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Zum Geleit

Im Jahr 1950, vor nunmehr 52 Jahren, kam ich zu Fuss von der Tramendstation Zürich-Höngg nach Regensdorf, um eine
Arbeitsstelle in der neu geschaffenen Gemeindeverwaltung anzutreten. Der Blick vom Geissberg zeigte ein von der Kan
tonalen Strafanstalt dominiertes mittleres Bauerndorf mit damals etwas weniger als 2000 Einwohnern (Regensdorf, Watt
und Adlikon zusammengenommen).

Eine sturmische, aber geordnete und gewollte Entwicklung begann. Eigenständig bleiben, keine Schlafgemeinde werden,
das war damals die Devise. Nicht das Schicksal von Affoltern erleben, das bei der zweiten Eingemeindung, 1934, zur Stadt
Zürich kam. Mit klarer, begeisternder Zielstellung und Führung wurden Arbeitsplätze geschaffen, Wohnquartiere er
schlossen, Schulhäuser, Alterssiedlung und später das Zentrum gebaut. Der gemeindeeigene Autobusbetrieb nach Höngg
und Affoltern sorgte neben der Bahn für den Anschluss an die grosse, weite Welt, nämlich die Stadt Zürich. Im Rückblick
eine kleine Welt, vielleicht auch noch ein Stück heile Welt.

Und heute? Am 11. September der Terrorangriff in Amerika auf das World Trade Center, der Afghanistan-Krieg, bei uns der
Anschlag auf das Parlament in Zug, das Unglück im Gotthardtunnel und die Swissair am Boden. Wahrlich Ereignisse von
erschreckenden Dimensionen. Der «Homo sapiens«, die Krone der Schöpfung, scheint sich in den «Homo brutalis«, die
entfesselte Bestie ohne Hemmungen, verwandelt zu haben. Der Schock sitzt tief. Die Frage ist nur: Wie lange? — Was
lernen wir daraus? Ich wage zu behaupten: Wenig bis nichts. Gewalt- und Terrorszenen im Fernsehen und anderen
Massenmedien sind weiterhin an der Tagesordnung. Man wird abgestumpft. Konflikte und Elend in der Welt hat es immer
gegeben. Wie schon Napoleon sagte: «Die Welt geht nicht an der Bosheit der Schlechten zugrunde, sondern an der
Schwäche der Guten.«

Damit komme ich zurück zur kleinen Welt, nämlich zu uns. Wie denken wir, was haben wir für Vorstellungen, woran glau
ben wir? Sind wir Zweifler oder Bejaher? — Wir können viel im Kleinen tun. Das Wichtigste ist nicht das Erreichte, sondern
die Eigenverantwortung, unser Vorbild gegenüber unseren Mitmenschen und vor allem gegenüber der nächsten Gene
ration. In unserer Gemeinde denke ich zum Beispiel an mehr Unterstützung und weniger Kritik an unseren demokratisch
gewählten Behörden.

Haben wir mehr Mut, streben wir nach konstruktiven Lösungen, setzen wir uns für etwas ein, was uns wichtig scheint, stehen
wir nicht tatenlos am Rand und sehen zu, wie sich die Welt um uns verdüstert. Wagen wir den Schritt ins Neue Jahr mit
positiven Vorsätzen!

Mit den besten Wünschen für ein gutes und gesegnetes Jahr 2002

Robert Eisenegger



100 Jahre Riedthof in unserer Familie

von Fritz Huber-Dübendorfer

Einleitung
Am 15. Juli 1901 wurde der Riedthof in Regensdorf von
den Grosseltern meiner Frau, Hans-Heinrich und Bertha
Dübendorfer-Bockhorn, bezogen. Heute, 100 Jahre spä
ter, möchte ich versuchen, die Geschichte unseres Hofes
zusammenzutragen und festzuhalten. Die Grundlagen zu
diesem Bericht konnte ich der Schrift 70 Jahre Riedthof
meines Schwiegervaters Karl Dübendorfer entnehmen.
Vieles wurde mir auch durch ältere Einwohner aus meiner
Umgebung zugetragen.

Seit 1958 lebe und arbeite ich auf dem Riedthof, er ist
meine neue Heimat geworden. Während dieser Zeit habe
ich die ganze Entwicklung der Landwirtschaft im Allge
meinen und des Riedthofs im Besonderen miterlebt und
auch etwas mitgeprägt.

Vorgeschichte des Riedthofes (vor 1901)
Aus mündlicher Uberlieferung ist bekannt, dass um 1850
im Riedthof bereits zwei Bauernbetriebe bestanden. Sie
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setzten sich zusammen aus einem Zweifamilienhaus und
der grossen alten Scheune, die in der Mitte in ostwestli
cher Richtung geteilt war. Das Wohnhaus brannte um
1860 ab, wurde aber anschliessend wieder aufgebaut.
Um 1895 verliess einer der Bauern den Hof und verkaufte
die halbe Scheune und etwa 15 Hektaren dazugehören
den Landes einem Baumeister aus Zürich. ~Hauger-Jrion~‘,
so hiess der Spekulant, erstellte das jetzige grosse
Wohnhaus mit angebauter Scheune. Das stattliche
Backsteingebäude, das sich im Baustil nach den An
gestelltenhäusern der Strafanstalt richtete, war fast von
herrschaftlicher Art. Das grosse Treppenhaus und die
ungewöhnlich hohen Wohnräume machten das Wohnen
ohne genügend wirksame Heizung allerdings schwierig.
Einige Jahre stand der neue Riedthof dann leer, es wollte
sich kein Käufer finden lassen.

Der Name «Riedthof» kommt wohl von den westlich und
nordwestlich angrenzenden grossen Riedflächen, die sich
zum grössten Teil im Besitz der Zivilgemeinde Regensdorf
befanden. Zu Zeiten hohen Grundwasserstandes drang
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Der Riedthof bei Regensdorf. Luftaufnahme von 1965.



das Wasser von unten in die Gebäude ein. Erst die Furt
bachkorrektion zu Ende des ersten Weltkriegs, dank der
das Gelände entsumpft werden konnte, schuf hierAbhilfe.

Die ersten Jahre
Die junge Familie Dübendorter die zu beiden Teilen aus
Zürich-Wiedikon stammte, musste den dortigen Über
bauungen weichen. Sie machte an ihrem neuen Ort in
Regensdorf anfänglich harte Zeiten durch. Das Land,
welches sie gekauft hatte, war mager und herunterge
wirtschaftet. Dünger in Form von Mist musste aus der
Stadt herangeführt werden, Mineraldünger gab es noch
nicht. Mit Pferdefuhrwerken, welche die Stadt vor sechs
Uhr morgens verlassen mussten, oder mit der Eisenbahn
schafften die jungen Leute den städtischen Mist nach
Regensdorf. Beim heutigen, immer noch unbewachten
Bahnübergang wurde der mit Mist beladene Güterwagen
vom letzten Personenzug des Tages abgehängt. Während
der Nacht leerten dann die Riedthöfler den SBB-Wagen
und stiessen ihn vor dem ersten Morgenzug von Hand
nach der Station Buchs.

Die Beziehung des Riedthofs zu den Nachbarn, den Ge
brüdern Schlaffer, war alles andere als gut; man musste
sich in die Scheune und den Hofplatz teilen, was immer
wieder zu Streitigkeiten führte. Streit gab es auch deshalb,
weil Hans-Heinrich Dübendorfer die Möglichkeit hatte
(und auch das dazu nötige Geld), von verschiedenen Sei
ten Land anzukaufen. Aus unbekannten Gründen veräus
serten die Gebrüder Schlaffer im Jahr 1909 ihre gesamte
Liegenschaft: Wohnhaus, halbe Scheune und alles Land,
— natürlich nicht an Dübendorfer, sondern an einen Gü
terhändler in Zürich. Schlatter soll wahnsinnig getobt
haben, als er erfuhr, dass Dübendorfer fast gleichentags
Besitzer seines Betriebes geworden war.

Telephon und Strom fanden für bäuerliche Verhältnisse
eigentlich früh Einzug auf dem Riedthof. Das Telephon
hatte der Baumeister schon vor 1900 einrichten lassen.
Es war die Nr. 8, somit der achte Anschluss in Regens
dorf. 1908 wurde von den NOK, damals noch Motor
Columbus in Baden, eine Hochspannungsleitung mit
Betonmasten durch das offene Land erstellt. Düben
dorfer konnte erreichen, dass zusätzlich ein Transformer
montiert wurde, der den Hof mit Licht- und Kraftstrom
versorgte. Damit verbunden war die erste automatische
Wasserversorgung. Das sehr mühsame und zeitaufwen
dige Handpumpen gehörte nun der Vergangenheit an.

Im August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Alle mi
litärdienstpflichtigen Männer und alle Pferde mussten
einrücken. Die meisten Arbeiten in Feld, Stall und Haus
wurden von den Frauen und Kindern sowie von jugend-

Hedi und Karl Dübendorfer-Freiburghaus, 1961.

lichen Praktikanten ausgeführt. Das war für alle eine
schwere und belastende Zeit.

Inzwischen war nicht nur der Hof durch viele Zukäufe
gewachsen, auch die junge Familie hatte sich vermehrt.
1902 kam Berthi auf die Welt, 1904 Hans, 1907 Karl, 1912
Köbi und 1915 Margrit. Der Vater Hans-Heinrich, kam
schnell in verschiedene Ämter und Kommissionen und
war deshalb sehr oft ausser Haus. Seine Frau Bertha,
gezeichnet von der übermässigen Arbeit während des
Krieges 14—18 und der Erziehung ihrer Kinder, war fast
am Ende ihrer Kräfte. So beschloss das Paar gemeinsam,
den Bauernbetrieb mit Land und Scheune für 81,4 Jahre an
die Strafanstalt zu verpachten. Nur auf diesem Wege
konnten sie ihren Kindern eine gute Ausbildung, zum Teil
im Ausland, ermöglichen. 1920—1924 wurde in Regens
dorf die Güterzusammenlegung und die Grundbuchver
messung durchgeführt. In dieser Zeit entstand als Folge
der Kiesausbeutung für die neuen Flurstrassen auf der
Nordseite der Bahnlinie «unser« Weiher. Kürzlich, im Jahr
2001, musste dieser Weiher den geplanten neuen Quar
tierstrassen weichen und wird aufgefüllt.

t . . ~



Neubeginn 1929
Im Frühjahr 1929 lief die Pacht mit der Strafanstalt aus.
Durch verschiedene Landzukäufe war der Hof auf 42 Hek
taren angewachsen. Die Söhne Hans und Karl übernah
men den Riedthof zur gemeinsamen Bewirtschaftung.
Auf diesen Zeitpunkt wurden verschiedene Neu- und
Umbauten ausgeführt. Eine zweckmässige Milchvieh-
scheune für 35 Kühe und die eigene Nachzucht wurde
nach damaligen modernsten Richtlinien gebaut. Im
Wohnhaus schafften die jungen Betriebsleiter Platz für
mehrere Angestellte. 1931 richteten sie eine Güllen
verschlauchung ein. Mittels einer grossen Kolbenpumpe
und circa 2,3 km Eternit-Bodenleitungen konnte die
anfallende Gülle auf alle eigenen Grundstücke fast
mühelos verteilt werden.

Die gemeinsame Führung des Hofes ging 1937 zu Ende.
Verschiedene Meinungen prallten aufeinander und mach
ten das enge Zusammenleben im gleichen Haus und Hof
unmöglich. Hans verliess den Hof. Am 5. März 1938 ver
heiratete sich Karl Dübendorfer mit Hedwig Freiburghaus,
und im Juni 1939 durfte das Paar die Geburt der heutigen
Besitzerin verkünden.

Der Zweite Weltkrieg
Der Zweite Weltkrieg rief wiederum alle dienstpflichtigen
Männer und arbeitstauglichen Pferde ins Militär. Für die
Daheimgebliebenen wurden die Kriegsjahre zu einer Zeit

harter Arbeit und voller Sorge für die Eingerückten. Im
Riedthof wurde statt mit Pferden mit Ochsen gearbeitet;
nur für dringende und spezielle Arbeiten stellte uns das
Militär fremde Pferde zur Verfügung. Unsere eigenen, ver
trauten Tiere leisteten Militärdienst in der lnnerschweiz
und wurden dort öfters für landwirtschaftliche Arbeiten
auf fremden Bauernhöfen eingesetzt.

1941 hielt der erste Traktor, ein «Bührer» mit Holzvergaser,
seinen Einzug auf dem Riedthof. Nunmehr konnten die
schweren Arbeiten wie Pflügen sowie Mähen von Gras
und Getreide mit einem «modernen» Zugfahrzeug vorge
nommen werden. Doch wer die Holzvergasung kennt,
weiss wie viel Zeit zum Vorheizen gebraucht wird, bis
man endlich abfahren kann. Ebenfalls 1941 wurde nörd
lich der Bahnlinie das Spittelhölzli gerodet. Gemäss Plan
Wahlen musste mehr Kulturland entstehen. Heute, im
Jahr 2002, wird dieses Gebiet mit Strassen, Kanalisation,
Wasser und Strom erschlossen und der Industrie zur
Verfügung gestellt.

1945 ging der Zweite Weltkrieg nach sechs schweren Jah
ren zu Ende. Nun begann die eigentliche Aufbau-Arbeit
der Familie von Karl Dübendorfer-Freiburghaus. Mit vie
len Angestellten in Haus und Hof wurde der landwirt
schaftliche Betrieb nach den neuesten Richtlinien, auch
mit Unterstützung der Wissenschaft, geführt. Der Betrieb
des Riedthofs wies mehrere Arbeitsbereiche auf. Die
folgenden Angestellten leisteten hier Arbeit:

-~r~r~ ..r- ~ ~ -4 ~ ‘..~ .

1• ~ .--

~ ~ .~‚
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ehemaligen Viehbestandes auf
der Weide in der Nähe des
Hofes, um 1960.
Das Hochhaus hinten ist das
ehemalige Kieswerk von
Adolf Bader im Wisacher
(heute Sportplatz).



lenden Arbeiten zu organisieren und zu überwachen,
dabei alle Mitarbeiter zu führen und gleichzeitig auszu
bilden. Ich musste das Arbeitstempo festlegen, d.h. ich
hatte immer «vorauszugehen und zu ziehen». Mir machte
diese Arbeit viel Freude, wenn auch mein »Chef», Karl
Dübendorfer (er war viel abwesend), mich manchmal auf
die Seite nahm und tadelte, — mitunter aber auch lobte.
Ganz heimlich und unbemerkt entwickelte sich zwischen
derTochter Hedy und dem Meisterknecht eine Beziehung;
sie führte an Weihnachten 1961 zur Verlobung und im
September 1962 zur Hochzeit.

Eine neue, junge Generation nahm nun auf dem Riedthof
die Zügel in die Hand. Um gewissen Spannungen aus dem
Weg zu gehen, wurden zwei Punkte sofort geklärt:

Unsere letzten Pferde, 1960.

— der Meisterknecht
— 1—2 Melker mit Familie
— ein Karrer (Pferdeführer)
— ein Traktorführer
— Praktikanten (meist ausländische Studenten)
— 1—2 landwirtschaftliche Lehrlinge
— eine Hausangestellte
— eine Haushaltlehrtochter.

Das von 1947 an lückenlos geführte Angestelltenver
zeichnis enthält viele, heute zum Teil bekannte Namen.
Alle diese Mitarbeiter konnten die damals fortschrittliche
Betriebsweise erlernen und davon für ihre Zukunft profi
tieren.

Hedy Dübendorfer, einzige Tochter, wurde schon früh bei
all den verschiedenen Arbeiten eingesetzt. Da keine eige
nen Kinder mehr zu erwarten waren, erhielt sie in Marlis
und später in Andrö zwei Gespanen.

Von der Tochter Hedy erwartete man — ohne dass lange
gefragt wurde — dass sie sich in Land- und Hauswirtschaft
ausbildete. Später einmal sollte sie den grossen Hof
übernehmen können. Sie willigte ein und machte sich an
ihre Ausbildung.

Der 1. Dezember 1958
Am 1. Dezember 1958 wurde ich als Meisterknecht im
Riedthof angestellt. Damals ahnte ich noch nicht, dass
ich mich einmal an die Schreibmaschine setzen würde,
um zu versuchen, die hundert Jahre Hofgeschichte des
Riedthofs auf Papier festzuhalten. Meine damalige Auf
gabe als junger Meisterknecht bestand darin, die anfal

1. Die Bewirtschaftung des Riedthofs wird durch einen
Gesellschaftsvertrag geregelt. Karl Dübendorfer gibt den
Hof in Pacht an die «einfache Gesellschaft Karl Düben
dorfer und Fritz Huber«. In diesem Vertrag sind alle Ver
antwortungen und Kompetenzen geregelt.
2. Die ältere Generation, Hedwig und Karl Dübendorfer,
bauen ein «Stöckli« und verlassen das Haupthaus. Un
liebsame Angelegenheiten sollten so vermieden werden.
Diese beiden Punkte hatten sich bestens bewährt, und
sie wurden bis zur Hofübernahme im Jahr 1972 strikte
eingehalten.

Eine junge Generation ist voll neuer Ideen und Vorstellun
gen. Dies war auch bei uns nicht anders. In vielen Ge
sprächen und Diskussionen zwischen jung und alt wollte
ich erreichen, dass eine starke, ja totale Mechanisierung
die grosse Zukunft unseres Hofes sei.

Doch so einfach ging das nicht. Mein Schwiegervater war
sich gewohnt, viel «Volk« um sich zu haben; ich aber
wollte aus unserem Hof einen «Familienbetrieb« gestal
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Traktor mit Mehrscharenpflug, 2001.
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ten. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Besuch einer
Landmaschinenausstellung. Mit dem ersten Zug reisten
Karl Dübendorfer und ich, erster Klasse und mit Mor
genessen im Speisewagen, nach Lausanne. Während
Stunden liessen wir uns über die damals modernsten
Mechanisierungsmöglichkeiten orientieren, Kostenzu
sammenstellungen wurden gemacht, alles abgewogen
und durchgerechnet, nichts wurde vergessen! Während
der Heimfahrt, wieder im Speisewagen, beim Nachtessen
mit gutem Wein, kam das für mich fast vernichtende Urteil:
«Nein — wir vermögen das nicht». Heute steht ein ver
gleichbares Fahrzeug, wie ich es damals kaufen wollte,
aber nicht durfte, nun doch in unserer Garage. Dieses
Beispiel habe ich erwähnt, um zu zeigen, wie sehr wir
bei der Führung des Hofes immer wieder auf das gegen
seitige Verstehen angewiesen sind.

Mit einer jungen Familie — es wurden uns Fritz jun. 1963,
Jürg 1965 und Peter 1967 geschenkt — liess sich für den
Riedthof eine gute landwirtschaftliche Zukunft erwarten.
Wir entschlossen uns im Lauf der nächsten Jahre zu
folgenden Bauten und Mechanisierungen:

1962 Bau des «Stöckll» (Haus für den Altenteil)
1963 Zentralheizung im Haupthaus

Getreidesilos für Lagerung und Trocknung
1964 Heubelüftung in der grossen Scheune

erster Mähdrescher
erster Mehrscharenpflug

1968 Umbau des Angestelltenhauses
Neubau des Kartoffelkellers.

Diese grossen Investitionen konnten nur getätigt werden,
weil wir etwas Land für Industriezwecke verkauften.

Der Riedthof und seine Anbauflächen 2001. Das gepachtete Land ist grau getönt. (Nach dem Ortsplan Regensdorf 1:5000, etwas verkleinert).



Die heutige Leitung des Riedthofs. Von links
nach rechts:
Fritz Huber sen., Hedy Huber-Dübendorfer,
Jürg Huber, Fritz Huber jun.

Familie Huber — die dritte Generation auf dem Riedthof
Am 1. Januar 1972 ging der Riedthof an die dritte Ge
neration über. Meine Frau und ich übernahmen die Ver
antwortung für das Weiterbestehen des Gutes, zu jener
Zeit eine nicht ganz leichte Aufgabe. Ich möchte den letz
ten Absatz aus der Schrift «70 Jahre Riedthof» meines
Schwiegervaters so übernehmen, wie er ihn als sein
Schlusswort Mitte 1971 verfasst hat:

«Leider sind wir in der Landwirtschaft wieder einmal
dort angelangt, wo auch bei günstigen Verhältnissen
und intensiver Betriebswirtschaft keine grossen Reich
tümer erworben werden können; dies trifft ganz be
sonders für Grossbetriebe zu.
Doch wenn Fritz und Hedy drei gesunde Buben in einer
noch gesunden Umwelt grossziehen können und das
Land als Besitz wahren, haben auch sie ihre Aufgabe
voll und ganz erfüllt. Karl Dübendorfer«

Der letzte Satz hatte mir damals tiefen Eindruck gemacht.
Gesunde Umwelt hiess für mich auch gesunder Boden,
hiess Boden bebauen und pflegen, so dass er über Ge
nerationen aktiv und ertragreich bleibt. So war ich damals,
1972, schon bestrebt, alle Kulturen pflanzengerecht zu
pflegen, Düngung und Pflanzenschutz nur so viel wie
nötig einzusetzen und die Bodenbearbeitung schonend
durchzuführen.

Schon bald nach der Hofübernahme machten wir uns
Gedanken über die Modernisierung des Milchviehstalles.
Die bald 4ojährigen Einrichtungen des Stalles waren, ob
wohl immer gut unterhalten, zu arbeitsaufwendig und zu
mühsam. Eine totale Erneuerung mit modernsten Fütte
rungs- und Entmistungsanlagen sowie Melkstand wurde
geplant.
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Doch die dazu nötigen Investitionen schienen mir zu hoch,
zumal schon von einer kommenden Milchkontingentie
rung gesprochen wurde, die Bedingungen dazu aber noch
nicht bekannt waren. Ich selbst hatte mehr Interesse am
Ackerbau; so reifte in mir der Entschluss, die Tierhaltung
auf dem Riedthof aufzugeben. Ein Entschluss, der mei
nem Schwiegervater sicher weh tat, war er doch Tier-
züchter und beteiligt an verschiedenen Züchter-Organi
sationen (unser Milchviehbestand umfasste immer nur
beste Tiere).

Der Verkauf des ganzen Bestandes wurde ohne grosses
Aufsehen während rund eines Jahres, 1975/76, durchge
führt. Käufer mussten keine gesucht werden, Qualität
verkaufte sich gut und schnell.

Nun konnten wir an die Gestaltung eines grossen Acker
baubetriebes gehen. Die 13 festen Weidekoppeln, rund
10 Hektaren, wurden aufgehoben, abgebrochen und um
gepflügt. Durch Zupacht von Land bewirtschafteten wir
jetzt eine Fläche von 67 Hektaren.

Das Kantonale Turn fest 1976 wurde auf dem Riedthof ab
gehalten. Die Planung für dieses grossartige Fest begann
schon einige Jahre zuvor, mussten doch etwa 12 Hekta
ren Wiese, möglichst an einer Parzelle, bereit gestellt wer
den. Spezielle Grasmischungen wurden angesät und
mehrere Male in kurzen Abständen geschnitten, um einen
dichten, gut begehbaren Rasen zu erhalten. Verschiede
ne Gebäude unseres Hofes dienten während einigen
Wochen als Materialmagazine und Büros.

Die Ausbildung der jungen Riedthöfler
Alle drei Söhne, Fritz, Jürg und Peter, interessierten sich
für die Landwirtschaft. Sie absolvierten die landwirt-



schaftliche Lehre mit anschliessender Ausbildung an
Fachschulen. Peter, der jüngste, ging nach dem Ab
schluss in eine andere Richtung, er ist heute in der elek
tronischen Datenverarbeitung tätig. Jürg besuchte das
Technikum in Zollikofen und schloss als Ing. agr. HTL ab.
Fritz erweiterte seine Kenntnisse an der Obst- und Wein
baufachschule Wädenswil auf dem Gebiet der Wein
kelterung und Weinvermarktung.

Karl Dübendorfer starb 1980 in seinem 73. Lebensjahr an
Herzversagen. Sein Wesen und Wirken ist ausführlich
beschrieben worden im Zunftblatt 1981. Seine Frau, Hed
wig Dübendorter-Freiburghaus, wohnte noch einige Jahre
in ihrem Stöckli und zügelte dann an die Watterstrasse in
Regensdorf. Sie lebt heute im Alters- und Pflegeheim
Furttal und geniesst ihren Ruhestand.

Im Wissen, dass die vierte Generation auf unserem Hof
weitermachen würde, begannen wir 1980 mit der Innen-
und Aussenrenovation des Haupthauses. 1985 wurde
eine neue, grosse und geräumige Werkstatt gebaut, um
möglichst viele der anfallenden Unterhaltsarbeiten an
Maschinen selbst durchführen zu können. 1993 erstellten
wir im alten Kuhstall eine moderne, zeitgemässe Wein-
Kelterei mit Arbeitsraum, Weinkeller, Weinlager und De
gustationsraum. Im ehemaligen Angestelltenhaus erhiel
ten wir durch Um- und Ausbauten drei Wohnungen. Die
ältesten Anbauten an der grossen Scheune aus dem vor
letzten Jahrhundert wurden abgebrochen und machten
einer grossen Einstellhalle Platz.
Als letzte grosse Investition wurde vor einigen Monaten
der Kanalisationsanschluss an das Gemeindenetz reali
siert. Eine eigene unterirdische Pumpstation musste ge
baut werden. Für das anfallende Meteorwasser von
Dächern und Plätzen erstellten wir zwei Versickerungsan
lagen.

Der Riedthof heute
Der Hof mit seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche von
80 Hektaren ist seit 1997 an die beiden Söhne Fritz und
Jürg verpachtet.

Meine Frau Hedy und ich, wir wohnen im «Stöckli« und
stellen unsere Arbeitskraft je nach Bedarf Fritz oder Jürg
zur Verfügung. Wir erleben viel Freude an der jüngsten,
fünften Generation: Sandra, Romina und Jannick Huber.
Unser Wunsch und unsere Hoffnung gehen dahin, dass
von diesen neuen, jungen Gesichtern sich eines findet,
das die Arbeit im Namen unserer Familie auf dem Riedthof
weiterführt und darin seine Befriedigung findet.

Die Mitarbeit in Politik, Behörden und Kommissionen war
für meine Vorgänger aus dem Riedthof und auch für mich
ganz selbstverständlich. Wir stellten uns alle für verschie
dene Aufgaben zur Verfügung. Die Tätigkeit in den beruf
lichen Organisationen vermittelte uns mehr Verständnis
für den eigenen Landwirtschaftsbetrieb und verlieh uns
Weitsicht.

Ich möchte diesen Bericht nicht abschliessen ohne ein
Dankeswort an die vielen Angestellten (es waren wohl
mehrere hundert), welche im Laufe der Zeit an unserem
Hof tätig waren. Alle haben, jeder an seiner Stelle und zu
seiner Zeit, ein Stück Riedthof-Geschichte miterlebt und
mitgestaltet.

Fritz Huber jun. pflegt und hegt die Reben, keltert den
Wein ‚ füllt ihn in Flaschen ab und verkauft ihn vor allem
an Privatkunden. Gerne betreut er Gäste, Vereine und
Firmen im Keller und ist für deren leibliches Wohl be
sorgt.

Jürg Huber leitet den grossen und vielseitigen Acker
baubetrieb, pflegt und vermarktet die verschiedenen
Kulturen. Er übernimmt mit seinem schlagkräftigen Ma
schinenpark auch dringende Arbeiten bei anderen Land
wirten.

Anni und Hans Häfner, die sich 1945 bei der Arbeit auf dem Riedthof
kennen gelernt hatten und anfangs 2000 am gleichen Ort die golde
ne Hochzeit feierten.
Mit dieser Photographie sei sinnbildlich unsere Dank gegenüber allen
ehemaligen Angestellten des Riedthofs ausgedruckt.



Mein Platz in der Kirche zeigt, wer ich bin

Zur Sitzordnung in der ev.-ref. Kirche von 1705 bis um 18701

Von Lucas Wüthrich

In früheren Zeiten konnte man in der Kirche nicht Platz
nehmen, wo man wollte. Die zur Verfügung stehenden
Sitzplätze waren nach einer strengen Ordnung verteilt,
wofür als Kriterien Stand, Amt, Wohnort, Geschlecht und
Alter dienten. Es bildete sich dabei die Sitte heraus, dass
einzelne Sitze fest zugeteilt wurden, wofür ein Preis zu
bezahlen war. Später wurden die frei werdenden Sitze an
den Meistbietenden versteigert. Auch für die nicht per
sönlich zugeteilten Sitze gab es eine Ordnung. Die min
deren Kirchgenossen pflegten sich ihrerseits stets an
denselben Platz zu setzen, soweit er jeweils noch frei war.
Die Entwicklung der Sitzordnung in der Kirche wirft auf die
sozialen Verhältnisse innerhalb des Dorfes vom 17. bis
zum 19. Jahrhundert interessante Schlaglichter.

Die Regensdorfer Kirche wurde 1704—1705 ganz neu
errichtet, wohl weil der Vorgängerbau von 1558/59 zu
klein geworden war Wie es schon in der damals abge
brochenen Kirche der Fall war, musste für die neu ge
baute eine Sitzordnung geschaffen werden; sie dürfte
der ehemaligen ähnlich gewesen sein, hatte sich aber
nach den veränderten Platzverhältnissen zu richten.

Am Tag nach der Einweihung, am Montag, den 14. Sep
tember 1705, nahmen die Obervögtevon Regensdorf in
Anwesenheit des damals amtierenden Regensdorfer
Pfarrers Johann Heinrich Ziegler4 und der ‚Gemeinden
fürgestellten‘ die Verteilung der Kirchenörter vor. Sie
legten folgende Ordnung fest, die vom Landschreiber
Heinrich Füssli von Zürich am 31. Oktober schriftlich
festgehalten wurde

Im Chor: Der links aussen gelegene (,vorderste‘) Stuhl
von Nussbaumholzin der hinteren Reihe (der ‚Zeileten‘ an
der Chorwand) blieb für die Kirche vorbehalten. Die fol
genden zwölf Stühle (Nr. 2—13) wurden vom Stillstand
die 10 weiteren (Nr. 14—23) von den angesehensten Fa
milienhäuptern von Regensdorf und Watt eingenommen.
Zwei von diesen zehn Stühlen standen dem Pfarrhaus zu,
zwei den ‚Meierhöflern‘ Stüssi von Regensdorf und einer
dem Hirschenwirt.

In der zweiten, vorderen Sitzreihe im Chor waren die er
sten beiden Stühle mit dem Buchstaben ‚K‘ bezeichnet
und wurden für Ehrengäste freigehalten (z. B. für die
Obervögte), oder sie wurden von weiteren Stillständern
eingenommen. Einer dieser gekennzeichneten Sitze kam
1705 dem Amtsrichter Jakob Meier von Adlikon, genannt
‚Gross‘, auf Lebzeiten zu, jedoch nicht erblich (,ohne ei
nige Consequentz‘). Meier hatte den Stuhl auch dann
nicht freizugeben, wenn ein wirklicher Ehrengast den
Gottesdienst besuchte. Einem solchen Gast sollte man
in der hinteren Reihe den Stillständerstuhl Nr. 5 oder den
Stuhl aus Nussbaumholz Nr. 1 anweisen, allenfalls auch
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Titel der von Landschreiber Heinrich Füssli (1 677—1 722) nieder-
geschriebenen Sitzordnung in der 1705 neu gebauten Kirche von
Regensdorf.

den Ehrenstuhl auf der Empore oder jenen hinten in der
Kirche ‚bej den großen theüren Sitzen‘. Den zweiten K
Stuhl in der vorderen Reihe war dem altEhegaumer
Rudolf Spilman, genannt Trüb von Regensdorf, als einem
Sänger‘ vorbehalten. Er hatte aber, zu weichen, so offt es
die noht erfordert‘. Der dritte und vierte Stuhl in der vor
deren Reihe trugen den Buchstaben ‚G‘ und kamen den
‚Götte‘ zu (d.h. bei Kindstaufen den Taufpaten); ge
wöhnlich wurden sie von Jogli Klingler, Zimmermann
von Regensdorf, ‚als ein Sänger ordinari‘ und Klein Rudi
Frei ‚Sandmeier‘ von Watt, ‚auch ein Sänger‘, eingenom
men11. Diese zwei Sänger hatten den Platz notfalls auch
frei zu geben, ‘der Frey eher als der Klingler‘. Die nächst
folgenden Plätze (Nr. 5—17) gehörten den folgenden
Männern: 5 Felix Frey im Sand bei Watt, 6 Jacob Meyer
Matthisen von Adlikon, 7 Rudi Stüßi Müller von Regens
dorf, 8 Caspar Mathys von Adlikon, 9 Heinrich Hinn ge
nannt Geiger vom Oberdorf, 10 Hans Spilman von Re
gensdorf, 11 Jacob Meyer Winkler von Adlikon, 12 Hans
Kehrer der Jünger Meyerhöfler von Regensdorf, 13 Hans
Mejer Schneider von Adlikon (,hat aber seither mit Jacob
Meyer Schmid getauschet‘), 14 Felix Zollinger von Watt,
15 Joggli Mathys ‚anderster‘ von Adlikon, 16 Heinrich
Meyer ‚älter Vogts‘ von Regensdorf, 17 Hans Heinrich
Klingler von Regensdorf. Der 18. Stuhl war auch mit K
bezeichnet, lag gerade vor demjenigen des Pfarrers und
war dem jeweiligen Sigrist ‚geordnet‘. In einem späteren
Zusatz steht hier, dass der Sitz des Sigristen, weil er
Vorsinger war und die Aufsicht über die Knaben aus
übte, verlegt worden ist auf den ‘vordersten Sitz gegen
die Knaben‘.

Die beiden Stühle unter der Kanzel kamen denjenigen
Knaben zu, die den Gottesdient ein- und ausläuten
mussten; sie lagen bei der vorderen Türe, nicht weit bis
zum Turmeingang. Im Chor gab es nach diesen Angaben
insgesamt 43 Plätze.

Die rechte Hälfte des Schiffs (von Westen aus gesehen)
war den Männern vorbehalten, Im Text heisst es: ‚in dem



Gfletz auf der Mannen Seiten‘. Hier sassen in den er
sten Reihen von der Kanzel aus ‚die jungen Knaben und
Buben aus der gantzen Kirchhöre ohne Underscheid‘.
Es gab bei der Türe unter der Kanzel einige Sitze mit
Armlehnen, ‚doch sind diese Lehnen später abgethan
worden‘. Die Knaben hatten bei den Liedern kräftig mit
zusingen, weshalb sie soweit vorne plaziert wurden.
Hinter den Knabenreihen kamen zwei Reihen mit je
sechs herrschaftlichen Sitzen, die über klappbare Sitz-
flächen, Armlehnen und Rücklehnen verfügten und an
die begüterten Kirchgenossen vergeben waren. Bei
Hochzeiten waren diese beiden Reihen, die hintere zu
erst, dem Brautpaar und den Brautführern abzutreten.
Die Armlehnsitze hiessen damals ‚Krebsstühle‘, wes
halb sie mit ‚K‘ bezeichnet wurden . Es handelte sich
zusammen mit den Sitzen im Chor und der ersten Reihe
auf der Empore um die bevorzugtesten Plätze in der
Kirche. Wenn einer davon frei wurde, hatte der neue In
haber je nach Beschaffenheit des Stuhls und je nach
Gutdünken (‘Erkantnuß‘) der Obervögte eine Gebühr
von 2, 3, 4 oder 5 Pfund zu entrichten.

Hinter den beiden Krebsstuhlreihen folgten drei Bänke mit
dem Buchstaben ‚A‘, sie waren für die Adliker Männer re
serviert. Die weiteren vier Bankreihen zeigten ein ‚ W‘ und
gehörten den Wattern, eine weitere Bank mit ‘0‘ war den
Männern vom Oberdorf reserviert, und noch eine ohne
Buchstaben stand den Einwohnern der Nebenhöte zu
(Altburg, Katzensee und Geissberg). Die übrigen Bänke,
mit Ausnahme der beiden hintersten, standen jedermann
zur Verfügung (,sind frey und gemein‘).

Unter der Empore befanden sich wohl zwei weitere Reihen
mit Krebsstühlen. Der Sitz gegen den Mittelgang trug den
Buchstaben ‚K‘ und wurde vom einem ‚Vorgesetzten‘ ein
genommen, der am Sonntag Aufsicht zu halten hatte.
Dafür war der am nächsten beim Westeingang gelegenen
Sitz14 besonders geeignet, hatte man doch von da den be
sten Überblick, so beim Eintreten der Gemeinde in die
Kirche und bei deren Verlassen am Ende des Gottesdien
stes. Es wurde damals schon als Übelstand vermerkt,
dass die Buben beim Hinausgehen, nachdem sie eine
gute Stunde still sitzen mussten, gern Unfug trieben.

Die übrigen Krebsstühle unter der Empore auf der Män
nerseite nahmen die ältesten Bürger der Gemeinde ein
(,die eltesten Männer‘). Es waren dies damals: 1. Hans
Kehrer der ältere Seckelmeister von Regensdorf, 2. Rudi
Frey alt Seckelmeister von Regensdorf, 3. Conrad Meyer
Benninger und 4. Caspar Meyer ‚Schwabenko(i)ffer‘, beide
von Regensdorf, 5. Joggli Zollinger von Watt, 6. Hans Frey
Sandmeyer von Watt, 7. Lewi Frey und 8. Heinrich Schwarz
gen. Bösheiri, beide von Watt, sowie 9. Heinrich Meyer
vom Geissberg.

Auf der Männerseite befanden sich also insgesamt 12 hier
aufgeführte Reihen, dazu zwei Gruppen unbezeichneter,
eine für die Knaben und eine frei zugängliche. Nimmt
man diese beiden Gruppen zu je vier Reihen, so kommt
man auf 20 Reihen ~je 6 bis 9 Sitze, total etwa 160 Sitze.

Auf der Empore ‚ wo allein Männer Platz nehmen durften,
gab es vorne ebenfalls einige Krebsstühle, die fast weit
gehend im Besitz von Einwohnern aus Regensdorf waren.
Auf der rechten Hand (in Richtung auf den Chor hin)
waren sechs Sitze reserviert: 1. Joseph Meyer gen. Spi
tal ‚ 2. Heinrich Meyer Küfer, 3. Felix Spilman Christens,
4. Hans Rudi Spilman Ehegaumer, 5. Jogli Klingler Chri
stens, 6. Hans Conrad Meyer Schniders. Auf der linken
Seite hatte es zuvorderst neun Sitze: 1. Bernhard Wirtz
Fischer am Katzensee, 2. Heinrich Meyer gen. Schmutz,
3. Hans Stüßi Vogts Sohn, 4. Jacob Meyer altenVogts,
5. Rudi Meyer des Hans Felixen, 6. Abraham Mathys,
7. Felix Meyer Seckelmeisters Enkel (,Sohns Sohn‘), 8. Hans
Rudi Meyer gen. Schmutz, 9. Abraham Meyer Förster.

Wenn von diesen Krebstühlen der vordersten Reihe einer
frei wurde, war der neue Besitzer gehalten ‚nach Propor
tion der Kirchen auch etwas (zu) geben‘.

In der hintersten Reihe (,hinden an der Wand‘) gab es
neun bessere Sitze. Der erste war für einen zweiten ‚Vor
gesetzten‘ reserviert, der an Sonntagen im Turnus Auf
sicht zu halten hatte (‚umbgehen solle‘), der 2. kam dem
Kleinhans Meyer Küter zu, die weiteren: 3. Felix Spilman
s‘Ludis, 4. Felix Meyer Schmutz, 5. Ludi Spilmann (2—5
alle von Regensdorf), 6. Felix Hinn vom Oberdorf (,besitzt
ihn aber nicht‘), 7. Hans Heinrich Oberdorifer von Watt
(,besitzt ihn ouch nicht‘17), 8. Abraham Staps von Re
gensdorf, 9. Jogli Frey Sandmeyers Hansen von Watt.

Die übrigen ‚langen Bänk‘ auf der Empore waren für die
Regensdorfer Männer vorgesehen, doch konnten auch
andere hier Platz nehmen (,zum Theil gefreyet‘).

Auf der Empore gab es demnach zwei Sitzgruppen, die
rechte ~ je sechs Sitze, die linke ä je 9 Sitze. Die Anzahl
der Reihen wird nicht angegeben, es waren kam mehr
als 5—6. Das ergäbe im Ganzen etwa 80—90 Plätze.

Im Schiff links sassen die Frauen (,im Gfletz auf der
Weiber Seithen). Die Sitze waren auch hier nach ganz
bestimmten Grundsätzen unter die Frauen und Töchter
verteilt.

Zwei Reihen auf der Frauenseite werden als ‚eingemach
te Weiber Bänk‘ bezeichnet ‚ sie standen dem Pfarrhaus
zu, d.h. wohl der Pfarrfrau, ihren Töchtern und weiblichen
Gästen. War die vordere von den beiden Reihen nicht



besetzt, überliess man sie ‚etlichen Singermeitli‘ ‚ doch
sollten diese ‚auf den ersten Wink zu weichen schuldig
sein‘. Wo diese beiden Reihen lagen, ist nicht angegeben.
Die zwei Reihen ‚vornen dran‘ (d.h. wohl vor den ‚einge
machten‘) und auch vor den nachfolgend erwähnten
‚Fürgesetzten Weiber Ruckwandbank‘ belegten die Mäd
chen und unverheirateten Töchter aus der ganzen
Kirchhöri.

Die neun Krebsstühle der Sitzreihe an der Rückwand,
bezw. der hintersten Reihe, besassen folgende neun
Frauen von ‚Vorgesetzten‘: 1. (,zuhinderst bey dem täfer‘)
die Witwe des Untervogts Stüssi, 2. die Frau des Seckel
meisters Heinrich Meyer von Regensdorf, 3. die Wirtsfrau
Elsinger vom Hirschen, 4. die Frau des Amtsrichters
Hinrich Meyer, 5. die Frau des Amtsrichters Jacob Meyer
von Adlikon oder die Frau des Kirchmeyers von Watt,
6. die Frau von altSeckelmeister Jacob Frey, 7. die Frau
von Seckelmeister Jacob Meyer von Watt, 8. die Frau des
Kirchmeyers Klingler von Regensdorf, 9. die Frau des
Kirchmeyers von Watt oder die Frau des Amtsrichters
MeyervonAdlikon.

In der zweithintersten Reihe (die im Text als ‚ 1. darauf
folgende Bank‘ bezeichnet wird) sassen vom Wand
getäfer an die Frauen der Ehegaumer nach ihrem Alter,
dann die Frau des Schulmeisters und jene der ‚ältesten
und angesehensten Vorgesetzten Sohnsfrauen und
Töchter‘, jedoch ohne dass diese ein festgeschriebenes
Recht darauf besassen.

In der nächsten, der 2. Reihe (effektiv wohl der 3. von
hinten), sassen die Frauen der ‚Meierhöfler‘ auf Sitzen
mit dem Kennzeichen ‚M.H.‘, dazu gehörten auch des
verstorbenen Untervogts Stüssi Töchter und Schwie
gertöchter. Die weiteren Bänke 3, 4 und 5 trugen ein
W‘ und gehörten den Watter Bauerstrauen; die Frauen

der drei Oberdörfer Bauern sollten in der 4. Reihe
sitzen. Die Reihen 6, 7 und 8 waren mit ‚R‘ gekenn
zeichnet und standen folglich den Regensdorferinnen
zu. Die Reihen 9, 10 und 11 zeigten ein ‚A‘ und wurden
von den Adlikerinnen eingenommen. Die Frauen von
etwas weniger angesehenen Oberdörfer Einwohnern
sassen in der 12. Reihe, jene der Nebenhöfe (Altburg,
Katzensee, Geissberg) in der 13. Reihe. Die übrigen
Reihen waren ‚alle gemein und befreyet‘, d.h. frei zu
gänglich. Auf der Empore durften sich keine Frauen
niederlassen.

Erwähnt sind auf der Frauenseite 4 + 13 Reihen, dazu ei
nige Freibänke; im ganzen standen demnach mindestens
20 Reihen, gewiss gleich viele wie auf der Männerseite,
jede Bank ä 9 Sitze, was ein Total von etwa 180 Sitzen er
gibt. Rechnet man alle Sitze zusammen (im Chor 43, auf

der Empore 90, auf der Männerseite 160 und auf der
Frauenseite 180), so hatten in der Kirche 473 Personen
Platz. Es kann im Schiff aber gut noch ein paar Bankrei
hen mehr gegeben haben und teilweise wurde enger ge
sessen, so dass die Zahl etwas mehr, wohl gegen 500, be
tragen haben dürfte. 1710 hatte die Gemeinde 707
Einwohner, die Kirche war demnach reichlich bemessen.

Entgegen der früher geübten Sitte war das Anbringen von
irgendwelchen Kennzeichen an den Stühlen verboten bei
Verlust des Stuhls sowie 10 Pfund Busse. (,daß keiner
oder keine nichts an ihren Stuhl kritze oder sonst zeich
ne‘). Auch durfte niemand seinen Stuhl verkaufen oder
weggeben bei noch grösserer Strafe. Sollte ein Stuhl
durch Todesfall oder sonstwie frei werden, konnte die
Neuvergabe nur auf Empfehlung des Pfarrers von den
Obervögten vorgenommen werden. Es geht daraus her
vor, dass die Sitzordnung in der Kirche für sehr wichtig
gehalten worden ist.

In Berner Kirchen findet man noch gelegentlich individuell
gekennzeichnete Kirchenstühle, vor allem mit Namen und
Familienwappen, z.B. in der Heiliggeistkirche in Bern. In
Männedorf kamen bei einem Kirchenumbau 1961 /62 be
malte Bretter mit Kirchenörter-Zeichen zum Vorschein.

Um das geringe Kirchengut zu äufnen, bewilligten 1723
die Obervögte, dass sämtliche ‚Kirchenort-Lehen‘ der
Männer zurückgefordert und neu gegen Bezahlung ver
liehen wurden. Die neue Ordnung war aber in der Folge
offenbar nicht mehr so rigoros durchzusetzen wie bis
anhin. Viele Kirchenörter wechselten die Besitzer, ohne
dass die Veränderungen gemeldet, geschweige denn
beanstandet worden wären. 1773 fand eine ‚Bereinigung‘
des bisherigen Kirchenstuhl-Verzeichnisses statt. Der
damalige Pfarrer Hans Konrad Weiss hielt am Anfang
des von ihm geschriebenen Verzeichnis sechs Punkte
fest, an welche die Inhaber gebunden waren:

1. Dass die Belehnung auf Lebenslang für den Käufer,
aber nicht für seine Erben gelte.

2. Dass er den Stuhl selbst besitzen, aber niemand ande
rem ausleihen solle.

3. Dass wenn mehrere zu einem Stuhl Lust haben, der
Meistbietende denselben bekommen soll.

4. Dass man trachten müsse, die sechs bei der Bereini
gung wegen Absterbens ihrer Besitzer noch nicht ver
liehenen Stühle auch zu verkaufen.

5. Dass der gewöhnliche Preis sei von denen im Chor an
der Wand 3 Pfund, von denen in der vorderen Reihe des
Chors 2 Pfund und von den übrigen allen 1 Pfund 10
Schilling.

6. Ist noch beizufügen, dass für keine Minderjährige sol
len gekauft u. eingeschrieben werden.



Am 14. Januar 1788 wurde eine Kopie dieses Verzeich
nisses angefertigt. Die Veränderungen bei den einzelnen
Sitzen wurden darin bis 1856 nachgeführt, wobei die er
zielten Zuschlagspreise notiert sind. Es lässt sich fest
stellen, dass einigen Respektspersonen der von ihnen
begehrte Kirchenort nicht strittig gemacht und billig über
lassen wurde, die meisten jedoch erkleckliche Summen
entrichten mussten, die der Begehrtheit der Stühle ange
passt waren, üblicherweise 1 bis 4V Pfund, maximal 16
Pfund (nach der Einführung des Frankens bis Fr. 24.50).
Die Mehrzahl der wenig begüterten oder völlig mittellosen
Dorfgenossen kam nie in die Lage, einen eigenen Kirche
nort zu erwerben. Das unterstreicht die im Dort beste
henden sozialen Unterschiede.

1856 stellte der Stillstand fest, dass eine stattgehabte
Versteigerung von ledigen Kirchenörtern nicht das er
wartete finanzielle Resultat erbracht hatte, und er beauf
tragte Gemeinderat Meier anlässlich der nächsten Kirch
gemeindeversammlung eine zweite Gant durchzuführen.
Dieser befolgte die Weisung und sagte die Kirchenstühle
den Meistbietenden zu.

1861 wurde beschlossen, die Männerkrebsstühle zu nu
merieren; Pfarrer Heinrich Hirzel wurde beauftragt, sich
dem Geschäft zu widmen. Zwei Jahre später kam eine Re
vision der Bestimmungen über Gebrauch, Verkauf und
Verpachtung der Stühle vor die Kirchgemeindeversamm
lung. Sie ermächtigt am 31. Mai 1863 die Kirchenpflege21,
ein neues Verzeichnis anzufertigen und dabei die not
wendigen Bereinigungen aller Kirchenörter vorzunehmen.
Ferner lud sie die Kirchenpflege ein, ein Regulativ auszu
arbeiten über die fernere Vergebungspraxis und die
ses vor die Kirchgemeindeversammlung zu bringen. Die
Pflege bestimmte eine Kommission für die Erarbeitung
eines ä jour geführten Verzeichnisses, das von da an als
Kirchenurbar bezeichnet wurde22. Die Einwohner sollten
darüber informiert werden und und Eingaben machen
dürfen. Das Bezirksgericht Regensberg publizierte den
Aufruf und ordnete an, ihn auch durch Verlesung in der
Kirche und durch öffentlichen Anschlag bekannt zu ma
chen.

Die Bereinigungskommission berichtete der Kirchenpfle
ge am 23. März 1864: a. es seien nicht alle laut Verzeich
nis verkauften Männerörter angemeldet worden, b. auch
seien sowohl auf Männer- als auch auf Frauenstühle
Ansprüche gemacht worden, die sie für unbegründet
hielte, es scheine passend, mit den Betreffenden persön
lich zu unterhandeln, c. man solle die Stühle denjenigen
überlassen, die hier wohnen und sie ferner zu besitzen
wünschen, auch wenn sie eine Eingabe unterlassen
haben. Die Pflege beauftragte die Kommission mit den
nötigen Unterhandlungen. Danach erstellte die Kommis-

Titel der Bereinigung des Kirchenstuhiverzeichnisses von 1773. Kopie
vom 14. Januar 1788. (Text: Vei‘zeichniß / derjenigen Kirchenstühle /
der Kirche / zu / Regenstorf / weIche bey der Bereinigung / die Ao.
1773 vorgenohmen / worden und nachher von Zeit / zu Zeit von E E.
[einem ehrenwerten] Stillstand / an die meistbietenden, auf! Lebens
lang lehensweis und / mit Beding, sie selbst zubesizen / u. niemand
anderm auszuleihen! überlaßen worden. -- / Ausgezogen aus dem im
Tauf- / buch dieser Kirchen stehenden Ver- / zeichniß den 14. Jenner
~ / und von da an fortgesezt / von einem jeweiligen Kllchmeyer /
dieser Kirche).



sion eine neue Sitzordnung, nach der zuerst die Mitglie
der der Kirchenpflege Stühle erhalten sollten

Am 13. Dezember verpachtete man auf einer Gant sechs
Männerörter für 10 Jahre, doch wurde wegen der gerin
gen Angebote diese Pacht annulliert und die Stühle an
einer zweiten Gant neu vergeben.

In der Kirchgemeindeversammlung vom 8. Januar 1865
kam das von der Kommission erstellte und von der Pflege
genehmigte neue Regulativ zum Kirchenurbar zur Ver
lesung und wurde genehmigt. Im Protokoll ist es im Wort
laut wiedergegeben. Offenbar entstand ein Streit zwi
schen den ‚Meierhöflern‘ und der Kirchenpflege wegen
des mitMH bezeichneten Sitzes in der 3. Männerreihe. Die
Kommission hielt den Anspruch der Meierhöfler (Vertreter
einer Familie Meier) für ‚gänzlich grundlos‘, und die Pfle
ge wurde ermächtigt, die Rechte der Kirche gegenüber
ihren Ansprüchen an dem Stuhl notfalls rechtlich geltend
zu machen.

Das Regulativ über die Vergabe der Kirchenstühle hatte
folgenden Wortlaut:

a. W ei b erst ü h 1 e
§ 1. Sämtliche Weiberstühle, mit Ausnahme derjenigen auf
welchen besondere Rechte haften, sind Eigenthum der
Kirche. Dieselben mögen nach bisheriger Uebung u. Ge
wohnheit benützt werden, jedoch sollen hieran zu keinen
Zeiten irgend welche besonderen Rechte für die Betref
fenden entstehen, sondern es hat die Kirchenptlege resp.
die Kirchgemeinde jederzeit die Befugniß, hierin die gut-
scheinenden Anordnungen zu treffen unter Berücksichti
gung der vorhandenen Rechtsame.
§ 2. Eine Ausnhame von obigen Bestimmungen machen:
a. der Pfarrstuhl, welcher der jeweiligen Ptarrfamilie zur
Benutzung überlaßen ist. — b. die sogenannte Vorsteher-
bank unmittelbar hinter dem Pfarrstuhl. Die Eigenthümer
von einzelnen Plätzen in diesem Bank bleiben im Besitze
ihrer Rechte, wie solche im Kirchenurbar verzeichnet sind.
Über die freien Plätze dieser Bank verfügt die Kirchen-
pflege resp. die Kirchgemeinde. Ohne auf Beschluß der
Kirchgemeinde hin dürfen letztere nicht wieder verkauft
oder verpachtet werden. — c. Der sogenannte Meyersche
Bank, der 2te. hinter dem Pfarrstuhl, bleibt den recht
mässigen Eigenthümern fernerhin zur Benutzung über
laßen.

b. Männerstühle
§ 3. Sämmtliche Männerörter ohne Ausnahme sind Ei
genthum der Kirche u. es beruht auf keinem ein bleiben
des Eigenthumsrecht, wohl aber ein Nutznießungsrecht
theils auf Lebenszeit, theils auf eine bestimmte Anzahl von
Jahren.

§ 4. Die unabgetheilten Männerbänke im Schiff u. auf der
Emporkirche mögen nach bisheriger Übung u. Gewohn
heit benutzt werden. Es können jedoch auch hier aus die
ser Benutzung nie besondere Rechte entstehen u. die
Kirchgemeinde hat jeder Zeit das freie Verfügungsrecht.
§ 5. Von den abgetheilten Stühlen (sog. Krebsstühle) blei
ben diejennigen, welche seiner Zeit auf Lebenszeit ge
pachtet u. bei der Bereinigung des Urbars im Jahr 1864/65
in dieses eingetragen worden sind, ihren bisherigen Nutz
niel3ern auf Lebenszeit zur Benutzung überlaßen; fallen
aber bei deren Tod wieder der Kirche anheim.
§6. Diejennigen Plätze, welche mit Rücksicht auf den Kir
chendienst vergeben sind, wie z. B. für den Pfarrer, die
Mitglieder der Kirchenpflege, den Vorsinger, Sigrist u. s. w.
sind den Betreffenden zum ausschließlichen Gebrauch
überlal3en, so lange sie in ihrem Amte stehen; dieselben
sind im Kirchenurbar anzumerken u. dürfen nicht verkauft
oder verpachtet werden. AlIfällige Abänderungen be
stimmt die Kirchenptlege.
§ 7. Diejenigen Krebsstühle, welche frei sind oder durch Er
löschen der Nutznießungsrechte ferner frei werden, sollen
auf dem Wege der Steigerung, je für einen Zeitraum von 10
Jahren, verpachtet werden. Hiefür gelten folgende Bestim
mungen, welche jedes Mal bei einer Gant mitzutheilen sind:
1. Die Kirchenpflege bringt von Zeit zu Zeit, je nach ihrem
Gutfinden, etliche frei gewordenen dieser Stühle auf die
Steigerung, stellt wenn das Gantergebniß von ihr ratifiziert
worden ist, dem Pächter einen Kirchenortsschein zu u.
trägt deßen Nahmen nebst dem Datum des Ganttages u.
dem Pachtzins ins Kirchenurbar ein. - 2. Wenn der Päch
ter die Gemeinde verläßt u. während zwei Jahren sich
auswärts als Niedergelaßener aufhält, so erlischt sein
Nutzungsrecht u. der Stuhl kann neuerdings verpachtet
weden. - 3. Wie von den bisher für Lebenszeit verkauften
Stühlen (siehe Verzeichniß v. 1773), so gilt auch von den
weiterhin zu verpachtenden die Bestimmug, daß das
erworbene Nutznießungsrecht nur für die Person des
Käufers resp. Pächters gilt, so daß derselbe seinen Stuhl
nicht an einen Andern ausleihen u. sein Recht auf keine
Weise an Andere übertragen darf.

Allgemeine Bestimmung
§ 8. Kein Eigenthümer oder Nutznießer darf seinen Platz
mit Nahmen oder andern Abzeichen bezeichnen.

Am 30. November 1866 teilte die siebenköpfige Kirchen-
pflege die ihr zur Verfügung stehenden Stühle an der
Chorwand folgendermassen auf: 1. Gemeindepräsident,
2. Gemeindeammann, 3. ein Kirchenpfleger, die übrigen
ziehen das Los um die Plätze 4—7.
Danach erhielten: 4. Platz Zivilgemeindepräsident Joh.
Frei von Watt, 5. Friedensrichter Meier von Watt, 6. Zivil
gemeindepräsident Maurer von Adlikon, 7. Jakob Hinn
vom Oberdorf. Beim ‚Zudienen‘, d.h. beim Austeilen des



Abendmahls, sassen der Gemeindepräsident, der Ge
meindeammann und der Inhaber des 4. Stuhl rechts, der
Kirchenpfleger und die Inhaber des 5. und 6. Stuhls links.
Am 13. Dezember 1868 wurden sechs Männerörter auf
die Gant gebracht und auf 10 Jahre verpachtet. Doch die
Pflege ratifizierte (wie schon 1856) dieses Gantergebnis
nicht und liess am 10. Januar 1869 eine zweite Gant ver
anstalten. Doch auch diese brachte ‚kein viel vortheilhaf
teres Ergeniß‘ (2 bis 5 Pfund je Stuhl). Bei dieser Gele
genheit wurden die Nummern der verpachteten Stühle
genannt: Nr. 72, 74, 80 und 89 auf der Empore (89 ‚oben
an der Wand), Nr. 36 im Chor vordere Reihe, Nr. 10 im
Chor hintere Reihe

1871 erging die Weisung, dass die Kirchenpflegersitze im
Chor wie schon 1866 verteilt werden sollten.

Danach vernimmt man über die Sitzordnung in der Kirche
und die Versteigerung von Kirchenörtern nichts mehr. Es
scheint, dass zusammen mit dem rückläufigen Kirchen
besuch die herrschende Regelung schrittweise weniger
beachtet und die freie Platzwahl immer üblicher wurde.

1902 stellte die ‚Kirchenorts-Rückkaufskommission Uster‘
wiederholt eine Anfrage an die Kirchenpflege betr. ‚die
Kirchenorte und deren stattgefundene Rückerwerbung‘.

Es ging darum, ob wegen Aufhebung der Sitzordnung die
Sitze aus rechtlichen Gründen von den Besitzern und
Pächtern durch die Kirche offiziell zurükerworben werden
müssten. Die Pflege antwortete kurz und bündig, ‚dass
hier längst keine Privatkirchenorte mehr existiren~ Man
habe nicht ausfindig machen können, wann und wie die
selben an die Gemeinde zurückgegangen seien, da ‚dies
jedenfalls ziemlich weit zurückdatire und die alten Regi
ster keine Protokolle haben‘

Dass die bis um 1870 eingehaltene Sitzordnung weiter
hin, wenn auch weniger strikte wie bisher, beachtet wor
den ist, kann angenommen werden. Noch heute sitzen
die regelmässigen Kirchgänger meistens an etwa dem
selben Platz. Was noch gegen hundert Jahren eingehal
ten wurde, war die Trennung nach Geschlechtern im Kir
chenschiff: die Männer sassen rechts, die Frauen links.
Noch bis 1944 nahmen die Kirchenpfleger auf den Klapp
stühlen links der alten Orgel Platz . Die neue Orgel wurde
in diesem Jahr auf der Westempore errichtet, was wohl
der Grund war, dass das Vornesitzen der Pfleger in Ab
gang kam . Ausnahmen vom freien Sitzen machen nur
noch Pfarrerin und Pfarrer sowie der Sigrist: der/die er
stere sitzt vor Beginn des Gottesdienstes meist auf der
Männerseite in der ersten Reihe am Mittelgang, der letz
tere hat seinen bezeichneten Ort in der letzten Reihe

Abb. 3 Zwei Seiten aus der bereinigten Liste der Kirchenörter von 1788. — Sitz Nr. 6 nahm Hans Jakob Frey (Hirschen)Wirt von Regensdorf ein,
Sitz Nr. 8 Hans Jakob Frey Simmen Rudis von Watt. Beide Sitze wurden bis 1832, resp. 1853 dreimal an Versteigerungen auf Lebenszeit neu ver
geben, zu Beträgen zwischen 9 und 12% Pfund. (d.h. nach heutigem Geldwert ca. 300 und 400 Franken).



zunächst der Türe. Die beiden Stuhireihen im Chor blei
ben immer frei, es sei denn dass die Kirche so überfüllt
ist, dass auch diese exponierten Plätze eingenommen
werden. Die Empore ist der Organistin und alifällig beige
zogenen Musikern sowie dem Kirchenchor vorbehalten.
Bei Eheschliessungen und Taufen nehmen die daran be
teiligten Familien in den für sie reservierten vordersten
Reihen auf der ehemaligen Weiberseite Platz.

Als Folge der Egalisierungsbestrebungen im kirchlichen
Leben unserer Zeit ging altes Brauchtum weitgehend ver
loren. Viele Pfarrer und kirchliche Behörden sind heute
bestrebt, das Leben innerhalb der Kirche möglichst frei
und ungezwungen zu gestalten, in der Meinung, sie
kämen damit den wenigen noch praktizierenden Christen
entgegen. Anstelle des Altüberlieferten, das losgelassen
wird, entsteht aber in mancher Kirche — auch in Regens
dorf — Neues, das möglicherweise Traditionen zu schaf
fen vermag.

Literatur:
Kurt Spörri, Die Rechtsverhältnisse an Kirchenstühlen in der Zürche
rischen reformierten Landeskirchen in ihrer historischen Entwicklung,
Diss. Zürich, Uster 1932.— Die Ablösung der privaten Kirchenstühle
in Uster, Uster 1902. — NZZ Nr. 968 vom 27. 7. 1915, S. 1 (R. Lee
mann). —Zwingliana Bd. VI, 1935 Nr.1, S. 173—190(D. Fretz). —An
zeigerdes Bezirks Horgen, 3.12. 1962, S. 10—11 (HS).

Anmerkungen:
‘Nach Dokumenten im Kirchgemeindearchiv Regensdorf: II A 6, Nr.
6. —Stillstandsprotokoll IV B 2.1 (13.1.1788); VB 2.3, S. 254f., 261,
293 f., 304, 308f., 315; IV B 2.4, S. 17. — Kirchgemeindeversamm
lungs-protokoll IV B 1.1, S. 51ff. (8.1.1865).
Zur Geschichte des Kirchenbaus in Regensdorf siehe das Regan

Zunftblatt 1991, S. 10—15 (L. Wüthrich). Das Datum des Baus von
1558 befindet sich am untersten Schlitzfenster des Turmes, Ost
seite. Über den beiden Eingängen sowie am Taufstein ist das Ent
stehungsjahr der heutige Kirche, 1705, festgehalten..
Obervögte waren während des Kirchenbaus von 1704/05 Johann

Baptist Diebold und Mauritz Füssli. Ihre Wappen sind über dem
Westeingang angebracht, vgl. Regan-Zunftblatt 1976, S. 10; 1977, S. 17.
4Pfr. Ziegler (1655—1708) kam 1702 von Pieterlen BE nach Regens
dorf. Er begleitete den Neubau der Kirche und starb kurz darauf im
Amt.
Landschreiber der Obervogtei Regensdorf war damals Heinrich

Füssli in Zürich (1677 1722), siehe Regan-Zunftblatt 1977, S. 17—18
(Georg Sibler).
Kirchgemeindearchiv Regensdorf, II A 6, Nr.6.
Der Stillstand entsprach der heutigen Kirchenpflege. Er hiess so, weil

seine Mitglieder nach der Sonntagspredigt in der Kirche stehen blie
ben, bis die Kirche leer war. Dann setzten sie sich zur Besprechung
nieder. Das Gremium wurde vom Pfarrer präsidiert und bestand aus
12—14 weiteren Personen. Es waren dies: alle Amtsrichter in der Ge
meinde Ue 2 für Regensdorf und Watt, 1—2 für Adlikon], die drei

Kirchmeyer Ue 1 für jeden der drei Orte] und die fünf Ehegaumer Ue 2
für Regensdorf und Watt, 1 für Adlikon].

Es waren dies: Nr.14 Jacob Meier Seckelmeister von Regensdorf,
15 Jogli Frey vom Oberdorf, 16 Wilhelm Frey von Watt, 17 Hans Frey
Zimmermann von Watt, 18 Rudi Stüßi Meyerhöfler, 19 dem Wirts
hauß zu Regenstorff, 20 Uli Frey von Watt, 21 Heinrich Meyer des
Bauren von Regensdorf, 22 Hans Stüßi Meierhöfler 23 und 24
‚beide nußböumin‘ dem Pfarrhaus (d.h. dem Pfarrer und einem
seiner Gäste).
Das ‚K‘ bedeutete ‚Krebsstuhl‘, siehe Anm. 13.
Ehegaumel siehe Anm. 7. Sie übten eine Art Sittenpolizei aus und

mussten dem Pfarrer alles, was gegen die guten Sitten verstiess, mel
den, z. B. Ehebruch, Konkubinat, vorehelichen Beischlaf und Fluchen.

Jogli Klingler, Rudi Frey und Rudolf Spilmann hatten dem Sigristen
als Vorsinger bei den Liedern mit ihren guten Stimmen beizustehen.
Da die Zwinglianischen Kirche damals noch keine Orgeln haben
durften, war das Amt des Vorsingers kein unwichtiges für die Ab
wicklung des Gottesdienstes.

Fletz (oder Gfletz) bedeutet ein ebene Fläche, hier in übertragenem
Sinn das ebene Kirchenschiff.
‘3Zum ‚Krebsstuhl‘ siehe: Schweizerisches Idiotikon Bd. 11 (Frauen-
feld 1952), Spalte 307. — Literatur: Kurt Spörri, 5. 23 Anm. 3.
‘~ zunächst dem Westeingang gelegene Sitz wird heute vom
Sigristen eingenommen. Es handelt sich dabei um den einzigen, der
als solcher noch bezeichnet ist.

Die Empore wurde damals Borkirche geheissen, eine Verkürzung
des Wortes Empore.
‘6Der Spital lag in Watt (heute Unterdorfstr. 19), Joseph Meyer war
also wohl ein Watter..

Vermutlich haben diese beiden (6 und 7) den Platz nicht bezahlt.
Sie dürften durch eine halbhohe, beide Reihen umfassende Holz-

wand gekennzeichnet gewesen sein.
Es handelt sich dabei wohl um die im Singen begabten Mädchen,

welche die Lieder auswendig konnten und mit dem Vorsinger sowie
seinen zwei Helfern den Gesang anführten.

Pfarrer Weiss (geb. 1711) war 12 Jahre Pfarrer im brandenburgischen
Lehnin, 50km südwestlich von Berlin. 1745 kam er nach Regensdorf,
wo er 1779 starb.

Von 1861 an wird der Stillstand neu Kirchenpflege genannt, sie hatte
nur noch 7 Mitglieder.
22 Urbar verstand man seit dem Mittelalter ein vom Grundherrn

(Eigentümer) angelegtes Verzeichnis der von ihm verliehenen Grund
stücke und der darauf ruhenden Lasten (Zinsen, bzw. Zehnten).

1. Stuhl Gemeindepräsident, 2. Gemeindeammann, 3. Kirchenpfle
ger der 4. wurde unter den vier übrigen Kirchepflegern ausgelost (es
erhielt ihn Zivilgemeindepräsident Johann Frei von Watt), 5. Friedens-
richter Meier von Watt, 6. Zivilgemeindepräsident Maurer von AdIi
kon, 7. Hinn Oberdorf. Neu eintretende Mitglieder hatten den Platz
desjenigen Mitglieds einzunehmen, an dessen Stelle sie gewählt wor
den waren.
‘4Das hier angesprochene Urbar (~1erzeichnis) ist nicht erhalten.

Siehe Lit.: Kurt Spörri, Uster 1932, 5. 222 erwähnt, dass in Re
gensdorf «Numerierungen an den Kirchenstühlen bis 1916 sichtbar«
gewesen seien. Das trifft kaum zu, wurde doch das Kirchengestühl
1907 mit einer Spende von Frau Wernecke vollständig erneuert.
26Siehe Lit.: Die Ablösung..., Uster 1902.
27Kirchgemeindearchiv IV B 2.4, S.17 (Sitzungsprotokoll vom 27.4.1902)
28Die erste Orgel war 1901 im Chorhaupt aufgerichtet worden.
~Bei der Hochzeit von Rudolf Frei ‚Hardruedi‘ 1940 sassen die Kir
chenpfleger noch vorne.



Zum Namen und zur Geschichte der Familie Stäubli in Regensdorf

von Fritz Stäubli, Oberrohrdorf

1. Zur Deutung des Namens
Es ist auffallend, dass bei der Deutung des Familien-
namens Stäubil in allen seinen Schreibvarianten sowohl
von der Fachliteratur als auch von den meisten Genealo
gen mehrheitlich auf eine Entstehung im Zusammenhang
mit «Staub« und speziell mit «Mehlstaub« hingewiesen
wird. Mittelalterliche Mühlensysteme produzierten zur
Hauptsache ein griesähnliches Grobmehl, in welchem viel
Kleie enthalten war. Man buk daraus Brot, daneben bil
dete dieses Schrotmehl zusammen mit Milch den Haupt-
bestandteil der beim einfachen Volk beliebten Grütze. Der
Wunsch nach einem feiner gemahlenen Mehl dürfte vom
städtischen Bürgertum und allgemein von den besser ge
stellten Bevölkerungskreisen ausgegangen sein. Die Her
stellung dieses Feinmehls war im Gegensatz zum gröbe
ren Mahlgut mit viel Staubentwicklung verbunden und
wurde deshalb auch «Stoupmehl« genannt.

Die mit der Herstellung dieses «staubigen Mehls« Be
schäftigten waren dem Mehlstaub in der Mühle sowohl
selbst als auch besonders mit ihrer Kleidung ausgesetzt.
Man bezeichnete sie im Gegensatz zur bekannten Be
rufsbezeichnung «Müller« als «Stouper, Stöuber, Stoiber‘.
Das schweizerische Diminutiv machte daraus «Stoubly,
Stöublj‘, auch «Stöby, Stöbly‘, woraus sich die heute ge
bräuchlichen Familiennamen «Stäubli, Staubli, Stäuble«
gebildet haben.

Dass die Vorfahren der Stäubli etwas mit dem mittelalter
lichen Müllereigewerbe zu tun hatten, lassen die folgen
den Dokumentationen vermuten:
— Um 1250 bis 1350 sind «Stöubly« Besitzer einer Mühle

in Hausen bei Bellikon AG.
Ab etwa 1350 sind Nachfahren dieser Familie in Re
metschwil und später in Rohrdorf AG nachgewiesen.
Von etwa 1670 an sind keine Mitglieder dieser Sippe
mehr am Rohrdorferberg anzutreffen. (Diese Angaben
stammen von altPfarrer Dr. A. Egloff, der eine Chronik
von Rohrdorf verfasst hat).

— 1497 führt ein «Hans Stöbimehl« eine Mühle in Bronsch
hofen TG.

— 1535 übernimmt ein ‘~Barthli Stöublin‘> die Fronmühle in
Sulz/Leidikon AG.
(Die Angaben zu den beiden letztgenannten Mühlen
stammen von altPtarrer Hermann Stäubli, Winterthur).

Die Entstehung des Familiennamens Stäubli muss dem
nach im der Zeit vom 13. bis 15. Jahrhundert erfolgt sein
und zwar an verschiedenen Orten.

Neben den durch Dr. Carl Stäubli in seiner Chronik von
1918 dokumentierten Horgener Stäubli (erste Erwähnung
des Namens im Jahr 1344 in Zimmerberg ob Horgen)
existierte — davon völlig unabhängig - eine Linie am Rohr-

dorferberg (von etwa 1250 bis 1670). AltPfarrer Hermann
Stäubli hat in ausgedehnten Forschungen den in der Ost-
schweiz entstandenen Egnacherstamm namhaft ge
macht, wo bereits 1355 ein «Stöbli« in einer Urkunde des
Klosters Reichenau erscheint. Von 1481 an ist zudem eine
auf Sulz im Fricktal konzentrierte «Stäuble«-Population
nachgewiesen, welche bis heute in diesem Dorf stark
vertreten ist.

Damit sind nicht weniger als vier Stammzellen des an sich
nicht sehr häufigen Familiennamens bekannt. Ob zwi
schen einzelnen Populationen Verbindungen bestanden
haben, lässt sich nicht beweisen, höchstens vermuten.
Am ehesten könnte man sich die Stäuble der Sulzerlinie
als exilierte Rohrdorfer vorstellen, da der Alte Zürichkrieg
(1440—1446) am Rohrdorferberg starke Zerstörungen
verursacht hat, was wohl gewisse Bevölkerungsteile zur
Emigration in weniger betroffene Gebiete veranlasst
haben könnte.

Als recht gut abgestützte Hypothesen können die folgen
den zwei Aussagen betrachtet werden:
1. Der Familienname Stäubli weist in all seinen Varianten

auf eine Entstehung im mittelalterlichen Müllereige
werbe hin.

2. Es gibt 4 ursprüngliche Stäubli-Sippen in der Schweiz,
nämlich in Horgen, Egnach, Rohrdorf und SuIz.

Nicht auszuschliessen ist, dass es andernorts, so im an
grenzenden Ausland (etwa in Süddeutschland, im Vor
arlberg und im Elsass) weitere Stäubli-Populationen gibt,
die eine vergleichbare Etymologie besitzen.

2. Zur Geschichte der Regensdorfer Stäubli
Am 25. November 1721 heiratete der damals 24-jährige
Heinrich Staubli1 die 18-jährige Regensdorferin Margreth
Frej, geb. 1703. Diese Hochzeit begründete die Regens
dorfer Linie des Geschlechts der Stäubli. Der junge Ehe
mann war am 19. April 1697 in Horgen geboren worden
als Sohn eines Heini Stäublj. Der Familienname Stäubli (in
heutiger Schreibweise) ist am Zürichsee seit 1344 akten
kundig. Der Arzt Dr. Carl Stäubli verfasste 1918 eine um
fangreiche Chronik über die in der Gegend von Horgen
ansässige Sippe. Nicht dokumentarisch belegt ist, wo
sich das Regensdorfer Stammpaar Heinrich und Margreth
kennen gelernt hat. Möglich, dass diese Romanze ihren
Ursprung in der Stadt Zürich hatte, wo vielleicht Margreth
als Magd und Heinrich als Schiffsknecht in Stellung
waren.

Die Familie Frey (Frei) betrieb in Regensdorf ein kleines
Bauerngut, hatte zwei Töchter, aber keine männlichen
Nachkommen. So dürfte die Einheirat eines Stäubli in die
Familie Frey nicht unwillkommen gewesen sein.



In den Haushaltrodeln der Gemeinde Regensdorf er
scheint in den Jahren nach 1720 in ununterbrochener
Abfolge der Haushalt einer Familie Stäubll. Interessant
ist, dass über einen langen Zeitraum immer nur diese
Familie mit dem Namen Stäubli in den Rodeln erwähnt
wird. Das lässt den Schluss zu, dass jeweils ein Sohn das
elterliche Bauerngut weiterführte, während die allenfalls
vorhandenen weiteren Söhne von Regensdorf fortzogen
und anderswo ihre Familien gründeten. Die Nachfahren
von deren Familien wie auch die Verbindungen aller
Töchter der Regensdorfer Familie Stäubli haben sich bis
heute den Nachforschungen entzogen.

In den erwähnten Gemeinderodeln, welche als Grundlage
für die Besteuerung (Zehnten) dienten, sind heute kurios
anmutende Bemerkungen zu einzelnen Familien einge
streut. So erscheinen zum Beispiel im Revolutionsjahr
1797/98 nebst der Aufzählung aller Mitglieder der Fami
lie des Johannes Stäubli und der Margaretha geb. Kunz
die Kürzel «B«, «GB« und «KST«. Es handelt sich dabei
um Eintragungen des Pfarrers, der damit einer Weisung

des Kirchenrats entsprach, die verlangte, dass die Be
sitzer religiöser Druckwerke und von Kirchenstühlen ge
kennzeichnet würden. Die Abkürzungen bedeuten:

B = die Familie ist im Besitz einer Zürcher Bibel
GB = sie ist im Besitz eines Kirchengesangbuchs
KST = die Familie hat einen Kirchenstuhl zu Lehen.

In der sechsten Generation der Regensdorfer Stäubli er
scheint mein Grossvater Johannes (geb. 1869), der mit
einer Barbara Marthaler von Oberhasll verheiratet war.
Er war Bauer, Obsthändler, Blaukreuzpräsident, Philo
soph und Laienprediger. Das Ehepaar hatte elf Kinder,
wovon drei früh starben. Anfänglich bewirtschaftete man
ein kleines Bauerngütchen auf dem Geissberg. Dieses
Anwesen erwarb die Familie im Jahr 1899 wie folgt:

Wohnhaus mit Stall Fr. 5000.-
447 Aren Land, Wiesen und Wald Fr. 3200.-

Der Quadratmeterpreis betrug umgerechnet sage und
schreibe sieben Rappen.
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Die Liegenschaft Dällikerstrasse 32 im Jahr 1921 (erbaut um 1830). Links die heute veränderte Scheune; rechts das gleich gebliebene Wohnhaus.
Vorne mit Pferd Johannes Stäubll (1 869—1 955), rechts daneben seine Frau Barbara Stäubil-Marthaler mit ihren drei jüngsten Kindern.
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über diese früheren «Stäubli» nicht lückenlos, so dass
nicht auf ihre dauernde Anwesenheit in der Gemeinde
geschlossen werden kann.

Gefunden wurden folgende Eintragungen:

1592, 9. April: Taufe von Sara, Kind des Hanß Stobly und
der Verena.
1600, 5. Hornung (= Februar): Heirat von Abraham Stoöblj
und Betlj Stüssi
1645, 18. Wintermonat (= November): Heirat von Rudolf
Meyer und Margaretha Stöblin
1650, 7. August: Heirat von Hanß Mathyßen und Barblj
Stöeblj.

Nicht verwundern darf die phantasievolle Schreibweise
des Familiennamens. Der Umlaut «ö» erlaubte durchaus
verschiedene orthographische Interpretationen, so dass
der Pfarrer als jeweiliger Führer des Kirchenbuchs zwang
los seine Fantasie spielen lassen konnte.

Noch ein Wort zum Stäubli-Wappen, wie es auf einer
Ofen kachel vom Jahr 1737 aus Horgen zu sehen ist. Es zeigt
auf blauem Grund einen Schiftsanker (wegen des Quer-

‘- eisens kann es sich kaum, wie man annehmen möchte,
um einen doppelten Angelhaken handeln), darüber eine
liegende, nach unten gebogene goldene Mondsichel, fer
ner unten — rechts und links — je ein goldener Stern.

Im Jahr 1917 verliess die Familie den Geissberg (der
damals an die Familie Schultheiss von Riehen BS kam,
aus welcher der ehemalige Förster von Regensdorf,
Martin Schultheiss, hervorging). Johannes Stäubli über
nahm dann die Liegenschaft «Zum Neuhaus» an der
heutigen Dällikerstrasse 32, wo noch jetzt meine 90-jäh
rige Tante Hedwig Zimmermann-Stäubli als ältestes
Mitglied der Familie wohnt. Mittlerweile existiert übri
gens schon die zehnte Generation seit Heinrich und
Margreth.

Nicht unerwähnt sei hier, dass im Bundesstaat Oregon!
USA zahlreiche Nachkommen von zwei ausgewanderten
weiblichen Angehörigen der 6. und 7. Generation leben,
die sich immer noch mit ihrem Herkunftsort Regensdorf
verbunden fühlen.

Ins Dunkel der Geschichte gehüllt sind gewisse Eintra
gungen in den Pfarrbüchern der Kirchgemeinde Regens
dorf (Ehen ab 1551). Der Familienname «Stoibly« findet
sich darin mehrmals vor dem nachgewiesenen Zuzug
des Horgeners Heinrich anno 1720 aufgeführt. Ob ein
Zusammenhang mit der heutigen Regensdorfer Familie
besteht, lässt sich nicht nachweisen, kann aber auch nicht
gänzlich verneint werden. Allerdings sind die Nachrichten
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Ausschnitt aus dem Regensdorfer Pfarrbuch zum Jahr 1721. Eintrag
der Eheschliessung von Heinrich Stäubli mit Margreth Frej am 25. No
vember 1721 (~cop. 25. 9bt 1721. ‘).

Anmerkungen:
‘Der Name ist im Pfarrbuch Staubli geschrieben, mit einem Punkt
über dem a. Er mag wohl schon damals als Stäubli ausgesprochen
worden sein.
2Siehe in diesem Heft den Artikel über die Kirchenstühle (oder Kir
chenörter), S. 9 f.
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Fragen zur Landwirtschaft in Regensdorf im Jahr 1808

Von Henri Furieux

Das aufgeklärte 18. Jahrhundert befasste sich intensiv
mit der Landwirtschaft. Seine Vordenker stellten fest, dass
die Wohlfahrt aller Völker von der Produktivität ihrer
Landwirtschaft abhängig war. Die Bauern als ‚Classe
productive‘ wurden nicht länger verachtet, sondern man
schenkte ihnen Aufmerksamkeit und versuchte sie zu
leistungsfähigeren Produzenten von Nahrungsmitteln zu
erziehen, um damit Wirtschaftskrisen, Hungersnöte und
Armut zu vermeiden. Die Vertreter dieser Erkenntnis
nannten sich Physiokraten.

In der Schweiz vertrat diese Lehre als einer der ersten
lsaak Iselin in Basel, in Zürich war es vor allem der Stadt-
arzt Hans Caspar Hirzel, der ab 1762 das neue Gedan
kengut in die ‚Helvetische Gesellschaft‘ trug, die sich all
jährlich in Bad Schinznach traf und der viele fortschrittlich
gesinnten Schweizer angehörten. Obwohl die Mitglieder
dieser Gesellschaft sich aus den aristokratischen Kreisen
der Städte herschrieben, waren sie bestrebt, den sozia
len Fortschritt der Landbevölkerung zu fördern. Sie er
regten deswegen den Unwillen der Regenten, die be
fürchteten, es möchte sich da ein allzu fortschrittliches
Gremium profilieren. In der Tat kann man die Helvetische
Gesellschaft in gewisser Beziehung als eine Vorbotin der
zur französischen Revolution hinführenden gesellschaft
lichen Entwicklung betrachten, dies um so mehr als sie
sich gegenüber der von Jean Jacques Rousseau verbrei
teten Leitlinie ‘Zurück zur Natur‘ aufgeschlossen zeigte.
Hirzel, der die Helvetische Gesellschaft als erster präsi
dierte, pflegte in den 70er-Jahren gelegentlich den Bauern
Jakob Gujer, genannt Chlijogg (171 6—1785), vom Katzen
rütihof bei Regensdorf wie auch den letzten Untervogt
von Regensdorf, Daniel Zollinger, mit nach Schinznach zu
nehmen. Gujer hatte versucht, auf seinem Landwirt
schaftbetsrieb neue Methoden des Ackerbaus auszu
probieren, so die Düngung, mit dem Ziel die Produktivität
seiner Felder zu steigern. Ihm, der damals noch auf
dem elterlichen Hof in Wermatswil wirtschaftete, widme
te Hirzel 1761 eine in ganz Europa bekannt gewordene
Schrift unter dem Titel ‚Die Wirtschaft eines philosophi
schen Bauern. Vor allem die französische Übersetzung,
in der Chlijogg zum ‚Socrate rustique‘ hinaufstilisiert wurde,
veranlasste bedeutende Persönlichkeiten, ihn auf seinem
Hof aufzusuchen. Besuche erhielt er beispielsweise
vom Herzog von Württemberg und zweimal von Goethe
(1775 und 1779).

In Zürich führte die ‚Oekonomische Commission‘ ‚ eine
Sektion der 1746 gegründeten ‚Naturforschenden Ge
sellschaft‘ von Zürich (auch ‚Physikalishe Gesellschaft‘
geheissen), regelmässig sogenannte ‚ Bauerngespräche‘
durch, zu der sie des Lesens und Schreibens kundige und
dem Fortschritt zugetane Bauern einluden, darunter auch
Jakob Gujer. In einer Verordnung von 1776 heisst es „Die

Commission berathschlaget, wie die Naturlehr zu prakti
schem Nutzen des Landmanns angewendet werden
könne, und macht Anstalten, dass das gut Gefundene
dem Landmann bekannt und von diesem ausgeübt
werde.“ Die kurz zuvor herrschende Hungersnot beför
derte die von der Commission angestrebten Bemühun
gen, den Ertrag des Landbaus durch neue Methoden zu
vermehren. Die Einführung der Kartoffel seit 1770, die zum
‚Brot des armen Mannes‘ wurde, gehört dazu, auch die
Ackerdüngung mit Gips und Mergel, die Aufhebung der
Brach-Weide, die Entsumpfung der Riede, der Anbau von
Futterkräutern (Klee und Esparsette) und der Obstbau.
Hirzel schrieb in einem Brief: „Der Acker ist die einzige
Quelle der wahren und dauerhaften Glückseligkeit des
Staates‘. In der Folge förderte man auch die Einführung
von verbesserten Pflügen, den Anbau von Flachs und
Hanf und die Stallhaltung des Viehs zur Gewinnung von
natürlichem Dünger. Die rückständigen und dem Neuen
vielfach prinzipiell abholden Bauern sollten von der neuen
Agrarwirtschaft überzeugt werden.

Eine spezielle Unternehmung der Commission bildeten
die Landwirtschafts-Fragen. Ein umfangreicher Frage
bogen wurde im Jahr 1808 an alle Gemeinden verschickt.
Das Kirchgemeindearchiv Regensdorf besitzt den Ent
wurf zu den Antworten, die der damalige Pfarrer Hans
Georg Oeri aufgrund von Erhebungen bei den Regens
dorfer Haushaltsvorständen anstellte. Die ins Reine ge
schriebenen Antworten befinden sich im Staatsarchiv4.
Hirzels gleichnamiger Sohn, der auch Stadtarzt war, ver
fasste die Begleitschrift unter dem Titel: Schreiben an
Freunde des Vaterlandes und der Landwirthschaft zur
Beleuchtung der Fragen: Wie der Wohlstand in unserm
Kanton auf die grundlichste Weise mit Gottes Hilfe wieder
hergestellt werden könnte? Es wird darin der Verlust,
bezw. die starke Beschränkung der bisherigen ‚Nah
rungs- und Fabrications-Zweige‘ durch die Revolutions
kriege beklagt. Das Ausland verbiete die Einfuhr von
schweizerischen Waren, und umgekehrt sei man wegen
des allgemeinen Mangels auf fremde Einfuhren ange
wiesen, was zur Verarmung der Landes führe. Die Com
mission regt als Mittel, um „dem Verfall unsers ökonomi
schen Wohlstands vorzubiegen“, an: Auffindung neuer
Nahrungszweige durch Fruchtbarmachung unbebauten
Landes, Vervollkommnung des Landbaus und Eigen-
erzeugung von bisher eingeführten Produkten (z. B. Wein).
Das Ziel sei die „so viel wie mögliche Unabhängigkeit
vom Ausland“.

Aus den Fragestellungen ist leicht zu entnehmen, zu wel
chen Zwecken diese Unternehmung im einzelnen diente.
Es geht zur Hauptsache um neue Anbaumethoden, teil
weise auch um neuartige Nutztierhaltung. Ein besonde
res Anliegen ist die Beschäftigung Arbeitsloser und armer



Leute. Mitunter werden in die Fragen längere Belehrun
gen eingebaut, dank denen der Sinn der Frage verständ
licher wird und aus denen der Nutzen des zur Diskussion
gestellten Gegenstands hervorgeht. Ja es wird sogar an
geraten, mitunter fast insistent, eine in der Frage berührte
neue Methode wirklich auch anzuwenden. Ein Wunsch
denken, das mitunter fast phantastische Züge annimmt.
Aus den Formulierungen kann man entnehmen, dass die
Kenntnis der Commissionsmitglieder in Bezug auf die
Praxis der Landwirtschaft umfassend und gründlich war;
was einigermassen erstaunt, handelte es sich bei ihnen
doch ausschliesslich um vornehme Stadtbürger, die bis
dahin auf die Bauern hinunterzuschauen pflegten und in
ihnen in erster Linie Bezahler des Zehnten sahen. Dieses
gängige Vorurteil gegenüber der Herrschaft ist im Hinblick
auf die Bemühungen der Cekonomischen Commission zu
relativieren. Auf die praktische Ausübung der Landwirt
schaft und die sozialen Verhältnisse in den Landgemein
den zur Zeit der Mediation, d.h. des Jahrzehnts, in dem
die Schweiz unter der Bevormundung von Napoleon
stand, vermitteln die Fragen differenzierte Hinweise.

Hans Georg Oeri (1 749—1 830) verwaltete das Regensdor
fer Pfarramt während 34 Jahren, von 1797 bis zu seinem
Tod. Er war der Mittelsmann zwischen der Regierung in
Zürich und der Gemeinde und befand sich — wie die
meisten Pfarrherren auf der Landschaft — in einer heiklen
Sandwichposition. In den schwierigen Jahren der Helve
tik und den durch ausländische Truppen verursachten
Drangsalierungen leistete er als Seelsorger unermüdlich
wertvolle Arbeit für seine Gemeinde. Zusammen mit sei
ner Frau, Kleophea Barbara von Meiss (die er als Haus
lehrer auf Schloss Teufen kennen gelernt hatte und die
wie er zur obersten Schicht der Stadtbürgerschaft zähl
te), war er — wie Hirzel — ein fortschrittlicher, aufgeklärter
Geist . Die im Entr~e der Kirche plazierte Grabtafel von
Pfarrer Oeri zeugt von der Liebe und Verehrung, welche
die hiesige Bevölkerung für ihn empfand . 1804 wurde er
zum Kirchenrat und 1807 zum Dekan des Regensberger
Pfarrkapitels gewählt. Auch in praktischen Fragen unter
stützte er seine Gemeinde, z.B. bei der Verbesserung des
Schulwesens als Schulinspektor, zur besseren Nutzung
des Weidgangs und zur Äufnung des Kirchengutes durch
Versteigerungen der Kirchenörter. Oeri beantwortet die
Fragen mitunter lakonisch, da mehrere für die Regens
dorfer Verhältnisse ohne Belang waren. Auch glaubt man
gelegentlich eine gewisse Verärgerung über den schul
meisterlichen und naiven Ton der Fragen zu spüren. Stili
stisch ist Oeri dem Autor Hirzel überlegen. Alle seine
Antworten runden sich gleichsam zu einer landwirt
schaftlichen Momentaufnahme der Gemeinde Regensdorf.

Die hier wiedergegebene Liste der 28 Fragen ist buch
stabengetreu aus der an die Gemeinden verteilten

Broschüre kopiert. Die kursiv gesetzten Antworten ent
sprechen dem Brouillon in Oeris Handschrift im Kirch
gemeindearchiv. Sie werden zum besseren Verständnis in
eckigen Klammern ergänzt durch die nach Zürich abge
gebene Reinschrift von Gemeinderat Meyer; die bei den
Akten der Oekonomischen Gesellschaft im Staatsarchiv
liegt:

Fragen und Antworten
1. Wie viele Haushaltungen sind in der Kirchgemeinde, die
kein Land haben, um für ihren Unterhalt Lebensmittel zu
pflanzen?
— Zu Regenstorf sind keine Haushaltungen, die kein Land
haben. Nur zu Adlikon eine verauf[f]ahlte: Heinrich Frey
Lieut.
2. Hat diese Kirchgemeinde Gmeindgüter, welche den
Armen zur Anpflanzung auf einige Jahre angewiesen und
vertheilt werden könnten, oder nicht?
— Regenstorf hat den Armen zur Anpflanzung schon eini
ge Jahre Güterangewiesen, und so die Nebengemeinden.
3. Wenn keine Gemeindgüter vorhanden sind, wären auch
nicht wohl Landleuthe aufzufinden, die den Armen theils
unentgeldlich, theils um einen leidenlichen Lehenzins et
was von ihrem Land für einige Zeit zur Beflanzung über
lassen würden?
— Es gibt Landleute, die den Armen unentgeldlich Felder
zur Bepflanzung überlassen.
4. Wären in dieser Gegend keine Güterbesitzer zu finden,
welche über die gewohnte Zahl ihrer Arbeiter noch ältere
und jüngere verdienstlose Leuthe, so wie auch verwahr
loste Kinder in ihre Haushaltungen auffnehmen, oder auch
sonst solche beschäftigen würden? Um ihre Höfe unter
der Leitung eines vernünftigen Meisters vorzüglich durch
Vermehrung der Arbeiter zu verbessern, und diese viel
leicht nicht so bald wieder eintretende Zeit, wo sie um ge
ringern Lohn genug arbeitende Hände finden könnten, zu
Ihrem eigenen immer so wohl als zu Anderer Bestem zu
benuzen? (Zu was für Arbeiten solche zu benuzen wären,
findet sich zum Theil in der 2lsten und 24sten Frag.)
— Der Fall begegnet bißwellen, daß man Kinder der ver
dienstiosen Leute annimmt.
5. Wie wird in dieser Gegend die Landwirthschaft be
trieben? Z.B. ist der Weidgang auf den Brachfeldern auf
gehoben? Kann ein jeder ungehindert auf seinem Land
pflanzen was er will ‚ oder nicht?
— Die Landwirtschaft wird wohl und immer beßer betrie
ben. Der Weidgang auf den Brachfeldern ist aufgehoben.
Ein jeder kann pflanzen was er will.
6. Sind in dieser Gemeind Allment-Rieter? Sind dieselben
nah oder entfernt vom Dorf? Werden sie benuzt und wie
werden sie benuzt?
— Es ist ein Weidgang, und Weid-Riet. Das erste nahe am
Dorl~ und vom Vieh nicht benuzt, sondern von der Ge
meinds-Cassa. Das Riedt [wird] vom Vieh benuzt.



7. Wird in dieser Gegend der Kleebau stark betrieben —

mit Lücerne-Klee, der in fettes Land gepflanzt jährlich 4
Schnitte gibt, und mehrere Jahre sich selbst fortpflanzt?

Mit Esparcette-Klee, welcher im rauchsten, nur nicht im
nassen Land, fortkömmt, sehr viel Futter gibt und eben
falls sich selbst mehrere Jahre fortpflanzt, besonders aber
mit rothem oder holländischem Klee, der in Roggen oder
Sommerfrüchte gesäet, das erste Jahr einen, das zweyte
drey Schnitte, oder auf eine Juchart für drey Kühe Som
merfütterung gibt, (welches den Landmann in Stand sezt
sein Heu und Emd auf den Winter zu sparen) dann aber
im gleichen wieder untergeakert wird.

Wird hier der Kleesamen selbst gezogen, der ebenfalls
einen schönen Nuzen geben kann?
— Esparcette und der holländische Klee wird stark be
trieben. Der Kleesamen wird selbst gezogen. Lucerne
zimlich — Die Hälfte i. c. im fetten Boden und die Hälfte
im Grie[s]boden.
8. Wird in dortiger Gegend der Nuzen des Düngers, von
dem so sehr der Ertrag der Güter abhängt, genug einge
sehen, und dessen Vermehrung auf alle mögliche Weise
befördert?

Wie wird in dieser Gegend der nasse und trokne Dün
ger behandelt, und was für Mittel werden da zu dessen
Vermehrung angewandt? *

[Fussnote) *) Folgende Weise halten wir für die beste den nassen
und troknen Dünger zu vermehren, die besonders in den Seegegen
den in uebung ist, wo in jedem Stall ein Kühgraben, ein bis zwey Gül
lenkasten und eine wohl eingerichtete Baugrube und Mistwürfe an
gebracht ist; - wo die Kühgraben, welche in circa 1 Schuh breit, und
1 Schuh tief sind, zur Hälfte mit Mistwürffe-Wasser gefüllt, der dike
abfallende Dung die Woche durch darein gezogen, derselbe zu einem
diken Brey gerührt, am Ende der Woche aber in die grossen (der Grös
se des Viehstandes nach proportionirten) vierzig bis hundert Tausen
haltenden Güllenkasten durch einen Schieber abgelassen werden,
nachdem vorher das unsaubere Stroh darin getunkt, und auf die Mist
würffe heraus gezogen worden, wo die Güllenkasten zur Hälfte m
Mistwürffewasser angefüllt, und alle 6. Wochen gelährt werden. — Wo
die Mistwürffe über einen Trog, auf sogenannten Prügeln ligt, damit
das Regenwasser, oder das Wasser, womit der Mist bey trokner Wit
terung täglich begossen werden sollte, sich dahin sammeln und zur
Füllung der Kühgraben und Güllenkasten schon halb gefault ge
braucht werden kann.).

Im Fall die unten beschriebene Weise in dortiger
Gegend noch nicht eingeführt ist, was für Gründe und
Schwierigkeiten sind es, welche die Einführung behin
dern?
— Die Vermehrung des Düngers wird auf alle nur mögliche
Weise befördert. Gar oft wird ein Samlergemacht~ und der
Dünger darauf gesezt; aus dem Samler beschüttet, - und
die anderen gleichigs überall damit angefüllt. [- und andre
Gruben damit angefüllt].
9. Ist die Vermehrung des Dungs durch Vermischung der
Erdarten in diesen Gegenden bekannt und in Uebung, -

die zuerst an Hauffen geschlagen, ein Jahr lang der frey
en Luft ausgesezt, und um sie fetter und fruchtbarer zu

machen mit nassem Dünger, (besonders ist der von
Menschen dienlich), beschüttet werden? Ferner die Ver
mischung sandichter mit leimichter Erde, u. s. f.

Ist die Vermehrung des Strohs und des Pflanzen-Mists
mit ausgegrabener Erde bekannt?

Sind Mergelarten da vorhanden, die zum Düngen ge
braucht werden könnten?

Wird zum Klee Gips gebraucht?
Sollte nicht durch Vermehrung des Düngers, (der das

Fundament der Aeuffnung des ganzen Landbaus ist), bey
Vermehrung der Viehzucht ein grosser Teil der Güter in
ihrer Gemeind auf den doppelten ja mehrfachen Ertrag
zu bringen sein?
— Diese Vermehrung und Vermischung des Dungs und der
Erdarten ist nicht bekannt. Man ist auch nicht im Fall~ das
zthun. Mergelarten sind hier nicht vorhanden. Gips wird
zum Kleebau gebraucht. & bey Vermischung des Düngers
wurde ein größrer Ertrag der Güter heraus zu bringen seyn,
und ist schon bey 10 Jahren vieles herausgebracht wor
den.
10. Wären keine grossen Landwirthe und Müller zu finden,
welche dahin gebracht werden könnten, Eber und Mut
terschweine zu halten, um die Zucht der Faselschweine
in unserem Land einzuführen und zu befördern, für die
jährlich so grosse Summen ausser Land gehen, welche
auf diese Weise im Land könnten behalten werden?
— Müller Gossweller allein hat Muterschweine. Andre Land
wirthe wären nicht dazu zu bereden.



11. Würde sich niemand dazu verstehen, Versuche mit der
Schaafzucht zu machen, einzelne Landleuthe im Kleinen,
und mehrere gemeinschaftlich im Grossen? um das viele
Geld so jährlich für Schaafwolle und wollene Zeuge aus
ser Lands geht, im Land zu behalten? und vielen Men
schen dadurch Verdienst zu verschaffen, auch einen
beträchtlichen Zuwachs an Schlachtvieh dadurch zu ge
winnen?

Sollte nicht die Vermehrung des vorzüglich guten
Schaafdüngers (welche durch die Schaafzicht ebenfalls
befördert wird) zur Herstellung der Nahrung der Schaafe
ein Beträchtliches beytragen können?

Sollte es nicht zuträglich seyn, wo die Schaafzucht ein
geführt wird, dabey auf eine gute Zucht bedacht zu seyn,
welche feine und schöne Wolle veschaffen würde?
— Schaafzucht ist hier nicht üblich, und auch nicht möglich.
12. Sollte nicht Hanf- und Flachsbau, der Sommer und
Winter so viele arbeitslose Hände mit Zurüsten, Spinnen,
Weeben, Striken, Lismen, Nähen beschäftigen kann, und
wo nach dessen Erndte noch ein schöner Ertrag an weis
sen Rüben, und von dem Flachssaamen, das sehr be
gehrte Leinöhl gezogen werden kann, in dieser Gegend
stärker betrieben werden können? Wie viel Geld könnte
durch diesen vemehrten Anbau im Land bleiben können?

Ist es nöthig, daß mit dem Hanf- und Flachssaamen oft
gewechselt werde? *)

[Fussnote] *) Die beste Art Flachssaamen, so uns bekannt, ist der
Liefländische, diese gibt den längsten Flachs.

— Hanf und Flachs werden nicht nur im Bündten, sondern
auch im Roggenzelg gepflanzt, aber nicht in Brachfeldern,
weil er da nicht gedeiht.
13. Könnten nicht auch in dieser Gegend durch arbeits
lose Leuthe im Heu- und Augustmonath die Nesseln, wel
che unangebaut wachsen, abgeschnitten und entweder

von den reichem Güterbesizern, oder wo diese es nicht
thäten, von der Armenpflege der Gemeinde bezahlt, der
selben Zu- und Ausrüstung besorgt, und so wie aus
Flachs und Hanf, Hemder Strümpfe u.dgl. daraus verar
beitet werden?
— Von Nesslen zurüsten ist hier keine rede, und sie wür
den zu kurz.
14. Könnten nicht in Gegenden der Gemeinde, wo die
Güter wohlfeil, Maulbeerbäume und Maulbeerhäge ge
pflanzt werden, (besonders in abhangenden Geländen,
die gegen Mittag ligen, weil in Gegenden, die dem Beiß
(Nord-)Wind ausgesezt sind, die Maulbeerbäume und
Häge nicht wohl fortkommen -) um wenigstens für unsre
Nachkommen, den so ertragreichen Seidenbau einzu
führen, der auf mancherley Weise so viele an harte land
wirthschaftliche Arbeiten ungewohnte Hände beschäfti
gen könnte — wodurch, wenn er in mehreren Gegenden
eingeführt würde, wenigstens das Geld, so für die sei
denen Kleider, die in unserem Kanton getragen werden,
verwandt wird, im Land behalten könnte?
— Seidenbau — oder Maulbeerbäume und 1-läge würden
hier an der Wetterseite [Winterseite] und wegen der
Feuchtigkeit nicht gedeyhen.
15. Sollte nicht auch das Strohflechten in dieser Gemein
de arbeitslose Weiber und Kinder beschäftigen können,
da das Tragen der Strohhüte nicht nur in unserem Kanton,
sonder in allen wärmeren, selbst in den kältern Gegenden
Europas beynahe allgemein geworden, sodaß das Stroh-
geflecht unschwer Abgang findet, auch im Kanton Argau,
Bern, Freyburg und Solothurn, sowie auch auf unserm
Rafzerfeld, stark betrieben wird?
— Man hat Versuche gemachl die Kinder das Strohflech
ten zu lehren; allein der Eifer erkaltete, nur 1. [eine] Haus
haltung ist, die damit fortfahrt.
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Die ersten zwei Antworten in Pfr. Hans Georg Oeris Handschrift (Kirchgemeindearchiv Regensdorf).



16. Sollten nicht zwar erst späterhin bey genugsamer
starker Vermehrung des Düngers — in der Gemeinde —

auch ausser den benöthigten Feldfrüchten, noch andere
sogenannte Handlungs-Pflanzen und wichtig geworde
ne Bedürfnisse, die aus dem Ausland in unsern Kanton
gezogen werden, z. B. Arzney-Pflanzen: Melissen, Car
millen, Jsopen ‚ Rosen, Merz-Violen, Cichorien, Wau
Lavendel, Hagenbutten u.dgl.

Ferner Farb-Pflanzen: Saifran-Zwiebeln, Safflor13 u.s.f.
So wie auch der so sehr häufig gebrauchte Tabak, für den
so grosse Summen aus dem Land gehen; - für Bierbrau
er Hopfen, u.s.f. angebaut werden können?*)

[Fussnote] *) Mehrere dieser Pflanzen könnten durch Weibsperso
nen und Kinder gartenartig gepflanzt, zu ihrer Freude gewartet, und
nicht geringer Nuzen daraus gezogen werden.

— Zu Handlungs- und Farbpflanzen — und Tobak ist kein
Plazz. Gedeyhen.
17. Sollte nicht die Oehlsaamen-Pflanzung stärker betrie
ben werden können, damit weniger Qehl, oder gar keines,
aus dem Ausland müßte gezogen werden?

Was hat man in dortiger Gegend von dem Nuzen oder
Schaden der Nußbäumen für Begriffe, sollte derselben
Vermehrung daselbst nicht vorteilhaft seyn?
— Qehlsaamen wird genug gepflanzt. Nußbäume wären in
dieser Gegend mehr schädlich als nüzllch.
18. Könnte nicht auch in Ihrer Gegend die Pflanzung der
besonders für das Vieh so nüzlichen Runkel-Rüben ein
geführt werden?
— Runkeirüben wurden probirt aber ohne [mit wenigem]
Erfolg.
19. Sollte es nicht ein grosser Gewinn seyn für unsern
Kanton, darin, so wie in dortiger Gemeinde, die Obsbäu
me zu vermehren, und selbige mehr als bisher; auf Aekern
und Waiden zu pflanzen, damit nicht nur Menschen und
Vieh im Kanton dadurch mehr Nahrung finden, sonder ein
grosses Quantum auch ausser Lands abgeführt, auch da
durch zugleich einigermaal3en der Holzmangel vermindert
werden möchte?
— Die Vermehrung der Obsbäumen in Wiesen, Baum
g(ärten). und Weiden wird stark betrieben, nur nicht in
Feldern.
20. Werden in Ihrer Gemeinde genug HaIm- und Hülsen
früchte: Erdapfel, Rüben, Gemüse, überhaupt genug Nah
rungsmittel für ihre Bewohner gepflanzt? Von welchen
Früchten und ungefähr in wie starkem Quantum kann dar
aus jährlich in mittelmäßigen und fruchtbaren Jahrgängen
ausgeführt und ausser die Gemeinde verkauft werden?
— Korn, Roken und auch Erdapfel werden auBert der Ge
meinde verkauft. Das Quantum v. Korn, das ausgeführt
wurde ist i. c. 500 - 520 Mt. [Mütt], an Roken 1. c. 60— 80
[Mütt].
21. Wäre nicht für Tauner und Landleute, die wenige oder
kleine Stük Güter, und dagegen viele arbeitende Hände
besizen, das Bearbeiten ihrer Güter mit der Schaufel statt

dem Pflug, das Steken des Saamens der Hülsen- und
Halmfrüchten statt dem Säen desselben einzuführen?
wodurch viele Hände nüzlich beschäftigt, auch wenig
stens die Hälfte bis 2/3 Saamen erspart werden könnte?
— Das Bearbeiten der Güter mit Schaufeln geschieht oft,
aber das Steken des Saamens nicht.
22. Könnten nicht von Seiten des Gemeindraths, verbun
den mit der Armenpflege, mehrere arbeitslose Tauner; Fa
brikarbeiter u. dgl. beschäftigt werden, mit Aufbrechen
von ungebautem Land, besonders Gemeindeland, oder
durch Anbau von schon urbar gemachtem, mit den Früch
ten, die zur Rumfordischen Suppe14 gebraucht werden
könnten, deren Genuß in jeder Gemeinde unsers Kantons,
durch die Gemeinds-Armenpflege für ihre Armen einge
führt werden sollte, da diese auf die wohlfeile Weise eine
grosse Zahl Armer auf eine gesunde Weise nähren, und
jede Gemeinde dadurch die Nahrung für ihre Armen am
Leichtesten bestreiten könnte, wo dann der größte Theil
der Besteuerungen der Armen- und Kirchengüter zu an
derweitigen Bedürfnissen der Armen verwendet werden
könnte?
— Unangebautes Gut wird oft aufgebrochen. Die Rumfor
dische Suppe ist hier nicht absolut nothwendig.
23. Wenn diese Gemeinde beträchtliche Grundstüke be
sizt, wäre es nicht möglich einzurichten, daß jährlich ein
beträchtliches Stük Land durch arme Gemeindsgenossen
auf Rechnung der Gemeinde aufgebrochen, bepflanzt,
und der Ertrag davon zu einem Fruchtvorrath aufgespei
chert werden könnte, der aber nicht jährlich vergantet und
verkauft, sonder auf den Fall der Noth besonders auf
theure Zeiten aufbewahrt würde?
— Das geschieht hie, daß ein Weidgang von der Gemein
de selbst zum Theil eingeschlagen, zum Theil aufgebro
chen wird, aber der Ertrag wird zum Loskauf des Zehen-
den zum Theil angewandl zum Theil werden die Armen
davon unterstüzt.
24. Könnten nicht mehrere arbeitslose Personen dortiger
Gemeinde beschäftigt werden, mit Strassenbau, Wasser-
bau (statt andrer; welche durch ihren eigenen Beruf genug
beschäftigt wären, und ihnen einen mäßigen zu bestim
menden Lohn dafür bezahlen würden), ferner mit Ausrot
ten des Unkrauts auf den Aekern, mit Ausgraben ver
sessener Tollen, oder ungesäuberten Graben, oder von
Mergel, im Fall dieser in dem Bezirk der Gemeinde sich
finden sollte, - ferner mit Ausstokung unnüzer Hägen, mit
Hintragen von Erde, wo sie überflüßig ist, an Stellen oder
Anhöhen, wo sie mangelt, mit Vermischung und Ueber
führung der Güter mit anderer Erde, und andern derglei
chen Arbeiten?
— Arbeitsiose Personen, die so beschäftiget werden könn
ten, giebt es keine; man ist oft froh, wenn man nur Tag
löhner bekommt.
25. Werden nicht die vielen Arten Beeren, z. B. Wachhol
der-, Erd-, Himbeeren, Brombeeren, Holderbeeren, Weiß-



dorn, Schlehen, Rispiz und Actenbeeren ‚ Erbselen ‚ Ha
genbutten, u. s. f., von denen die einten gebrannt, ande
re zu OehI, noch andere zu Mues, oder für Mähl zur
Schweinsmastung gebraucht werden, von Arbeitslosen
aufgesucht und verkauft, die Weegwart und andere
Wurzen Sommer und Herbst ausgegraben und in die
Apotheken gebracht?
— Erd, Hirn und Brombeeren und dergleichen werden von
armen Kindern bisweilen gesucht und in die Stadt oder
Apotheken gebracht. Dies immer [nur] einzelnen Personen
zu übergeben, möchte sich nicht erleiden [wäre zu wenig].
26. Ist in dieser Gegend, die so nüzliche Einrichtung ge
troffen, daß wann ein Mann, besonders ein armer, mit
einem Stük Vieh unglüklich wird, derselbe durch einen auf
den Viehstand verlegten Beytrag unterstüzt wird? (Diese
Anordnung ist um so eher zu empfehlen, weil oft ein ge
meiner Mann, wann er bey einem ihn getroffenen Unglük
nicht unterstüzt wird, darüber beynahe zu Grunde gehen
kann).
— Jeder durch Vieh Verunglükte z(u). R(egenstorf). erhalt~
nach dem der Schaden geschäzt wird, 2 Dritttheil von der
Gemeinde, die den Erlös erst in Anschlag bringt. 1 Drittt
heil trägt der Verunglükte.
27. Könnte eine Feuer-Assecuration nach dem schon
lange bestehenden Beyspiel der Stadt Zürich und der
jezigen ruhmlichen Einrichtung im Kanton Aaragu und
Thurgäu auch auf unsern ganzen Kanton ausgedehnt und
eingerichtet werden; da ein jeder weiß, wie schwer es
hält, bey entstandenem Unglük einer Feuersbrunst in so
dürftigen Zeiten Steuern zu sammeln, und genugsame
Unterstüzung zu finden?
— Zu einer Feuer Assekuration wären in unsre(r) Gegend
viele geneigt.
28. Wäre es nicht in der Gemeinde einzurichten, daß die
Gemeindsgenossen, welche im Fall wären, neue Häuser
errichten zu müssen, (besonders an den Orten, wo der
Mangel an Quellwasser durch Sodbrünnen ersezt werden
kann), dieselben so viel möglich auf ihre Güter hinaus
sezen könnten, welches ihnen bey ihrem Landbau soviele
Leichterung gewähren, und vor Feuersgefahr von be
nachbarten Häusern her sichern würde? Oder sind et
wann in dieser Gemeind Rechte vorhanden, welche das
Herausbauen der Häuser auf ihre Güter behindern?

Oder sind die Güter in dieser Gemeinde so sehr ver
stükelt, daß es schwer wäre, kleinere oder grössere Höfe
in einen Einfang, oder doch so, daß die Güter nahe bey
sammen sich finden würden, zusammen zu ziehen, und
wäre es nicht möglich dieser Schwierigkeit durch schikli
che Abtauschungen nach und nach abzuhelfen 18•

— Das Herausbauen der Häuser auf die Güter war zu Watt
eingeführt. In Regenstorf sind die Gerecht(igkeiten) daran
schuld, daß die Häuser zusammen gebaut werden müs
sen, - aber ungemein vortheilhaft wäre es, wenn die Häu
ser könnten aus einander gesezt werden.

Anmerkungen:
Als Stadtarzt wurde er üblicherweise als Archiater bezeichnet.

‘Regensdorfer Musikwochen führten 1989 ein musikalisches Fest-
spiel mit fünf Bildern aus dem Leben von ‚Kleiniogg‘ auf.
Lit. dazu: Annita Stiefel, geb. Bianca, Das Wirken der ökonomischen

Kommission in der Zürcherischen Landschaft, Diss.phil. Uni Zürich
1944.
~Staatsarchiv Zürich, B IX 26.
Von seinen drei Söhnen erlangte Hans Jakob als Portraitmaler

Berühmtheit.
Das Original der Gedenkplatte kam von der Kirchenaussenwand ins

Schweiz. Landesmuseum, wo sie in zerbrochenem Zustand aufbe
wahrt wurde. Die genaue Kopie entstand 1944 und wurde im Ein
gangsraum der Kirche (an der Westwand) montiert.
Siehe in diesem HeftS. 9
‚Verauffahlt‘ bedeutet ‚in Konkurs gegangen, fallit‘. — Lieut. = Lieute

nant (Offiziersgrad).
Das heisst, dass in Regensdorf der Flurzwang in Form der Dreizel

genwirtschaft bereits aufgehoben war. Die Brache konnte zum Acker
bau genutzt werden. Ob der Weidgang schon auf die Gerechtigkei
ten aufgeteilt war, bleibt offen.
Die mehrfach vorkommende Abkürzung i. c. bedeutet in circa =

circa, etwa.
Sonst ‚Tanse‘ genannt, eine Flüssigkeitsmenge, die etwa einem

Eimer entspricht, ca 37‘! Liter. 40 bis 100 mal = VI rn bis 3 m.
Ysop, Salatwürze und Heilkraut. — Bei der Kreuzigung Jesu wurde

ein mit Essig getränkter Schwamm auf einen Ysop gesteckt und ihm
zum Munde gehalten (Joh. 19,29).
“Wau, Reseda, Kraut mit ährenartigen Blütenstanden, Duftstoff.
“Saflor oder Färberdistel, gibt einen wasserlöslichen gelben Farb
stoff.
‘~Rumfordische Suppe: Der amerikanische Physiker Sir Benjamin
Thompson Graf von Rumford (1753—1814) kämpfte auf englischer
Seite im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1776, floh nach Eng
land und trat dann in bayerische Staatsdienste (als Kriegs- und Wirt
schaftsminister), wo er sich u. a. für Sozialwerke engagierte und die
Kartoffel sowie die nach ihm benannte Sparsuppe einführte. Diese
setze sich aus Knochen, Blut, Erbsen, Kartoffeln, Wurzelwerk und
Schweinskopfteilen zusammen. Als Armennahrung wurde sie allge
mein üblich.

Rispiz, wohl Rispengras, Wiesenrispe (gibt wertvolles Futter). —

Actenbeeren, Attich(beere), Zwerg-, Acker- oder Feldholunder (Actes
baccae, Sambucus Ebulus).
“Erbselen, wohl Acker- oder Futtererbse (gutes Grünfutter).
“Gemeint sind sog. ‘Liebessteuern‘, die bei den Bürgern auf freiwil
liger Basis zugunsten von Brandgeschädigten eingesammelt wurden.
‘8Hier wird die Aussiedlung von Höfen aus den Dörfern und die Gü
terzusammenlegung in einer Zeit angesprochen, die dazu noch längst
nicht reif war. Ein Beweis für die fortschrittliche Gesinnung der Fra
gesteller.



Motorrad- und Automobilrennen in Regensdorf

Von Werner Lyssa

Die Ru ndstreckenrennen
Es scheint kaum glaubhaft, dass in unserer Gemeinde
einmal ein Automobilrennen mit Formel 3-Wagen statt
gefunden hat. Und doch trifft das zu. Seither sind aller
dings schon 50 Jahre ins Land gegangen, und nur noch
die älteren Einwohner mögen sich an das Spektakel er
innern. Sie erzählen mit Begeisterung davon und sind
des Lobes voll über die mutigen Fahrer und die jeweils
gute Organisation.
Im Gefolge der rasanten Entwicklung des motorisierten
Verkehrs nach dem Zweiten Weltkriege lebte auch der
Wunsch nach Rundstreckenrennen wieder auf. Das be
kannteste Rennen hierzulande, das seit 1950 mit Formal
1-Wagen durchgeführt wurde, war der Grosse Preis der
Schweiz im Bremgartnerwald bei Bern. Gute Strassen,
ebenes Gelände und die Nähe einer hohe Zuschauer
zahlen garantierenden Stadt schienen zum Austrag sol
cher Anlässe auch Regensdorf zu prädestinieren.

Das Rennen vom 1951
Das erste Regensdorfer Rennen fand am Wochenende
vom 21./22. Juli 1951 statt und war für Motorräder der
250, 350 und 500 cm -Klasse sowie für Seitenwagen in
ternational ausgeschrieben worden . Durchgeführt wur
de es von einem aus drei Organisationen gebildeten
‚Rundstrecken-Rennverein Zürich. Die drei Zivilgemein
den hatten dagegen nichts einzuwenden, und der Ge
meinderat erteilte die polizeiliche Bewilligung unter ge
wissen Bedingungen. Start und Ziel befanden sich an
der Wehntalerstrasse in der Nähe des Hardhölzli. Die
Strecke, die auf der ganzen Länge beidseitig mit einem
Zaun abgeschrankt und in den harten Kurven mit Stroh-
ballen gesichert war, führte vom Hardhölzli über den
Furtbach und durch Adlikon zur Ecksteinkurve, von da
über die Büel- und Unterdorfstrasse zur engen Kurve
bei der Linde Watt, dann durch die ‚Schlängelkurven‘ im
Sand zur ehemaligen Kreuzstrasse und zurück zum
Ausgangspunkt (Länge 3,2 km). Am Start wurde eine
Tribüne aufgestellt und bei der Furtbachbrücke an der
Dorfstrasse in Watt entstand für die Anwohner und das
Restaurant Linde eine Passerelle.
Am Samstag fand zuerst die Maschinenabnahme und
von 13—18 Uhr das Training statt. Der Tag klang mit ei
nem ‚Sportball‘ in der Alten Post aus. Für die eigentlichen
Rennen war der Sonntag ‚nach Beendigung der Kirche‘
reserviert. Nach dem letzten Rennen um 17.45 Uhr kam
man zur Preisverleihung wieder in der Alten Post zusam
men. Den Anstössern und den im Renngebiet gelegenen
Landwirtschaftsbetrieben musste der Zugang zu ihren
Liegenschaften möglich sein, wofür es Rennpausen gab.
Der Andrang von Zuschauern hielt sich in Grenzen (,nur
einige Tausend‘). Das Programm führt viele Ehrengäste
auf, von denen die meisten das Rennen von der Tribüne
aus verfolgten. 16 Personen sind im Programmheft na-
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Titelseite des Programmheftes für das Rundstrecken-Rennen 1951
(im Besitz von Ernst Meier, Toyota-Garage Watt).

mentlich aufgeführt, dazu kam eine Delegation des Zür
cher Stadtrates, ferner Vertreter von 8 Konsulaten (jener
Nationen, die Fahrer stellten). Aufgeführt ist auch der
Gemeinderat in corpore: Präsident Jakob Schwarz, Jakob
Bänninger, Rudolf Grossmann, Rudolf Frei (abwesend)
und Karl Meier-Marthaler. Die Eintrittspreise am Sonntag
waren happig: Fr. 7.— für einen Tribünenplatz, Fr. 3.50 für
einen Stehplatz, dazu kamen Fr. 2.— für den bewachten
Parkplatz, sogar für Velos zahlte man einen Fünfziger.
Auf der Starliste figurierten 56 Fahrer der Klasse Inter
national (davon 27 Ausländer) und 22 Fahrer National.
Es gab bei den Rennen viele Ausfälle, in der Klasse der
500 cm -Maschinen erreichten von 23 Fahrern nur 14 das
Ziel. Im Training der 350 cm -Klasse raste der 19-jährige
Kurt Wick aus Wil in eine Bretterwand, brach sich dabei
die Wirbelsäule und starb einen Tag später.
In der Presse (Neue Zürcher Zeitung, Der Zürichbieter,
Sport) erschienen ausführliche Reportagen. Überragen
der Sieger der 350 cm -Maschinen für Schweizer der



Klasse International wurde Werner Gerber auf AJS. Er
erreichte ein Stundenmittel von 109,325 km/h und brauch
te für die 30 Runden (= 96km) 52:41,2 Minuten, Runden-
zeit 1:45,4. In der 250cm Klasse fand unter den 18 Fah
rem eine ‚Motorenschlacht‘ statt. Die NZZ schrieb: «Als
der Musy (der Sohn des Bundesrates Jean Marie Musy
von Fribourg) bereits 53 Sekunden zwischen sich und den
in diesem Moment schon auf den zweiten Platz vor
gestossenen Deutschen Thorn Prikker (beide auf Guzzi)
aufwies, schied er wegen Oelleitungsbruch aus. Auf der
dadurch entstandenen Oellache rutschten mehrere Fah
rer aus. Thorn Prikker, der als letzter vom Start loskam,
siegte, zweiter wurde Gerber.« Der nachgemeldete Neu
seeländer Coleman (auf Norton) siegte in der 500cm -

Klasse. Er erzielte nicht nur das besten Stundenmittel
(113,571 km/h), sondern fuhr auch die schnellste Runde
des Tages mit 117,55 km/h in 1:38 Minuten, «was bei den
scharfen Kurven, die eine starke Drosselung des Tempos
bedingten, allerhand heißen will«.
Einen zwiespältigen Eindruck erweckte des «Gespann-
rennen« (Seitenwagenrennen mit 15 Paaren). «Weltmei
ster Eric Oliver trat mit seiner Norton-Werkmaschine an,
die allen übrigen derart überlegen war, daß der Brite nur
so davonflog. Wir betrachten es als ein Unding, wenn
in einem gewöhnlichen internationalen Rennen mit so
ungleichen Waffen gekämpft wird Schweizer Meister
Haldemann blieb drei Runden vor Schluss mit Ketten-
bruch liegen. Er schob seine Maschine ins Ziel und be
legte noch den vierten Platz.«
Die den Berufsfahrern ausbezahlten Preise waren ver
hältnismässig bescheiden. Der Sieger im Seitenwagen
rennen International bekam Fr. 500, jener der Klasse
National nur Fr. 190. Der Sieg in der Klasse 350 cm war
mit Fr. 400.— (international), resp. Fr. 130 (national) dotiert.
Der Spezialpreis für das beste Stundenmittel eines Aus
länders betrug Fr. 350 in natura.

Das Rennen von 1953
Das zweite Rennen ging am 6.17. Juni 1953 über die
Bühne, wobei als Neuerung ein Rennen mit Formel 3-
Wagen ausgetragen wurde. Wegen des anspruchsvollen
Anlasses nahm der Gemeinderat Rücksprache mit den
Landbesitzern. Er verlangte für allfälligen Landschaden
eine Kaution von Fr. 5000.—, zudem hatten die Organi
satoren 1 % des Brutto-Umsatzes an die Gemeinde ab
zuliefern. Davon hat aber der Gutsverwalter nie etwas
gesehen, obwohl mit rund 20‘OOO Zuschauern (am
Sonntagnachmittag) der Anlass gut besucht war. Das
waren immer noch zu wenig für einen finanziellen Erfolg.
Auf der Tribüne an der Wehntalerstrasse hatte man für
die Behörden wiederum Plätze reserviert. Im Kommentar
der NZZ war zu lesen: «Nun durften sich also auch die
Zürcher ‚rühmen‘, endlich wieder einmal einem Auto-
rennen zu Gevatter gestanden zu haben: gewissermaßen
als Schlußpunkt hinter die recht gut beschickten inter
nationalen Motorradrennen gesetzt, die der unterneh
mungslustige Zürcher kantonale Motorradfahrerverband
in der Umgebung von Regensdorf durchgeführt hat, war
es allerdings nur den Wagen der Formel 3 reserviert. Ja,
es waren wirkliche Autos, die da mit viel Geknatter um
den Parcours kreisten und die Schaulustigen in eine
Wolke von Auspuifgasen hüllten. Denn diese nach aero
dynamischen Gesetzen gebauten, in den buntesten
Farben leuchtenden Karrosserien dieser schmucken
Kleinwagen ruhten tatsächlich auf vier Rädern. Als An
triebsaggregat diente diesen Vehikeln ‘bloß‘ ein Motor
radmotor mit einem Hubvolumen von 500 ccm, der sich
unmittelbar hinter dem Führersitz unter der Verschalung
verbarg. Die ‚Sachverständigen‘ hatten für diese Art Mo
torsport lediglich ein mitleidiges Lächeln übrig. Vielleicht
dämmert es eines Tages aber auch in diesen Köpfen, daß
solche Kleinwagenrennen schon deshalb viel für sich
haben, weil sie auch von Fahrern bestritten werden kön
nen, die nicht unbedingt von der Unterstützung eines Fi
nanzkönigs zu leben brauchen.« Der Zürichbieter schrieb:
«Die Rennen vermochten zu begeistern, standen auf
einem hohen Niveau; die sehr schnelle Strecke stellte
hohe Anforderungen wegen der recht- und spitzwinkligen
Windungen.«
Ebenfalls als Neuerung fand am Samstag ein Steher-
rennen hinter ‚Motos commerciales statt, «das gar nicht
nach dem Geschmack der wenigen Schlachtenbummler
ausfiel, da der raschen und für die Konkurrenten unge
mein strapaziösen Fahrt jede kämpferische Note fehlte.
Schär, dem das Los den Allround-Sportler Siegfried
Maurer als wirklich talentierten ‚Schrittmacher‘ beschert
hatte, zog noch aus seiner ‘Giro‘-Form vollen Nutzen und
fuhr die gesamte Gegnerschaft richtiggehend in Grund
und Boden. Anfänglich bot ihm zwar Kübler4 noch eini
gen Widerstand, dann aber machte sich dessen zu
kleine Übersetzung auf den langen Geraden des Drei-
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Rennen von 1951, Training am 21. Juli. Dorfstrasse im Sand.
(Photo Emil Zollinger Watt)



eckparcours in negativem Sinn bemerkbar«. Der Repor
ter lobte die fehlerfreie Sicherung der Rennstrecke,
bemängelte aber den Meldedienst (Lautsprecher): «Der
Zuschauer erwirbt sich durch die Entrichtung eines re
spektablen Eintrittsgeldes eigentlich ein Recht auf eine
sachliche Orientierung über den Gang der Ereignisse.«
Die Sieger der Rennen von 1953 waren:
250 cm3 (25 Runden =80 km) 1. Thorn Prikker D (auf Guzzi,
mit Strecken rekord).
Junioren 250cm (20 Runden = 64 km) 1. Böhrer D (auf
Parilla). Der Engländer Fitton rammte nahe der Watter
Kurve den Schweizer Forster, beide stürzten, wobei sich
Forster eine schwere Gehirnerschütterung und einen
Beckenbruch zuzog.
Seitenwagenrennen (25 Runden = 80 km) 1. Hans Halde-
mann CH (Norton). 2. Hillebrand D (1 Sek. zurück).
500 cm (35 Runden = 112 km) 1. Jost Albisser CH (Nor
ton), Stundenmittel 117,812 km/h.
Formel 3-Wagen (12 Fahrer, 30 Runden = 96 km) 1. Hel
mut Deutz D (Stundenmittel 99,862 kmlh), 2. Kurt Kuhn
ke D, 3. Walter Weeke D, 4. Roger Gabus CH. «Diese Fah
rer dürften den Beweis erbracht haben, dass sich auch
mit solchen Kleinwagen sehr spannende und sportliche
Rennen abwickeln lassen. ... Es setze ein erbittertes
Ringen ein, das schon nach wenigen Minuten mit einer
Karambolage Heinigers endete, der sein Vehikel in der
Regensdorfer Kurve in die Strohballen steuerte. Den Pilo
ten ging zum grössten Teil noch jene Routine ab, deren
ein Fahrer auch am Volant eines seine besonderen Tücken
aufweisenden Kleinwagens bedarf.«

Das letzte Rennen von 1955
Am 4.15. Juni 1955 fand zum drittenmal ein Rennen für
Motorräder und zum zweiten Mal ein solches für Formel
3-Wagen auf dem Watter Dreieckskurs statt. Der ACS
erteilte die Konzession, organisiert wurde es wieder vom
Zürcher Kantonalen Motorfahrer-Verband. Es war inter
national hervorragend besetzt und zog am Sonntag
nachmittag wieder gut 20000 Zuschauer an. Am Sams
tag kam zuerst das 350 cm3-Rennen national zum
Austrag (25 Runden, 1. Leo Fürst Wil auf BSA), danach
das 500 cm -Rennen national (30 Runden, 1. Sergio Ba
ruscotti Locarno). Am sehr schönen Sonntag wurden
nacheinander ausgetragen: 250 cm international (25
Runden, 1. Rudolf Stein D, Stundenmittel 108,72 km/h);
350 cm international (30 Runden, 1. Hans Haldemann
CH, Std.mi. 112,7 km/h); 500 cm international (35 Run
den, 1. Francisco Gonzales Spanien, Std.mi. 116,822
km/h); Seitenwagenrennen 500 cm (35 Runden, 1. Jakob
Keller CH, Std.mi. 104,689 km/h). Vor dem Start zum
‚Seitenwagenrennen‘ gab es eine lange und heftige Dis
kussion zwischen drei Fahrern und der Rennleitung. Am
Start waren auch einige Cyciecars, d. h. verschalte Drei
räderwagen mit nur einem Fahrer statt einem seitlich
angehängtem Beifahrersitz, wogegen die drei Protest
erhoben. Da das Reglement solche Cyclecars jedoch
gestattete, liess sich die Rennleitung nicht umstimmen,
worauf die drei Reklamierenden zum Start nicht antraten.
Sieger wurde unter den restlichen 5 Konkurrenten der
Zürcher Jakob Keller auf Cyclecar. Das abschliessende
Formel 3 Rennen über 30 Runden mit 500cm Motorrad-
motoren gewann Hansjörg Gilomen OH auf 000per in
54:50,6 Min. bei einem Stundenmittel von 105,026 km/h
(Rundenzeit 1:49,4 Minuten). Bei diesen kleinen Renn
wagen handelte es sich meist um Eigenkonstruktionen
der Fahrer.
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Plan der Rennstrecke für die Rundstreckenrennen 1951,1953 und 1955
(im Programmheft von 1951, S. 24/25).

4

-~

Seitenwagenrennen vom 22. Juli 1951. Fahrer Nr.17 Ernst Ebersber
ger D, Fahrer Nr. 35 Marcel Masuy Belgien. — Kurve bei der Linde Watt
(Photo Emil Zollinger, Watt).



Nur einige Tage später, am Samstag den 11. Juni, er
eignete sich beim 24-Stunden-Rennen von LeMans ein
schrecklicher Unfall. Drei Fahrzeuge touchierten sich,
wobei eines in die Zuschauermenge katapultiert wurde
und in viele Teile zersprang. 84 Zuschauer fanden sofort
den Tod, über 100 wurden schwer verletzt. Es erregte ein
weltweites Ärgernis, dass das Rennen nach dem Unfall
noch rund 10 Stunden weiterging, bevor es in der Nacht
abgebrochen wurde. Der Bundesrat verbot einige Zeit
danach alle Rundstrecken-Strassenrennen für Motor-
fahrzeuge auf Schweizer Gebiet. Das bedeutete auch das
Aus für den so erfolgreich angelaufenen Regensdorfer
Rennbetrieb.
Es mag einem heute fast grotesk erscheinen, dass auf
gewöhnlichen Strassen und mitten durch enge Dörfer
schnelle Rennen ausgetragen wurden. Nur noch das
Autorennen von Monaco zählt heute zu diesem Typ, die
anderen werden alle auf speziellen Rennpisten durch
geführt.
Verschiedentlich führten vorher und nachher Strassen
Velorennen über Gemeindegebiet, so 1953 die Vier-Kan
tone-Rundfahrt und die Meisterschaft von Zürich (später
‚Züri-Metzgete‘ geheissen), auch ein Militärradfahrertag
gelangte auf Regensdorter Boden zur Austragung. Alle
diese Anlässe erhielten die Bewilligung des Gemeinderats

unter Auflagen, die vor allem der Sicherheit dienten. Ein
mal bewilligte er in einem Jahr sieben radsportliche An
lässe. In den Siebziger-Jahren gingen die Gesuch schnell
zurück, da das Absperren der Strassen allzu grosse or
ganisatorische Massnahmen erforderte.

Motocross-Rennen bei der Altburg
Von 1955 bis 1972 (mit einem Unterbruch von 1963—1967)
fanden hinter der Altburg insgesamt dreizehn Moto
Cross-Rennen statt. Solche sportliche Anlässe erfreuten
sich grosser Beliebtheit, weil sie spektakulär und span
nend waren. Der Start lag in Brunnenwiesen hinter dem
Restaurant Altburg, als Renngelände benützt wurden
vor allem die Kiesgrube von Ernst Keller im Vogelsang,
der Südhang der Ruine Alt-Regensberg sowie das an
grenzende Wäldchen Lochholz (Strecken von 1,2 bis
1,5 km). Die Rennen waren jeweils sehr gut organisiert,
den Sanitätsdienst besorgte der Samariterveren Regens
dorf und der Autobusbetrieb Regensdorf sorgte für den
Zu- und Abtransport der Zuschauer. Als Parkplätze wur
den die Wiesen in Brunnenächer benutzt. Die Fahrer
brachten ihre Mechanikerequipen mit und logierten zum
Teil in Wohnwagen, die im Startraum zu einer Art Wagen-
burg abgestellt waren.

Startphase des Automobilren
nens Formel 3 (mit Motoren
von 500cm3), 1953.
Man befindet sich an der
Wehntalerstrasse, kurz vor
dem Hardhölzli. Auf der linken
Strassenseite Gebäude der
ehemaligen Kiesgruben Weid,
im Mittelgrund ein Tribünen
aufbau für gute Stehplätze.
Der Fahrer an 2. Stelle
(der 3. von links, mit der hier
unleserlichen Startnummer 20)
ist der spätere Sieger
Helmut Deutz D.
(Foto Zürichbieter)



Das erste Gesuch des Motosportclubs ‚Turicum‘ für die
Durchführung eines Moto-Cross-Rennens bei der Altburg
am 17. April 1955 traf kurz vorher beim Gemeinderat ein,
der es eher ablehnend behandelte, da im gleichen Jahr
schon das dritte Rundstreckenrennen geplant war. Er er
klärte aber, die polizeiliche Bewilligung zu erteilen, wenn
die Zivilvorsteherschaft Watt die Anwohner der Altburg
befragen würde und sämtliche Vorbereitungsarbeiten
übernähme. Die Anwohner hatten anlässlich einer von der
Zivilgemeinde und den Organisatoren einberufenen Ver
sammlung nichts Gegenteiliges vorgebracht, worauf sich
die Zivilvorsteherschaft bereit erkläre, das Rennen zu
übernehmen. Sie schloss mit der Rennleitung einen Ver
trag und verlangte eine Kaution von Fr. 2000.— für allfälli
ge Schäden. Die ganze Streck sollte mit Seilen abgesperrt
werden. Man erwartete 2—4000 Zuschauer, es kamen
aber wesentlich mehr.

Das Gesuch für ein zweites Rennen im Frühjahr 1956 traf
schon am 17. September 1955 ein. Da nach dem Rennen
von 1955 keine Klagen laut geworden und die Landschä
den grosszügig bezahlt worden waren, sagte die Zivil
vorsteherschaft wiederum Ja. Auch die nächstfolgenden
Rennen gaben zu keinen Klagen Anlass und wurden er
folgreich durchgeführt. Ab 1957 verlangte Watt neben der
Kaution eine Gebühr von Fr. 200.— für die Strassenbenüt
zung. Diese Beträge bezahlte die ~‘Renngemeinschaft
Moto-Cross Regensdorf« meist pünktlich.
Das Rennen von 1958 bereitete insofern Schwierigkeiten,
als sich einige Regensdorfer Gewerbebetriebe übergan
gen fühlten. 1960 wurde der Mangel an Parkplätzen zum
Problem. Erstmals in diesem Jahr liess man die Rennen
schon am Samstag beginnen. 1970 schlossen die Zivil-
gemeinde Watt und die organisierende Vereinigung den
obligaten Vertrag für die nächsten fünf Jahre ab, doch war
es mit den Rennen schon 1972 zu Ende. Die Gründe, die
zum Aus führten, sind nicht bekannt (vielleicht der nicht
mehr zu bewältigende Verkehr durch grössere Zuschau
ermassen und der Lärm, den die Rennmaschinen verur
sachten).
Folgende 13 Rennen fanden statt (angegeben ist jeweils
nur das Datum des Sonntags):
(1.) 17. 4.1955. (2.) Mai 1956 organisiert vom Motorsport
Club «Turicum«. (3.) Mai 1957 (11‘500 Zuschauer).
(4.) Juli 1958. (5.) 3.5.1959. (6.) 8. 5.1960 (von da an meist
inkl. Samstag) organisiert von der ‚Renngemeinschaft
Moto-Cross Regensdorf‘. (7.) 7. 5.1961. (8.) 6. 5.1962 or
ganisiert vom FMS Motosport-Club ‚Turicum‘ Zürich.
(9.) 21.4.1968. (10.) 13. 4.1969 organisiert vom Auto- und
Motoclub Zürich-Brunau. (11.) 19.4.1970 organisiert
vom Motorsport-Club Zürich-Unterland. (12.) 18.4.1971.
(13.) 23.4.1972 organisiert vom Motor-Sport-Club Bru
nau-Geroldswil. 1974 sagte der Veranstalter ein bereits
terminiertes Rennen von sich aus ab.

Der Sieger des ~Seitenwagenrennens« 500cm von 1955, Jakob
Keller CH. Er fuhr solo einen dreirädrigen «Cyciecar« mit Motor
radmotor von 500 cm Die Cyclecars waren den Seitenwagen
gleichgestellt, was zu Protesten führte. (Foto Zürichbieter)

Genauere Angaben können hier nur zu einigen wenigen
Rennen gemacht werden.
Für den 3. Mai 1959 kündigte die ‚Renngemeinschaft
Moto-Cross Regensdorf‘ (vertreten bes. durch den Mo
torsport-Club ‚Turicum‘) das fünfte in Regensdorf ver
anstaltete Rennen an. Als Austragungsort wurde wie
bisher die Kiesgrube bei der Altburg mit Umgelände aus
gewählt, weil hier ein geeignetes Gelände mit attraktiven
Hindernissen bereits vorhanden war. Die Strecke mass
1,5 km, beeindruckend war kurz vor dem Ziel eine Steil-
abfahrt vom Ruinenhügel. Unter den geladenen Ehren
gästen befand sich Stapi Emil Landolt, es kamen 20‘OOO
Besucher, was als grosser Erfolg gewertet wurde.
Folgende Rennen wurden ausgetragen:
Anfänger25ocm (10 Runden) 1. Louis Hübscher Wohlen
(auf Jawa).
500cm national (2 Läufe ~ 13 Runden) 1. Mercier Yver
don (auf Matchless).
500 cm international (2 Läufe ä 13 Runden) 1. Rapin Cor
celles, 2. von Arx Rüschlikon, 3. Langel La-Chaux-de
Fonds (alle auf AJS).



Am Sonntag 7. Mai 1961 erschienen zum 7. Moto-Cross
Rennen nur noch 15000 Zuschauer, um spannende Läufe
von Fahrern aus 7 Nationen zu verfolgen. Die grösste At
traktion war eine sehr steile Halde, die vom Lochholz di
rekt in die Kiesgrube führte. Die letztere war damals noch
im Betrieb, so dass Absprachen zwischen dem Eigen
tümer Ernst Keller sowie dem Betreiber Ernst Schäfer und
den Organisatoren notwendig waren. Das Training fand
zwischen 8—10 Uhr statt, das erste Rennen begann um 10
Uhr. Folgende vier Rennen wurden bestritten:
Junioren 500cm, ‚Cynar-Preis (25 Fahrer, 15 Runden =

18 km), Sieger Rudolf Volkart auf AJS.
500 cm3 national, ‚W.-A.Günther-Preis‘ (19 Fahrer, 2 Läufe
zu 15 Runden = 2 x 18km), Sieger Hans Gubser auf Monarch.
250 cm3 internationa4 ‚Banago-Preis‘, zählte für die Schwei
zer Meisterschaft (2 Läufe zu 20 Runden = 2 x 24 km),
Sieger Willy Oesterle D auf Maico.
500 cm3 internationa4 Veedol-Preis (2 Läufe zu 20 Run
den 2 x 24 km), Sieger Pierre-Andrö Rapin OH auf AJS,
2. Alfred von Arx OH auf BSA, 3. John Olayton GB auf BSA.

Am 6. Mai1962 kamen zum 8. Rennen weniger als 10‘OOO
Zuschauer. Das Ausbleiben von genügend zahlenden Be
suchern und die Konkurrenz durch andere Motocross
Rennen waren wohl die Gründe, wieso das Rennen in den
nächsten Jahren nicht mehr zur Durchführung gelangte.
Es wurde 1962 nur noch zu drei Rennen gestartet:
Junioren 500 cm3, (43 Fahrer in zwei Feldern, 1. Lauf zur
Ausscheidung), Sieger Wieland Basel.
500 cm national (19 Fahrer), Sieger Gubser.
500cm international, zählte zur Schweizer Meisterschaft,
der erste Lauf galt zudem als Qualifikationslauf für die
Weltmeisterschaft, ‚Veedol-Preis‘, Sieger Oourajoud.

Nach einer fünfjährigen Pause stellte der Motoclub
Zürich-Brunau 1967 wieder ein Gesuch für ein Rennen bei
der Altburg. Es fand am 24. April 1968 statt. Der Ge
meinderat verlangte neu eine Kaution von Fr. 300.— als
Defizitgarantle für den von Regensdorf organisierten Bus-
betrieb zum Rennplatz. Von 1968 an gab es in Jahres-
abständen fünf weitere Rennent, die alle gut besucht
waren und von der Presse als erfolgreich beurteilt wurden.

Das letzte Rennen fand am 23. und 24. April 1972 statt.
Es war von schlechtem Wetter begleitet, und der Zürich-
bieter stellte seine Reportage unter den Titel «Trotz
Schlamm, Morast, Regen: 15‘OOO in Regensdorf . Es soll
ausgezeichneter Sport vermittelt worden sein, ‚so dass
niemand sein Kommen zu bereuen hatte. Am Samstag
fanden die Ausscheidungen und Hoffnungsläufe statt, am
Sonntag die drei Hauptrennen:
250 cm3 international, Sieger Hans Maisch D auf Maico,
2. Keith Franzen Schweden auf Husqvarna.
Seitenwagen, Siegerpaar Lubbers/Notten NL auf Norton/

Wasp, 2. Kluser/Hardegger OH auf TKF/Wasp.
500 cm3 international, Sieger Othmar Heggli Rickenbach
auf Kramer/Maico, 4. Martin Wichter Dielsdorf.

Die Personen, die die Moto-Oross-Rennen anfangs der
70er Jahre selbst erlebt haben, sind noch heute begeistert
von der damaligen prickelnden Rennatmosphäre und der
Tollkühnheit der Fahrer.

Anmerkungen:
‘Zum 50-Jahr-Jubiläum dieses Rennens schrieb Valerie Bräker im
‚Furttaler (Nr.29 vom 20. 7. 2001) einen Artikel mit Bild und Strecken-
profil. Für einige Details, die aus Bräkers Artikel entnommen sind, sei
hier bestens gedankt.
Die ‚Sporthohheit des Rennens setzte sich zusammen aus dem

Schweiz. Radfahrer- und Motorfahrer-Bund (SRB), dem Zürcher Kant.
Motorfahrer-Verband (ZKM~d) und dem Motor-Sport-Club Glattal
(Wallisellen).
Das bedeutet, dass auf den geraden Strecken mit gegen 200 km/h

pro Stunde gefahren wurde.
‘Ferdi Kübler (geb 1919), der beste Schweizer Rennfahrer aller Zei
ten, gewann 1951 die Tour de France, dreimal die Tour de Suisse,
zudem wurde er Weltmeister im Strassenfahren 1951.
Quellen für die Rundstreckenrennen 1951, 1953, 1955: Furttaler

Nr.29 vom 20.7. 2001 (Valerie Bräker). — NZZ vom 23.7.1951, Abend-
ausgabe Nr.1611, Bl. 8; vom 8. 6.1953, Morgenausgabe Nr.1322, Bl.6.
— Der Zürichbieter (für alle 3 Rennen, jeweils am Montag danach).

Der Zürichbieter, 25. Jg., Nr. 94 vom 25. 4.1972, S. 10.



Bericht über die Tätigkeit der Politischen Gemeinde Regensdorf
im Jahr 2OO1~

Bürgergemeindeversammlungen
Im Nachgang zur Bürgergemeindeversammlung vom
19. Juni 2000, an der von 38 Stimmberechtigten in ge
heimer Abstimmung von 10 Einbürgerungsgesuchen 7
abgelehnt wurden, teilweise willkürlich, beschloss der
Gemeinderat, diese Anlässe in Zukunft anders durchzu
führen. Das neue Modell sieht vor, dass die Bürgerge
meindeversammlungen nicht mehr im Anschluss an eine
ordentliche Gemeindeversammlung durchgeführt wer
den, sondern separat an einem anderen Tag. Die im
Ausland geborenen Bewerber dürfen (müssen nicht) sich
anhand eines Merkblattes während zwei Minuten persön
lich vorstellen, danach verlassen sie die Versammlung.
Fragen aus dem Plenum können nicht an die Bewerber,
sondern nur an die Versammlungsleitung gerichtet wer
den.
Die neue Durchführungsart wurde an der Bürgergemein
deversammlung vom 19. März2001, die von 101 stimm
berechtigten Personen (= 9 % aller stimmberechtigen
Bürgerlnnen) und mehreren Presseleuten sehr gut be
sucht war; erfolgreich in der Praxis erprobt . Ein Votant
meldete zu Beginn seine Zweifel an, ob wirklich alle An
wesenden Ortsbürger von Regensdorf und somit stimm
berechtigt seien . Die nochmalige Anfrage der Versamm
lungsleiterin an die Anwesenden erwies in der Tat, dass
noch nicht jedermann klar war; dass nur Bürgerinnen und
Bürger der Politischen Gemeinde Regensdorf in dieser
Versammlung das Stimmrecht ausüben können. Der An
trag auf geheime Abstimmung wurde diesmal deutlich
abgewiesen. Die vor die Versammlung tretenden Bewer
ber zeigten sich verständlicherweise etwas nervös, man
konnte feststellen, inwieweit sie Deutsch konnten, und er
fuhr die Gründe, weswegen sie um das Schweizer Bür
gerrecht nachsuchten. Von den 11 Gesuchen (betr. 18 Er
wachsene und 15 Kinder) wurde nur eines abgelehnt,
erstens weil der Gemeinderat Ablehnung beantragte und
zweitens wohl auch weil das Bewerberpaar nicht er
schienen war. Der im Allgemeinen positiv beurteilte Ver
lauf der Versammlung veranlasste den Bürgerrechtsaus
schuss des Gemeinderats, diesem zu beantragen, das
neue Modell vorläufig bis Ende 2002 beizubehalten.
Die vom Gemeinderat bereits vorgängig der Bürgerge
meindeversammlung bekannt gegebene neue Form der
Durchführung wurde in einer Mitteilung der Schweize
rischen Depeschenagentur (sda) aufgegriffen, wobei
ausgeführt wurde, die Bewerber «müssten an der Ver
sammlung vortraben». Der Gemeinerat verwahrte sich
am 6. März in einer Stellungnahme gegen diese tenden
ziöse Formulierung und liess die sda wissen, die Bewer
ber müssten nicht vortraben, sondern es werde ihnen die
Möglichkeit gegeben, sich vorzustellen.
Auch an der nächsten Bürgergemeindeversammlung vom
24. September wurde das neue Modell praktiziert, und es
bewährte sich wiederum. 18 von 20 Gesuchen (betr. 61

Personen aus 8 Nationen) wurden genehmigt, 2 abge
lehnt, eines davon wohl wieder wegen Nichterscheinens
der Gesuchsteller4. Auch an dieser Versammlung wurde
vorgängig der Antrag auf geheime Abstimmung abgewie
sen. Ebenso kam die Frage der Stimmberechtigung wie
der aufs Tapet. Im Vorfeld der Versammlung stellte eine
Privatperson den schriftlichen Antrag in Form einer An
frage nach § 51 des Gemeindegesetzes, es sei inskünftig
bei Bürgergemeindeversammlungen eine Eingangskon
trolle durchzuführen. Der Gemeinderat antwortete zu
Beginn der Versammlung, für eine Stimmrechtskontrolle
mittels Ausweis fehlten die gesetzlichen Grundlagen. Eine
Kontrolle könne nur mittels mündlich gestelltem Antrag zu
Beginn der Versammlung verlangt werden, über den dann
die Anwesenden zu befinden hätten. Ein solcher Antrag
wurde in der Folge dann aber nicht gestellt. Auch am
Schluss der Versammlung wurde auf die entsprechende
Frage der Versammlungsleiterin kein Einwand gegen die
Durchführung der Versammlung vorgebracht.
Im Oktober 2001 richtete die Partei der Schweizer Demo
kraten des Bezirks Dielsdorf eine Beschwerde an den
Bezirksrat, in welcher der Verdacht geäussert wird, an
der Versammlung vom 24. September hätten auch Un
berechtigte gestimmt, und es wird für die Zukunft eine
Eingangskontrolle gefordert. Die Beschwerde ist noch
hängig.

Gemeindeversammlungen
— 11. Dezember 2000: Erhöhung des Beitrags ans Ver
einskartell von Fr. 38000.— auf Fr. 60‘OOO.—. — Genehmi
gung des geänderten Voranschlags der politischen Ge
meinde für 2001 und Festsetzung des Steuerfusses auf
35% (5% weniger als fürs Jahr 2000, total 109 %). Das
Eigenkapital beträgt nach Abzug des Aufwandüber
schusses immer noch 85,5 Mb. Auch die Oberstufen-
gemeinde (Regensdorf, Buchs und Dällikon) genehmigte
den Voranschlag und setzte den Steuerfuss unverändert
auf 24 % fest, ebenso die Primarschulgemeinde, die den
Steuerfuss wie im Vorjahr auf 50 % festlegte. Letztere
sagte auch Ja zum Nachtragskredit für den Neubau des
Klassentrakts ‚West beim Schulhaus Watt (Fr. 310000.—).
Für Aufregung sorgten vier Anfragen nach § 51 des Ge
meindegesetzes zum Fall des umstrittenen Lehrers D. D.
Die Anfragesteller erklärten sich mit der die Anfragen ein
leitenden Stellungnahme der Schuipflege nicht einver
standen, auch nicht damit, dass die Einleitungen zu den
Fragen zusammengefasst wurden. — Für die Umnutzung
und Gesamtsanierung des Bezirksspitals Dielsdorf ge
nehmigte der Gemeinderat für Regensdorf als Mitglied
des Zweckverbands sowohl Projekt als auch Kredit
(2, 378 Mio).
— 18. Juni 2001: Genehmigung der Jahresrrechnung der
Politischen Gemeinde (siehe unten). — Zustimmung fand
die Revision der Verbandsordnung der Zürcher Pla



nungsgruppe Furttal. — Dem vom Gemeinderat vorgeleg
ten neuen Wasserreglement wurde zugestimmt. Das alte
Reglement vom 28. September 1992 erfuhr eine völlige
Überarbeitung, wobei die Systematik der Musterverord
nung des Kantons übernommen wurde. Wesentliche
Punkte betreffen die Finanzierung, die Bestimmungen über
die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde (Haus
anschlussleitungen, Hausinstallationen), den Wegfall der
Konzession für die Ausführung von sanitären Installatio
nen (nur noch der Qualifikationsnachweis wird verlangt).
— Der Kinderkrippe Regensdorf wurde an die Betriebs
kosten ein Defizitbeitrag von Fr. 200‘OOO.— für die Jahre
2001—2003 zugesagt. — Unter §51 des Gemeindegeset
zes hatte der Gemeinderat zwei Anfragen betreffend
Gemeindeammann und Führung des Betreibungsamtes
zu beantworten (siehe unten). — Auch die Primarschulge
meinde genehmigte die Rechnung 2000 und bewilligte für
die dringend benötigte Erweiterung des Klassentrakts
‚West‘ der Schulanlage Watt einen Kredit von 1,65 Mio. —

Zwei Anfragen unter § 51 des Gemeindegesetzes betra
fen wiederum den Fall des Lehrers D. D.

Gemeinderat
— 11. 2000: Die Gemeinde tritt der Interessengemeinschaft
West bei. Zusammen mit Buchs, Dällikon, Cetwil a.d.L.,
Niederhasli und Rümlang vertritt die IG West die regiona
len Interessen gegenüber dem Flughafen (es gibt bereits
eine IG Nord und eine Task-Force Süd)
— 12.12.2000 + 9.1.2001: Forstreviervertrag. Bisher wur
den die Waldungen von Regensdorf durch verschiedene
Revierförster in klar abgegrenzten Revieren betreut. Nun
mehr sollen bei personellen Wechseln die Aufgaben des
kommunalen Forstdienstes von einem einzigen Revier-
förster erfüllt werden. Mit dem ‚Forstreviervertrag‘, den
der Gemeinderat zu genehmigen hat, überträgt die Ge
meinde die Aufgaben des Forstdienstes für die Wälder der
beiden Zivilgemeinden und der privaten Waldbesitzer in
Watt und Adlikon dem zuständigen Staatsförster. Es be
trifft eine Waldfläche von 118 ha in der Zivilgemeinde Watt
und 40 ha in der Zivilgemeinde Adlikon. — Sanierung des
Zentrumsplatzes. An der Urne wurde am 24. September
2000 der Kredit von 3,7 Mio für die seit langem geforder
te Neugestaltung des Zentrumsplatzes abgelehnt. Dass
der Platz in irgendeiner Weise saniert werden müsse, blieb
dabei unbestritten, nur sollte es nicht so viel kosten.
Nachdem schon zuvor ein Projektierungskredit von Fr.
22‘OOO.— vom Gemeinderat beschlossen worden war; ge
nehmigte er nun den zur Realisierung des neuen Projekts
(inkl, die Hotelzufahrt) benötigten Kredit in der Höhe von
Fr. 535‘OOO.—. Es handelt sich dabei lediglich um wert-
erhaltende bauliche Massnahmen wie Entwässerungs
system, Betonsanierungen, pflanzliche Ausstattung des
Platzes, Beleuchtung und Sanierung des Brunnens. Die
Arbeiten wurden zwischenzeitlich ausgeführt.

— 18.12.2000: Das sich mit der Bekämpfung des Flug-
lärms befassende Komitee «Ikarus‘ Erben« übergab dem
Gemeinderat eine Petition mit 3000 Unterschriften, in der
folgende Forderungen gestellt wurden: weniger Flugbe
wegungen über Regensdorf durch Abschaffung der Start-
schlaufen, gesetzlich verankerte Nachtruhe von 22 bis 7
Uhr, keine Verlängerung der Piste 16, keine Right oder Left
Turns von Piste 16 über Gemeindegebiet, Einhaltung der
Luftreinhalteverordnung
— 1.2001: Das vom Gemeinderat in Auftrag gegebene Ver
kehrsentwicklungskonzept kann als Broschüre im Ge
meindehaus bezogen werden
— 20.2.2001: Versteigerung des Jagdreviers. Der Rat
beschloss, das Jagdreviers Nr. 253 (Regensdorf) an die
bisherige Pächterin, die Jagdgesellschaft Regensdorf,
die als einzige Bieterin aufgetreten war, für die Periode
2001—2008 zu Fr. 9‘556.— zu verpachten. Der Pachtzins
geht zu 80% an den Kanton. — Lärmstudie ‚Fluglärm
2000‘. In Zusammenarbeit mit der Universität Düsseldorf
und der EMPA erstellt die ETH eine Studie zur Feststel
lung, ob die aktuellen Lärmgrenzwerte zur Sicherung von
genügend Schlaf der Anwohner tolerierbar sind und in
wieweit für die Beurteilung des Fluglärms in den nächtli
chen Randstunden vom Tag abweichende Wege be
schritten werden müssen. Der Gemeinderat unterstützt
die Studie mit Fr. 6000.— verteilt auf drei Jahre. — Stellen-
aufhebung im Bereich Zivilschutz. Auf Ende Juni wurde
die kombinierte Stelle des Zivilschutzstellenleiters und
Sektionschefs sowie Chefs der Zivilschutzorganisation
(ZSO) in Regensdorf in der bisherigen Form aufgehoben.
Dem Stelleninhaber wurde gekündigt; er fand schon kurz
danach eine neue Stelle. Die Funktion des Chefs der ZSO
wird neu im Nebenamt besetzt. Die übrigen Funktionen
wurden innerhalb der Sicherheitsabteilung aufgeteilt,
50% der Stelle gingen an das Meldeamt.
— 6.3. und 20.3.2001: Der Gemeinderat erhob Einsprache
gegen die Erteilung einer neuen Betriebskonzession für den
Flughafen Zürich an die neu gebildete ‚unique zurich air
port‘, obwohl Regensdorf nicht zu den Gemeinden gehör
te, für die eine öffentliche Auflage des Dossiers angeord
net worden war. Der Gemeinderat übernahm dabei die
Formulierung des Schutzverbandes (sbfz) und der IG West.
Er verlangte, dass die Konzession provisorisch für vier
Jahre beim bisherigen Konzessionär, dem Kanton Zürich,
belassen werde, bzw. so lange bis ein neues definitives Be
triebsreglement vorliegt. Zugleich verlieh er seiner Hoff
nung Ausdruck, die Staatsverhandlungen mit Deutschland
betr. die Benützung des deutschen Luftraums für Starts
und Landungen möchten zu einem guten Resultat führen.
Massgebend für die Handlungsweise des Gemeinderats
war der amtlich publizierte Hinweis, dass, wer keine Ein
sprache erhebt, vom weiteren Verfahren ausgeschlossen
bleibt. — Für die notwendige Erweiterung des Gemeinde
hauses wurde eine dreiköpfige Arbeitsgruppe eingesetzt.



— 3.4.2001: Seit einiger Zeit sorgt der Auto-Occasions
handel im Industriequartier für Unruhe. Um der weiteren
Ausdehnung des in der Industriezone störenden Gewer
bes einen Riegel zu schieben, möchte der Gemeinderat
die Bau- und Zonenordnung insofern ändern, als für den
Occasionshandel ausserhalb geschlossener Gebäude
nur noch 20% der anrechenbaren Landfläche, bzw. ma
ximal 2000 m als Abstellplätze für Gebrauchtwagen ge
nutzt werden dürfen. — Die Erdgasversorgung Regensdorf
schliesst wiederum mit einem beachtlichen Betriebsge
winn von Fr. 189000.— ab. — Für das Gemeinschaftszen
trum Roos (GZR) und das dort betriebene Bistro Hot Wok
ist ein umfassendes Sanierungskonzept genehmigt wor
den. Das Bauamt wurde beauftragt, eine Projekt- und Kre
ditvorlage vorzubereiten. — Die Gutsrechnung 2000 wurde
zuhanden der Gemeindeversammlung abgenommen, sie
schloss mit einem Ertragsüberschuss von 1,43 Mio (statt
dem budgetierten Aufwandüberschuss von 4,75 Mio).
Das Eigenkapital stieg auf 94 Mio.
— 24.4.2001: Es wurde beschlossen, ab sofort im amtli
chen Teil des ‚Furttalers‘ immer ein Lärmtelefon zu pu
blizieren. Fragen aus der Bevölkerung betreffend den
Fluglärm werden so direkt von Flughafenspezialisten be
antwortet. — Für die Sanierung des Trockenplatzes 1 der
Sportanlage Wisacher wurde ein Kredit von Fr. 390000.—
gesprochen. Am 15. Mai bewilligte der Gemeinderat für
die Sanierung der Rasenspielfelder nochmals einen Kre
dit von Fr. 145000.— und am 12. Juni Fr. 230‘OOO.— für den
Ersatz der Akustikanlage. Für den 1982 fertig gestellten
Sportplatz wurde schon der Baukredit um 1 Mio. überzo
gen, und seither sind mehr als Fr. 250000.— für Instand-
stellungen und werterhaltende Arbeiten ausgegeben wor
den. Der Sportplatz wird die Gemeinde weiterhin finanziell
belasten.
— 8.5. und 15.5.2001: Die 1. August-Feier sollte wieder
um beim Rebhaus Watt stattfinden. An dem in dieser Form
bereits zur Tradition gewordenen Anlass hielt Gemeinde
rätin Edith Weber die Festrede.
— 29.5. und 12.6.2001: Die 1951/52 gebaute alte Klär
anlage Hardhölzl4 die 1994 den Betrieb einstellte, wird
abgebrochen. Das Areal soll umgenutzt werden, wofür
ein Projektierungskredit gesprochen wurde.
— 12.6. und 26.6.2001: Der Gemeinderat beschloss, die
von der ‚unique zurich airport‘ getroffenen Änderungen
des Betriebsreglements für den Flughafen nicht kom
mentarlos zu akzeptieren, obwohl es auch Verbesserun
gen bringt (Nachtflugsperre von 5 auf 7 Std. verlängert).
Demgegenüber stehen aber der Abbau von Verspätun
gen bis 23.30 (statt 23.00) und Starts auf der Westpiste
bereits ab 06.30 Uhr (statt 07.00). Die Einsprache wurde
mit dem Schutzverband abgesprochen. (Am 15. Juli
erhob dann der Gemeinderat Einsprache bei der Rekurs-
kommission des eidg. Departements für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (UVEK) sowohl gegen die am
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Titelblatt der am 16. März 2001 erschienenen neuen «Dorfbroschüre«
unter dem Slogan Rege Stadt, reges Dorf Regensdorf

31. Mai 2001 erteilte Betriebskonzession für den Flug
hafen an die ‚unique zurich airport‘ als auch gegen das
Betriebsreglement. Im Text schloss sich der Gemeinde
rat jenem des Schutzverbandes an.
— 13.7.2001: Die Gemeinde tritt aus dem Modell ‘Subven
tionierte Krippenplätze im Bezirk Dielsdorf‘ aus. Weil nicht
alle Gemeinden mitmachen, erweisen sich die Kosten für
Regensdorf als zu hoch. Als Standortgemeinde verfügt

(
-i

fT



Regensdorf bereits über eine eigene Krippe, so dass das
Mitmachen beim Modell neben dem Defizitbeitrag einer
zusätzlichen Subvention für diese gleichkommt.
Am 16. März stellte die gemeinderätliche «Arbeitsgruppe
Standortmarketing und Wirtschaftsförderung« (AGSWR)
unter dem Vorsitz von Gemeindepräsidentin E. Kuczynski
im ‚Furttaler‘ die neue Ortsbroschüre und das Corporate
Design (CD) vor. Diese Dokumentation über die Gemein
de, welche alle Zuzüger erhalten, wurde von der AGSWR
aufgrund eines vom Büro Ernst Basler und Partner erar
beiteten ‚Stärken- und Schwächenprofils‘ von Regens
dorf erarbeitet. Verwirklicht wurde sie von der Lenzbur
ger Firma ‚ Rennhard Kommunikation‘ in Zusammenarbeit
mit dem Zürcher Atelier ‚KOKO-Konstruktive Kommuni
kation‘ (Layout) und Fotograf Mike Müller, Uster. Die gra
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fisch und inhaltlich hervorragend gestaltete Broschüre
von 22 Seiten Umfang im Format A4 und mit ausschliess
lich farbiger Bebilderung steht unter dem treffenden
Motto ‚rege Stadt - reges Dorf - Regensdorf‘ . Be
sonders bemerkenswert ist die Flugaufnahme in der Mitte
der Broschüre. Die Kosten für das neue offizielle Erschei
nungsbild und die Ortsbroschüre der Gemeinde beliefen
sich auf rund Fr. 1 50‘OOO.—. — Seit dem Rägi-Fäscht vom
29. Juni bis 1. Juli, wo sich die Gemeinde an einem Stand
aktiv präsentierte, verfügt sie auch über eine Web-Seite
und ist damit im Internet präsent (www.regensdorf.ch).

Wahlen
Bei den Ersatzwahlen ins Wahlbüro am 4. März erreichten
von drei Kandidaten nur zwei das absolute Mehr (Cordula
Menzi und Kilian Meier), für die dritte Vakanz wurde am
10. Juni nochmals gewählt (Robert Müller). Im 30-köpfi-
gen Wahlbüro gibt es erfahrungsgemäss in jeder Amts
periode mehrere Wechsel, wobei sich die Suche nach
Kandidaten und die Urnenwahl als sehr beschwerlich er
weisen. Der Rat beabsichtigt, die Mitglieder des Wahl-
büros zukünftig an der Gemeindeversammlung wählen
zu lassen und die Gemeindeordnung entsprechend zu
ändern. — Am 23. September erreichte bei einer Er
satzwahl in die Primarschulpflege von zwei Kandidatinnen
und einem Kandidaten keiner das absolute Mehr.

Gemeindeabstimmungen
Eine für erheblich erklärte Einzelinitiative von Urs Kalten
rieder verlangte, dass durch eine Änderung der Gemein
deordnung die Voraussetzung geschaffen werde, dass
das kostspielige Sportelsystem im Betreibungsamt Re
gensdorf durch eine für die Gemeinde billigere Lösung
ersetzt werde. Ausgelöst, bzw. gefördert wurde dieser
Wunsch durch den aufgrund der Fernsehsendung ‘10 vor
10‘ im ganzen Land bekannt gewordenen hohen Ver
dienst des derzeitigen Gemeindeammanns sowie zwei
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes an der Ge
meindeversammlung vom 18. Juni. Der Gemeinderat er
arbeitete pflichtgemäss eine Anderung der Gemeinde-
ordnung, die ein kostengünstigeres Betreibungsamt
vorsieht, am Sportelsystem und an der Trennung von
Betreibungsamt und Gemeindeverwaltung aber festhält.
Der Betrag, den die Gemeinde dem Gemeindeammann
pro Betreibung vergütet, wird von Fr. 63.45 ab der 4000.
Betreibung sukzessive bis auf Null bei der 6000. Be
treibung herabgesetzt (derzeitige Zahl der Betreibung
knapp 5000). Dieses Vorgehen würde nach den Berech
nungen eines neutralen Experten der Gemeinde jährlich
rund Fr. 280‘OOO.— ersparen. Die Vorlage kam am 22./23.
an der Urne zur Abstimmung. Der Anderungsvorschlag
war sehr umstritten und wurde erwartunsgemäss relativ
knapp entschieden. 1254 stimmten Ja, 945 Nein, Stimm
beteiligung 32,55 %. Sofern der Gemeindeammann 2002

Detail aus der Dorfbroschüre. Verkehr und Mobilität — die Lebensader
zur nahen und weiten Welt. Bahhof mit S-Bahn-Zug und Ortstafel.



in seinem Amt bestätigt wird, kann die beschlossene Än
derung allerdings erst in Kraft treten, wenn dessen Amts
periode abgelaufen ist, d.h. im Jahr 2006, weil der Ge
meinderat mit dem amtierenden Betreibungsbeamten
einen persönlichen Vertrag bis zu diesem Jahr abge
schlossen hat, es sei denn, es käme eine gütliche Einigung
auf dem Verhandlungsweg zwischen Amtsinhaber und
Gemeinde zustande. Der Abstimmung gingen übrigens
zwei Aufsichtsbeschwerden voraus, welche die Absetzung
der Abstimmung verlangten; die eine kam von der Frei
heitspartei Regensdorf, die andere vom Betreibungsbe
amten selbst.
Am gleichen Wochenende wurde noch einer zweiten
Änderung der Gemeindeordnung zugestimmt (1534 Ja,
701 Nein). Sie war die Folge einer am 24. September 2000
für erheblich erklärten Einzelinitiative von Urs Kalten
rieder, wonach die Entscheidung über die Mitglied
schaft im ‚ Schutzverbande der Bevölkerung um den
Flughafen Zürich‘ (sbfz) nicht mehr dem Gemeinderat,
sondern den Stimmberechtigten an der Gemeindever
sammlung zusteht. Der Sache vorausgegangen war ein
Streit um die Rechtmässigkeit eines ausserordentlichen
Betrags von Fr. 6‘500.—, den der Schutzverband von der
Gemeinde forderte und den diese aus rechtlichen Grün
den nicht bezahlen wollte, ihn schliesslich aber doch ent
richtete, nachdem die Delegiertenversammlung des sbfz
einer Statutenänderung zugestimmt hatte.

Bauten
Auf Juli 2001 wurde der Wohnpark Schulstrasse mit sechs
Mehrfamilienhäusern auf dem ehemaligem Gelände der
Robert Aebi AG fertiggestellt (Bauherrin Pensionskasse
der Von RoH Holding AG, vertreten durch die ABB Immo
bilien AG).
Am 10. August war der Kreise! am Anfang der Watter Dorf-
strasse vollendet. Man erhofft sich von ihm einen flüssi
geren Verkehr, vor allem in der abendlichen Stosszeit.
Die Erweiterung des Schulhauses Ruggenacher II geht
dem Ende entgegen (Kosten 11 Mio.).

Anmerkungen:
Der Bericht erstreckt sich über die Zeit von Okt.2000 bis Sept. 2001.

Verfasst wurde er von der Redaktion. Sie stützte sich dabei auf Pro
tokollauszüge von Gemeindeversammlungen (zur Verf. gestellt von
Frau u. Aeppli) und von Gemeinderatssitzungen (zur Verf. gestellt von
S. Böni). Das Manuskript wurde von der Gemeindepräsidentin durch
gesehen. Gemeindeschreiber Silvio Böni verabschiedet sich bei die
ser Gelegenheit von den Lesern, er hat Regensdorf Anfang Sept.
2001 verlassen.
«Furttaler« Nr. 12 vom 23.3. 2001, S.5.
Obwohl die Versammlungsleiterin vorgängig die Stimmberechtigung

an dieser Versammlung unmissverständlich erklärt und den nicht
Stimmberechtigten die für sie vorgesehenen Plätze angewiesen hatte.

Ren~~0I~

Rägi-Arena am Rägi-Fäscht 2001. — Rägi-Quitz via Lap-Top und
Beamer auf Grossleinwand.

Einwohnerstatistik (erstellt vom Meldeamt der Gemeinde)
Am 17. Juni2001 zählte Regensdorf 15000 Einwohnerdank
der glücklichen Geburt eines Mädchens.

Einwohnerzahl 31.12.2000 31.10.2001

Regensdorf 8‘052 8‘547
Watt 2‘910 2‘973
Adlikon 3‘666 3‘666
Gemeinde total 14628 15186

Konfessionen ev.ref. röm.kath. chr.kath. isrealit. andere/ohne

31.12.2000 5345 4967 9 3 4‘304
31.12.2001 5‘380 5‘232 9 3 4‘562

4«Furttaler« Nr. 39 vom 28.9.2001, S.2.
“Furttaler« Nr. 50 vom 15.12. 2000, S.2.
6«Furttaler« Nr. 51 vom 22.12. 2000, S.2. — Lehrer D. D. wurde später
offiziell von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen freigesprochen.
7«Furttaler« Nr.46 vom 17.11.2000, S.1, Nr. 47 vom 24.11.2000, S.3.
8«Furttaler« Nr. 51 vom 22.12.2000, S.1
“Furttaler» Nr. 49 vom 8.12. 2000, S.3.
‘°Die Gemeindeverwaltung benützt diesen Slogan (oder Claim) auch
auf allen ihren Drucksachen, und sie liess am letzten Rägi-Fäscht
damit versehene Schildmützeri verteilen.



Olympiasieger Karl Frei wird 85

Mit 31 Jahren holte sich Karl Frei 1948 in London die
Goldmedaille an den Ringen und die silberne mit der
Mannschaft im Kunstturnen. Heute noch macht der ge
bürtige Regensdorfer allmorgendlich seine 60 Liegestütze
(am Sonntag sogar 70) und wäre noch durchaus in der
Lage, an den Geräten einem etwas zu zeigen. In den Jah
ren vor der ersten Olympiade nach dem Zweiten Welt
krieg, meint er, wäre er noch besser gewesen, aber inter
nationale Wettkämpfe gab es während der Kriegszeit
keine.

Obwohl Karl Frei schon oft seither in der Presse ge
würdigt worden ist, steht es dem Zunftblatt gut an, ihm
auch einmal zu seinen Erfolgen persönlich zu gratulieren.
Sein 85. Geburtstag am 8. März 2002 bietet dazu die gute
Gelegenheit.

Im väterlichen Betrieb an der Dällikerstrasse erlernte Karl
Frei das Schmiedehandwerk und arbeitete zugleich auch
auf dem Bauernhof, der neben der Schmitte nicht ver
nachlässigt wurde. Nach einem durch die Wirtschaftkrise
bedingten mehrjährigen Unterbruch in Schaffhausen als
Spediteur, führte er mit seinem um 12 Jahre älteren Bru

der zusammen die Schmitte1 bis zum Jahr 1955, wo er
die Stelle des ersten vollamtlichen Regensdorfer Schul
abwarts am neuen Ruggenacher-Schulhaus 1 übernahm.
In dieser Stellung blieb er bis zur Pensionierung im Jahr
1982. Eine Generation Knaben und Mädchen hat ihn als
Respektsperson im Ruggi kennen gelernt, und minde
stens zwei Generationen junger Regensdorfer Turnerin
nen und Turner hat er — während Jahren zusammen mit
Sohn und Tochter— ins Geräteturnen eingeführt.

Schon als Zehnjähriger Bub turnte er im Verein, machte
zu oberst in der Pyramide den Handstand und profilierte
sich als talentierter Kunstturner. Den ersten Kranz holte er
sich als l8jähriger am Zentralschweizerischen Turnfest in
Zug 1935, und als l9jähriger war er am Eidgenössischen
in Winterthur jüngster Kranzträger im Kunstturnen. Diesen
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Die olympische Goldmedaille, die Karl Frei 1948 in London gewann.
Vorder- und Rückseite.

Karl Frei an den Ringen, um 1945.



Die drei Schweizer Goldmedaillengwinner von London 1948, v. n. r. Karl Frei (Ringe), Josef Stalder (Reck), Michael Reusch (Barren).

Kranz allerdings erwischte beim Festen zu Hause sein
Schwein und frass ihn auf. Die vielen anderen Auszeich
nungen hat er in seinem Heim an manchen Orten verteilt,
aber sichtbar aufbewahrt.
Insgesamt erhielt Karl Frei elf eidgenössische Kränze
an Einzel-Gerätemeisterschaften. An den Ringen wurde
er zehnmal Schweizer Meister, 1939 an der Landi auch im
Pferdesprung, dies obwohl ihm das Reck am meisten lag.
Die Wettkämpfe umfassten damals in der Schweiz 10 Dis
ziplinen, internationalen waren es sogar 12 bis 15 (je 6 ob
ligatorische und frei gewählte, dazu 3 leichtathletische).
Frei bestritt 7 Länderwettkämpfe mit der Schweizer
Mannschaft.

Die Olympiade in London stand unter keinem guten Vor
zeichen. Die Schweizer waren favorisiert, international
lagen sehr erfolgreiche Jahre hinter ihnen, aber man
schien sie von ihrer Stellung verdrängen zu wollen. Ge
siegt haben die Finnen, den Schweizern blieb ~nur» das
Silber. Neben Frei holten sich Gold Michael Reusch am
Barren und Josef Stalder am Reck. Karl Frei war persön
lich schlecht disponiert, da er aber kein Lampenfieber
kannte, schnitt er dennoch gut ab. Das Wetter war fast
permanent schlecht, so dass die Wettkämpfe nicht wie
vorgesehen im Wembley-Stadion ausgetragen wurden,
sondern — mehrfach verschoben — in einer ungeeigneten
Halle. Die zehn in London verbrachten Tage sind Karl Frei



nicht nur wegen den glücklich bestandenen Wettkämpfen
unvergesslich, sondern auch weil die Stadt noch ziemlich
zerstört war und sich die Folgen der Kriegszeit auch an
derweitig deutlich abzeichneten.

Die Rückkehr nach Regensdorf wurde zum Dorifest, an
dem die ganze Bevölkerung teilnahm. Mit einer Kutsche
wurde der Sieger zusammen mit seiner Mutter und der
Ehrendame Eileen Meier vom Bahnhof abgeholt und vom
Musikverein begleitet in den Wilden Mann geführt, dem
Stammlokal des Turnvereins, wo die Zivilgemeinde alles
zur würdigen Begrüssung vorbereitet hatten. Die An
sprache hielt Gustav Meier sen., Präsident der Zivilge
meinde.

Kurz vor den Weltmeisterschaften 1955 in Basel erlitt Karl
Frei einen Unfall, so dass ihm der Weltmeistertitel versagt
blieb. Schon vor der Olympiade in Helsinki 1952 hatte er
sich an einem Trainingswettkampf in Schaffhausen beim
Abgang vom Reck den Fuss gebrochen, was ihn dauernd

Karl Frei als 65jähriger Sektionsturner
des Turnvereins Regensdorf, 1982.

etwas behinderte. Dennoch turnte er weiter, öfters mit
seinem gleichnamigen Sohn in derselben Sektion. Das
letzte Turnfest bestritt er 1982 mit 65 Jahren.

Seit langem wohnt Frei mit seiner Frau Ruth in einem
kleinen Einfamilienhaus im ruhig gelegenen Garten hinter
der seit langem verpachteten Werkstatt und freut sich
am Leben.

Gern erinnert er sich an seine turnerischen Erfolge, ver
folgt kritisch die Entwicklung im Sportwesen und hält sich
körperlich fit. Ihm und seiner Frau wünschen Zunft und
Zunftblatt weiterhin zufriedene und gesunde Jahre.

Bis vor kurzem lebte in Regensdorf noch ein zweiter
Olympiasieger, auf den hier wenigstens am Rande hin
gewiesen sei: Jean Wicki, heute in Dielsdorf wohnend. Er
gewann 1972 an den Winterspielen in Sapporo (Japan) mit
seiner Mannschaft (Hans Leutenegger, Werner Camichel
und Edy Hubacher) im Viererbob olympisches Gold.

1w

.~ Anmerkungen:1 1 ‘Im Gemeindemuseum ist noch der grosse Blasebalg aus der Schmit

te der Brüder Frei zu sehen (eine Gabe von Karl Frei, für die an die
ser Stelle nochmals gedankt sei).
Eileen Meier heisst heute Gusset; sie ist die Tochter des «Australiers«

Karl Frei am Pferdpauschen, um 1952 Karl Meier.



Verluste in Regensdorf

Schopf am Schmittegässli (hinter Dällikerstr. 28)
In der Nacht vom 7. auf den 8. August 2001 brannte der
Schopf von Karl Frei ab. Er befand sich nahe bei seiner
Liegenschaft Dällikerstrasse 38, am schmalen Schmit
tegässli im Hinterdorf. Die Feuerwehr hatte beim Löschen
Schwierigkeiten, weil sie nicht direkt an den Brandort
fahren konnte. Vermutlich war Brandstiftung im Spiel. Die
ältere Hälfte des Häuschens wurde fast ganz zerstört, die
Mauern der angebauten Garage konnten gerettet werden.
Der Schopf, in dem sich früher eine Schreinerei befand,
war von beträchtlichem Alter. Als Beweis dafür dient die
Wandkonstruktion, die im Obergeschoss aus Bohlen (un
gehobelten Balken) bestand, die in die Nuten der Ständer
eingelassen waren, im Erdgeschoss aus schönem Fach
werk. Bohlenständerbauten sind im 16./17. Jahrhundert
errichtet worden. Man kann deshalb annehmen, dass die
Grundstruktur des Gebäudes wenigstens 350 Jahre alt
war. Eines der noch wenigen ganz alten Gebäude von
Regensdorf ging verloren.

Der am 8. August 2001 abgebrannte alte Schopf am Schmittegässli.
Im äusserlich veränderten Zustand von ca. 1960. Ansicht von Süden.

Aus etwa demselben Zeitraum stammt der gemauerte
Spycher hinter des Liegenschaft Dällikerstr. 11, der vom
Hof des alten Schulhauses aus gesehen ebenmässig und
schön zur Wirkung kommt. Am Eingangstor zum alten,
gemauerten Teil findet sich die eingemeisselte Jahrzahl
1654. Unseres Wissens stellt sie neben der Zahl 1558 am
Kirchturm das älteste an einem Regensdorfer Bau selbst
angebrachte Datum dar (in Watt 1626). Ob dieser Spycher
demnächst, auf andere Weise, das Feld räumen muss?

Wohnhaus Affolternstrasse 174
1932 erbaute Ernst Karl Bader auf eigenem Land ein zwei
stöckiges Dreifamilienhaus mit Hochparterre, damals in
der freien Landschaft gelegen. Die Liegenschaft ging kurz
vor 1948 an Johann Notter über, der sie mit einem eben
erdigen Magazinanbau mit Garage erweiterte. Um 1957

Ehemaliger Schopf am Schmittegässli. Reste der inneren Bohlenwand.
Die Balken sind links in den Hochständer eingefügt.

erwarb sie die Stadt Zürich (Hochbauinspektorat) und
verpachtete sie etwas später an Johann Heeb, der hier
viele Jahre eine Gärtnerei betrieb und nebenan ein Ge
wächshaus bauen liess. Nach dem Wegzug von Heeb, um
1993, kam für kurze Zeit ein weiterer Gärtner ins Haus,
worauf das Haus fast zwei Jahre lang leer stand. Mit Ge
meinderatsbeschluss (siehe NZZ Nr. 266 vom 15.11.2001,
5. 51) wurden Haus und Land (2569 m) an ein Baukon
sortium für 1,85 Mio verkauft. Ende 200lwurde das Haus
abgerissen, um einer Liegenschaft mit 14 Eigentums
wohnungen Platz zu machen. Der Neubau wird den
Ostabschluss der Wohnblocks zwischen Affoltern- und
Langfurrenstrasse bilden, gegenüber dem Chrüzächer
Schulhaus sowie dem Bauernhof von Fritz Vögeli.
Obwohl das Haus nicht von besonderem Alter war, fiel es
doch durch sein markantes Mansardengeschoss auf. Es
handelt sich um einen Bautyp, der in Regensdorf auf
genau vergleichbare Art sonst nicht vorkommt. 1932 mus
ste diese Bauweise antiquiert gewirkt haben; man würde
das Haus der Mansarde wegen etwas älter schätzen.

ii

Haus Affolternstrasse 174, erbaut 1932, abgerissen Ende 2001.



Gemeindemuseum Regensdorf

28. Jahresbericht der Museumskommission 2001
erstattet von Dr. L. Wüthrich

Besuch
Das Museum war jeweils am ersten Sonntag der Monate
April bis Dezember von 10—12 geöffnet. Insgesamt wurde
es an diesen Tagen von 75 Personen besucht (Minimum
2, Maximum 20). Auf die Offnungszeiten wurde jeweils im
Veranstaltungskalender und meist auch mit einem be
sonderen Hinweis mit Bild im «Furttaler« aufmerksam ge
macht.
Am 30. Oktober waren der Gemeinderäte von Rümlang
auf Einladung des Gemeinderates von Regensdorf im
Spycher (16 Personen). Gesamthaft (inklusive die Son
derausstellungen) haben im Berichtsjahr gegen 1800 Per
sonen das Gemeindemuseum besucht.

Wie üblich fanden drei Sonderausstellungen statt, wobei
an den Vernissagen jeweils der Präsident der Museums-
kommission die Aussteller und das von ihnen gezeigte
Werk vorstellte.

An zwei Wochenenden (27.—29. April und 5./6. Mai) zeig
te Werner Graf, wohnhaft in Adlikon, seine gemalten
Bilder. Der 1955 im Wallis geborene, im Kloster Paradies
bei Schaffhausen und im Thurgau aufgewachsene Graf
absolvierte in Basel eine Lehre als Chemielaborant, ent
schied sich dann aber für das Leben eines Hirten, Wald-
arbeiters und Landwirts in mehreren Orten im Kanton
Graubünden. Derzeit wirkt er als Maltherapeut in der
Sozialpsychiatrie. Sein bewegtes äusseres und inneres
Leben drückt sich auch in seinen Werken aus. Die Male
rei betreibt Graf als Befreiung von seinen existenziellen
Nöten und aus innerem Zwang. Es gelingen ihm dabei
künstlerisch überzeugende Leistungen, obwohl er erst in
jüngster Zeit eine entsprechende Schulung genossen hat.
Seine Themen sind: das Überleben in einer ungünstigen
Welt, die Angst vor den Menschen, die Ironie des Schick
sals, das Groteske der rationalen Welt und das Suchen
nach haltenden Wurzeln im Chaos. Die tragische Grund-

«Mann mit Herz«. Feder und Gouache von Werner Graf, Adlikon.



stimmung wird durch Humor und Witz überlagert, es
entstehen sowohl konkrete als auch abstrakte Bilder,
die ansprechen, immer aber auch Psychogramme ihres
Schöpfers sind. Graf ist ohne Zweifel ein vielverspre
chendes Talent, das allerdings seinen richtigen Weg noch
suchen muss. Die Gemeinde hat das hier abgebildete
Malwerk von ihm erworben; es zeigt einen fliegenden
grünen Vampyr (vom Künstler als «Mann» bezeichnet) mit
dem Kopf eines gütigen Älplers und einem kleinen
menschlichen Herzen. Die Ausstellung wurde von etwa
300 Personen besucht.

Vom 8.—il. Juni erfüllte Märchenzauber das Erdgeschoss
des Spychers. Maria Sohm aus Watt gewährte uns zum
dritten Mal die Faszination ihrer Wurzelmännchen und
Märchenfiguren. Nach einer Idee der Bernerin Heidi
Ansorge fügte sie viele ihrer Figuren in einen grossen
Bauerngarten ein, in dem personifizierte Gemüsearten
und Feldfrüchte eine wesentliche Rolle spielten. Um die
Märchenwelt sowohl Kinder als Erwachsene auch im
Wort erleben zu lassen, lud sie die bekannte Märchen
erzählerin Maggie Amman von Schöfflisdorf zur Mitwir
kung ein. Sie wurde im Märchenerzählen unterstützt von
Ursula Keller und Marlen Rikli sowie musikalisch be
gleitet von Brigitte Terrier (Viola & Violine) und Christine
Wetter (Blockflöte). Sozusagen im Nu waren alle ausge
stellten Figuren verkauft und die Listen für die von Maria
Sohm angebotenen Kurse füllten sich schnell. Um sich
ein Gegengewicht zu geben, bat Frau Sohm den Berner,
von Beinwil am Passwang herkommenden und in Bern
ausgebildeten Kunstmaler Fritz Guggisberg, seine neu
sten Bilder zu zeigen. Er lebt seit längerer Zeit auf einem
abgelegenen Hof in Mervelier JU und ist ein begabter
Landschafter mit einer unverkennbar eigenen Hand
schrift. Er kann auf demselben Bild die Horizontlinien der
Berner Alpen sehr real wiedergeben und gleichzeitig den
Vordergrund abstrakt gestalten, eine eigenartige, fürs
Auge aber wohltuende Mischung. Neuerdings befasst er
sich auch mit abstrakt formulierten Themen. Da Guggis
berg bei uns im Furttal völlig unbekannt war und sich zu
seiner Person und Malerei kaum ein Beziehungspunkt
herstellen liess, hatte er kaum Erfolg. Immerhin ist sein
Name bei uns festgehalten worden. Die kombinierte Aus
stellung von Frau Sohm wurde von mindestens 1000 Per
sonen besucht.

Vom 1 6.—18. November trat im Spycher Peter Roland
Weideli, genannt »Petrow«, mit seinen «Philacollagen«
auf. Dass es wirklich ein Auftritt war wird niemand be
streiten, der die Ausstellung gesehen hat. Weideli, gebo
ren 1941 und bis 1997 als dipl. Elektro-Ing.HTLtätig, pflegt
seither quasi vollberuflich eine Sparte der künstlerischen
Betätigung, wie sie wohl für alle Besucher völlig unbe
kannt war. Er klebt aus Briefmarken Bilder zusammen,

Ankunft der neuen, von Giacomo Gossweiler gestifteten Glocken am
Bahnhof Regensdorf, 12. Sept. 1915. Hinten rechts Hardegg.

Phantasiefiguren, Gesichter, Tiere, sogar Landschaften.
Das faszinierendste Bild ist ein Schweizer Senn vor dem
Hintergrund derAlpen, umgeben von Blumen. Dass Petrow
Marken sammelt, ist selbstverständlich. Aber er sammelt
nicht nach Seltenheit oder Motiven, sondern ausschliess
lich nach der Farbe. Marken mit einer deutlich erkenn
baren und das Markenbild beherrschenden Grundfarbe
sind ihm am liebsten. Ohne Zweifel ist Weideli, der seit
längerer Zeit in Regensdorf lebt, einsame Spitze in dieser
Art von Kunst. Sein Werk stiess allseitig auf grosses In
teresse und wurde von jedermann bewundert. Obwohl er
die Marken eigentlich «verbraucht» und somit wertlos
macht, geniesst er bei den Philatelisten einen guten Ruf.
Denn je mehr er eine Marke wegen ihrer Farbe aus dem
Handel zieht, um so seltener wird sie. Petrow fing 1970
an, Collagen aus Briefmarken zusammenzustellen, ent
wickelte diese sonderbare Tätigkeit ständig weiter und ist
darin zu einer wohl als einmalig zu bezeichnenden Per
fektion gelangt. Die Ausstellung wurde von rund 350 Per
sonen besucht.
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Die Konfirmanden von Pfr. Valentin
Jecklin auf den Chorstufen der
Kirche, März 1920.
Untere Reihe: 1. von lks. Frieda
Schlatter (Mutter der Donatorin),
2. Anna Meier (Schulanni), 3. Marie
Hauri.
Obere Reihe: 1. von rts. Ernst Maurer
Adlikon, 4. von rts. Heinrich Brändil
Watt.
(Geschenk von Erika Hauri-Schlatter).

Vermehrung der Sammlung
Frau U. Baum schenkte ein Taschentuch, das die Ge
meinde zur Feier «1100 Jahre Regensdorf« in Baumwoll
batist herstellen liess. Von Dr. Hugo Hungerbühler, alt
Stadtarchivar von Zürich, erhielten wir einen zur Eröffnung
der Strafanstalt 1901 gedruckten Plan von Regensdorf.
Margrit Güller im APF gab uns eine Photographie von
1912 mit einem Kinderpaar in Wehntalertracht, Max
Brütsch, altVizedirektor der Anstalt, die von ihm ver
fassten drei Hefte unter dem Titel «Kantonale Strafanstalt
Pöschwies«. Rudolf Frei übergab die Schweizer Illustrier
te vom 1. August 1934, in welcher der Generalmobil
machung vor 20 Jahren gedacht wird. Erika Frei-Schlat
ter liess uns ihren von Pfr. Valentin Jecklin geschriebenen
Konfirmandenspruch ihrer Mutter aus dem Jahr 1920 zu
kommen, zudem 7 alte Photos aus Regensdorf. Von Un
bekannt kam uns eine schwere Stockwinde von ca. 1900
zu. Aus dem Gemeindearchiv wurden zehn alte Luftauf
nahmen kopiert. Gekauft wurde die neue Ortschronik von
Endingen AG. Nicht vergessen sei der neue Ortsplan
1:5000, den die Gemeinde bis ins Jahr 2001 nachgeführt
herausgegeben hat.

Kommission
Anfang 2002 wird Ruedi Ebeling von Adlikon Einsitz in
die Kommission nehmen. Er war naturwissenschaftlicher
Präparator an der Universität und ist somit bestens aus
gewiesen. Seit vielen Jahren wohnt er in der Gemeinde
und ist hier vielen Leuten bekannt. Die Kommission be
steht nunmehr aus 12 Personen, von denen sechs Mit
glieder der Regan-Zunft sind. Das Aktuariat führt neu
Ren~ Gfeller anstelle von Renö Huber. Die Jahressitzung
der Kommission wurde am 12. März 2001 im Gemeinde
haus abgehalten. Immer noch pendent ist die Neufassung
der «Verordnung über den Betrieb des Gemeindemu
seums‘>.

Finanzen
Die Rechnung 2000 schloss mit Ausgaben von Fr.
8‘646.85 ab; damit wurde der Kredit von Fr. 8500 leicht
überzogen. Die neue Alarmanlage musste unvorherge
sehenerweise ersetzt werden. Der Jahreskredit sollte
dringend aufgestockt werden. Vergleichbare Ortsmuseen
verzeichnen einen wesentlich höheren Haushalt. Die Eh
renamtlichkeit, an der festgehalten werden soll, ist mit ein
Grund für die nach wie vor geringen Ausgaben des Ge
meindemuseums.



Die ältesten Einwohner von Regensdorf (geboren vor Mitte 1911)

Zusammengestellt vom Meldeamt der Gemeinde Regensdorf (Stichtag 31.Oktober 2001)

Die Landzunft REGAN begrüsst die nachfolgend aufgeführten betagten Einwohnerinnen und Einwohner von Regensdorf
und Watt herzlich und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.

Meier Ida
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
Felder-Müller Mathilda
Geeler-Hofstadt Elias
Frei-Brändli Rudolf
Meierhans Jakob
Grivet-Beil Elfriede
Rämi-Kistner Maria
Gygax-Baur Alice
Müller-Mallaun Gluseppe
Ochsner-Handloser; Luise
Urech-Spörri, Lilly
Keller, Emil
Nussbaum, Arthur
Caflisch-Ehrat Helene
Frei-Sommer Elisabeth
Bucher-Rickenbacher Elisabeth
Mathis-Frei, Emil

Dällikon
Beatenberg BE
Regensdorf
Zürich
Oftringen AG
Winterthur
Italien
Regensdorf
Küssnacht SZ
Otelfingen ZH
Regensdorf ÷ Schlossrued AG
SuhrAG
Escholzmatt LU
Walenstadt SG
Regensdorf
Emmen LU + Luzern
Attalens FR
Madiswil BE
Seeberg BE
Zürich + Unterschächen UR
Regensdorf + Lindau ZH
Othmarsingen AG
Regensdorf
Densbüren AG
Trin GR + Lohn SH
Regensdorf
Regensdorf + Niederweningen
Regensdorf

Adresse

Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, 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
Pflegeheim Gorwiden, Zürich
Watterstrasse 92, Regensdorf
Schulstrasse 101, Regensdorf
Im Dreispitz 6 (bei Sautier), Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Im Dreispitz 26, Regensdorf
Adlikerstrasse 75, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Pfandstrasse 3, Regensdorf
Weiningerstrasse 47, Regensdorf
Schulstrasse 60 (bei Heers), Regensdorf
Im Seewadel 6, Regensdorf
Haldenstrasse 52, Watt
Dorfstrasse 121, Watt
Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Hubstrasse 6, Watt

Unsere Autoren

Fritz Huber; Riedthof, Regensdorf
Henri Furieux, Regensdorf
Robert Eisenegger, Regensdorf
Werner Lyssa, Zürich
Meldeamt der Gemeinde Regensdorf
Fritz Stäubli, Oberrohrdorf
Lucas Wüthrich, Redaktor des Zunftblatts, Regensdorf

Dank der Zunft

Die Regan-Zunft dankt vor allem den Inserenten, ohne
deren Unterstützung das Zunftblatt in der vorliegenden
Form nicht hätte erscheinen können. Gedankt sei auch
dem Gemeinderat, der einmal mehr einen Druckkosten
zuschuss gewährte. Der Dank richtet sich aber auch an
die Autoren, die — zum Teil erstmals — den Inhalt dieses
Jahrgangs bestritten haben. Es wäre schön, wenn aus der
Leserschaft vermehrt Artikel, die sich in irgendeiner Form
mit Regensdorf, Watt oder Adlikon befassen, der Redak
tion angeboten würden. Sicher hätten viele Einwohner
etwas zu sagen. Bitte, greifen Sie zur Feder und senden
Sie Ihren Beitrag an:
Regan-Zunftblatt Redaktion, L.Wüthrich, Rosenstrasse 50,
8105 Regensdor[.

Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes, in- und
ausserhalb der Gemeinde, wünschen wir ein gesegnetes,
gesundes und erfolgreiches Jahr 2002.

Geburtstag Bürgerort

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
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
17.08.1910
22.09.1910
14.11.1910
05.12.1910
29.12.1910
20.01.1911
10.04.1911

Die Vorsteher
und Zünfter der Landzunft REGAN


