte nach dem Plan von
Ing. Bürkli zu verfahren, aber statt vier sollten sieben Brun
nen errichtet werden. Sollte das abgelehnt werden, so
wäre er nach Ing. Bürkhi auch mit vier einverstanden.

2. Heinrich Schwarz Kuris beantragte, zuerst den Re
kursbescheid des Regierungsrates abzuwarten und un
gezwungen keine Laufbrunnen zu errichten.
Weitere Anträge, die sich mit der Art und Weise der Ko
stendeckung befassten, wurden nicht zur Abstimmung
gebracht. Antrag 2 von Heinrich Schwarz erhielt 42 Jaund 15 Nein-Stimmen und wurde somit angenommen.
Ryffels Intervention war demnach für die Katz. Das Pro
tokoll unterschrieb contre coeur Zivilpräsident Hein
rich Frei.
—

—

Der Regierungsrat scheint die Angelegenheit danach den
Wattern überlassen zu haben; aus den Akten erfährt man
von da an nichts mehr über die laufenden Brunnen Erst
drei Jahre später ab 1845, begann man von privater Seite
aus, d.h von Brunnenkorporationen oder Brunnengenos
senschaften, systematisch mit Quellwasser gespiesene
Brunnen zu errichten. Die Zivilgemeinde wurde dabei mit
keinen Kosten belastet. Im Mitteldorf gab es ehemals vier
Brunnen, im Unterdorf ebenfalls vier, im Sand sechs. Die
meisten von ihnen sind verschwunden oder verändert
worden. Heute bestehen nur noch zwei in der ursprüngli
chen Form, beide aus Würenloser Sandstein: der im
Ausserdort (am Anfang der Poststrasse, Abb. 2) trägt die
Jahrzahl 1845, jener im Unterdorf (am Anfang des Scheid
wegs, Abb.3) die Jahrzahl 1846. Ein originaler Brunnen
des Mitteldorfs befand sich an der Dorfkreuzung, heute
neu gestaltet vor dem VoIg-Laden (ehemals vor der
Scheune Rümlangerstr. 4)13. Von Interesse ist der im Gar
ten der Liegenschaft Niederhaslistrasse 1 sich befinden
de turmartige ‚Teilstock‘, durch den mehrere Brunnengenossen zu ihrem Quellwasser kommen (Abb.4). Im
Unterdorf befindet sich vor dem Haus Unterdorfstrasse 30
ein erneuerter Brunnen. Der laufende Brunnen vor dem
.
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Abb. 6 Brunnen und Waschhaus vor dem Hof Dorfstrasse 112,
datiert 1876.

Abb. 7 Planzeichnung des Labyrinth-Brunnens von Horst Bohnet im
Geerenwies (1995).

‘Spital‘ (Unterdorfstrasse 19) mit der Jahrzahl 1822 ist eine
neuere Kopie, doch dürfte sich an dieser Stelle ein aus der
Zeit vor der grossen Erneuerungsphase von 1845/46 er
richteter Privatbrunnen befunden haben.
1846 taten sich 15 Hausbesitzer im Sand genossen
schaftlich zusammen, um gemeinsam laufende Brunnen
zu errichten14. Das Wasser holten sie aus zwei in Brunn
stuben gefassten Quellen am unteren Rand des Rebbergs
im Bergli (Grüt und Hirzenrain) und führten es in einer
Leitungen zum Sand15. In einem Teilstock, den man als
‚Gärtlibrunnen‘ bezeichnete, wurde das Wasser in vier
Teile geteilt, die entsprechend den Ansprüchen der Anteilhaber bemessen waren Eine Kopie des Verteilers
steht heute noch am gleichen Ort und erfüllt seine Auf
gabe immer noch (am Strassenrand der Liegenschaft
Dorfstrasse 103). Er beliefert die naheliegenden Brunnen,
darunter den 1950 neu gebauten Sander Brunnen (Abb. 5),
die Privatbrunnen vor dem Hof Dorfstrasse 112 (datiert
1876, Abb. 6) und den Höfen Dorfstrasse 113 +121, ja auch
den 1995 von Bildhauer Horst Bohnet gestalteten Laby
rinth-Brunnen in der Siedlung Geerenwies (Abb. 7).
Von den vielen Sodbrunnen hat sich keiner erhalten, man
hat sie nach der Errichtung der laufenden Dorfbrunnen
scheinbar einen nach dem anderen zugeschüttet.
1911 ging die Wasserversorgung von Watt an die Zivilge
meinde; sie wird noch heute von ihr besorgt. Ausgenom
men waren die Brunnen der noch bestehenden Brunnen.

genossenschaften mit eigenem Quellwasser. Das Versor
gungssystem wurde nach Plänen von Ingenieur Peter
grundlegend neu geregelt, und für die damit verbundenen
Bauarbeiten zog man die Firma Landolt in Zürich bei. Die
sichtbaren Zeugen dieser Erneuerung sind u.a. die Re
servoirs beim ehemaligen Watter Schiesstand im Oberdorf
und im Wald beim Chegelhot, beide tragen die Jahrzahl
1911 Die Liegenschaftsbesitzer mit Hausanschlüssen
zahlen seit diesem Jahr der Zivilgemeinde einen Wasserzins. Eine bis dahin private Quelle im Hirzenrain samt
Leitung wurde damals von der Zivilgemeinde käuflich er
worben
.

Seit 1949 erhalten die Watter das Wasser mehrheitlich
vom Grundwasserpumpwerk Adlikon (an der Pumpwerk
strasse), seit 1976 über die Glatttalleitung zusätzlich auch
aus dem Zürichsee

Es sei hier auf die von Emil Zollinger verfasste Schrift „Das Dorf Watt
und seine Zivilgemeinde“ verwiesen (=Heimatkundliche Vereinigung
Furttal, Mitteilung Nr. 25, 1996), wo auf S. 31-33 dasselbe Thema be
handelt wird. - Auch im Festspiel „150 Jahre Zivilgemeinde Watt“ von
6. Juni 1986 (Text von Jean Metz und Emil Zollinger) kam die Brun
nengeschichte zur Sprache (Textheft S.4-6). Emil Zollinger sei an die
ser Stelle für zusätzliche Auskünfte gedankt.
Man nannte die Sodbrunnen damals Galchbrunnen (weil der
Schöpfkessel am einem ‚Galgen‘ hing) oder Lochbrunnen.
Zivilgemeindearchiv Watt, IVB la, S. 70ff. In die Kommission wur
den gewählt: Caspar Schwarz altSchulmeister, Schulverwalter Hein
rich Schwarz, Schulpfleger Felix Meier, Jacob Schanz, Conrad
Schwarz Schuhmachers, Jakob Frei Schmid. - Siehe auch: Regan
Zunftblatt 1987, S. 21.
“Mit „Stüdden“ sind die Brunnenstöcke gemeint; fl. = Gulden.
„Teuchel“ sind der Länge nach durchbohrte Baumstämme von ca
20 cm Durchmesser (Holzröhren).
s. v. = Abkürzung für „salva venia“ (lateinisch), zu deutsch etwa: „mit
Verlaub zu sagen“. Wurde bis um 1850 vor allen nicht zu umgehen
den unanständigen Ausdrücken in Schriftstücken verwendet. „Vieh“
empfand man offenbar als unschönes Wort.
Berühmter deutscher Chemiker, an der Universität Zürich von
1846-53, dann in Breslau
Betreffend den Bau des Schulhauses von 1833 (heute noch beste
hend, Unterdorfstr. 4).
fl = Gulden, sh = Schilling, hl = Heller [oder Haller].
Staatsarchiv Zürich, N 99.1.
Später Stadtingenieur von Zürich. Nach ihm ist der Bürkliplatz in
Zürich benannt, weil er die Quais in Zürich geplant und realisiert hatte
(1882-1887).
Aus den Protokollen der Gemeindeversammlungen ist von 1842 an
über die Brunnenangelegenheit nichts mehr zu erfahren. Andere
Akten gibt es für diese Zeit nicht, auch keine Rechnungsbücher.
Siehe auch: Regan-Zunftblatt 1999, 5. 36(2 Abb.).
Der Vertrag zur Ausbeutung der Quellen im Watter Rebberg wurde
am 19. Januar 1847 zwischen dem Inhaber des Rebgeländes, Hein
rich Stüssi von Regensdorf, und Jakob Frei Schmidheiris namens der
15 Brunnengenossen im Sand abgeschlossen. 1850 werden als Be
sitzer der Rebgelände, wo die Quellen gefasst wurden, angegeben:
Jakob Zollinger im Hirschenrain, Konrad Frei im Grüt.
Diese Leitung besteht heute aus Gusseisen, ursprünglich wohl aus
Teucheln.
Siehe: Emil Zollinger (vgl. Anm. 1), 5. 31-32. Der Teilungsvertrag ist
datiert vom 13. April 1850.
Das Jahr 1911 war für Watt bedeutungsvoll. Nicht nur die Wasser
versorgung wurde neu geregelt, auch die elektrische Beleuchtung
wurde eingeführt und das neue Watter Schulhaus gebaut.
Der private Brunnen an der Poststrasse bezieht das Wasser gratis
aus dieser von der Zivilgemeinde 1911 erworbenen Quelle.
1979 wurde durch ein Vordruck-Grundwasserpumpwerk die Was
serversorgung verbessert (erneuert 1992).

Wie ich Störmetzger wurde
Vorbemerkung: Der Urzünfter der Regan-Zunft Rudolf Frei-Brändli, geb. 1909 hat als ehemaliger Zivilstandsbeamter jah
relang für unser Zunftblatt die Liste der ältesten Einwohner von Regensdorf zusammengestellt. Nun ist er selbst einer der
ältesten Einwohner der Gemeinde, aber noch immer unermüdlich tätig. Aus seinen frühen Erinnerungen berichtete er uns
kürzlich Folgendes
‚

Mmi Lehr als Metzger hani im Jahr 1928 bimene schtränge
Meischter in Amriswil im Kanton Thurgau agfange. Churz
nach dä Lehrabschlussprüefig bini fescht chrank worde.
Zerscht bini im Schpital Münschterlinge gsi und schpöter
es ganzes Jahr im Sanatorium z‘Davos zum mmi Bruscht
fällentzündig uszheile. Nachere churze Ustrittsunter
suechig hät dr Tockter gseid dä Maa isch ja en Puur er
söt nüme metzge, er cha scho hei, aber muess halt uf
passe. So bini hei und han zäme mit em Vatter puuret. Es
isch mir dänn langsam besser gange und ich han chönne
wieder in Turnverein iträtte.
Im Jahr 1932 isch s‘Eidgenössischi Turnfäscht z‘Aarau
gsi, s‘hundertjährigi glaubi wenn‘s mer rächt isch. Det hani
dänn chönne mitmache, det bini wider zwäg gsi.
Im Winter 1932/33 simmer emaal im Hirsche ghockt und
da chunnt d‘Frau Bader und seid: «Jetz los emaal, Ruedi,
du bisch ja en glernte Metzger. Diä Puuremetzger wo mer
händ, sind chrank und am Samschtig hani Metzgete und
na kein Metzger. Chönntischd jetz nöd die Sou cho metz
ge und vermache?« Und dänn hani gseid, das muess i mir
na überlege, i bin ja nümme Metzger. Es hät mi scho greizt.
Und dänn bini hei und has am Vatter verzellt. De Vatter
isch au Metzger gsi, und er hät na Mässer gha und e
Wurschtmaschine. Und i ha zuenem gseit: «1 getrou mir
fascht nüme, i ha scho lang nüme gmetzget.» Und dänn
bini gliich gange. Mit em Leiterwägeli, em Gschirr und dä
Wurschtmaschine bini ab in Hirsche. Dänn hani die Söi
gmetzget, nöd nume eini, und ha Bluetwürscht gmacht,
öppe hundert Stuck. Zwe Tag bini det gsi. Zerscht am
sibni am morge hani s‘Züüg paraat gmacht und dänn
gmetzget. Dänn het mer amig de Chnächt müesse hälfe.
Das isch en guete junge Purscht gsi. Dr alt Bader Guschti
isch gstorbe im achtezwänzgi. Und dä jung Guschti und
dä Päuli sind na ganz chli gsi. Dänn hani alles fertig ab
gwäsche und iipackt. Das isch im Wöschhüüsli hine gsi.
Dänn alles is Leiterwägeli iie, am Veb aghänckt und so
bini hei gfaare. Dehei hani am Vatter grüeft und em e
Braatwurscht, en Puureschüblig und e Bluetwurscht zei
get und en gfraget: «Stimmt das?« Dänn hämmer das grad
gsotte und gchoched und es isch tip-top gsi. Dä Loo vom
—

—

—

Hirsche hani nanig iizoge gha erscht schpöter hani dänn
öppä zwänzg Franke däfür übercho. Dänn bini öppä zä
Tag nüme in Hirsche ue. Und dänn woni iiecho bi, seid
d‘Frau Bader: «Mär händ nüt me, all Schüblig sind gässe
worde, öppä hundert Päärli Schüblig.« Die händs gfrässe
ungräuchered, nur gsotte, ja diä sind verreckt guet gsi.
Dänn seid d‘Frau Bader, si heb die nächscht Wuche wider
Metzgete. Und so hani agfange metzge.
Und dänn isch es losgange, grauehaft. 1 han amig öppä
hundertzwänzg Söi gmetzget im Winter. Dänn chunnt
emaal dä alt Greutme, em Greutme Ernscht sin Gross
vatter. Däm hani die erscht Sou gmetzget z‘Affoltere obe.
Später hani für d‘Veeversicherig e Chue müesse metzge.
Es hät es Schlachthüüsli im lifang usse gha. Die Chue hät
müesse dur d‘Schtäge ab im Schlachthüüsli. Uf all Fäll,
es isch guet gange und vo do wäg bini de Metzger gsi
z‘Affoltere obe.
S‘isch e Krisezit gsi i dänne drissger Jahr. DPuure sind
armi Cheibe gsi. E langi Zit hani für en Föifliiber e Sou
gmetzget und Bluetwürscht gmacht. Läberwürscht nöd,
nu Bluetwürscht. Und öppe vom Wase, wo abghaue
worde isch, na e Braatwurscht. Mängmaal hani drei Söi
gmetzget pro Tag, das isch dänn schnäll gange. Eso
zwoehalb Schtund pro Sou und dänn isch das amig erle
diget gsi. D‘Lüt händ amig müesse parat si. Det emal bim
Schlatter am Kanal, dä mit em Schnauz, woni däm bi go
metzge, hät‘s Wasser am Morge nanig gsotte. Do sägi:
«Ja los emal, das gat nöd däwäg.« Do hätter gseid:
«Chumm go en Schnaps nä!« Dänn sägi: «Chund nöd i
Fraag.« Ja, die hämmer müesse gwönne. Und wänni amig
drei Söi gmetzget ha, hani meischtens die letscht mües
se wurschte. Das isch dänn mängmal gange bis z‘Nacht
am zäni. Alli händ müesse hälfe. Dänn het mer mitenand
z‘Nacht gässe, s‘isch würkli amig gmüetli gsi.
—

‘In der Zunft trägt er den Namen «lgnaz«. Er bezieht sich damit auf
einen ihm nahe stehenden Kameraden aus dem Aktivdienst, der die
sen Übernamen trug. Von den Regensdorfern wird Rudolf Frei allge
mein «Hardruedi« geheissen.
Der Text entspricht genau einer von R. Frei auf Tonband gespro
chenen Erzählung. Er stellt somit ein Dokument für den echten Re
gensdorfer Dialekt dar.

Eine kleine Blütenlese von Regensdorfer Poesie

Dem Redaktor sind im Verlauf der letzten Jahre verschie
dene, zum Teil kurlige Gedichte zu Gesicht gekommen,
von denen jedes auf seine Art geeignet ist, eine beson
dere Seite von Regensdorf zu beleuchten. Von den hier
berücksichtigten kommt das Erste aus der alten Strafan
stalt, diejafürdie Entwicklung Regensdorfsvom Dorf zur
Kleinstadt von ausschlaggebender Bedeutung war. Das
Zweite zeigt auf, womit sich Regensdorfer vor dem Zeit
alter der Medien in ihrer Freizeit befasst haben: unter an
derem mit der Lektüre, dem Abschreiben und möglicher
weise dem Auswendiglernen von rührseligen Gedichten
oder Schnulzen. Ein weiteres, etwas lang geratenes Werk
dörflicher Dichtkunst führt ins Leben der alten Dorfverei
ne, wo gemeinsame Ausfahrten noch einen unvergleich
lich höheren Erlebniswert besassen als heute. In der Ju
gendzeit des Automobils war man vor Pannen nicht gefeit,
und man rechnete noch nicht mit Minuten und Sekunden,
sondern bestenfalls mit Stunden. Im vierten Gedicht erin
nert sich ein alter Regensdorfer an vergangene Tage, wo
die Bewohner des Dorfes sich noch als Individuen profi
lierten und keiner in der Masse unterging. Die nächsten
Verse vermitteln ein knappes, realistisches Bild von Re
gensdorf, nachdem der Ort durch Industrie, Wohnblocks
und Zentrum in zwei Bevölkerungsteile zerfallen war,
einen hier immer noch aktiven und einen hier nur noch
schlafenden und konsumierenden. Das letzte Gedicht
führt in die Gegenwart, in der das Internet der Jugend den
noch vor kurzem für unmöglich gehaltenen, schnellen und
leichten Zugriff auf die gesamte Welt verschafft, eine
Chance, die sich die Alten meist versagen, weil sie den
unpersönlichen Umgang mit der Umwelt über den PC
nicht nachvollziehen wollen oder können. Ein Generatio
nenproblem, das sich mit den Jahren wie alle früheren
von selber lösen wird, um einem neuen, vielleicht gra
vierenderen Platz zu machen.

Dass man hinter düstern Mauern,
gar nicht braucht ganz zu versauern,
mit Humor noch dichten kann,
zeig ich hiermit jedermann.
Nun, so hört die Schauermär,
wie‘s in einem Zuchthaus wär:

Arbeiter, Herren, Vagabunden,
haben sich hier eingefunden,
Verwaltungsräte und Notare,
Ärzte, Lehrer und Vikare,
Gefangenenwärtei~ Polizisten,
Sozial- und Anarchisten
Bauernsöhne, Kirchenpfleger,
Maschinenmeister, Schornsteinfeger,
Maurer, Maler und Lackierer,
Kondukteure, Wagenführer,
Ingenieure, Kontrolleure,
Wechselfälscher, Bankroteure,
Männer-, Frauen-, Kindertöter,
Zeinenflicker Pfannenlöter,
Vegetarier und Stündler,
Mädchenhändler, Heiratsschwindler,
und noch viele andre solche,
der Volksmund nennt sie einfach Strolche,
auch Tagediebe, Müssiggänger,
Trunkenbolde, Bauerntänger,
Schneidei Schreiber, Schnallentreiber,
hässliche und hübsche Weiber.
Doch ich sag es im Vertrauen:
Nie hat‘ ich das Glück zu schauen,
eine von den holden Frauen,
nicht einmal ein Liebeszeichen,
kann man diesen Schönen reichen,
denn sie haben seht wie schlau
extra ihren Weiberbau.
Nur in der Kirche im Gesang,
hört man ihrer Wohllaut Klang,
doch selbst dort trennt eine Wand,
die Geschlechter, welche Schand
Hier kommt keine Frau zum Spetten,
jeder muss hier selber betten.
Allesamt sind sie per DU,
und es herrscht die grösste Ruh‘.
Schweizer, Schwaben, Tschinggeli,
alles lebt in Harmonie.
Bayern, Preussen und Franzosen,
hängen in den Gang die Hosen,
Arzte, Photo-, Pseudografen,
leeren morgens selbst den Hafen.
Jedes Land ist hier vertreten,
jedes Laster, jeder Stand.
Auch gesorgt ist für das Beten,
für Katholik & Protestant.

In diesem Haus ist alles gleich,
ob man arm sei oder reich,
ob man dünn sei oder dick.
Alle haben hier das Glück,
gleich den Bienen und den Drohnen,
eine Zelle zu bewohnen:

Ja, ich könnt‘ noch viel erzählen,
vom Rauben, Morden, und vom Stehlen.
Ach, so mancher flotte Kauz
kommt hier elend um den Schnauz.
Puuh! mich packt ein kalter Graus,
das Regensdorfer-Lied ist aus!

—

—

1
Das «Regensdorfer-Lied»

—

—

2
Gedicht eines Kranken
oder «Der Tod im Siechenhaus»

3
Autofahrt des Männerchors Regensdorf mit Frauen
in den Schwarzwald

Vor Langerweile hielt ich‘s kaum noch aus.
Die Welt schien mir ein einzig Siechenhaus.
Die Last des Lebens lag auf mir wie Blei.
Mir graute vor dem öden Einerlei.

Von Regensdorf der Männerchor,
der hatte eine Reise vor.
Beschlossen war‘s, des Schwarzwalds Gauen
sich in der Nähe anzuschauen.

Aus diesem Trübsinn schreckt mich jählings auf,
Ein rascher Schritt, ein leises Pochen drauf.
Wer ist es wohl, der heute mich besucht?
Schlägt er die Langeweile in die Flucht?
Schon pocht‘s zum zweiten Male, ich ruf «Herein«
Und denk, es wird der Doktor oder Pfarrer sein.
Die Tür geht auf und vor mir steht der Tod.
«Freund«, ruf ich, «komm, hilf mir aus der Not ?«
Und er darauf: «Ich habe mich geirrt,
Die vielen Türen haben mich verwirrt.«
Ich aber bat: «0 Guter, nimm mich mit,
Schon lange bin ich überreif zum Schnitt.«
«Nicht deinetwegen komm ich ins Asyl,
Das Sterben, Knabe ist kein Kinderspiel.
Ich bitte dich, gedulde dich für heut,
Die Nummer vierzig hoi ich mir zur Beut !«
«0 weh !« rief ich, «bist du denn völlig blind,
In Kammer vierzig ist ein fröhlich Kind.
Wir haben hier so manchen blöden Greis,
Du aber brichst ein junges zartes Reis.
Es leben Lahme, leben Krüppel hiei~
Und manche sehnen sich schon lang nach dir.
Wo doch so viele rauhe Disteln sind zu sehn,
Laß, lieber Freund, ein einzig Röslein stehn!
Darnieder iieg ich nun schon sieben Jahr,
Und keiner ist wie ich so unheilbar.«
«Ich hin der Tod und kenne meine Pflicht.
Bestechlichkeit liegt Menschen zwar im Blut,
Ich abei Knabe, bin dafür zu gut.
Doch höre, was der Tod dir jetzt verspricht:
Geht‘s noch so lange, ich vergeß dich nicht !«
Er schloß die Tür und schlich den Gang entlang,
Und der in Nummer vierzig mit dem Tode rang.

Drei Auto sollten mit uns fahren,
ein neuer und zwei ältre Karren.
Ein jeder preiset sein Geschick,
der in den neuen darf. Welch Glück!

‚

Ein Stündchen später trug man unter Jammer
Des Hauses Liebling in die Totenkammer.
Alfred Scheidegger4
geschrieben d. 29. III. 1914

—

«Punkt sechs Uhr fährt das Auto fort
und läßt daheim, die nicht am Ort,,.
So steht‘s gedruckt auf dem Programm;
da heißt‘s parieren und zwar stramm.
Aber an dem Sonntag früh
regnet es wie sonst noch nie.
Ach, die Gesichter sind nicht heiter,
besonders die der Reiseleiter.
Doch sie können nichts dafür,
möchten selber weinen schier;
denn selbst ein Männerchor-Vorstand
hat‘s Wetter nicht in seiner Hand.
Die Reise kann man nicht verschieben,
sonst wär‘ man halt daheim geblieben.
Doch wissen das nicht alle Leut‘,
daß man reisen muß grad heut‘.
So kommt‘s, daß um halb sieben Uhr
im Wagen sitzt die Hälfte nur.
Erst nach und nach kommt man gelaufen,
von Weitem schon hört man sie schnaufen.
Inzwischen rückt der Zeiger weiter.
Der Himmel ist auch noch nicht heiter.
Sie Sonne sich in Wolken hüllt.
Der Wagen sich nur langsam füllt.
Zum zehnten Mal s‘war bald halb acht
der Vorstand die Kontrolle macht.
Ans Telephon Karl Schättil rennt,
weil jetzt noch fehlt der Dirigent.
—

Jean Frey.
Es geht so eine halbe Stunde,
dann kommt von Dällikon die Kunde:
Er liege noch im Bette halt,
doch komme er nun möglichst bald.

—

Da jetzund klar die Situation,
tahr‘n zwei Wagen nun davon.
Dasein muß nur noch der dritte.
Aber ja nicht murren, bitte!

Bei Waldshut soll man übern Rhein.
Da kommt der Vorstand überein,
zu benützen hier die Fähre,
was schön und intressant noch wäre.

Die andern reisen weiter fröhlich.
Das Wetter bessert sich allmählich.
Schön ist die Welt, und welche Wonne !
da kommt ja auch die liebe Sonne.

Der Präsident denkt: So etwas
macht doch allen sicher Spaß.
Doch er kennt die Frauen schlecht,
denen war das gar nicht recht.

—

—

Der Rheinfall wär‘ nun unser Ziel.
Drauf freun sich schon der Leute viel.
Doch reicht jetzt leider nicht die Zeit;
wir müssen heute noch gar weit.

Sogleich erhebt sich ein Tumult,
daran war nur das Wasser schuld.
«Gibt es denn keine Brücke hier?~‘
fragen drei Frauen oder vier.

In Hallau wartet uns ein Würstchen
und guter Wein auch für das Dürstchen.
Dann geht es weiter fort und fort,
pressieren heißt das Losungswort!

«Diese Fähre ist ja bloß
so ein primitives Floß.
Da hinauf bringt man mich nie!
eine nach der andern schrie.

Die Fahrt geht rasch durch Dorf und Felder,
durch schönen Wald und noch mehr Wälder;
doch keine Gletscher und kein Schnee.
Das tut halt einem Schweizer weh.

«Da wär‘ man ja in Todsgefahren.
Wir wollen bis zur Brücke fahren.«
Doch Herr Paul Meier also spricht:
«Nein, liebe Frau‘n, das tun wir nicht.

In Bonndorf gibt es gutes Bier;
drum macht man eine Halt allhier.
So hat man‘s uns versprochen.
Das Wort, das ward gebrochen.

Bis zu der Brücke wär‘s zu weit.
Auf diesem Weg gewinnt man Zeit !»
Der Chauffeur ist auch gleichen Sinns
von wegen Sparung des Benzins.

Das hat gar manchen sehr betrübt,
welcher gutes Bier noch liebt.
Ja, einer sich die Haar‘ ausreißt,
der Doktor Paulus Meintel heißt.

An Männerwort gibt‘s nichts zu rügen,
die Frauen haben sich zu fügen.
Nun soll ein Auto auf die Fähre.
Ja, wenn es nur schon droben wäre!

Am Titisee würd‘s uns gefallen;
doch heißt‘s bald wieder weiter wallen.
Durch‘s Höllental wär‘s auch noch schön,
doch hat man keine Zeit zu gehn.

Weil es zu kurze Beine hat,
geht diese Sache nicht so glatt.
Die Männer schleppen Bretter her
und viele Steine groß und schwer.

Die Wagen fahren ohne Ruh‘
schleunigst nach St. Blasien zu.
Mit steifem Bein und leerem Magen
steigen wir dort aus dem Wagen.

Das dauert eine Stunde bloß,
dann steht das Auto auf dem Floß.
Nun steigen mutig auf die Einen.
Die Frauen an dem Ufer weinen.

Das Mittagessen ist bereit.
S‘ist gut. Wir haben nicht viel Zeit.
Die schöne Kirche wird betrachtet
und rings die Gegend auch beachtet.

Mit ihrem Tüchlein sie noch winken.
Jetzt wird das Schiff dann gleich versinken;
Hoffnungsvolle junge Leute
werden so des Todes Beute.

Dann schickt man sich zur Heimkehr an
und macht sich an den Wagen ran.
Da horch ! ein Lied dringt uns ans Ohr,
Richtig ! s‘ist ein Männerchor.

Ehemänner auch nicht minder
denken nicht an Frau und Kinder.
«Ach !« sagt das Gritli von der Post
«wenn‘s meinem Mann das Leben kost

—

—

!«

Doch sieh ! Das Schiftlein geht nicht unter.
Die Leute drauf sind alle munter.
Sie kommen lebend drüben an
und steigen hurtig aus dem Kahn.

Die Männerchörler unterdessen
gehn in den Engel zum Abendessen.
Nach einer Stunde kann man‘s wagen.
Benzingestärkt ist auch der Wagen.

Die armen Frauen atmen auf
und trocknen ihrer Tränen Laut.
Das leere Floß fährt gleich zurück,
ein Auto drauf im Augenblick.

«Doch doch, jetzt fährt er ja ganz nett,
s‘geht nicht mehr lang, kann ich ins Bett,«
also der müde Chauffeur denkt,
indessen er den Wagen lenkt.

Die Frauen schicken sich jetzt drein.
Sie müssen ja doch übern Rhein.
Die Fähre füllt sich nach und nach
und zieht hinüber ganz gemach.

Doch mit des Geschickes Mächten
ist kein enger Bund zu flechten.
Das neue Auto steht halt still,
wann und wie und wo es will.

Zwar ein paar Frauen werden blaß,
weil das Wasser gar so naß.
Doch sonst ist weiter nichts passiert,
das Wiedersehen alle rührt.

In tiefer Nacht noch ist‘s geschehn,
da bleibt der Karren wieder stehn.
Wir lachten nur und singen Lieder.
In einer Stunde fährt‘s schon wieder.

Nun geht es mit dem Auto weiter
und im Gemüt ist‘s allen heiter.
Jetzt sind wir in der Schweiz ja wieder.
Wir freuen uns und singen Lieder.

Daheim sind wir um halber eins.
Im Wagen drin blieb sicher keins.
Zu Bette gehen Alt und Jung.
Wie schön ist die Erinnerung!

«Das Autofahren ist doch schön;
man muß es eben nur verstehn.
Da kommt man weit und muß nicht schwitzen,
kann ruhig auf dem Trocknen sitzen.«
So denken unsre Frauen wieder
und recken wohlig ihre Glieder.
Doch ihre Freud‘ wird bald getrübt,
weil einem Karr‘n zu stehn beliebt.
Man weiß nicht recht, wo es ihm fehlt.
Den Chauffeur solches grausam quält.
«Jst‘s möglich 7« so muß er sich fragen,
«so ein schöner neuer Wagen !«
Der Kerl will nicht vom Fleck sich rühren.
Die Passagiere gehn spazieren.
Das dauert eine Stund‘ und mehr,
Zuschauer gibt‘s ein ganzes Heer.
Da endlich wird er wieder flott,
und nun geht‘s weiter hüst und hott.
Doch muß man fahren ganz gemach,
der kranke Wagen hintennach.
Allein kutschieren darf er nicht,
weil‘s an Beleuchtung ihm gebricht.
In Baden soll‘s den Berg hinauf,
da geht ihm wieder aus der Schnauf.

—

—

4
«Die schöne Zyte»
Aus dem alten Regensdorf
Vor ville, ville Jahre
Wot-na häsch chönne Veb fahre,
und ohni Schiss müesse z‘ha
bim über d‘Strasse ga,
möcht-i vo vergangne Gschichte
e paar Zyle prichte.
Alles hät sich da na kännt
Und bim Name gnännt.
Zum Bispil de Poschhalter Meier,
dänn s‘Hirschewirts Edi, bim Zweier,
s‘Puureschange näb de Chile,
de Pandurmayor bim Charte schpille,
de Herr Hauptme Meier bigoscht
und de Schmied Kappeler näb de Poscht,
s‘Chämichueris-Schaggi bim Wildema,
en Dachslermeier hät‘s au na gha.
S‘Konsummeiers und Dirigänt
bestimmt na mänge kännt.
Poschtmeiers Simme, en alte Beizer,
de Weibel Bader als Chile-Heizer,

de Herr Bahnhofvorstand Schlatter
und em Chlybuebe-Hans siin Vatter,
der einschtig Senior, de Veb-Keller,
die Junge fahred hüt viii schnäller,
de Herr Jordi, en alte Maa,
hät na es Chrämerlädeli gha,
hät grad gwohnt Dach a Dach.
Salzuswägers, de Jakob Meier;
isst hüt na Wurscht und Eier,
de Wächterschaggi alias Forschter Bader
bekannt als Wald- und Pulverlader.
1 mine Schuelbuebe-Jahre
lscht sogar de Rytschuelmeier gfahre,
und im Daheim iiquartiert
hät s‘ Schuel-Anni Lehren studiert,
dernäbe, grad vis-a-vis,
ischt de Gärtner Meier gsi.
Dänn dörfi nüd vergässe:
Meräng häsch nur bim Beck Käller gässe,
Hüt ischt das Kaffi gomilfo,
es git ganz sicher kei zweits dervo.
Sogar de Bus-Meier möchti lobe,
är ghört als Pionier i eusi Garderobe.
Die Bus vor drissig Jahre, wie grüsli,
e Chrützig vo Hund und Gartehüsli,
aber hüt, das ischt ja klar,
hät er die schönste Autocar.
E Pause chönt-ir jetz verliide,
drum hör-i äntli und tue schwilge,
und findt das eine glatt,
schriib i spöter emal vo Watt.

5
Die Gemeinde Regensdorf

Hier ist nur wenig Glanz,
Doch um so mehr Substanz.
Hier leben Stadt und Landschaft Hand in Hand,
Hier wohnen Arbeitsmann und Bauer Wand an Wand,
Hier schlafen welche nur und bringen Geld,
Doch viele haben hier ihr Arbeitsfeld.
Die Planung hinkt der Zeit mitunter hintennach,
Doch holt man auf und wird zur City allgemach.
Das Hochhaus und der Acker sind die Zier,
Verein und Politik, Kultur und Sport sind hier.
Wer sich nicht wohl fühlt, der zieht wieder aus,
Die meisten bleiben, denn sie fühlen sich zu Haus.
Wir sind ein Ganzes, nicht nur Stück,
Die Vielfalt ist der Ortschaft Glück,
Ein Glück, das hält und nicht zerbricht,
Solange man in Regensdorf noch miteinander spricht.
1w

—

Walter Juchli

6
Bin ich ein Inter-Netter?
Er töggelet mit flinker Hand,
er töggelet mit vil Verstand,
er glotzet in e matti Schiibe,
so tuet er Internet betriibe.
Er ischt mit aller Wält verbunde,
und suecht mit PC nöii Chunde.
S‘Gäld verschiebt er i de Finke,
er mues nie me zum Schalter hinke.
Studiere? Er lid uf em Bett,
und füllt de Chopf per Internet.
Im Chaschte lid die halbi Wält
vii Wüsse und sogar au Gäld.
—

Au ich ha ghirnet, trukt uf d‘Taschte,
ha uusprobiert dä gschiidi Chaschte.
Ich glaub, mit üebe chäm mer z‘Schlag.
Was nützt‘s, für mich chund‘s nüd i Frag.

Au wänn halbi Völker «spinned«,
mit Surfe Tag für Tag verbringed,
für mich isch eis ganz sicher klar:
s‘lnternet, zwar wunderbar,
doch wänn ich mir en Partner sueche,
wänn ich es Billet wot go bueche,
wott bi der Bank ich Gäld alegge,
und z‘Hongkong poschte Birewegge
möchte ich miin Partner vor mir ha,
und nüd an anonyme Maa.

—

Ich möcht in gseh mit beide Auge
Ich möcht im troue, möchte im glaube,
möcht mit im handle, möchti prichte,
und nüd uf sini Wort verzichte.
Au‘s Lache ghört zum Alltagsgrau
e guets Rezept für Maa und Frau.
Und isch de Handel schliessli gschlosse,
so wird er mit eme Trunk begosse.
—

—

Ich gsehne schoo, mer lacht mich uus
Ich chömi leider nüme druus.
So schlaa ich vor en Kompromiss
das isch vil besser als Verriss:
—

Die Junge selled fürsi sträbe
und dZit vom Internet erläbe.
Die Alte lönd mer nüd im Räge
si söllid fröhli Kontakt pfläge.

—

Emil Zollinger

—

Verfasst von einem Strafgefangenen in der Anstalt, um 1930. Das
Original wurde in verdankenswerter Weise von Max Brütsch, Diels
dorf, zur Verfügung gestellt.
Aus dem Kontobuch, in welches Zivilgemeindeschreiber F. Frey
1872 und 1873 die in Amtsgeschäften gemachten Ausgaben notier
te. Das Buch wurde dem Gemeindemuseum Ende 1999 geschenkt
(Inventar GMR 2146). Von dem etwa 400 Seiten starken Band sind
von Frey nur 43 Seiten verwendet worden, auf den übrigen haben ver
schiedene Vertreter der Familie Frey persönliche Angaben und
Notizen gemacht. Das hier abgedruckte Gedicht findet sich in Blei
stiftschrift im Registerteil. Jean Frey war der Vater von Maler Emil Frei
und der Grossvater von Elsi Moser-Frei (t).
Die Bezeichnung Knabe für den wohl greisen Kranken scheint un
verständlich. Vielleicht ist damit gemeint, dass für den Tod die Men
schen, die er abholt, ohne Alter sind.
Name des Autors, unbekannt.
Der Originaltext liegt bei Hans Frei-Egli, Regensdorf, dem hier für
die Erlaubnis zum Abdruck gedankt sei. Die Ausfahrt des Männerchors dürfte um 1925 stattgefunden haben.
Damals Buchbindermeister in der Anstalt, bekanntes Mitglied des
Männerchors.
Dr. Paul Meintel. Bekannter und beliebter Sekundarlehrter. Siehe:
Zunftblatt 1993, 5. 10-12.
Posthalter an der Mühlestrasse. Er übernahm das Amt von seiner
Schwester Friedi Meier, die wegen Heirat ausschied.
Gritli Meier, die Frau von Posthalter Paul Meier, leitete zuvor die Kan
tine an der Watterstrasse für die Arbeiter, die die Ansalt bauten.
Das Gedicht erschien im «Mitteilungsblatt für Regensdorf« vom
17. Sept. 1976 (Nr. 37, S. 7).
Walter Juchli, heute 80-iährig, lebt im Altersheim. Die im Gedicht
genannten Personen werden hier aus Platzgründen nicht identifiziert,
die älteren Regensdorfer kennen sie alle.
Vorgetragen vom Ehrengast an der Ausfahrt der IRegan-Zunft mit
Landauern auf dem Wasenbühl bei Hüttikon, Mai1975.
Von Eml Zollinger verfasst im Anschluss an den Besuch einer In
formatik-Firma am 28. November 1999.

Flugkontakt mit Hochspannung
Von Theodor Heimgartner

Redaktionelle Vorbemerkung: Im Zunft-Blatt 1980 erinnerte Alfred
Huber an den ehemaligen Dälliker Flugplatz, der nach einigen Ver
suchsbetrieben seit 1938 von 1943 bis 1964 bestand und in den letz
ten zehn Jahren seiner Existenz einen nicht unbedeutenden sportli
chen Segel- und auch Motorflugbetrieb aufrecht erhielt. Das Flugfeld
lag zum grössten Teil auf Regensdorfer Boden, im Ried (östlich des
Breitwiesenkanals, aber näher bei der Ortschaft Dällikon, weshalb
ihm deren Namen zukam‘). Der Flugplatz musste aufgehoben wer
den, weil er zu nahe beim damals erweiterten Flughafen Kloten lag.
Der Autor des nachfolgenden Beitrags, heute 88-jährig, ist ein be
deutender Veteran des Schweizer Flugwesens. Er erlernte 1934 das
Segelfliegen bei der SG Bülach auf dem «Langenzinggen« (heute
nahe dem Anfang der Hauptpiste von Kloten). Später wurde er Be
rufspilot und kam als solcher während dreissig Jahren — bis 1966—
in ganz Europa herum, auch in Amerika (1 947/48). Insgesamt flog er
71 verschiedene Flugzeugtypen, darunter die erste Cessna-Maschi
ne in der Schweiz. Als Taxipilot verwendete er längere Zeit die ihm
gehörende dreiplätzige AC-1 2 «HB-AXA«. Auf dem Flugplatz Dällikon
wirkte er mitunter als Segelfluglehrer und Schlepppilot. Wohl durch
seine Inspiration, aber ohne sein Wissen, kam 1954 seine damals
21-jährige Tochter Hanni Heimgartner in Dällikon zum Segelfliegen,
zusammen mit ihrem Freund und späteren Mann Ruedi Vögeli. Frau
Vögeli-Heimgartner oblag dem aktiven Segelflugsport bis etwa 1970.
Ein Zufall wollte es, dass das Ehepaaar Vögeli später am Rand des
ehemaligen Flugplatzes Dällikon eine lauschige Landparzelle zur
Verbringung der Wochenenden erwerben konnte. Der Redaktor hat
die beiden dort auf der Suche nach Spuren des ehemaligen Flug
platzes — ebenfalls per Zufall — getroffen. Es sei Frau Vögeli hier für
die Vermittlung und ihrem Vater für die Uberlassung des nachfolgen
den Textes bestens gedankt.

Am 4. Juli 1949 segelten die in Dällikon gestarteten Flug
zeuge der «Segelflug-Gruppe Lägern« im Hangaufwind
des Altbergs. Gleichzeitig übten die Flugschüler Gleitflü
ge im Windenstart-Betrieb auf der Graspiste des Platzes.
Nachdem ich mit dem alten AC-4 eine Moswey II zum Altberg geschleppt hatte, parkierte ich die «HB-ETO» auf
dem Hangarvorplatz, während hinter mir eben das dünne
Drahtseil der Autowinde für den nächsten Start ausgezo
gen und bis zum späteren Einklinken im Gras liegen
gelassen wurde.
Inzwischen hatte sich ein Motorflug-Passagier gemeldet,
mit dem ich nun quer über das im Gras unsichtbare Win
denseil hinweg zum Start rollte und dort in Richtung Re
gensdorf Vollgas gab.
Dank dem starken Gegenwind stieg die AC-4 schnell auf
etwa 30 m Höhe, worauf plötzlich am Heck der «HB-ETO»
eine zähe Kraft zunehmend zu bremsen begann. Zudem
blieb auch der übliche Tempozuwachs aus, obschon der
Motor normal mit Vollgas drehte.
Jetzt wurde mir sofort klar, dass offenbar das im Gras lie
gende Windenseil am AC-4 hängen geblieben war und
uns nun buchstäblich zum Verhängnis werden könnte.
Denn ein Startabbruch mit Notlandung war jetzt nicht
mehr möglich, weil uns in Flugrichtung nach dem Platzende eine quer verlaufende EKZ-Hochspannungs-Lei
tung den Gleitweg versperrte.
Mit dem 350 m langen Seil am Heck konnte ich ja keine
Ausweichkurven fliegen, so dass ich jetzt Höhe gewinnen

HB-ET0‘

Die AC-4 «HB-ETO« im Flug über dem Flugfeld Dällikon, 1949.

musste, um dann notfalls das Seil im Stechflug zerreissen
zu können, falls es an den Starkstrom-Drähten hängen
bleiben sollte. Zum Glück hatte jetzt der Windenführer am
Boden unsere prekäre Lage erkannt und blitzschnell unser
nachgeschlepptes Seil mit der Kappschere von der Winde
abgetrennt.
Als ich danach die EKZ-Leitung überquerte, erzeugte das
lange am AC-4 hängende Seil an den Starkstrom-Dräh
ten einen grellen Lichtbogen-Schweissblitz durch Kurz
schluss, wodurch fast die Hälfte des mitgeschleppten
Seiles abgetrennt wurde und am Boden liegen blieb, so
dass ich mit dem jetzt nur noch 150 m langen Rest am
Rumpfende erleichtert weiterfliegen konnte.
Inzwischen hatte der Pilot K. Hauser die «HB-ETO» mit
seinem roten L-4 Pipercub auf dem fortgesetzten Stadt
rundflug eingeholt. Er näherte sich uns im Staffelflug auf
wenige Meter und gab durch Winkzeichen zu verstehen,
dass wir immer noch ein Seilstück hinter uns herschlepp
ten.
Als ich dann etwas höher als üblich in Dällikon zur Lan
dung anschwebte, waren die vorher am Anflugraum par
kierten Flugzeuge bereits zur Seite geräumt, so dass sich
mein Seil nirgends verfangen konnte. Dass auch mein völ
lig ahnungsloser Passagier den ersten Flug seines Lebens
so glücklich überstanden hatte, verdankten wir allein dem
aufmerksamen Windenführer, welcher als physisch täti
ger Schutzengel agiert und uns auf diese Weise unser
Leben bewahrt hatte.
—

—

—

—

Ein Pionier dieses Flugplatzes war Hans Keller, der Vater unseres
heutigen Beck Keller.
Den Text verfasste Herr Heimgartner ehemals für die «Aero-Revue«,
die sich mit dem Abdruck einverstanden erklärte.
Ein Erzeugnis des Flugzeugbauers Alfred Comte (1 895-1 965), der
von 1923-35 eine eigene Flugzeugfabrik in Oberrieden ZH betrieb.
Die gutartige und solide AC-4 «HB-ETO« wurde im Winter 1928/29
gebaut und blieb im Dienst der SG-Lägern bis zur Kollision im Lan
deanflug mit einer Piper-Maschine in Winterthur am 13. Jul 1951.
(Lit.: Roland Eichenberger, Die Flugzeuge von Alfred Comte, Bern
Liebefeld 1968, 5. 27, 28, 34 mit Abb. Der HB-ETO, S. 66 mit Abb.
der HB-AXA).

Vom Knabenverein zu den «Freunden von Alt Regensdorf»
von Henri Furieux

Wer kennt die Vereinigung der «Freunde von Alt Regens
dorf« ausser denen, die ihre Mitglieder sind? Mit Hinwei
sen auf den Knabenverein, welcher der Vereinigung vor
ausging, sowie mit ihrer Gründungsgeschichte und der
Erwähnung ihrer Aktivitäten soll die bisher kaum an die
Öffentlichkeit getretene Organisation hier einem weiteren
Kreis bekannt gemacht werden.
Der Knabenverein
Seit jeher gab es in den Zürcher Landgemeinden soge
nannte Knabenvereine oder Knabenschaften. Sie hatten
ursprünglich etwas mit der vormilitärischen Ertüchtigung
Jugendlicher und mit dem noch Ledigsein zu tun. Man
kann in ihnen eine Vorform der späteren Dorfvereine er
kennen, die seit dem späten 19.Jahrhundert einzelne ihrer
Aufgaben übernommen haben (Schützenverein, Turnver
ein, Gesangsverein). In ihnen zusammengeschlossen war
die im Dorf aufgewachsene männliche Dorfjugend. Al
tersmässig sind es die Burschen zwischen Konfirmation
und Heirat, hauptsächlich die noch Ledigen im Alter von
etwa 18 bis 25 Jahren1. Sie stellten den dörflichen Nach
wuchs dar und traten zu gewissen Dorfanlässen und
sonst in unregelmässigen Abständen in Erscheinung.
Altes Brauchtum spielte bei ihnen eine wichtige Rolle. Mit
der Hochzeit trat einer gleichsam aus dem Knabenverein
aus und begab sich in die Reihen der Hausväter.
Der wohl wichtigste Anlass war das Hochzeitsschiessen
am Morgen um fünf vor einer Hochzeit im Dorf Das Böse
vom Brautpaar abzuwenden, war wohl einmal der Sinn
dieses Brauchs gewesen Geschossen wurde anfänglich
mit Gewehren, die es in jedem Haushalt gab, was aber
nicht selten zu Unfällen führte, weshalb die Behörden die
Sitte wiederholt verboten. Dann wurde das Mörser
schiessen üblich, wobei eine Person gegenüber dem Ge
meinderat vorgängig als verantwortlich zu bezeichnen
war. In Regensdorf praktizierten die Knaben das Hoch
zeitsschiessen bis zum 1. Weltkrieg. Es wurde später wie
der aufgenommen und vereinzelt für eingesessene Re
gensdorfer Hochzeiter noch bis um 1970 durchgeführt
.
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Abb. 1 Ausfahrt des Regensdofer Knabenvereins, 1918.

Am Nachmittag des Hochzeitstages pflegten die Jungen
mit Ross und Wagen eine Ausfahrt zu machen. Die Fahrt
ging, wenn die Braut von auswärts kam, an deren Wohn
ort, wo die Burschen von den noch anwesenden An
gehörigen «getröstet« wurden mit Speis und Trank. Der
Braut, die vom Dorf wegzog, und dem Brautpaar im Dorf,
wurde ein «Ghelses« überreicht, d.h. ein eingerahmter
Spruch zum Andenken. Solche Schriften wurden früher in
Schönschrift von Hand geschrieben, später konnte man
sie in gedruckter Form kaufen. Es war ehemals auch
Brauch, dem Bräutigam einen symbolträchtigen grossen
Rechen oder ein Beil zu übergeben. Der Bräutigam be
lohnte die Knaben mit einem seinem Stand angemes
senen Geldbetrag, z. B. mit einem «Näppi«. Wurde ein
auswärtiger Bursche beim «z‘Liecht ga« (d.h. beim heim
lichen Besuch am Fenster eines Dorfmädchens) ertappt,
so belästigten ihn die Knaben, bis er etwas zahlte, sonst
riskierte er Prügel oder wurde «tünklet«, d.h. in den näch
sten Brunnen geworfen. Geprügelt hat man sich gele
gentlich auch mit Burschen der umliegenden Dörfer, wenn
sie zu nahe kamen, was aber selten vorkam. Die fehlen
de Mobilität und die schlechten Wege behinderten die
Zirkulation zwischen den Ortschaften und hefteten die
Einwohner gleichsam an ihren Wohnort, man war allem
Fremden und Ungewohnten gegenüber skeptisch. Die
Knabenschaften hatten die unausgesprochene Aufgabe,
Eindringlinge abzuwehren oder sie mit harten Sitten ein
zugewöhnen, nicht nur fremde Liebhaber.
Am Bertholdstag, dem 2. Januar, wurde von den Knaben
mit den Mädchen zusammen «bächtelet«. Man traf sich
abends in einem Privathaus, machte Spiele, verpflegte
sich aus dem mitgebrachten Säckli mit Nussen, Apfeln
und Wurst, später wurde getrunken und zur Harmonika
musik getanzt, viele kamen erst am anderen Morgen um
drei ins Bett und mussten bald schon wieder zur Schule
oder zur Arbeit. Am Fasnachtsmontag zogen die Knaben
durchs Dorf, sangen und baten um Geld oder Holz für das
Fasnachtsfeuer. Um dieses wurde dann herumgesprun
gen, und von Stecken schleuderte man brennende Rädli
in den Nachthimmel. Am Silvester machte die Schul
jugend am Morgen früh, wie heute noch üblich, Lärm mit
verschiedenen Gegenständen (Kuhglocken, Pfannen
deckel etc.), und am Abend wurden zum Teil nahrhafte
Bubenstreiche verübt. Zu den von den Mädchen bis
gegen 1900 veranstalteten Liechtstubeten, wo gelismet
und gesponnen wurde, kamen die Burschen zu später
Stunde dazu, um dann die Mädchen nach Hause zu be
gleiten. Beim Bau eines Hauses pflegten die Knaben beim
Transport der Steine oder beim Heraufreichen der Ziegel
zu helfen. Im Herbst wurde mitunter eine «Sauserfahrt« in
eine nicht allzu weit entfernte Wirtschaft unternommen;
das letzte Mal scheint eine solche von Regensdorf aus im
Jahr 1918 stattgefunden zu haben (Abb. 1).

Ein ganz anderer Brauch der Knaben war das Tätsch
schiessen mit einfachen Armbrüsten. Es begann am Os
termontag, wurde an den folgenden Sonntagen fortge
führt und endete an Auffahrt oder am Pfingstmontag. Der
Anlass war eigentlich keine Angelegenheit der Knabenvereine, sondern aller Schüler; er wurde überwacht und
gesponsert von der Zivilgemeinde, die auch die Preise
durch den Verwalter verteilen liess. Um 1910 gab es in
Regensdorf einen «Armbrustschiessverein«, der auf rich
tige Scheiben schoss, offenbar eine Angelegenheit des
Knabenvereins. Auf einer Photo (Abb. 2) sind 8 Mitglieder
zu sehen, darunter der dreiköpfige Vorstand, alles halb
wüchsige Burschen.
Organisiert waren die Knabenvereine eigentlich nicht, sie
hatten ihre natürlichen Anführer, mitunter wurde Geld zu
einem bestimmten Zweck eingezogen Jede Ortschaft
hatte seinen eigenen «Verein«. In Regensdort gab es nach
der Eröffnung der Strafanstalt (1901) zwei Gruppen, eine
vom Dorf und eine von der Anstalt. Die Söhne von Ange
stellten der Anstalt waren Zugezogene, die von den rich
tigen Regensdorfern längere Zeit missachtet wurden.
Voraussetzung zur Aufnahme waren die gemeinsam ver
lebten letzten Schuljahre in den ehemals noch kleinen
Schulhäusern. Wer in Regensdorf, Watt oder Adlikon zur
Schule gegangen war; gehörte dazu. Von den geschilder
ten Bräuchen haben sich manche schon vor 1900 verlo
ren. Wirklich aktive Knabenvereine gibt es nicht mehr, In
der Ortschaft Regensdorf bestand ein solcher bis etwa
1920. Mitunter erinnerte man sich später noch an ihn,
.
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ohne ihn aber wieder richtig aufleben zu lassen In Watt
kennt man den Knabenverein noch, doch nur noch weni
ge Burschen vertreten ihn. Als einzige Aufgabe obliegt ihm
noch die seltene Durchführung des Hochzeitsschiessens.
.

Die Jahrgängervereine
In diesem Zusammenhang sei auch auf eine Vergesell
schaftung ehemals Jugendlicher Knaben und Mädchen
hingewiesen: die «Jahrgängervereine«. Sie sind für das
Entstehen der «Freunde von Alt Regensdorf« ebenfalls
von einer gewissen Bedeutung gewesen. Nach Abschluss
der Schulpflicht trafen sich Burschen und Mädchen der
gleichen Klasse einmal jährlich oder in grösseren Ab
ständen, vor allem jene aus der Sekundarschule. Da die
Sekundarschule auch aus Schülern der umliegenden
Gemeinden besucht wurde, bestanden die älteren Jahr
gängervereine nicht nur aus Regensdorfern. Bis 1921 sas
sen in einer Klasse der «Sek« drei Jahrgänge, was zur
Folge hatte, dass es Vereine gibt, die aus drei und nicht
nur aus einem Jahrgang bestehen. Die Tradition wurde
meist bis ins hohe Alter der Beteiligten aufrecht erhalten,
wobei es dann von Jahr zu Jahr weniger sind und einmal
der letzte Anlass stattfindet. Organisiert waren diese
«Vereine« nicht, da man sich ja nur einmal pro Jahr traf.
Ein Mitglied musste die Adressen sammeln und nach
tragen, damit eingeladen werden konnte. Oft kam man bei
einem in Regensdorf verbliebenen Kameraden oder in
einer Wirtschaft am Ort zusammen, auch wurden Fahrten
an einen nach Möglichkeit erinnerungsträchtigen Ort un
ternommen. Schulabgänger von Regensdorf aus der jün
geren Vergangenheit treffen sich auch noch regelmässig,
doch kennen sie die Bezeichnung des «Jahrgängerver
eins« im allgemeinen nicht mehr, sie sprechen von «Klas
senzusammenkünften«.
—
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Abb. 2 Armbrustschiessverein Regensdorf, um 1910.
Oben, von links nach rechts: Rudolf Bader, Präsident; Gottfried Strick
1er, Quästor; Gustav Bader; Fritz von Aarburg. — Unten: Emil Bader
Obstgarten; Hein Bucher; Hans Frei Kleinbuben; Rudolf Gossweiler,
Aktuar.

Die «Freunde von Alt Regensdorf»
Interessanterweise berufen sich die Mitglieder dieser seit
1962 bestehenden Vereinigung auf dieselben Wurzeln wie
die im gleichen Jahr gegründete Regan-Zunft: auf den
Knabenverein und die gemeinsam verlebte Schulzeit.
Auf den 18. Oktober 1961 lud Gottfried Stäubli auf Initiati
ve eines kleinen Ausschusses «vo alte Fründe z‘Rägis
dorf« 23 etwa Gleichaltrige, die sich von der Schulzeit her
kannten, zu einer gemeinsamen Fahrt an den Bielersee
ein, um die Jugendfreunde Werner Weidmann und Hein
rich Frei zu besuchen. Beim fröhlichen Abendessen in So
lothurn wurde der Wunsch laut, sich öfters im gleichen
Kreis wieder zu treffen, und man stellte Überlegungen an,
wie die neue Gesellschaft heissen sollte. Vorgeschlagen
wurden etwa «Dorf-Gilde», «Vereinigung pro Dorf« oder
«Knabenverein«. Albert Kuhn meinte, man könnte sich im
Anschluss an die alten von 1803 bis 1838 bestandenen
Zürcher «Landzünfte
und besonders an diejenige von
Regensdorf— den Namen einer «Zunft« geben. Dieser Ge
—

danke stiess bei den meisten auf Zustimmung. Kuhn be
tonte, dass die Zünfte in der Stadt heute noch einen hohen
gesellschaftlichen Stellenwert hätten, und dass mit einer
Zunft auch in Regensdorf Staat zu machen wäre. Weil ge
rade in jenen Tagen die Frage aktuell war; ob die Zivilge
meinde in der politischen Gemeinde aufgehen solle oder
nicht, identifizierte sich die Mehrheit der eine Zunftgrün
dung ins Auge Fassenden mit der Zivilgemeinde, ja sie
vertraten die Meinung, dass diese in der unpolitischen
Form des ehemaligen Knabenvereins weiterbestehen
sollte. In der geplanten Zunft erkannten sie dazu eine
Möglichkeit. Am Bächtelistreffen (2. Januar 1962) wurde
das Grundkonzept der Zunft besprochen und genehmigt.
Im Rundschreiben, das Stäubli am 22. März 1962 an die
Zunftinteressenten verschickte, war von einer «exklusiven
Gesellschaft der alten Freunde Regendorfs» die Rede,
was zeigt, dass Stäubli und mit ihm wohl andere
zwischen «den alten Freunden» und den «Zünftern» noch
keinen Unterschied machten. Zünfter sollte nicht jeder
mann werden, ein gewisser Bekanntheitsgrad im Dorf (be
sonders für die nicht alt eingesessenen Regensdorfer
und ein guter Ruf wurden vorausgesetzt. Am 25. März
fand zufällig auch eine Zusammenkunft der Jahrgänger
1908/09 1910/11 statt, wo sich die Regensdorfer, die
zum Eintritt nicht eingeladen worden waren, aber auch
Watter (so Emil Frei und Emil Mathis) die in Gründung be
findliche Zunft verspotteten oder sich über sie ärgerten.
In der Zeit, während welcher der Gründungsakt vorberei
tet wurde, beschloss die Zivilgemeinde an einer denk
würdigen, von ihren Gegnern manipulierten Gemeinde—

—

Abb. 3 Bild von der Bluescht
fahrt der «Freunde von Alt
Regensberg», in Dürrenäsch,
14. Mai 1965.
Man erkennt von links: Beck Hans
Keller (1.), Edwin Huber (2.), Her
mann Aeppli (3.), Hein Günthard (4.),
Gottfried Stäubli (5.), Jakob Scheibli
(6., mit Brille, vorne), Emil Frei (7.,
mit Brille, hinten), Wirt Weber alte
Post (8.), Rudolf Frei (Hardruedi, 9.),
Hans Zimmermann-Stäubli (10.,
hinten), Jakob Bopp (11.), Moritz
Schwendimann (12, mit Krawatte). —
Sitzend von links: Ernst Meier (BusMeier, 1.), Köbi Kappeler (2., neben
Serviertochter), Ernst Meier (3.),
Jakob Bader (4., mit Hosenträgern).
— Von rechts: Ernst Arnaldini (1., mit
Brille), Alwin Rudolf Bader (2.),
Armin Bader (3.), Ruedi Kunz (4., mit
Hut, vorne), Fritz Wicky (5., hinten),
Max Stutz (6.), Karl DeBoni (7., mit
Brille), Karl Meyer Altburg (8., neben
Bassgeige). — Rechts aussen der
neue Meier-Bus.

—

versammlung gegen den Willen der Vorsteherschaft, sich
selber aufzuheben (2. April 1962). Die Stimmbürgerschaft
in Regensdorf teilte sich danach in zwei Parteien. Zur
einen gehörten diejenigen, die der Zivilgemeinde nachtrauerten und sie trotz dem Aufhebungsbeschluss mit
allen Mitteln am Leben zu erhalten suchten; diesen kam
die Zunft gerade recht, ja sie erkannten in ihr eine Art Wei
terführung der Zivilgemeinde. Zur anderen Partei zählten
jene, die sich mit dem Entschluss im Hinblick auf eine
gedeihliche Entwicklung der Ortschaft und der Gemeinde
abgefunden hatten oder ihn sogar begrüssten. Die
Zunft mit ihren mehrheitlich für die Erhaltung der Zivilgemeinde eingestellten Mitgliedern erhielt das Odium
einer Verteidigungsbastion der Zivilgemeinde, was man
chen nicht passte. Einigen war schon der Ausdruck der
«exklusiven Gesellschaft« übel aufgestossen. Gottfried
Stäubli schloss von sich aus mehrere Interessenten aus,
was Arger verursachte. Auch gab es solche, die aus per
sönlichen, auch aus finanziellen Gründen sich nicht zum
Beitritt entschliessen konnten. Mehrere von denen, die mit
der am 26. Mai gegründeten Zunft nichts zu tun haben
wollten, aber sich ebenfalls als echte Regensdorfer fühl
ten sowohl Befürworter als Gegner der Zivilgemeinde
taten sich in der Folge zusammen und beschlossen, sich
zu einer die gleichen Ziele wie die Zunft verfolgenden,
aber etwas weniger anspruchsvollen und «losen Vereini
gung» zu verbinden Merkwürdig erscheint, dass einige
der Drahtzieher dieser Bewegung auch zu den Zunft
gründern gehörten, so Gottfried Stäubli und Emil Denzler.
Sie vertraten die Meinung, dass beide Vereinigungen im
Grunde ja das Gleiche bezweckten, nämlich Treue ge
—
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Abb. 4 Ehrenrukunde für Hans Frei-Müller (1 889-1 978),
geschrieben von Gottfried Stäubli, 1976.

genüber dem gemeinsamen Wohnort und der gemeinsam
verlebten Jugend, und dass man getrost bei beiden Mit
glied sein könne. Sie waren es denn auch, die eine Art
Pufferfunktion zwischen den ungleichen Vereinen ein
nahmen.
Die erste Veranstaltung der inzwischen von Stäubli sowie
den Brüdern Fritz und Walter Wicky ohne einen eigentli
chen Gründungsakt ins Leben gerufenen Vereinigung
«Freunde von Alt Regensorf« war die auf den 17. Oktober
1962 angesagte Herbstfahrt an den Rheinfall, nach HaIlau und zu Emil Denzlers neuem Wohnsitz bei Truttikon.
Eingeladen wurden dazu auch die Regan-Zünfter, die auf
die Durchführung ihrer nach den kürzlich beschlosse
nen Satzungen obligatorischen Sauserfahrt verzichteten
und sich den »Freunden« anschlossen. Wieviele Zünfter
an der Ausfahrt teilnahmen, ist nicht überliefert. Dass sich
jedoch Vertreter beider Organisationen zu gemeinsamem
Tun zusammengefunden haben, zeugt davon, dass sich
zu diesem Zeitpunkt der aus unterschiedlichen Auffas
sungen gebildete Graben nicht vertiefte, sondern verklei
nerte. Heute scheinen die Wunden, die sich einzelne im
Eifer des Gefechtes zugefügt haben, gänzlich vernarbt zu
sein.

1. STELLUNG UND ZwECK

a.

Im Jahre 1962 wurde der Verein „Freunde von Alt-Regensdorf“
gegründetEm Verein im Sini~ der AfliImI 60ff ZGB

b.

Der Vereinbezweckt die Pflege der Geselligkeit udKmnerat
schaft, Etinitueg des Kulturgutes imDorfureIWahnn~von
Brauchtum und Dorftr~itiozrn.Zur Erfüflung dieses Zweckes
ist der Veremnbestrebt,KulturwxaestaltungenuielBesichtigrfllgen
ch,rcImIflilnesL Jfhrlich werden einbis zwei Aiisflege oxgemsiett.

c.

Beim Hieschied eines Aktiv - oder ehemaligen Aktivmitgliedes
spendet der Verein einen Gsahsch,nuc~

—

—

Wer sich damals zu den «Freunden» zählte, geht aus einer
Liste der verstorbenen Mitglieder vom Februar 2000 her
vor. Es mögen am Anfang etwa 50 gewesen sein. Leider
gibt es zu den ersten Vereinsjahren praktisch keine Un
terlagen. Die Vereinigung gab sich keine Statuten, auch
wurde kein Beitrag erhoben. Die Aktivitäten beschränkten
sich auf ein bis zwei Ausfahrten pro Jahr, dazu traf man
sich ungezwungen in den Wirtschaften.
1965 organisierten Walter Wicky und Edy Huber eine
«Blueschtfahrt» nach Lenzburg, Dürrenäsch und durchs
Baselbiet (Abb.3). In der Einladung dazu stand: »Viele ein
gesessene Regensdorfer haben ein bemerkenswertes
Zusammengehörigkeitsgefühl bewahrt. Dazu gehören die
meisten Alten unseres Dorfes, aber auch eine grosse Zahl
Junge, sowie Wohnbürger, die interessiert sind an der
Gegenwart und Vergangenheit«. 1966 fuhr man aufs Rütli,
wozu vom «Knabenverein Alt Regensdorf« eingeladen
wurde. Man kann daraus ersehen, dass sich die Freunde
bewusst und wohl mit Stolz auf den früheren Knabenverein beriefen. Die «Herbstfahrt» jenes Jahres ging nach
Wildhaus und Maienfeld. Von da an galt nur noch die
Bezeichnung «Alt Regensdorf« oder «Freunde von Alt
Regensdorf“. Die Fahrten waren mit jeweils 35-45 Teil
nehmern gut besucht. Diejenige im ersten Halbjahr
wurde «Frühlingsfahrt« oder «Maifahrt«, anfänglich auch
«Blueschtfahrt« geheissen, jene im Oktober ausschliess
lich «Herbstfahrt« (die Bezeichnung «Sauserfahrt« wurde
nicht mehr verwendet), Im Mitteilungsblatt für Regensdorf
wurde darüber regelmässig von Hans Bertschinger be

Abb. 5 Anfang der Statuten der «Freunde von Alt Regensdorf«,
2. Fassung von 1994.

richtet. Bisher unberücksichtigte Kameraden hörten so
von der Vereinigung und konnten ihr Interesse anmelden.
1968 wurde die Herbstfahrt ausnahmsweise mit Frauen
unternommen. In Erscheinung traten in dieser Frühzeit
neben den bereits erwähnten «Beck« Hans Keller sen.,
«Schmid« Jakob Kappeler, Karl DeBoni, Hermann Aeppli,
«Mühlenwirt« Emil Muggli und der «Bus-Meier« (Ernst M.),
der bei den Ausfahrten seinen eigenen Car chauffierte.
Im Jahr 1976 erhielt die bis dahin nicht organisierte Verei
nigung einen bedeutenden Schub, der hauptsächlich von
Gottfred Stäubli und Fritz Wicky (von der Altburg) ausging.
So wurde am 8. Mai Hans Frei (1889-1979) zum «EhrenVeteran« u. a. für «seine wertvolle Mitarbeit im kulturellen
Leben unserer Dorfvereine» ernannt. Die ihm übergebene
Urkunde ist eine kalligraphische Meisterleistung von Gott
fried Stäubli (Abb. 4) Der Text fängt an: «Der ehemalige
Knabenverein, heute Die Freunde von Alt Regensdorf
widmen diese Ehren-Urkunde Hans Frei-Müller«. Zum
Siegeln des Dokuments verwendete Stäubli bezeichnen
derweise den alten Stempel der «Civil-Vorsteherschaft
Regensdorf«, womit er gewiss ausdrücken wollte, dass es
hier nicht nur um die «Freunde«, sondern auch noch um
die längst untergegangenen Zivilgemeinde ging! Dann,
am 11. September «in der Mühle«, gaben sich die Freun
de «Satzungen«. Die Vereinigung erklärte sich als politisch
und konfessionell neutral, sie pflege die Geselligkeit und
Kameradschaft, auch den «Unterländerdialekt«, und
wahre «das bodenständige Brauchtum und die überlie
ferten Dorftraditionen«. Mitglied konnte werden, wer
(entweder/oder) Regensdorfer Bürger war; da geboren
wurde, die hiesigen Schulen besuchte, seit zehn
.

Jahren in Regensdorf wohnte. Streng und wohl kaum
durchsetzbar waren die «Aufnahmebedingungen« : guter
Leumund, von einem Mitglied empfohlen, Sohn eines ver
storbenen Mitglieds, 25 Jahre alt, Bezahlung eines «Ein
trittsgeldes« von Fr. 50.—. Beiträge wurden nicht erhoben,
solange sich in der Kasse aus Gönnerbeiträgen mehr als
Fr. 1000.— befanden. Beim Hinschied eines Mitglieds
spendeten die Freunde einen Kranz mit Schleife. An An
lässen wurden «1-2 Ausflüge« organisiert, wobei jeder
Teilnehmer für sich selbst aufzukommen hatte mit Aus
nahme eines «Znünikaffees sowie eines Zabigtellers«19.
Die Organe des Vereins wurden in den Satzungen ver
gessen, doch geht aus den Unterschriften hervor, dass
man eine «Vorsteherschaft« von 5-6 Mitgliedern hatte und
dass der «Obmann« G. Stäubli hiess.
In der Einladung zur Ausfahrt vom Herbst 1981 wird er
wähnt, dass «alle per Du« sind. 1983 schrieb ein Mitglied
zur Kenntnisnahme der Regan-Zunft ins Mitteilungsblatt,
«dass es um die Freunde nicht still geworden sei, wie der
Zunftschreiber mitteilt«. Uber die Ausfahrten, an denen es
jeweils fröhlich und auch feuchtfröhlich zuging, wurde
Buch geführt. 1994 gaben sich die Freunde neue, noch
geltende «Statuten«, die sich an die «Satzungen« von
1976 anschliessen, aber ausführlicher sind (Abb. 5). Unter
dem Vereinszweck sind als Anlässe aufgeführt: Kulturveranstaltungen, Besichtigungen, jährlich zwei Ausflüge;
dazu ist noch die «Mitgliederversammlung« (= GV) zu
rechnen. Die Mitgliedschaft kann mit oder ohne Emp
fehlung eines Mitglieds erworben werden: a. von Re
gensdorfer Bürgern, b. von in Regensdorf Aufgewachse
nen, c. wer seit 10 Jahren ansässig ist. Aktivmitglieder
sind jene, die an den Anlässen teilnehmen, Passivmitglie
der jene, die daran nicht teilnehmen wollen oder können.
Der «Vorstand« besteht aus Präsident, Vizepräsident,
Aktuat Kassier Archivar und möglichen Beisitzern. Es
werden Mitgliederbeiträge erhoben. Diese Statuten un
terscheiden sich kaum von denen anderer Vereine.
—

—

Die Vereinigung liegt seit 1987 in den guten Händen von
Walter Rohr-Wicky, dem Schwiegersohn des zu den
Gründern gehörenden Walter Wicky-Cadisch. Bei ihm
liegen die Erinnerungsstücke der Freunde, vor allem die
Einladungen und Photos der Ausfahrten Aus diesen Un
terlagen geht hervor, dass die Vereinigung auch in den
letzten Jahren aktiv war und von einer ansehnlichen Zahl
interessierter Mitglieder, darunter auch jüngerer und in
Regensdorf zugezogenefl getragen wird. Dank des rühri
gen Vorstands können die «Freunde von Alt Regensdorf«
mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Man ist versucht, in
Abwandlung eines bekannten Sprichworts zu sagen: «Im
Kleinen muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland.«
.

Die Meinung, die Knabenvereine hätten auch die älteren Schüler un
mittelbar vor der Konfirmation, d.h. die 15-1 7-Jährigen, eingeschlos
sen, trifft wohl nicht zu.
In Watt, wo der Brauch noch geübt wird, beginnt man heute aus
Rücksicht auf die Bevölkerung erst um 6 Uhr.
Richard Weiss, Volkskunde der Schweiz, Zürich 1984, 5. 223 (auch
5. 176 f.). — Für Auskünfte ist der Autor Rudolf Frei, Hans Frei-EgIl,
Emil ZolIinger Ernst Frei und Walter Rohr dankbar.
Nach Auskunft von Rudolf Frei (Hardruedi) wurde das Hochzeits
schiessen bei den Hochzeiten von Emil Denzler 1936 und Karl Dü
bendorfer 1938 wieder eingeführt. Dazu musste Hardruedi bei den
Wattern anlässlich der Hochzeit von Emil Mathis das Böllerschiessen
erlernen. Geschossen wurde zuerst oberhalb der Mühle, dann bei den
Linden und endlich beim Schiessstand. Vereinzelt wurde das Hoch
zeitsschiessen bei der Hochzeit eines echten Regensdorfers im Dorf
noch bis anfang der Siebzigerjahre veranstaltet. Die Schiessenden
hatten damals eine Prüfung im Böllern abzulegen. Wegen den vielen
Reklamationen aus Lärmgründen wurde der Brauch in Regensdorf
dann verboten. In Watt ist das Hochzeitsschiessen noch üblich, wenn
ein Watter Bursche am Ort die Hochzeit feiert, besonders wenn es
sich um einen Bauernsohn handelt, der den elterlichen Hof über
nimmt.
Eine bis etwa 1870 kurante Goldmünze (Napol~on d‘or).
Schue abeschlah, Liicheschau, Sternguggen, Kappeler Milchsup
pe, Chrüsch abstäche, Büsell blase, Blinde Kuh etc.
Uber das Tätschschiesssen in Watt, das heute noch geübt wird, ist
im Zunftblatt 1965 ausführlich berichtet worden. Die Zivilgemeinde,
die das Schiessen organisiert, stiftet die Preise und stellt den Schüt
zen Erinnerungskarten aus.
In Watt wurde um 1910/20 von jedem Mitglied monatlich 20 Rp. ein
gezogen, es gab ein «Kassabuch« und jemand führte über die ver
sammlungen, die meist an Sonntagabenden durchgeführt wurden,
und die anderen Anlässe Protokoll. Der nicht aufgefundene Proto
kollband würde über den Watter Knabenverein näheren Aufschluss
geben.
Um 1910 wurde eine dreitägige Tour ins Gotthardgebiet unternom
men, 1914 die Landesausstellung in Bern besucht. Die letzte Fahrt
soll 1918 stattgefunden haben (Abb. 1).
Siehe Anm. 4.
Zu Beginn der Mediationszeit (1803) wurde die Zürcher Landschaft
— nach dem Vorbild der Stadt — in «Wahlzünfte« unterteilt, insgesamt
52. Eine dieser Zünfte war die von Dällikon; sie umfasste die Kirch
dörfer Affoltern, Buchs, Dällikon, Otelfingen und Regensdorf. 1831
wurde Regensdorf anstelle von Dällikon Sitz der nunmehrigen Landzunft Regensdoff Diese bestand aber nur sieben Jahre, denn 1838
wurden die Landzünfte in «Wahlkreise« umbenannt. Die Bezeichnung
«Zunft« geriet bald in Vergessenheit.
Dazu gehörten u. a. Tierarzt Dr. Peter Jung, Ernst Koch, Albert Meier
und Albert Kuhn. Siehe dazu auch die «Geschichte der ersten 25
Jahre der Land-Zunft Regan, Regensdorf« von Hansulrich Maurer,
1987,S. 10-12.
Das genaue Datum lässt sich nicht feststellen (Sommer 1962?).
Dürrenäsch bei Hallwil besuchten die Freunde in Erinnerung an den
Absturz einer Caravelle der Swissair (4. Sept. 1963) und der dabei
ums Leben gekommenen Passagiere, bes. aus der Zürcher Gemein
de Humlikon.
Bis 1973 war der kurze Name «Alt Regensdorf« üblich, danach nur
noch «Freunde von Alt Regensdorf«.
Hans Frei-EgIi sei für die Abbildungserlaubnis (auch der Abb. 2) ge
dankt.
Ausser der Pflege der Geselligkeit ist zwar kaum letwas unternom
men worden.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die Statu
ten der Reganzunft wegleitend waren.
Beck Hans Keller sen. (später auch der Junior) spendete an den
Ausfahrten jeweils «Weggll« als Zwischenverpflegung.
Der Autor dankt Herrn Walter Rohr bestens für Auskünfte und die
Abbildungen 1, 3 und 5.

Erinnerung an Marie Vögeli-Schütz
(23. Januar 1916— 16. Januar 2000)

Marie Vögeli lebte ihr Leben nicht für sich selbst, sondern
für andere. Nicht nur weil sie so leben musste, sondern
weil sie es gern getan hat. Man könnte all die Jahre zu
sammenfassen in einem Wort, das man heute nicht mehr
oft hört: im Wort «dienen«.
«Sie hätt dienet« das sagt man von Frauen, die in frem
den Haushaltungen angestellt waren und dort für Kinder,
Küche und Wäsche zu sorgen hatten. Aber wenn man die
ses Wort für Marie Vögeli braucht, dann bedeutet es viel
mehr. Dann ist es nicht nur eine Beschreibung dessen,
was sie gearbeitet hat, sondern es sagt etwas aus über
ihre Lebenseinstellung, über ihre Haltung gegenüber
anderen Menschen. Aus allem, was ich über Marie Vögeli
erzählt bekommen habe, leuchtet eine grosse, echte Be
scheidenheit. Für sie war klar: Ich bin nicht die Grösste
und nicht die Wichtigste. Ich ordne mich ein. Ich helfe,
dass das Ganze funktioniert. Ich schaue, dass meine
Familie versorgt ist, dass der Garten blüht und Früchte
bringt, dass die Tiere zu Essen haben und die Menschen,
die zu Besuch kommen, einen Kaffee erhalten. Marie
Vögeli hat ihr Leben lang mitgeholfen, dass andere einen
Platz haben, an dem es ihnen wohl ist.
Das ist gemeint mit dem etwas altmodischen Wort «die
nen«: sich selber klein machen, damit andere gross sein
können. Sich selber bescheiden zurückstellen zum Wohl
der anderen.
—

Die meisten Menschen werden nach ihrem Tod schnell vergessen.
Um ihr wirkliches Leben wissen nur die Angehörigen, vielleicht noch
Freunde und Bekannte. Die Kenntnis ihrer Existenz reduziert sich bald
einmal auf die bei der Gemeinde gespeicherten zivilstandsmässigen
Angaben. Nachrufe in den Zeitungen erscheinen für sie nicht, diese
Ehrungen sind anderen Menschen vorbehalten.
Hier soll an jemand erinnert werden, dessen Leben nicht von nen
nenswerten Erfolgen und denkwürdigen Taten gekennzeichnet war,
sondern hauptsächlich aus Sorgen, mühsamer Arbeit und Pflicht
erfüllung bestand. Wir denken an eine Person, die das ihr zugedach
te harte und in enge Bahnen gezwungene Dasein nie beklagte, son
dern es in einer Achtung gebietenden Weise geduldig, ja mit Frohsinn
ertrug. Stellvertretend für solchermassen zurückgezogene und stille
Mitmenschen sei hier der Pächtersfrau Marie Vögeli, geb. Schütz ge
dacht. Wir tun das mit der einfühisamen Abdankungsrede, die Frau
Pfarrer Eva Caspars ihr zum Gedächtnis vor der Trauergemeinde im
Dörndler am 21. Januar 2000 gehalten hat. Die Angehörigen und Frau
Caspers erklärten sich mit dem Abdruck einverstanden.

Marie Vögelis Leben war von Arbeit geprägt. Von Kinds
beinen an wurde sie von anderen eingespannt. Wenn man
ihre Lebenserinnerungen liest, kommt es einem so vor, als
hätte das Mädchen Marie gar kein Recht gehabt, einfach
so da zu sein. Als hätte es sich dieses Recht immer wie
der verdienen müssen; als hätte es immer wieder bewei
sen müssen, dass man es brauchen kann. Sicher, das war
früher keine Ausnahme. Es war auch nichts Einmaliges,
dass die Arbeit weiterging, als Marie Vögeli erwachsen
wurde. Für verschiedene Arbeitgeber war sie da, für die
eigene Familie, für Mann und Kinder.
Was mir aber als etwas Besonders erscheint und mir gros
sen Eindruck macht, ist, dass man keine Bitterkeit aus
ihren Lebenserinnerungen hört: Marie Vögeli war ein zu
friedener; fröhlicher Mensch, bis zuletzt. Wie gern hat sie
gelacht, ihr besonderes, helles Lachen!

«Was ist so ein Leben?‘>, fragt man jetzt, wo es zu Ende
ist. Ist es verpfuscht, weil die Kindheit schwer war und
kaum Zeit blieb neben der Arbeit? Oder ist es ein Ideal
bild, an dem wir uns orientieren können?
Ein paar Sätze aus der Bibel können helfen, mit einem
noch anderen Blick als mit unserem eigenen zu sehen, wer
Marie Vögeli war. Dieser Text ist so etwas wie ein Schlüs
sel zu ihrem Leben. Er steht im Markusevangelium, im
10. Kapitel (Verse 35-45).
Da wird zuerst erzählt, wie zwei Jünger von Jesus zu ihrem
Meister kommen und ihn darum bitten, im Himmelreich
dereinst rechts und links von ihm zu sitzen, auf den Eh
renplätzen also. Aber Jesus gibt ihnen zur Antwort: «Ihr
wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken,
den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit
der ich getauft werde? Und selbst wenn ihr sagt, ihr könn
tet das, ich kann nicht darüber bestimmen, wer einmal
neben mir sitzen darf. Dahin kommen die, die Gott dafür
bestimmt hat.«
Und zu allen anderen Jüngern sagt Jesus dann: «Ihr wisst:
Die Herrscher der Völker unterdrücken ihre Leute und las
sen sie ihre Macht spüren. Bei euch ist es nicht so: Wer
unter euch gross sein will, sei euer Diener; und wer unter
euch der Erste sein will, sei der Knecht von allen. Denn
auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich be
dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben
als Lösegeld für viele hinzugeben.«

Heute reden alle von Selbstverwirklichung: man will das
Leben geniessen und es sich gut gehen lassen. Die Arbeit
einfach einmal liegen lassen, sich bei einem guten Essen
erholen, Hobbies pflegen und Freundschaften das ist
doch etwas vom Schönsten! Wer sich das leisten kann,
der hat es zu etwas gebracht. Wer braungebrannt aus der
Karibik heimkommt und andere für sich arbeiten lässt, der
ist jemand. Und wer es auf der Karriereleiter nicht bis ganz
nach oben geschafft hat, der schaut wenigstens voller
Mitleid auf diejenigen unter ihm. Oder er trampelt sogar
ein wenig auf ihnen herum. Es gibt schliesslich ein gutes
Gefühl zu sehen, dass es anderen weniger gut geht und
dass sie mehr arbeiten müssen als man selber.
So ist doch unsere Rangordnung: derjenige hat es zu
etwas gebracht, der andere arbeiten lässt. Diejenige gilt
etwas, die ihren eigenen Willen durchsetzen kann.
—

Diesem Alltäglichen stellt Jesus eine ganz andere Rang
liste gegenüber: «Wer unter euch gross sein will, sei euer
Dienet und wer unter euch der Erste sein will, sei der
Knecht von allen.»
Bei Jesus steht nicht der Schnellste auf dem Podest. Bei
ihm verdient nicht der Schlauste am meisten. Da ist der
jenige der Grösste, der nicht für sich, sondern für andere
schaut. Da gewinnen der Diener und der Knecht.
Eine merkwürdige Rangliste ist das, und eine verkehrte
Welt, in der sie gelten soll. Aber ich glaube, es ist die men
schenfreundlichere Welt als die, in derwir leben. Es ist eine,
in der es für alle Platz hat, für die Gescheiten und die Dum
men, für die Reichen und die Armen, für die Lauten und die
Leisen. In dieser Welt hat Marie Vögeli einen Ehrenplatz.
Denn sie war Meisterin darin, für andere da zu sein.
Aber wir wollen deswegen sie und ihre Arbeit nicht glori
fizieren. Sie hatte ein strenges Leben, eines das manchen
anderen verbittert hätte, Ich bin sicher, dass das, was
Jesus mit «dienen» gemeint hat, auch anders aussehen
kann als Marie Vögeli es gelebt hat. Wir müssen ihren Le
benslauf nicht wiederholen. Sich selber und die eigenen
Interessen zurückstellen, damit es andere gut haben kön
nen, das geht nämlich auf ganz verschiedene Arten.
Aber etwas können wir alle lernen von Marie Vögell: Dass
«Dienen» nichts mit krampfhafter Pflichterfüllung und
nichts mit Selbstaufopferung zu tun hat. Das würde un
serem Gott nämlich nicht entsprechen. Dienen, Gott und
den Menschen dienen, das hat etwas mit Freude zu tun.
Es hat zu tun mit der Freude, eine Aufgabe erfüllen zu
dürfen. Es hat zu tun mit dem Glück, in dieser grossen,
komplizierten Welt einen Platz zu haben, an dem man ge
braucht wird und anderen etwas zu liebe tun kann. Gott
hat Freude an Menschen, die ihre Aufgabe fröhlich und
zufrieden angehen mit so einem Strahlen auf dem Ge
sicht, wie man es an Marie Vögeli gekannt hat.
—

Sie wusste um ihre Kräfte und Begabungen, aber auch um
ihre Grenzen. Über das Altwerden jammerte sie kaum.
Dass ihr Garten immer kleiner wurde, dass sie immer län
ger brauchte, um Katzen, Hasen und Hühner zu füttern,
das nahm sie in Kauf. Auch das gehörte für sie zum Die
nen dazu: nicht die Grösste sein zu wollen. Sich dann,
wenn es an der Zeit ist, selber zurückzunehmen und an
dere ans Werk zu lassen.
Vielleicht hat es Marie Vögeli deswegen ausgehalten, am
Schluss ihres Lebens nur noch zuhören und lächeln zu
können. Sie hat ihr Schicksal so gut akzeptiert, dass ihr
das für sie charakteristische Strahlen geblieben ist.
Jetzt gönnen wir ihr die Ruhe. Gott hat sie gerufen, viel
leicht so, wie es Jesus einmal gesagt hat: «Kommt her zu
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch
Ruhe geben!« Jetzt darf Marie Vögeli an dem Ort sein, an
dem eine andere Rangordnung gilt als in unserer Welt.
An diesem Ort hat sie ihren Platz bei Gott!

Die positiven baulichen Veränderungen in Watt

Im Millenniumsjahr 2000 hat das Dorf Watt durch Re
staurierungen und Umbauten älterer Liegenschaften sein
gewohntes Erscheinungsbild aktiv bewahrt und aufge
frischt. Dazu sind kleinere Wohnviertel im nahen Umkreis
des Örtes neu entstanden, die sich der alten Substanz
nicht unvorteilhaft an die Seite stellen. Gedacht wird hier
an die Einfamilienhäuser im Gebiet der neuen Grundstrasse unterhalb des Oberdorfs, ferner an die Neubau
ten an der Nordseite der Trockenloostrasse sowie an der
Falläckerstrasse und Haldensteinstrasse unterhalb des
Laubissers. In den letzten Jahren wurden auch zahlreiche
Eigentums- und Mietwohnungen gebaut, so am Scheid
weg, im Gebiet TürmIl bis Poststrasse und im neuen Quar
tier Geeren und Tannholzstrasse im Sand. Alle diese Lie
genschaften sind relativ niedrig und mit Ziegeldächern
versehen, was sie gut in die altgewohnte Dächerland
schaft von Watt einpasst und ihnen ein ansprechendes
Aussehen verleiht.
Hier sollen aber vor allem die Umbauten im Unterdorf
vorgestellt werden, die kürzlich mit einem bedeutenden
Einsatz der Besitzer durchgeführt worden sind und die in
nere Unterdorfstrasse in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Zuerst sei der erneuerte Spycher gegenüber dem Spital
erwähnt (Abb. 1+2)1. Das kleine zweiteilige Gebäude di
rekt am Strassenrand wurde im linken Teil restauriert und
im rechten Teil (ehemals Remise) unter Belassung der
Aussenmauern umgebaut. Man hielt den Bau noch vor
kurzem bereits für verloren, doch verhinderten gewisse
Umstände den Abbruch und führten zu einem besser zu
nutzendem Umbau. Dank der Rettung des Spychers
ist das dörfliche Ambiente im Unterdorf zusammen mit
dem schon vor einigen Jahren mustergültig erneuerten
«Spital» (Unterdorfstr. 17+19, Abb. 6) aufgewertet werden.

Abb. 1 Spycher an der Unterdorfstrasse, ehemaliger Zustand.

Dies gilt auch für die nachfolgend erwähnten alten Häu
ser, die alle von Architekt Jürg Frei, Watt, mit grosser
Sorgfalt und Einfühlungsvermögen erneuert worden sind.
Vorerst betrifft es das auffällig lange Haus Unterdorf
strasse 10. Der breite Wohnteil (von 1855, Abb. 3) wurde
unter Belassung der Aussenmauern weitgehend neu ge
baut (zusätzlich mit Lukarnen). Den optisch als Holzbau
in Erscheinung tretenden linken Teil (ehemals Scheune
und Stall, Abb.4) hat man gänzlich neu errichtet. Die Lär
chenholzverkleidung verleiht dem Gebäude eine heimeligfreundliche Note. Das Haus als ganzes bildet im alten
Unterdorf nunmehr noch mehr als früher einen unüber
sehbaren und schön in Erscheinung tretenden Schwer
punkt.
Schräg gegenüber erscheint das wohl sehr alte Haus Un
terdorfstrasse 15 in neuem Gewand (Abb. 5). Der Wohn
teil wurde ca. zur Hälfte ausgehöhlt, aussen jedoch in
der alten Form belassen, der Scheunen- und Stallteil blieb
orginal erhalten.
Zu Beginn des Jahres 1998 brannte der Ökonomieteil des
Bauernhauses Unterdorfstrasse 30 nieder. Man findet ihn
heute in der ehemaligen Gestalt wieder aufgebaut. Der alt
erscheinende Lambrequin am Dachrand fügt Wohnhaus
und Scheunenteil elegant zusammen. Niemand würde
vermuten, hier ein völlig neues Gebäude vor sich zu haben
(Abb. 7).
Hingewiesen sei hier auch auf die Erneuerungen einiger
Häuser an der Rümlangerstrasse. Zuerst Nummer 1+3 an
der Kreuzung im Mitteldorf, wo am Mauerwerk der Rück
seite das beträchtliche Alter des Hauses abzulesen ist
(Abb. 8) Es handelt sich hier um eine Renovierung, die
schon mehrere Jahre zurück liegt; leider sind die Riegel
.

Abb. 2 Spycher an der Unterdorfstrasse nach dem Umbau, Okt. 2000.

.4‘

1~
ii
lii
II

J

~

LIEI

iUr~

s

~

•‚

‘

1-~i

— —

!

1~~~__

~r~iii i.lijillri

1~‘

j

j

7
:1

-

Abb. 3 Das umgebaute Haus Unterdorfstrasse 10, Okt. 2000.

Abb. 4 Neubau anstelle des ehemaligen Scheunenteils, Haus Unter
dorfstrasse 10, Okt. 2000.

an der Ostseite nicht echt. Dann das umsichtig erneuerte
Haus Nr. 7 (Abb. 9 ) und das renovierte Riegelhaus
Nr. 21, die dem Ausserdorf ein gepflegtes dörfliches
Aussehen verleihen.

An der Dorfstrasse wurde im Jahr 2000 der Ökonomieteil
des in den Proportionen so harmonischen Bauernhauses
Nr. 113 abgerissen und in den gleichen Kubaturen sowie
äusserlich weitgehend identisch neu gebaut (Abb. 10),
eine beachtliche heimatschützerische Leistung. Das Bau
ernhaus 112 erfuhr eine Uberholung, bei der die echten
Riegel nach Unterländer Art den auffälligen roten Anstrich
erhielten. Beim Umbau des Hauses Nr.57 in Geerenwies
(Copy-Jet) liess man die Mauern des Wohnteils stehen,
womit die alte Erscheinungsform bewahrt wurde.
Zum Schluss sei noch das «Türmll« an der Niederhaslj
strasse (Nr. 4) erwähnt, ein Neubau von Jürg Frei aus dem
Jahr 1987. Seinem Namen entsprechend überragt es mit
dem Zeltdach die Umgebung etwas, fügt sich aber in
diese harmonisch ein und setzt am Nordausgang des
Dorfes einen stilsicheren Akzent.

4

Abb. 5 Das renovierte Haus Unterdorfstrasse 15, Okt. 2000.

Allen Besitzern der erwähnten Liegenschaften ist man zu
Dank verpflichtet, haben sie doch zur Erhaltung der ty
pisch ländlichen Atmosphäre von Watt, welche die Nähe
der Stadt vergessen macht, einen bedeutenden Beitrag

/

:-

a‘

d~IØ,I

—

1

~
1

Abb. 6 Haus zu «Spital«, Unterdorfstrasse 19. Zustand nach dem
Umbau 1992.

geleistet ideell und materiell. Die ehemaligen Sünden,
die mit den Wohnblocks im äusseren Unterdorf in den
6Oiger-Jahren begangen worden sind, können zwar nicht
ungeschehen gemacht werden, aber man übersieht sie
neben all den erwähnten guten Um- und Neubauten heute
eher. Mit den Veränderungen an den vier von der Watter
Kreuzung ausgehenden Strassenzügen (Unterdorf-, Nie
derhasli-, Rümlanger- und Dorfstrasse) ist das traditio
nelle Ortsbild von Watt aufgewertet worden und be
eindruckt jeden Passanten, der mit offenen Augen hier
durchgeht und nicht nur schnell vorbeifährt4. Watt wäre,
so scheint uns, heute durchaus wakkerpreis-würdig
1w
—

Abb. 8 Rückseite des restaurierten Hauses Rümlangerstrasse 1
(rechte Hälfte, ehemalige Schmitte) und 3 (linke Hälfte). Zustand 1998.

Abb. 7 Das Bauern
haus Unterdorfstr. 30
mit dem neugebau
ten Ökonomieteil.
Zustand 2000.
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Abb. 9 Das 1997 umgebaute Haus Rümlangerstrasse 7.
Im Mittelgrund das Riegelhaus Rümlangerstrasse 3.
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Abb. 11 Das Türmli in Watt, Neubau von 1987.

Abb. 10 Das Bauernhaus Dorfstrasse 113 mit neu gebautem Scheu
nenteil, Sept. 2000.

Noch ohne Hausnummer, wohl einmal Unterdorfstrasse 20.
Im Eckhaus Nr. 1 befand sich früher die Watter Schmitte. Heute
bilden Nr. 1 + 3 eine Einheit.
In dem 1997 umgebauten ehemaligen Bauernhaus wohnt Architekt
Jürg Frei. Im neuen Hinterhaus befindet sich sein Architekturbüro.
Was nun noch fehlt ist die Umfahrung von Watt, erstickt das Dorf
doch zu den Stosszeiten, besonders am Abend, im Durchgangs
verkehr. Der im letzten Herbst gebaute Kreisel im Sand hat den
Verkehr zwar verflüssigt, aber auch vermehrt.
Der Wakkerpreis wird vom Schweizerischen Heimatschutz an
Ortschaften verliehen, die ein Ortsbild von baukulturellem Wert be
sitzen, ihm aus freien Stücken mustergültige Pflege und sinnvollen
Schutz angedeihen lassen und das Erreichte rechtlich absichern. Der
Stifter des Preises war der Genfer Kaufmann Henri-Louis Wakker
(1 875-1 972). Erstmals verliehen wurde der Preis an die Stadt Stein
am Rhein am 17.8.1972, seither jährlich einmal.

Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahre 2000
von Gemeindeschreiber Sllvio Böni

Wie üblich umfasst die Berichterstattungsperiode den
Zeitraum zwischen dem 1. November 1999 und Ende
Oktober 2000.
Das Berichtsjahr war in der gemeinderätlichen Arbeit
durch zwei wesentliche Merkmale geprägt
Der Rücktritt von Gemeinderätin Lilo Stoffel reicht zwar in
das letzte Berichtsjahr zurück, doch stand noch die Er
satzwahl an. Bevor diese durchgeführt werden konnte,
war allerdings vom Regierungsrat über eine Stimm
rechtsbeschwerde zu entscheiden. Dieser beschloss im
November, dass auf die Beschwerde eines Regensdorfer
Stimmberechtigten gegen den Beschluss des Bezirksra
tes Dielsdorf vom 1. September 1999 betreffend Entlas
sung des Gemeinderatsmitgliedes Lilo Stoffel aus dem
Amt nicht eingetreten wurde. Damit war der Weg frei, die
Nachfolge zu regeln.
Weil das Wahlverfahren parallel zur Stimmrechtsbe
schwerde ablief, konnte der Gemeinderat bereits am
30. November 1999 sein neues Mitglied, Max Walter
(SVP), nach einer im stillen Verfahren erfolgten Wahl als
gewählt erklären. Nach den verschiedenen vom Gesetz
vorgegebenen Publikationen und den zu respektierenden
Fristen nahm Max Walter erstmals am 15. Januar2000 an
einer Gemeinderatssitzung teil. Max Walter hat das Ge
sundheitsressort übernommen, das bisher von Edith
Weber geführt worden ist. Diese wechselte dafür ins
Sozialressort.
Das zweite wesentliche Merkmal, das die Ratstätigkeit
prägte, war das Thema Fluglärm und Flughafen. Die Mit
gliedschaft im Schutzverband, das Mitwirken am runden
Tisch, die häufige Sitzungstätigkeit in einzelnen Flugha
fen-Arbeitsgruppen sowie die Vorbereitung zur Gründung
der IG West haben den Rat als Gesamtbehörde beschäf
tigt und speziell dem Werk- und Umweltvorstand Peter
Grüter enorm viel Einsatz abverlangt. Zwar gelangte der
Gemeinderat mit verschiedenen Verlautbarungen an die
Presse, doch ganz offensichtlich tat er dies nicht im ge
wünschten Umfang. Er hat in diesem Fall den Grundsatz
nicht befolgt: «Tue Gutes und rede davon«. Rückblickend
muss eingeräumt werden, dass die Berichterstattung
tatsächlich hätte offensiver sein können. An dieser Stelle
aber nun eine Auflistung der Flughafenaktivitäten vorzu
nehmen, wäre nicht die richtige Plattform. Es sei hier le
diglich die Feststellung gemacht, dass sich der Gemein
derat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und
mit aller Kraft für die Bevölkerung von Regensdorf einge
setzt hat und einsetzen wird.
Wahlen und Abstimmungen
Zwischen Oktober 1999 und September 2000 sind die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgerzu sechs Urnengän
gen aufgerufen worden. Dabei gelangten insgesamt
10 eidgenössische und 9 kantonale Vorlagen zur Abstim
mung. Zudem fanden folgende Wahlen statt:

24. Oktober 1999
• Ständeratswahlen und Nationalratswahlen.
• Ersatzwahl Oberstufenschulpflege Regensdorf/Buchs/
Dällikon (1. Wahlgang).
28. November 1999
• Ersatzwahl von vier Mitgliedern der Bezirksschulpflege
Dielsdorf.
• Ersatzwahl Oberstufenschulpflege Regensdorf/Buchs/
Dällikon (2. Wahlgang, gewählt wurde Fredy Baumgart
ner).
21. Mai 200
• Ersatzwahl Rechnungsprüfungskommission (gewählt
wurde Brigitta Leiser).
• Ersatzwahl Sozialbehörde (gewählt wurde Ursula Herzig).
18. Juni2000
• Kantonale Verfassungsratswahlen.
Während der Berichtsperiode hatten die Stimmberechtig
ten ausserdem über vier Gemeindevorlagen zu befinden:
12. März2000
• Einzelinitiative Urs Kaltenrieder betr. ein kostengünsti
geres Betreibungsamt in Regensdorf (angenommen).
24. September 2000
• Bewilligung eines Bruttokredites von Fr. 3‘870‘000.— für
die Neugestaltung des Zentrumsplatzes (abgelehnt).
• Bewilligung eines Bruttokredites von Fr. 1 ‘275000.— für
die Neugestaltung der Watterstrasse zwischen Roos
strasse und Zentrumsplatz (abgelehnt).
• Einzelinitiative Urs Kaltenrieder betreffend die Übertra
gung der Entscheidungskompetenzen über die Frage
einer Mitgliedschaft von Regensdorf im Schutzverband
der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (sbfz) an die
Stimmberechtigten (angenommen).
Gemeindeversammlungen
Am Montag, 13. Dezember 1999, im Anschluss an die
Oberstufenschulgemeindeversammlung, fand die Ge
meindeversammlung der Politischen Gemeinde statt. Fol
gende Geschäfte wurden der Stimmbürgerschaft zur Be
schlussfassung vorgelegt:
• Voranschlag der Politischen Gemeinde für 2000 und
Festsetzung des Steuerfusses (Genehmigung).
• Zweckverband Bezirksspital Dielsdorf: Statutenände
rung bzgl. Umsetzung der Spitalliste 1998 (Zustimmung).
• Privater Gestaltungsplan «Katzensee in 8105 Watt«
(Zustimmung).
• Feuerwehr- und Zivilschutzgebäude: An- und Umbau
Feuerwehrgarderoben, Bauabrechnung (Genehmigung);
Fassaden- und Dachsanierung, Bauabrechnung (Ge
nehmigung).
• Feuerwehr: Anschaffung einer Hubrettungsbühne
WUMAG WTF 300, Kreditbegehren Fr. 840‘OOO.— und
Subventionsantrag an die Gebäudeversicherung des
Kantons Zürich (Bewilligung).
• § 51-Anfragen lagen zu folgenden Themen vor:

—

—

—

Entschädigung des Betreibungsbeamten in der Ge
meinde Regensdorf, eingereicht von Thomas Stoffel.
Stellenpian Sozialabteilung, eingereicht von Ruth
Schneider.
Fragen im Zusammenhang mit dem Flughafen Zürich
Kloten, eingereicht von Hans-Peter Girsberger (Die
Stellungnahme des Gemeinderates wurde im Furttaler vom 21.1.2000 veröffentlicht)

Zu Rechnungsgemeinde wurde auf Montag, 28. Juni 2000,
eingeladen:
• Jahresrechnung 1999 der Politischen Gemeinde (Ge
nehmigung).
• Regionaler Radweg/Gehweg und Fahrbahnsanierung
Wehntalerstrasse, Bauabrechnung (Genehmigung).
• Wasserversorgung, Teilerschliessung Quartierplange
biet ‘~Allmend«, Bauabrechnung (Genehmigung).
• Von Thomas Stoffel lag eine § 51-Anfrage betreffend
Flughafen vor (geändertes An-/Abflugregime, Sperrung
der Piste 28)
Sitzungen des Gemeinderates
Während der Berichtsperiode ist der Gemeinderat an ins
gesamt 27 Sitzungen zusammengetreten. Es waren deren
vier in den beiden letzten Monaten im vergangenen Jahr
und 23 in den ersten zehn Monaten des Millenniumjahres.
Apropos Millennium: Den Jahreswechsel hat die Gemein
deverwaltung, wie vermutlich die Mehrheit aller Verwal
tungen, Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetrie
be ohne jegliche Panne überstanden. Vielleicht wurde
etwas viel Wirbel gemacht. Nichts desto trotz hat es sich
gelohnt, die Sache rechtzeitig und mit der nötigen Ernst
haftigkeit anzugehen. In der nachfolgenden Aufzählung
wird nur über Geschäfte berichtet, zu denen der Gemein
derat formelle Beschlüsse gefasst hat.
Kredite und Abrechnungen
Nicht alle Ausgaben, die getätigt werden, müssen dem
Gemeinderat als Anträge zur Kreditbewilligungen vorge
legt werden. Jedes Mitglied des Gemeinderates hat Kom
petenzen, um im Rahmen des Voranschlages Ausgaben
zu tätigen. Die diesbezüglichen Einzelheiten regelt die Ge
meindeordnung. Bei den nachfolgend aufgeführten Kre
ditbewilligungen ging es um Kredite, die auf Grund ihrer
Höhe mittels Antrag zur Beschlussfassung vorzulegen
waren. Berücksichtigt sind hier nur Kredite über Fr. 25000.—:
• Ausarbeitung Entwicklungskonzepte Siedlung und Ver
kehr Fr. 34‘OOO.—
• Ersatz Teilnehmervermittlungs- und Personensuchan
lage im Alters- und Pflegeheim Furttal Fr. 115‘OOO.—
• Letzte Tranche der amtlichen Vermessung aus dem
Mehrjahresprogramm 1996 2000 Fr. 50000.—
• Strassenbeleuchtung Grenzweg, Zielstrasse bis Hai
denstrasse Fr. 33000.—
-

• Anschaffung von zwei Waschmaschinen im Alters- und
Pflegeheim Furttal Fr. 37‘OOO.—,
• Umlegung einer öffentlichen Kanalisationsleitung (ver
legt auf Privatgrund) Fr. 83‘OOO.—,
• Neues Corporate Design (Erscheinungsbild) und neuer
Ortsprospekt Fr. 75000.—
• Kontrolle des Wasserleitungsnetzes auf Wasserverluste
Fr. 25000.—
• Unterhaltsarbeiten an den Rasenspielfeldern in der
Sportanlage Wisacher Fr. 59000.—
• Kauf eines Spitex-Dienstfahrzeuges (Renault Kangoo)
Fr. 15‘OOO.—
• Jahresunterhaltsarbeiten an Gemeindestrassen
Fr. 65000.—
• Sanierung des Schmutzwasserpumpwerkes Altburg
Fr. 73000.—
• Kauf der Liegenschaft Watterstrasse 121 Fr. 750‘OOO.—
• Belagserneuerung Adlikerstrasse (Ruggenacherweg
bis Gerenstrasse) Fr. 164‘OOO.—
• Belagserneuerung Bahnstrasse (Adlikerstrasse bis
Querstrasse) Fr. 242000.—
• Belagserneuerung Trockenloostrasse (Einmünder
Wehntalerstrasse) Fr. 83‘OOO.—
• Neugestaltung Ostring zwischen Affoltern- und Roos
strasse (Gemeindeanteil) Fr. 50‘OOO.—
• Kanalfernsehaufnahmen am kommunalen Abwasserleitungsnetz Fr. 74‘OOO.—
• Strassenbeleuchtung zwischen Obstgartenstrasse und
Affolternstrasse Fr. 59‘OOO.—
• Sanierung von Kanalisationsleitungen Fr. 238‘OOO.—
• Anschaffung Presse für PET-Flaschen bei der Sammel
stelle Sonnhalde Fr. 52‘OOO.—
• Bauliche Massnahmen (Zwischenböden) in der Schnit
zelscheune an der Buchenstrasse Fr. 68000.—
Der grossen Zahl von Kreditbeschlüssen steht selbst
verständlich auch eine entsprechende Anzahl von Be
schlüssen gegenüber, mit denen der Gemeinderat
Abrechnungen über früher bewilligte Kredite verabschie
dete. In der zwölf Monate umfassenden Berichtsperiode
sind 38 früher bewilligte Kredite abgerechnet worden. Die
gesamte Abrechnungssumme betrug Fr. 5‘612‘211.20.
Die für diese 38 Kredite bewilligte Summe betrug ehemals
Fr. 6020112.15, was Minderaufwendungen von Fr.
407900.95. ergibt.
Baubewilligungen (Auswahl)
Für folgende Objekte sind Baubewilligungen erteilt wor
den:
• Büro- und Schuiungszentrum mit UN-Garage an der
Althardstrasse
• Neubau Büro- und Betriebsgebäude mit Hochregalla
ger an der Althardstrasse
• 6 Mehrfamilienhäuser (58 Wohnungen) an der Schul
strasse

• Abbruchbewilligung und Wiederaufbau Ökonomiegebäude mit Wohnungseinbau an der Geissberg-/
Hönggerstrasse
• 3 Mehrfamilienhäuser (45 Wohnungen) an der Trocken
loo-/Weid strasse
• Dienstleistungsgebäude mit UN-Garage an der Schul
strasse (parallel zur Bahnlinie)
• 15 Reiheneinfamilienhäuser mit UN-Garage an der
Trockenloostrasse
Weil die Baukommission und der Bauvorstand mit den
dafür erforderlichen Kompetenzen ausgerüstet sind, wer
den bei weitem nicht alle baurechtlichen Bewilligungen
vom Gemeinderat ausgesprochen, sondern durch Be
schlüsse und Verfügungen der Baukommission bzw. des
Bauvorstandes. Bewilligungen von geringerer Bedeutung
können gar vom Leiter der Bauabteilung sanktioniert wer
den.
Vernehmiassungen
Wie kaum in einem Jahr zuvor waren eine Vielzahl von Ver
nehmlassungen zu behandeln. Auch wenn nicht ange
nommen werden darf, dass solche Stellungnahmen
immer berücksichtigt werden, darf die Möglichkeit nicht
ungenutzt bleiben, zu Neuerungen und Anderungen von
Gesetzen, Verordnungen, Verfügungen und zu Planungs
grundlagen etc. Stellung zu nehmen. In folgenden Fällen
sind derartige Stellungnahmen und Vernehmlassungen
abgegeben worden:
• Neuerlass zur kantonalen Tierseuchenverordnung
• Lokaler Gestaltungsplan Robert Aebi AG
• Teilrevision Kantonaler Landschaftsrichtplan
• Verordnung zum Schutz der Katzenseen (siehe unten)
• Kantonale Verordnung über den Bussenvollzug
• Okologische Finanzreform
• Kant. Konzept zur Bildung von regionalen Zivilschutz
Rettungsdetachementen
• Revision Kantonale Signalisationsverordnung
• Entwurf Kantonales Polizeiorganisationsgesetz
• Massnahmenplan zur Steuerung der Schutzplatzreduk
tion
• Änderung des Sozialhilfegesetzes des Kantons Zürich
• Privater Gestaltungsplan Badenerstrasse in der Ge
meinde Buchs
Revisionsbericht
Vom 13. bis und mit 16. Dezember des vergangenen Jah
res sind von Revisorinnen und Revisoren der Kantonalen
Direktion der Justiz und des Innern Prüfungen durchge
führt worden. Diese umfassten die Kassen- und Buch
führung der Politischen Gemeinde und des Alters- und
Pflegeheimes Furttal, die Nebenkassen sowie im speziel
len die Prüfung der Quellensteuerabrechnung 1998. Der
Gemeinderat konnte mit grosser Genugtuung feststellen,
dass der in der Zwischenzeit eingegangene Revisionsbe

richt zu keinen besonderen Feststellungen Anlass gibt,
weil, wie es im Bericht so schön heisst, die Kontrollen eine
korrekte Arbeitsweise im Steueramt und in der Finanz
verwaltung ergeben haben. Wie dies von Gesetzes wegen
vorgeschrieben ist, hat der Gemeinderat den Revisions
bericht ‚gemäss Kreisschreiben Gemeindehaushalt ge
nehmigt.
Anhörung Katzensee-Schutzverordnung
Bereits unter dem Titel Vernehmlassungen ist auf dieses
Thema hingewiesen worden. Wegen der Bedeutung der
Sache soll hier darauf speziell eingegangen werden.
Zweifellos ist das Gebiet Katzensee ein Lebens- und
Landschaftsraum mit grossem biologischem und land
schaftlichem Wert. Dies ist keineswegs eine Erkenntnis
aus der Neuzeit. Bereits 1915 wurde das engere Seegebiet durch den Regierungsrat unter Schutz gestellt, und
1956 erliess der Regierungsrat eine Schutzyerordnung,
durch die das Gebiet grösstenteils von der Überbauung
freigehalten werden konnte. Die Katzenseen blieben als
naturnaher Bereich am heute dicht besiedelten Stadtrand
erhalten.
Weil mit der neuen Verordnung die landwirtschaftlichen
Interessen im Dorfteil Watt sowie die Entwicklungsmög
lichkeiten der Gemeinde stark eingeschränkt würden, hat
der Gemeinderat eine sehr detaillierte Vernehmlassung
abgegeben.
So hat er unter anderem verlangt, dass der Perimeter im
Nahbereich des Siedlungsgebietes verkleinert wird und
dass verschiedene Details nicht unter die Bewilligungs
pflicht fallen sollen, wie beispielsweise das Anlegen von
Obstbaumanlagen, das Fällen von Hoch- und Niederstammbäumen, aber auch Kirschbaumabdeckungen,
Hagelnetze und andere Schutzmassnahmen. Der Ge
meinderat hat in seiner Vernehmlassung zudem gefordert,
dass zum Schutz der Wasservögel eine eigens dafür be
zeichnete Schutzzone auszuscheiden sei und dass in
allen Schutzzonen die rechtlich bewilligte Jagd und Fi
scherei im Rahmen der ordentlichen Pachtverträge zu
zulassen werde. Schliesslich drang der Gemeinderat auf
Massnahmen, mit denen den regelmässig stattfindenden
privaten Partys und Gelagen bei der Ruine Altburg bei
zukommen ist. Die Nachtruhestörungen und der zurück
bleibende Abfall haben ein Mass angenommen, das dem
nahen Siedlungsgebiet nicht länger zugemutet werden
kann.
Weil das Erholungsgebiet ein integrierender Bestandteil
der Schutzverordnung ist, wird verlangt, dass der Bade
betrieb und die Verkehrsführung (Zufahrt und Parkplätze)
klar zu regeln sind.
Rekultivierung Kiesgrube Brunnenwiesen
Weil noch rund 15000 m Kies abgebaut und 40000 m
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Der neue Busbahnhof Regensdorf, in Betrieb seit 27. Mai 1995.

Auffüllmateria einge rac t werden müssen, hatte sich
der Gemeinderat erneut mit der Verlängerung der ange
setzten Frist betreffend Rekultivierung der Kiesgrube
Brunnenwiesen an der Riedthofstrasse zu befassen. Im
Februar 1998 bewilligte der Gemeinderat erstmals eine
Verlängerung der Auffüllungs- und Rekultivierungsfrist um
weitere drei Jahre und genehmigte gleichzeitig die Planunterlagen für die Detailgestaltung.
Das neuerlich zu beurteilende Gesuch wird insbesondere
damit begründet, dass der rückläufige Bedarf an Kies und
auch das fehlende Auffüllmaterial dazu geführt haben,
dass die ursprünglich angesetzte Frist nicht eingehalten
werden konnte. Speziell zu beachten waren die Vor
schriften des kantonalen Planungs- und Baugesetzes.
Das Objekt liegt in der kantonalen Landwirtschaftszone.
Durch die Instanzen des Kantons waren zudem die ge
wässerschutzrechtlichen Aspekte zu prüfen. Beim Kies
grubengelände Riedthof handelt es sich um ein überkommunales Naturschutzobjekt, so dass das Gesuch
durch das Kant. Amt für Landschaft und Natur (Fachstelle
Naturschutz) sowie durch die kommunale Naturschutz
kommission zu prüfen war. Dieser lange Instanzenweg
fand schliesslich mit der Genehmigung des Gesuchs
durch den Gemeinderat seinen positiven Abschluss. Bis
Ende dieses Jahres müssen die Arbeiten beendet sein.

Neue Verwaltungsstrukturen ab 1. Januar 2001
Es handelt sich hier um die Reorganisation, der die
Gemeindeverwaltung, bzw. einzelne Abteilungen davon,
unterzogen wird. Bereits wenige Wochen nach dem Be
schluss des Gemeinderates im April 2000 wurde mit der
Umsetzung begonnen. Auswirkungen haben die neuen
Strukturen auch auf das gemeinderätliche Geschäftsreglement, das die Exekutive in eigener Kompetenz än
dern kann bzw. muss.
Es würde zu weit gehen, an dieser Stelle die ganze Ent
stehungsgeschichte darzulegen. Der Berichterstatter be
schränkt sich deshalb auf die wesentlichsten Änderungen
gegenüber der heutigen Organisation.
In der Präsidialabteilung wird durch eine Verstärkung der
Kanzlei die Kapazität für Projektarbeiten erhöht. Dies
erfolgt mit einer Anpassung bzw. Neudefinition der Funk
tionsbeschreibung des Substituts und mit einer zusätzli
chen Sekretariatsstelle. Gleichzeitig wird eine Stellenplan
Reduktion in der Sicherheitsabteilung vorgenommen, so
dass sich eine Verlagerung der Stellenprozente ergibt.
Die Sicherheitsabteilung wird ziemlich umfassend reor
ganisiert. So wird das militärische Meldewesen und das
jenige für den Zivilschutz in der Einwohnerkontrolle ange
siedelt. Die bisherige Einwohnerkontrolle heisst dann

Meldeamt. Diese Umstrukturierung ist allerdings nur mög
lich, wenn im Parterre des Gemeindehauses entspre
chende bauliche Massnahmen ergriffen werden.
Aus dem heutigen Bauamt werden zwei eigenständige
Abteilungen:1. die ‚Bauabteilung‘; 2. die ‚Werkabteilung‘,
in welcher der Teilbereich Tiefbau angesiedelt wird.
Der heute dem Werk- und Umweltvorstand unterstellte
Umweltschutzbereich (Abfall, Lärm und Luftreinhaltung)
wird in die Gesundheitsabteilung integriert.
Die Finanzabteilung und die Sozialabteilung sind von den
Umstrukturierungen nicht direkt betroffen, wenn man
davon absieht, dass bezüglich dem Nebenressort ‚Land
und Forstwirtschaft‘ bereits zu einem früheren Zeitpunkt
beschlossen worden ist, dieses in die Finanzverwaltung
einzugliedern.
Die Raumsituation im Gemeindehaus setzt der Verwal
tungsreorganisation klare Grenzen. So ist es beim heuti
gen Raumangebot auch zukünftig nicht möglich, alle Ab
teilungen auf den jeweiligen Etagen zusammenzufassen.
Die Gemeindepolizei kann nach wie vor nicht im Gemein
dehaus untergebracht werden. Durch bauliche Massnah
men ist aber für das bereits erwähnte Meldeamt eine klare
Verbesserung gegenüber heute zu erreichen.
Die aufgezeigten Grenzen geben Anlass, sich bereits mit
telfristig um eine Erweiterung des Gemeindehaus zu küm
mern. Der spürbare wirtschaftliche Aufschwung, die rege
Bautätigkeit (auch auf dem Wohnungsmarkt) und das
damit zusammenhängende stetige Wachstum der Bevöl
kerung lassen keineswegs den Schluss zu, die Gemein
deverwaltung könne auf längere Sicht mit dem heutigen
Personalbestand ihre Aufgaben noch zufriedenstellend
erfüllen. Auch bei allen Optimierungs- und Rationalisie
rungsanstrengungen!
Wenn in einzelnen Fällen von Stellenschaffungen die Rede
ist, so ist auch festzuhalten, dass durch optimierte Ab
läufe und Strukturen Stellenprozente reduziert werden
können. Gesamthaft sind im neuen Stellenplan der Ver
waltung lediglich 90 Stellenprozente mehr enthalten als
heute, also weniger als eine ganze Stelle.
Von der Reorganisation ebenfalls nicht betroffen sind das
Alters- und Pflegeheim Furttal, die Alterssiedlung Lang
furren, der Spitexdienst, das GZ Roos, die ARA, die Sportanlage Wisacher und der Werkhof.
Neues Corporate Design (CD)
und neuer Ortsprospekt
Zu Beginn dieses Jahres hat der Gemeinderat beschlos
sen, im Rahmen seiner Bemühungen bezüglich Standortmarketing und Wirtschaftsförderung ein neues Erschei
nungsbild, d.h. ein neues ‚Corporate Design‘ (CD) zu
schaffen. Auch wird ein neuer Ortsprospekt herausgege
ben. Die gemeinderätliche Arbeitsgruppe, bestehend aus
der Gemeindepräsidentin Erika Kuczynski, dem Werkund Umweltvorstand Peter Grüter und dem Sicherheits

vorstand Andreas Keller sowie dem Gemeindeschreiber
als Sekretär, hat die nötigen Submissionsunterlagen aus
gearbeitet, damit verschiedene Agenturen zu einer Of
fertstellung mit ersten Vorschlägen und Arbeitsproben
eingeladen werden konnten.
Nach einer Submission, zu der verschiedene Spezialisten
eingeladen worden sind, ist der Zuschlag auf Grund der
Kosten, aber speziell auch wegen der Arbeitsproben und
ersten Vorschläge für die Weiterbearbeitung des Projek
tes an die in Zürich und Lenzburg domizilierte Agentur
Matthias Rennhard ergangen.
Der Terminplan, nämlich bereits im Herbst 2000 den
neuen Ortsprospekt zu präsentieren, war etwas zu ehr
geizig. Speziell die Sommerferien haben die bis dahin sehr
guten Ablauf der Arbeiten nicht nur unterbrochen, son
dern verzögert. Wenn alles «gut läuft«, wird der Ortsprospekt aber noch vor Weihnachten in Druck gehen. Das
neue CD soll, parallel zur Teilreorganisation der Verwal
tung, zu Beginn des nächsten Jahres eingeführt werden.
Weil sich das neue Erscheinungsbild aber auch auf den
Internetauftritt auswirkt und sich der Informationsgehalt
des lnternetauftritts möglichst dem Inhalt des neuen Ortsprospekts anpassen soll, musste leider auch eine Verzö
gerung beim Internetauftritt in Kauf genommen werden.
Voranschlag 2001
Obwohl die Gemeindeversammlung, die sich mit dem
Gemeindebudget für das nächste Jahr befasst~ zum Zeit
punkt der Drucklegung dieser Berichterstattung noch aus
steht und der Souverän grundsätzlich anders entscheiden
kann, als dies vom Gemeinderat beantragt wird, soll zum
Schluss dieser Berichterstattung doch noch ein sehr po
sitives Thema erwähnt werden. In einer gemeinderätlichen
Pressemitteilung vom 27 Oktober2000 zum Voranschlag
2001 (erschienen im «Furttaler» Nr 43, 5. 4) wurde eine
Senkung des Gemeindesteuerfusses um 5 % angekün
digt. In der Pressemitteilung heisst u.a.: Aufgrund der an
haltend guten Wirtschaftslage haben die ordentlichen
Steuern eine klare Steigerung erfahren, weshalb der mut
massliche 100 %ige Steuerertrag auf33 Mb. Franken (Vor
jahr Fi 27,5 Mio.) erhöht werden konnte. Mit dieser star
ken Erhöhung wird der positiven Steuerentwicklung
Rechnung getragen sowie die negativen Auswirkungen
der Steuergesetz-Revision und die Unsicherheiten be
züglich den Steuererträgen bei juristischen Personen
berücksichtigt. Im Investitionsbereich hat sich die Ge
meinde in den vergangenen Jahren auf das Notwendigste
beschränkt und die Ausgaben auf sehr tiefem Niveau ge
halten.

Die Landzunft Regan am Höngger Wümmetfäscht 2000

Am Sonntag, den 22. Oktober 2000, war die Landzunft
Regan von Regensdorf zur Teilnahme am «Höngger
Wümmetfäscht» in Höngg von der Zunft Höngg einge
laden. Am langen Umzug aller Höngger Vereine mar
schierte auch die Regan-Zunft mit. Ihr Auftritt wurde ein
geleitet vom Musikverein Regensdorf, der hier einmal als
«Zunftmusik« agierte, dahinter schritt der Fähnrich mit
dem grossen Zunft-Banner, begleitet von zwei Ehrendamen. Dann folgte der vierspännige Zunftwagen mit dem
Modell der Altburg, darauf die kostümierten Zünfters
kinder. Hinter dem Wagen kam der Zunftmeister Paul
Schwarz, umgeben von Knappen der Freiherren von
Regensberg, danach die grosse Schar der Zünfter, alle
in ihrer Zunftkleidung. Neben ihren Mannen gingen die
Zünfterstrauen in verschiedenen Trachten.
Ohne Zweifel war der Aufmarsch der Regan-Zunft eine
Bereicherung des Höngger Festes, und er wurde sehr be
achtet. Im Mittelpunkt des Festes stand für uns die Ver
tiefung der Freundschaft und das Knüpfen von engeren
Banden zwischen den Höngger Zünftern und jenen der
Regensdorfer Landzunft. Es war das erste Mal, dass die
Reganzunft sich in corpore am Anlass einer Zürcher Zunft
beteiligt hat. Der Tag wird allen Beteiligten in bester Erin
nerung bleiben.
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Die Regan-Zünfter stellen sich zum Umzug bereit.
Von links nach rechts: Johann Meier Rosa Meier (von hinten),
Gustav Meiei Charles und Ursula Strickler Fridy Feh, Vreni und
Florian Gantenbein, Zunftmeister Paul Schwarz (hinten), Walter
Fehr, Kurt Knuser (unter dem Zunft-Banner).
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Die Landzunft Regan am Höngger Wümmetfäscht. Vorne der Zunftwagen mit dem Modell der Ruine Alt-Regensberg.
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Gemeindemuseum Regensdorf
27. Jahresbericht der Museumskommission 2000
erstattet von Di: L. Wüthrich

Besuch
Auch dieses Jahr haben sich Wegweiser und Gebäudeanschrift auf den Besuch an den offiziellen Öffungen po
sitiv ausgewirkt. Das Museum war an neun Tagen geöff
net (jeweils am ersten Sonntag der Monate April bis
Dezember) und wurde von 79 Personen besucht, im
Durchschnitt 8-9. Für ein kleines Ortsmuseum mit gleich
bleibender Ausstellung ganz erfreulich. Auf die Öffnungen
wurde im «Furttaler« jeweils mit der Abbildung eines
Museumsobjekts und Text von Ernst Frei sowie mit einer
Anzeige im Veranstaltungskalender hingewiesen.
Drei Sonderausstellungen wurden durchgeführt. Vom
25. August bis 10. September zeigte Heinz Joss (dipl. Ar
chitekt ETH/SIA) aus Dällikon an 10 Tagen seine reiche
Sammlung von Rechenschiebern. Modelle für die ver
schiedensten Verwendungszwecke, alte und neuere, wur
den mit gut verständlichen Beschriftungen und zumeist
ausprobierbar vorgestellt. Taschenrechner und Computer
haben den Rechenschieber in kurzer Zeit überflüssig ge
macht, weshalb der Sammlung ein bedeutender tech
nisch-historischer Wert zukommt. Herr Joss war bereit,
allen Besuchern mit erklärenden Worten beizustehen. Die
Ausstellung stiess auf ein überraschend grosses Interes
se und wurde im Tages-Anzeiger und in der NZZ (jeweils
mit Bild) besprochen. Sie verzeichnete über 400 Besu
cher. Ins Besucherbuch schrieb Dr. Ing. Hans Rudolf
Voellmy, Zürich: «Herzliche Gratulation zu der weite An
wendungsgebiete umfassenden Rechenschieber-Aus
stellung! Da ich mein ganzes lng.-Studium an der ETH mit

350 Jahre Rechenschieber
das einst alltägliche und heute vergessene Rechengerät
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Abb. 2 Gemälde von Bruno Hitz, «Kommunikation 2000«.

dem Rechenschieber absolviert habe, kam mir vieles ver
traut vor. Es hat mich gefreut, die ‚Logere‘ meines Vaters1
hier zu finden, der versucht hat, den schweizerischen Lo
garithmen-Erfinder Jost Bürgi2 wieder bekannter zu ma
chen.» Die Vernissage fand auf Wunsch von Herrn Joss
erstmals und erfolgreich auf der Wiese neben dem
Spycher statt, wo er für den Apöritif ein Zelt aufstellen
liess. Vom 27. bis 29. Oktober stellte der bekannte Inha
ber des Regensdorfer Malergeschäfts «Colorland», Bruno
Hitz, Gemälde unter dem Titel «Kommunikation und Lo
thar» aus. Auf den in den Elementarfarben gehaltenen
‚Kommunikationsbildern‘ sind Menschen zu sehen, die
geschäftig nebeneinander herleben und miteinander
oberflächlich kommunizieren. Auf den anderen Bildern
bringt der Sturm Lothar, der die Schweiz 1999 heimge
sucht hat, seine elementare Gewalt zur Geltung. Die Pa
lette von B. Hitz ist vielfältig und zeugt von einer grossen,
einesteils sauber geplanten, anderseits aber auch impul
siven Schaffenskraft. Auch er empfing seine Gäste in
einem Zelt auf der Wiese (gegen 250 Besucher). Vom
10. bis 19. November stellten zwei Kunsthandwerkerinnen
gemeinsam an 6 Tagen aus: Frau Norma Good-Grieble
aus Regensdorf zeigte kleinteilige, märchenhafte Sche
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Ausstellung
Rechenstäbe, -scheiben, -walzen, -ringe, -uhren
aus der Sammlung des Dällikers Heinz Joss

Ausstellungsanzeige von Heinz Joss, Rechenschieber.
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renschnitte, und Frau Susanne Schlaffer von Niederlenz
AG bot kunstvolle moderne Kerzenleuchter an. Die minu
tiös gearbeiteten Scherenschnitte von Frau Good fanden
guten Anklang (gegen 300 Besucher).
An Gruppen kamen ins Museum: ehemalige Konfirman
den/innen von Regensdorf des Jahrs 1960(24 57-Jährige);
Personal und Kunden des Reisebüros Kuoni Regensdorf
(24 Personen); eine Schulklasse. Die Besucherzahl belief
sich insgesamt auf rund 1100 Personen (Vorjahr 550).
Vermehrung der Sammlung
Frau B.Tschümperlin schenkte fünf alte monogrammierte
Taschentücher zwei Nachthauben und ein Gebetbuch
von 1902 mit einem Widmungsgedicht von Anna Meyer
Güller von Otelfingen. Der Werkhof Regensdorf (Herr To
bIer) überbrachte ein ausgedientes, aber revidiertes Gerät
zur Feststellung des Wasserstands im Reservoir Harla
chen (von ca. 1950). Ursula Volkart übergab eine grosse,
alte Lutherbibel (Nürnberg 1716). Hans Frei-Egli schenk
te mehrere ältere Photos mit Motiven aus Regensdorf. Der
Musikverein Regensdorf (Daniela Maurer) anvertraute
dem Museum zur Aufbewahrung je ein Exemplar seiner
ehemaligen Uniformen (von 1931, 1957 und 1980), da
kürzlich neue Uniformen angeschafft worden sind
(vgl. Regan-Zunftblatt 2000, 5. 28). Gegen Jahresende
schenkte Martin Hoch mehrere Gemälde der Regensdor
fer Künstler Ueli Meier und Friedrich Hannes Bleiker. Im
nächsten Zunftblatt werden diese Bilder noch einzeln
vorgestellt. Allen Donatoren sei auch an dieser Stelle be
stens gedankt.
Das volle dritte Besucherbuch des Museums über die
Jahre 1992 bis 2000 kam ins Depot APR Die Bände 1996
und 1999 des Furttalers wurden gebunden. Gekauft
wurde Band 11 der Reihe ‚Die Bauernhäuser der Schweiz
(= Kanton Zürich Bd. 3, Schweizerische Gesellschaft für
Volkskunde, Basel 1997). In ihm kommen alte Bauern
häuser aus Regensdorf und Watt vor, so das «Spital»
(Unterdorfstr. 17+19), das dendrochronologisch auf 1538
datiert wird, und der Sander Spycher von 1626. Von der
Gemeinde wurde ein Gemälde von Bruno Hitz anlässlich
seiner Ausstellung im Spycher erworben, ebenso vom
Gemeindemuseum ein Scherenschnitt von Frau Good
Grieble.
Kommission
Um die festgelegte Mitgliederzahl der Kommission zu
erreichen, wurden als neue Mitglieder aufgenommen
Fritz Huber jun. (Riedthof) und Hans Frei-EgIl (Regens
dorf). Die Kommission besteht nunmehr aus 11 Personen.
Die Chargen blieben gleich: Präsident Dr. L. Wüthrich,
Vizepräsident Hj. Gietenbruch, Aktuar R. Huber; Kassier
E. Frei, Vertreter der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal

Scherenschnitt von Norma Good-Grieble, «Der einsame Geiger«.

J. Zwahlen (Dänikon). Die ordentliche Jahressitzung fand
am 7. Februar 2000 im Gemeindehaus statt. Die «Verord
nung über den Betrieb des Gemeindemuseums Regens
dorf« vom 29. Januar 1974 wird grundlegend revidiert.
Drei Kommissionsmitglieder (E. Frei, R. Gfeller, L. Wüth
rich) haben in mehrtägiger Arbeit alle im Spycher ausgestellten Objekte neu beschriftet.
Bauliches
Die Firma U. Hänseler richtete eine neue Alarmanlage ein.
Der Werkhof restaurierte die Bank vor dem Spycher und
J. Knuser sicherte die Falltüre zum Dachgeschoss. Revi
sionsbedürftig ist die den Anforderungen nicht mehr ge
wachsene elektrische Anlage. Auch die Aussentreppe
sollte aus Sicherheitsgründen saniert werden.
Finanzen
Die Rechnung für das Vorjahr 1999 wies Ausgaben im
Betrag von Fr. 6920.15 auf, bei einem Kreditrahmen von
Fr. 8500.—. Für Neuerwerbungen wurden Fr. 2366.— aus
gegeben (darunter ein Gemälde von Ueli Meier mit einer
Ansicht von Adlikon).
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Blick vom Lettenhau aus über Langfurren, Chrüzächer, Hofwiesen und Roos zur alten Anstalt. Rechts der Bauernhof Vögeli und das Pöschholz.
Photo von ca. 1950. Die hier zu sehenden Wiesen und Ackerflächen sind heute fast vollständig überbaut. Das Bild gibt ein sprechendes Zeugnis
von der schnellen und radikalen baulichen Entwicklung von Regensdorf zwischen 1950 und 1980. (Geschenk von Hans Frei-Egli).

Erwin Voellmy gab 1944 erstmals seine ~Fünfstellige Logarithmen
und Zahlentafel für die 90“-Teilung des rechten Winkels« bei Orell &
Füssli in Zürich heraus. Die meisten Schweizer Gymnasiasten haben
dieses im Schülerjargon ‚Logere geheissene Schulbuch benützen
müssen (verwendet bis etwa 1980).
Jost Bürgi von Lichtensteig SG (geb. 1552 — gest. in Kassel 1632),
Uhrmacher, Mathematiker und Kunsthandwerker am Kaiserhof in
Prag erfand um 1600 die Logarithmen. In E. Voellmy‘s Logarithmen
tafeln befindet sich ein vom ihm selbst in Holz geschnittenes Portrait
Bürgis.

Die ältesten Einwohner von Regensdorf

(Jahrgang 1910 und älter)

Zusammengestellt von der Einwohnerkontrolle Regensdorf (Stichtag 31. Oktober 2000)
Die Landzunft REGAN grüsst die nachfolgend aufgeführten betagten Einwohnerinnen und Einwohner von Regensdorf und
Watt herzlich und wünscht ihnen alles Gute.

Meier lda
Gafner Charlotte
Bader-Meier Emma
Hauser-Diethelm Emil
Spinnler-Humm Friedrich
Kässner-Kretsch Sylvia
Lonardi Luigia
Varga-Mezö Julianna
Trutmann-Fiabane Karl
Schlatter Anna
Neeser-Müller Otto
Christen-Weber Anna
Grischott-Huber Ida
Felder-Müller Mathilda
Geeler-Hofstadt Elias
Frei-Brändli Rudolf
Meierhans Jakob
Grivet-Beil Elfriede
Rämi-Kistner Maria
Gygax-Baur Alice
Müller-Mallaun Giuseppe
Ochsner-Handloser, Luise
Amlehn-Schärer, Rosalia
Urech-Spörri, Lilly
Keller, Emil
Nussbaum, Arthur
Caflisch-Ehrat Helene
Frei-Sommer Elisabeth

Geburtstag
27.06.1903
08.10.1903
02.08.1906
04.10.1906
27.01.1907
30.01 .1907
04.04.1907
15.08.1907
16.12.1907
20.03.1908
20.04.1908
16.07.1908
20.07.1908
19.12.1908
07.02.1909
09.02.1909
10.04.1909
24.04.1909
06.06.1909
03.07.1909
23.09.1909
02.03.1910
10.05.1910
17.08.1910
22.09.1910
14.11.1910
05.12.1910
29.12.1910

Unsere Autoren
Silvio Böni, Gemeindeschreiber
Eva Caspers, Pfarrerin, Watt
Robert Eisenegger, Regensdorf
Rudolf Frei Regensdorf
Theodor Heimgartner, ehemals Pilot, Zürich
Walter Juchil, Regensdorf
Paul Schwarz, Zunftmeister der Regan-Zunft, Watt
Edith Weber, Gemeinderatin, Regensdorf
Lucas H. Wüthrich, Redaktor des Zunftblattes,
Regensdorf

Bürgerort
Dällikon
Beatenberg BE
Regensdorf
Zürich
Oftringen AG
Winterthur
Italien
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
Zürich + Unterschächen UR
Regensdorf + Lindau ZH
Sursee LU + Ballwil LU
Zürich + Othmarsingen AG
Regensdorf
Densbüren AG
Trin GR + Lohn SH
Regensdorf

Adresse
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Langfurrenstrasse 64, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Dorfstrasse 55, Watt
Obstgartenstrasse 35, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Zielstrasse 82, Watt
Niederhaslistrasse 145, Watt
Affolternstrasse 15, Regensdorf
Pflegeheim Bethanien, Zürich
Im Stöckli, Dielsdorf
Pflegeheim Gorwiden, Zürich
Watterstrasse 92, Regensdorf
Schulstrasse 101, Regensdorf
Im Dreispitz6(beiSautier), Regensdorf
Feldblumenstrasse 44, Regensdorf
Im Dreispitz 26, Regensdorf
Adlikerstrasse 75, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Pfandstrasse 3, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Weiningerstrasse 47, Regensdort
Schulstrasse 60 (bei Heers), Regensdorf
Im Seewadel 6, Regensdorf
Haldenstrasse 52, Watt
Dorfstrasse 121, Watt

Dank der Zunft
Die Regan-Zunft dankt hier vor allem den Inserenten,
ohne deren Unterstützung das Zunftblatt nicht in der vor
liegenden Form hätte erscheinen können. Gedankt sei
auch dem Gemeinderat, der wiederum einen Druckko
stenzuschuss
Ein besonderer
Dank
richtet
sich
an
die Autoren,gewährte.
die mit ihren
Beiträgen zu
dieser
inhaltsreichen Ausgabe verholfen haben.
Es wäre schön, wenn aus der Leserschaft für zukünftige
Zunftblätter Artikel angeboten würden. Thematisch soll
ten sie sich in irgendeiner Beziehung mit Regensdorf, Watt
oder Adikon befassen. Interessenten sind gebeten, sich
an die Redaktion zu wenden:
Regan-Zunftblatt, L. Wüthrich, Rosenstr. 50, 8105 Re
gensdorf.
Den Leserinnen und Lesern des Zunftblattes, in und aus
serhalb der Gemeinde, wunschen die Herausgeber ein ge
segnetes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2001.

Emil Zollinger, Landwirt, Watt
Die Vorsteherschaft und
die Zünfter der Landzunft REGAN

