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Regan-Zunftblatt 2003
Für die Bewohner und Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
herausgegeben von der Landzunft Regan Regensdorf

41.Jahrgang 2003

Zum Geleit
Geschätzte Mitbewohnerinnen und Mitbewohner,
liebe Leserinnen und Leser
Dieses Jahr habe ich die Ehre, das Geleitwort für das Jahr 2003 an Sie zu richten. Das freut mich ganz besonders, da ich
schon seit langer Zeit, d.h. seit 1968, im Furttal zuhause bin und seit 1986 mit meiner Familie in Watt wohne.
Als Gemeinderat im fünften Amtsjahr gehören Gedanken zu Bewohnerinnen und Bewohnern von Regensdorf und über
die Gemeinde nicht mehr nur zu meinem persönlichen, sondern auch zu meinem beruflichen Alltag. Zuerst im Amt zu
ständig für das Ressort Sicherheit und nun für das Ressort Werk stehe ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen täglich
im Dienste der Offentlichkeit.
Eine wirklich spannende Tätigkeit, die viel Herausforderndes und Lehrreiches mit sich bringt. Faszinierend daran ist,
gemeinsam etwas zu bewirken. Ständig sind wir und alle anderen Personen, die eine Behördentätigkeit ausüben, damit
beschäftigt, Pläne und Visionen auszuarbeiten, Strukturen zu schaffen, An- und Aufträge unserer Bürgerinnen und Bürger
umzusetzen und mehr oder weniger mutige Entscheidungen zu treffen, die unserer «regen Stadt Regensdorf» kurz- und
langfristig nützen. Die Aufgabenstellungen sind jeweils vielschichtig, und es lassen sich dafür kaum je die einzig wahren
Lösungen finden. So verschieden wie wir alle, so sind auch die Vorstellungen, Wünsche und Ansprüche, die der einzelne
Bürger an Verwaltungen, Institutionen, Behörden und deren Mitglieder stellt. In einer rasanten und von Verunsicherungen
geprägten Zeit wie der jetzigen, machen sich Angste breit, und jeder von uns spürt enormen Druck, überall. Bei manchen
Zusammenkünften mit Bürgerinnen und Bürgern haben wir im zu Ende gehenden Jahr leider immer mehr erfahren, dass
sich eine Wand von Misstrauen gegenüber der öffentlichen Hand gebildet hat, gegen die wir antreten müssen und auch
wollen. Es ist unsere Pflicht, dafür zu kämpfen, das verlorene Vertrauen immer wieder aufs Neue zu gewinnen. Das aber
verlangt von uns viel Energie.
Manchmal frage ich mich: Können wir uns ein solches Verhalten im kommenden Jahr, in der Zukunft überhaupt noch
leisten? Ich befürchte, dass sich längerfristig niemand mehr gerne in den Dienst der Offentlichkeit stellen will. Sollten wir
nicht, besonders im Hinblick auf die schwierigen wirtschaftlichen Gegebenheiten, mehr zusammenrücken? Haben wir
nicht unserem Nachwuchs gegenüber die Verpflichtung, positives Denken und gegenseitigen Respekt, auch ein gemein
sames Visionieren vorzuleben?
Es braucht nicht zum wiederholten Male erwähnt zu werden, dass Aufschwung nur in unseren eigenen Köpfen stattfinden
kann. Wir müssen unsere Gedanken sorgfältiger denken und vor allem wieder lernen, uns gegenseitig zu vertrauen. Wir
brauchen das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger und auch das Miteinander, um den Unstimmigkeiten und der
Gewalt hier in unserer kleinen Welt vorzubeugen.
Ich glaube, allen aus dem Herzen zu sprechen, wenn ich die Hoffnung ausspreche, dass die Terroranschläge endlich auf
hören mögen, dass keine Kriege mehr angezettelt werden und dass wir die schlechter gewordene Wirtschaftslage schad
los überstehen. Kämpfen wir lieber gemeinsam dafür, dass Firmen weiterleben, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und
dass unsere Kinder eine gute Schulbildung erhalten. Lassen Sie uns voller Vertrauen zusammen unsere Gemeinde und
die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich in ihr bilden, pflegen, und geben wir unsere Hilfe denen, die sie nötig
haben.
Ich danke Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie meinen Wünschen und Gedanken
gefolgt sind und mit mir positiv in die Zukunft blicken.
Für das kommende Jahr 2003 wünsche ich Ihnen allen Glück, Gesundheit und Erfolg.
Ihr Gemeinderat Andreas Keller

Die Brunnen in der Gemeinde Regensdorf
von Lucas Wüthrich (Text) und Hans Rudolf Vetsch (Bilder)

Einleitung
Von jeher wurden die öffentlichen laufenden Brunnen in
der Ortschaft Regensdorf als eine Zierde betrachtet. Es
ist erstaunlich, wieviele von diesen ehemals zur Wasser
versorgung der Bevölkerung dienenden Einrichtungen
noch existieren, obwohl die meisten nicht mehr für ihren
ursprünglichen Zweck gebraucht werden. Bei der Inven
tarisierung sind bei jedem Rundgang durch Regensdorf
und auch durch Watt noch nicht erfasste Exemplare zum
Vorschein gekommen, ja wir sind der Meinung, dass die
nachfolgende Liste immer noch nicht ganz vollständig sei.
Für die Meldung noch fehlender Brunnen ist der Autor
dankbar. Berücksichtigt wurden nachstehend alle jene
Brunnen, die als Wasserspender für Mensch und Vieh
eingerichtet waren, aus denen man sowohl trinken als
auch Wasser schöpfen kann. Nicht berücksichtigt sind
die Brunnen nur mit gewöhnlichen Eisenröhren oder
Schlauch als Ausguss, Zierbrunnen, solche ohne Stud
und solche mit flachem, bodennahem Becken.
Brunnen der ehemaligen Zivilgemeinde Regensdorf
Woher die Regensdorfer im Mittelalter das Wasser herholten, ist nicht bekannt. Vermutlich verfügten die meisten
Höfe über einen Sodbrunnen, aus denen man das Grund
wasser in Eimern heraufzog.
Schon im 17. Jh. gab es im Hinter- und Vorderdorf öffent
liche laufende Brunnen, die mit Sorgfalt gepflegt wurden.
Nach der Gemeindeordnung von 1676 gab es folgende
fünf sog. «Gemeindbrunnen», die die Gemeinde zu pfle
gen und mit Tücheln zu versehen hatte, nämlich der Brun
nen des Kehrers (beim Meierhof) und des Pfarrers, der bei
der Kirche sowie der des Untervogts Stüssi und des Amtsrichters Jacob Meyer.
Auf dem Zehntenplan von 1703 sind bereits deren sieben
eingezeichnet, von denen sich sechs heute noch am
gleichen Ort befinden, allerdings nicht mehr mit Holz-,
sondern mit Steintrögen. Es handelt sich um den «Unter
dorfbrunnen« bei der Kirche, vier am Dorfbach (heute
Mühlestrasse) und den «Oberdorfbrunnen» am Anfang
des Engstringerwegs sowie eine etwas weiter oben am
Engstringerweg (etwa beim späteren Wilden Mann)3.
Die Jahrzahlen auf einigen der respektablen Brunnentrö
ge (sie reichen von 1776-1830) belegen, dass in Regens
dorf lange bevor die Watter sich zu öffentlichen laufenden
Brunnen entschlossen, das Wasserproblem weitgehend
gelöst war.
Gottfried Stäubli schreibt im Regan-Zunftblatt 1970 (S.
10-11), dass um 1629 die bis heute noch nicht versiegte
Sandlochquelle4 gefasst und in Tüchelleitungen ins Dorf
geführt wurde. Die zum Teil verfallenen Holztröge der öf

fentlichen Brunnen wurden von der Dorfgemeinde durch
steinerne Tröge ersetzt. Der älteste Steinbrunnen, jener
bei der Kirche, trägt die Jahrzahl 1776, der nächste, der
hinter dem Museumsspycher, die Jahrzahl 1788.
1853 hatte der damalige Brunnenmeister Jakob Bräm
dafür zu sorgen, dass die Brunnenbenützer kein Wasser
vergeudeten und im Turnus jede Woche die Tröge und die
messingenen Brunnenröhren (das «Mösch«) reinigten.
1877 stellte der aufgeschlossene Wirt zum Hirschen,
Johann Meier, das Gesuch an die Gemeinde, das in den
Waldungen «Birch« und «Lättenmösli« an die Oberfläche
tretende Quellwasser zu fassen und als Brauchwasser ins
Dorf zu leiten. Dem Gesuch wurde entsprochen, doch
musste Meier zugestehen, die Quelle unentgeltlich abzu
geben, wenn die Gemeinde dereinst eine eigene Wasser
versorgung zu bauen gedenke. Später erhielt Meier auch
die Erlaubnis im «Schrendel», in «Buchen‘>, in «Lärchen«
und im «Brand« nach Wasser zu graben.
1882 wurde so viel Quellwasser gefasst, dass es in einem
Reservoir gespeichert werden konnte, In «Buchen«
stellte Meier ein 15 Saum (= 21/4 m3) fassendes ovales
Eichenfass auf, welches das erste Wasserreservoir von
Regensdorf war. Das hauptsächlich während der Nacht
angesammelte Wasser wurde durch Eisenröhren als
Trinkwasser ins Dorf geleitet. 19 Einwohner abonnierten
sich auf diese Wasserversorgung Einige Dorfbewohner
und die Aussenhöfe hatten damals schon eigene Quellen
gefasst, die meisten benutzten aber immer noch Grund
wasser, das mit Pumpen herauf befördert wurde.
1891 gab es Verträge betr. die Abwässer des «Froschau
brunnens«, 1896 über die Nutzung des «Pfarrhausbrun
nens«.
1896 schloss die Gemeinde mit dem Kanton einen Ver
trag zwecks der Wasserversorgung der in Regensdorf zu
bauenden Strafanstalt. Die Gemeinde verkaufte 5 Quellen
im Weidgang und erteilte die Einwilligung zum Bau eines
Reservoirs an der Weiningerstrasse und einer Wasserlei
tung bis in die zukünftige Anstalt. Sie erwarb dabei das
Recht, im Dorf Hydranten an diese Leitung anzuschlies
sen. Die Wasserversorgung bis in die Haushaltungen
wurde von der Zivilgemeinde ab 1910 eingerichtet.
Ein für die damalige Zeit bemerkenswertes Unternehmen
wurde im August 1919 begonnen: die Sanierung der be
stehenden Brunnen aus denkmalpflegerischen Gründen.
Da die meisten Haushaltungen in dieser Zeit bereits über
Wasseranschlüsse verfügten, drohten die alten Brunnen
zu verkommen. Im Protokoll der Zivilgemeindeversamm
lung vom 17. August heisst es: «Kantonalbaumeister Fietz
(der Erbauer der Strafanstalt) sagte anlässlich seines Be
suchs in Regensdorf, dass unsere Dorfbrunnen unter allen
Umständen im Interesse des Heimatschutzes erhalten
bleiben sollten, um als alte Bauwerke immer eine Zierde
der Gemeinde zu sein«. Er empfahl sogar die Anstellung
eines Brunnenmeisters zur Pflege der Brunnen. Beschlos
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Nr. 1 Brunnen bei der Kirche,
sog. Unterdorfbrunnen (DäIIi
kerstrasse 11), datiert 1776.
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Nr. 2 Sog. Pfarrhausbrunnen
(Mühlestrasse 22, neben dem
Gemeindemuseum), datiert
1788.
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Nr.3 Brunnen im Riedthof, datiert 1788 (Riedthofstrasse 369), 2002
von Otelfingen nach Regensdorf versetzt.

Nr.4 Zunftbrunnen (zwischen Watterstrasse 12 und 18), datiert 1789,
neu aufgestellt 1966.

sen wurden dann folgende Arbeiten: neue Säulen sollten
kriegen der Schmutzenbrunnen, der Pfarrbrunnen und evtl.
der Schuibrunnen, neue Brunnenstöcke sollten erhalten
der Fröschenbrunnen und der Vorderdorfbrunnen, aufge
frischt werden sollten der Sägebrunnen und der Brunnen
bei Gemeindeammann Meier
Mehrere der neueren
Brunnenstöcke stammen aus dieser Zeit. Die Arbeiten
wurden dann etwas anders ausgeführt, aber alle Brunnen
blieben jedenfalls erhalten.
Es kann hier noch beigefügt werden, dass sich der be
kannte Sekundarlehrer Dr. Paul Meintel von diesen Brun
nen auch begeistern liess. Im Jahr seiner Anstellung in
Regensdorf, 1921, erschien sein Buch über die ~Zürcher
Brunnen«, in der zwar keine Brunnen aus Regensdorf ent
halten sind, aber eine kurz gefasste Geschichte der Brun
nen allgemein. 1931 kam dann sein ausführlicheres Buch
über «Schweizer Brunnen« heraus, das eine eigentliche
Monographie über Stadtbrunnen in der Schweiz darstellt.

Die Gruppenwasserversorgung Furttal und der
Beitritt zur «Gruppenwasserversorgung Vororte und
Glatttal» (GVG)
Seit jeher hatte Regensdorf in der Wasserversorgung
Engpässe zu beheben. Um dieser Not zu entgehen, ent
schloss sich die Gemeinde, das Problem gemeinsam mit
anderen Gemeinden des Furttals und der näheren Umge
bung anzugehen und zu lösen. Deshalb gründeten die
Gemeinden Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Hüttikon,
Rümlang und die drei Zivilgemeinden Regensdorf, Watt
und Adlikon 1949 eine Gesellschaft zum Bau und Betrieb
eines Grundwasserpumpwerks (Grundwasserversorgung
Furttal). Errichtet wurde es auf Regensdorfer Gebiet, in
der Flur Luckäcker im Adliker Bann. Später erhielt es den
Namen «Pumpwerk Adlikon«, und die neue Strasse, an
der es lag, bekam den Namen Pumpwerkstrasse. In die
Gesellschaft wurden 1953 noch die Gemeinden Boppel
sen und Otelfingen und 1955 die Zivilgemeinde Nieder
hasli aufgenommen. Die Wasserförderung erfolgt über
einen 50,4 m tiefen Schacht von 1,2 m Durchmesser. Über
dem Filterbrunnen wurde das Pumpwerkgebäude mit 4
Bohrlochpumpen erstellt. Es ist kenntlich an den Wappen
der beteiligten Gemeinden. Das Werk förderte von 1958
an ca. 5500 1/Min. Zur Wasserverteilung dienten drei

.

Die Wasserversorgung der Ortschaft Regensdorf fiel bis
zur Aufhebung der Zivilgemeinde anfangs 1967 in deren
Zuständigkeit, seither steht sie der politischen Gemeinde
zu. In Watt und Adlikon wird sie immer noch von der Zivilgemeinde besorgt und verwaltet.
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Nr. 6 Brunnen an der Unteren Mühlestrasse (vor Haus Dällikerstras
se 35), um 1805.

Nr. 7 Brunnen im Garten des Hauses Untere Mühlestrasse 6, da
tiert 1818.

Reservoirs mit zugehörigen Pumpendruckleitungen (Klein
Ibig Regensdorf, Chrästel Buchs, Sandrüti Dällikon). Die
Kosten für das ganze Werk beliefen sich auf ca. 2,2 Mio,
woran der Kanton etwas über 800000.— zahlte. Die Pum
penleistung wurde später bis auf 9000 m /Tag erhöht und
die Reservoirs sowie die Transportleitungen erfuhren ent
sprechende Anpassungen.

terung der Reservoirs Gross Ibig (Tüfelsbüel) und Chrä
stel, die Erweiterung des Pumpwerks Adlikon und der
Abgabestation Rietholz (für Otelfingen, Dänikon und Hüt
tikon), dazu in die zentrale digitale Fernsteuerungsanlage
im Pumpwerk Adlikon. Die Einweihung der erweiterten
Anlage fand am 14. April 1989 statt. Mit der Sanierung
des Vordruckpumpwerks Watt im Jahr 1992 konnte die
Leistung im Fremdwasserbezug auf 18600 m /Tag erhöht
werden, und zusammen mit dem eigenen Grundwasserbezug standen der GWF nach Konzession fortan maximal
27‘lOO m /Tag einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung.
Mit den neu hinzugekommenen Gemeinden Niederglatt,
Steinmaur, Oberglatt und die Zivilgemeinde Oberhasli
wurden ab 1998 53000 Einwohner in 16 Verbandsgemein
den mit Wasser versorgt. Die GWF lieferte in den Jahren
2000 und 2001 je 3,4 Mio. m Wasser an ihre Bezüger.
Dank den grosszügigen Planungen sind die Wasserver
sorgungsprobleme von Regensdorf vorläufig gelöst.

Um die Wasserversorgung bei der stetig steigenden
Bevölkerungszahl und der fortschreitenden Industrialisie
rung des Furttals zu sichern, traten die Furttaler Gemein
den 1976 der «Gruppenwasserversorgung Vororte und
Glattal« (GVG) bei, die ihr Wasser über eine Ringleitung
hauptsächlich aus dem Zürichsee bezog. Vorerst profi
tierten nur Rümlang und Regensdorf von dieser neuen
Verbindung. Mit dem Ausbau der Transportleitungen ins
Furttal und dem Bau eines Vordruckpumpwerks in Watt
1979 konnten Bezugsrechte von 12‘OOO 1/Tag umgesetzt
werden.
1980 wurde die «Grundwasserversorgung Furttal» in den
«Zweckverband Gruppenwasserversorgung Furttal« (GWF)
umgewandelt. Von 1986-88 verbaute der Zweckverband
8,17 Mio (Kantonsbeitrag 1,17 Mio), vor allem in die Erwei

Zur Terminologie und Bauweise der laufenden
Brunnen
Die älteren Brunnen, aus dem 18. und 19. Jh., besitzen alle
einen Trog aus gehöhltem Stein. Deren Gewicht schwankt

Nr.8 Brunnenvorder
Liegenschaft Untere Mühlestrasse 14 und 16, datiert
1824.
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zwischen 3 und 5 Tonnen, was grosse Probleme beim
Transport vom Herstellungsort zum Platz der Aufstellung
verursachte. Zur Verwendung kam meist Würenloser
Sandstein, auch Muschelkalk. Die Stud, d.h. der säulenoder pilasterartige Aufbau (schriftdeutsch der ~Stock»)9
mit der Brunnen- oder Ausgussröhre, befindet sich im
mer an einer Schmalseite des Trogs, ist etwas mehr als
mannshoch, kann aber bis gegen 4 m hoch werden, mehr
heitlich weist sie eine einfache etagenmässige Gestaltung
auf. Die Röhren oder Ausgüsse bestanden ursprünglich
aus Messing, was zur Mundartbezeichnung Mösch führ
te. Sie sind vielfach mit gerillten Knäufen und einem er
weiterten Mundloch verziert, die schmiedeisernen Halte
rungen sind (wie übrigens auch viele Stüde) meist neueren
Datums. Aus der Röhre kommt das Trinkwasser das in
Gefässe zur Wasserversorgung der Haushalte abgefüllt
wurde. Der grosse Trog, diente zum Schöpfen des Brauchwassers und als Viehtränke, er ist jeweils ca. 1 -1 1/4 m breit
und 4-5 m lang. Oft zeigt er an einer Längsseite die Jahrzahl der Entstehung. In der Längsrichtung findet sich an
ihn angeschlossen ein kleiner Trog, gleich breit aber nur
1 _2h/2 m lang, mitunter sogar kürzer als breit Er erhält
sein Wasser vom grossen Trog; in ihm wurden schmutzi
ge Sachen gereinigt (z. B. Werkzeug, Kessel, Schuhe). Am
kleinen Trog, für den es keinen speziellen Namen gibt, be
findet sich der Überlauf, über den sich das Wasser ehe
mals auf den Boden ergoss, wo es versickerte (heute wird
es in die Kanalisation geleitet).
.

Nr. 9 Brunnen auf dem Platz vor dem Haus Mühleweg 17, datiert
1830.

Eine geschlossene Gruppe bilden die schönen datierten
Brunnen in Regensdorf von 1776 bis 1830, in Watt jene
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Nr. 24 Brunnen beim Restau
rant Post in Watt (Rüm langerstrasse 35/Anfang Poststrasse),
datiert 1845.
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von 1845-47. Die Stud ist an ihrer Spitze mit Geranien
geschmückt, die von einem Eisengestell hinunterhängen.
Der schönste und zugleich der älteste Brunnen dieser Art
steht bei der Kirche. Der formvollendetste ist 2002 von
Otelfingen in den Riethof gekommen, seine Stud ist von
ungewöhnlicher Form und Höhe. Die alten, aber auch
einige der modernen Brunnen legen Zeugnis ab vom
handwerklichen Können der Brunnenbauer. Aus dem
zweckdienlichen Objekt machten sie jeweils ein rustika
les Kunstwerk in ausgewogenen Formen, das uns heute
noch zu begeistern vermag.
Die neueren Brunnen bestehen aus Betonguss oder
Betonpiatten, auch aus Kunststein, Gneiss oder Granit.
Kurzlebig sind die Brunnen aus gehöhlten Baumstäm
men, von denen es in der Gemeinde auch einige gibt.
Einen kleinen Trog haben alle diese Brunnen nicht mehr.
Die erst kürzlich aufgerichteten Brunnen sind in völlig an
deren Formen und Formaten gestaltet, und sie wachsen
sich zu ganzen Anlagen aus von mehr oder weniger dif
ferenzierter Zusammensetzung (z. B. der Brunnen auf dem
Zentrumsplatz). Einige Brunnen dieser Art hat in jüngster
Zeit der Regensdorfer Bildhauer Horst Bohnet gestaltet,
wobei seinen Kompositionen stets ein tieferer Sinn zu
grunde liegt(z.B. bei der Anlage im Pausenhof des Schul
hauses Ruggenacher II).
Die öffentlichen und privaten laufenden Brunnen wurden
ursprünglich alle mit Quellwasser von den umliegenden
Anhöhen (Gubrist, Weidgang, Schwenkelberg, Ibig, Hirzen
ram) über Teuchelleitungen gespeist. Aus vielen kommt
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Nr. 25 Unterdorfbrunnen in Watt (beim Wohnblock Scheidweg 1),
datiert 1846.

noch heute gutes Quellwasser, doch liefern die meisten
neueren Brunnen trinkbares Mischwasser aus der allge
meinen Wasserversorgung.
Dem Werkhof und der Zivilgemeinde Watt gebührt Dank
für die Sorgfalt, mit der ihr Personal die Brunnen jeweils
reinigt und die Leitungen der Wasserzufuhr in Stand hält.
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Nr. 26 Brunnen vor dem Haus
Rümlangerstrasse 21 in Watt,
datiert 1846.
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Liste der laufenden Brunnen in der Gemeinde
Berücksichtigt sind nur jene Brunnen, die Stud und Trog
aufweisen (Brunnen nur mit Wasserhahn entfallen).
= alte und bemerkenswerte Brunnen.
\ Brunnen in der alten Form mit Stud, grossem längli
chem Trog und (meist) kleinem Trog, alle Teile aus
Stein.
G politische Gemeinde (Besitzerin und Betreiberin)
Q = Quellwasser
M— Mischwasser von der Netzwasserversorgung der
Gemeinde (trinkbar)
P = Privatbrunnen.
Kursiv gesetzt sind die Inschriften und Jahrzahlen.
*
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Regensdorf
Die alten, meist datierten Brunnen:
1. *\ Unterdorfbrunnen, bei der Kirche (vor Haus Dälliker
strasse 11), 1776, Stud original, mit kl. Trog. Q. G.
2. *\ Pfarrhausbrunnen, hinter dem Museumsspycher
(Mühlestrasse 22), 1788, Stud neueren Datums, mit kI.
Trog. Q. G.
3. ~\ Riethofbrunnen (neben dem Wohnhaus Riedhof
strasse 369, im Riethof), mit hoher originaler Stud, daran
die Inschrift GOF/ 1788 [GOF = Gemeinde Otelfingen], in
der Stud ein Verteilstock mit drei Löchern geschützt durch
ein Blechtürchen auf Sichthöhe, ohne kI. Trog, Reliefver
zierung am Trog. Im August 2002 neu gesetzt, ehemaliger
Standort Otelfingen. M. R

Nr. 29 Brunnen neben der WIIa Katzensee (Gut Katzensee 35), mit
Stud in Säulenform, darauf eine Eule als Symbol für die ~~gute Vor
sehung«, entstanden wohl 1868.

4. Zunftbrunnen, ehemals vor dem Haus Watterstrasse
12, 1966 neu plaziert zwischen Wattertsr.12 und 18. Ge
schenk der untergehenden Zivilgemeinde an die neu ge
gründete Regan-Zunft11, 1789, Trog restauriert, neue Stud
an einer Längsseite, ohne kl. Trog. Inschrift am Stock

REGAN / ZUNFTBRUNNEN / GESCHENK DER / ZIVILGEMEINDE REGENSDORF / M CM LXVI. M. R Eigentum
der Regan-Zunft.
5. \~ Vorderdorfbrunnen, ehemals neben Haus Engstrin
gerweg 4, 1972 abgebaut und neu an der Bergstrasse
aufgerichtet (unterhalb des Kastanienbaums, neben Eng
stringerweg 43), der kl. Trog winkelförmig an den grossen
angeschlossen, 1803, Stud original. Q. G.
6. \ Brunnen an der Unteren Mühlestrasse, vor Haus Däl
likerstrasse 35, ohne Jahrzahl (wohl um 1805), mit kl. Trog,
Stud neueren Datums. Q. G.
7. ~\ Brunnen im Garten des Hauses Untere Mühlestras
se 6, HEM /1818 Stud original, ohne kleinen Trog (früher
wohl vorhanden). Schöne messingene Ausgussröhre. Am
ursprünglichen Standort, aber restauriert. Q. R
8. *\ Brunnen vor Scheune des Hauses Untere Mühlestrasse 14/16, 1824, Stud neueren Datums, aus einem
Stück mit kl. Trog. Q. R
9~ ~\ Brunnen auf dem Platz unterhalb der Mühle, vor dem
Haus Mühleweg 17, 1830, Stud original, mit kl. Trog. Q. R
10. Mühlebrunnen, an die obere Seite (Südseite) der
Mühle angebaut, Mühlestrasse 43, ehemals etwas weiter
oberhalb freistehend, um 1830 (ohne erkennbare Jahr
zahl), Steintrog, ohne kl. Trog, Stud neu. Q. R
11. Brunnen im Bühl, neben Haus Affolternstrasse 415,
Stud oben wohl gekappt und nicht original, ohne kl. Trog,
1851. Q. R
12. Brunnen vordem Bauernhof Geeren, Neue Dällikerstr.
144, Stud neueren Datums, ohne kl. Trog, 1855. Q. R
‚

geschaffen aus Stein vom Zürcher Bildhauer Max Ulrich
Schoop unbezeichnet. M. Primarschule.
16. Brunnen auf dem Zentrumsplatz, Watterstrasse, 1973.
Betonkonstruktion. Grössere Anlage aus einem unregel
mässigen Fünfeck (17,5 m lang, 14 m breit), aus Betonblöcken zusammengesetzt, mit umlaufender mehrfach
gebrochener Wasserrinne und mehreren verschieden
grossen flachen Bassins, terrassiert, gespeist unter ge
wölbtem Betonblock auf der etwas höher stehenden Ostecke aus 7 verdeckten Ausgüssen (ebenso an der Nordecke, diese aber ausser Gebrauch); an der Südecke mit 2
messsingenen und an der tiefer liegenden Westecke mit
1 messingenen Ausguss. Geschenk der Firma E. Göhner
AG zur Zentrumseröffnung, unbezeichnet. M. G.‘6
17. Brunnen im «Dorfpark«, hinter dem Wohnblock Ostring 56, 1973. Kreisrundes Betonbecken, ohne Stud, mit
kleinem Bronceausguss und Überlaut. Q. G.
18. Brunnen vor der Sporthalle Wiesacher (Wiesacker
strasse 30), von Brunnenbauer Fuchs erstellt für die Firma
Marti Bau AG zum 1. Rägi-Fäscht 1985, danach von der
Baufirma der Gemeinde geschenkt. Der aus gelblichem
Steinguss zusammengesetzte achteckige Brunnentrog
trägt vorne die grosse Inschrift RÄGI-FÄSCHT/1985.
Nach einer Zwischenlagerung wurde der Brunnen 1987
vor der Sporthalle aufgestellt. Stud mit messingenem,
breitmäuligem Ausguss. Alle 8 Teile des Trogs sind ge
sprungen. M. G.
19. Gemeindehausbrunnen (vor Watterstrasse 114),
1991 zum 700-Jahrfeier der Gründung der Eidgenossen
schaft geschaffen von Horst Bohnet Jede der sieben in
ihren Höhen ansteigenden Bergspitzen rund um den ova
len Trog versinnbildlicht ein Jahrhundert Eidgenossen
schaft. Vor der ersten, niedrigsten Bergspitze 1291, vor
der letzten und höchsten 1991. Monolith aus tessiner
Gneiss. Im Stein unter dem Ausguss signiert HBohnet 91,
am Ausguss 700 JAHRE SCHWEIZ 1291-1991. M. G.
20. Brunnen im Hof des Schulhauses Ruggenacher II,
geschaffen von Horst Bohnet 2002. Es handelt sich um
eine Gesamtplanung für den Pausenhof des im Juni 2002
eingeweihten Neubaus Ein 10 t schwerer, relativ flacher
Monolith aus Gneiss von Cresciano (quadratisch 2,5 x
2,5 m, 52cm hoch) ist oben mit einem Raster aus übereck
gestellten Quadraten versehen. Das Wasser kommt aus
drei eingetieften menschlichen Köpfen und rinnt durch die
Kanäle zwischen den Quadraten. Der Raster als Ganzes
stellt die drei zu den Köpfen gehörenden Körper und Ex
tremitäten dar. Teile des Rasters mit je einem Kopf wie
derholen sich auf 20 in den Boden eingelassenen Platten
(45 x 45 cm), wobei sich jeweils eine auf besondere Art
sich bewegende Kindertigur ergibt. Zum Ensemble aus
dem gleichen Material gehören dreissig kleine, geome
trisch angeordnete Steinquader, die als Hocker dienen
können. Raster und Köpfe des *Jrogs~~ können z.B. ver
sinnbildlichen: die Vernetzung zwischen Schülern, Lehrern
‚

*
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Die modernen Brunnen
13. Friedhofbrunnen, im alten Friedhof (Watterstrasse 20),
in Ecke gegenüber dem Leichenhaus, ohne Jahrzahl, um
1949/50. Kreisrunde, kelchförmige Schale aus Beton,
Durchmesser ca. 1~/ m, der Rand besteht aus 12 gerun
deten Marmorplatten (4 derzeit fehlend); Ausguss in Form
eines gekrümmten Fisches, Bronze versilbert. M. G.
14. Gossweilerbrunnen, im ehemaligen Kirchhof (Watter
strasse 23). Sechseckiger gemauerter Brunnen aus Quar
zit von Andeer GR mit zwei Ausgüssen am Rand sowie
kleinem Aufbau. Auf einer grün patinierten Kupfertafel ist
folgende Inschrift angebracht: Unserem Wohltäter / Gia
como Goss weiler /1852-1917/Helfer der Armen / Förde
rer der Schule / Gönner der Kirche. Rechts neben dem
Text sind vier Köpfe dargestellt Wertreter der drei Gene
rationen: Kind, Mann und Frau, Greis). Der Brunnen wurde
1952 (nach Abräumung des alten Friedhofs und anstelle
eines ehemaligen Brunnens) aus Anlass des 100. Geburts
tags des grossen Gönners der Kirche errichtet. Er ist das
Werk von Othmar Meier, damaligem Friedhofsgärtner; die
Kupfertafel ist signiert T 195214. M. Ev.-ref. Kirchgemeinde.
15. Hans-Dampf-im Schnäggeloch-Brunnen, im Pausenhof des Schulhauses Ruggenacher 1 (Schulstr. 73). 1956
*
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Nr. 5 Brunnen an der Bergstrasse (beim Haus Engstringerweg 43), da
tiert 1803 (stand ehemals am Anfang des Engstringerwegs, 1972 ab
gebaut und am neuen Ort in abgewinkelter Form wieder aufgestellt).

~

tt3.,c.

Nr. 12 Brunnen vor dem Bauernhof Geeren (Neue Dällikerstr. 144),
datiert 1855.
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Nr. 10 Mühlebrunnen, an die Südseite der Mühle angebaut (Mühle
strasse 43), ehemals freistehend, Stud neu, um 1830.

Nr. 13 Friedhofbrunnen, im alten Friedhof (Watterstrasse 20), mit
Fisch als Wasserspeier, entstanden 1949/50.
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Nr. 11 Brunnen im Bühl (neben dem Hof Affolternstrasse 415), da
tiert 1851.

Nr. 14 Gossweilerbrunnen im Kirchhof (Watterstrasse 23), zum ge
denken an Giacomo Gossweiler den grosszügigen Gönner der Kirch
gemeinde (er stiftete 1915 u.a. das neue Geläute), errichtet 1952, mit
getriebener Broncetafel von Hans Trudel.
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Nr.15 Hans-Dampf-im-Schnäggeloch-Brunnen, im Pausenhof des
Schulhauses Ruggenacher 1 (hinter Schulstrasse 73), 1956 geschaf
fen von Max Ulrich Schoop.

Nr. 19 Brunnen vor dem Gemeindehaus ONatterstrasse 114), ge
schaffen 1991 von Horst Bohnet zum 700-Jahr-Jubiläum der Eidge
nossenschaft. Die sieben Bergspitzen stehen für je ein Jahrhundert
Schweiz.
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Nr. 16 Brunnenanlage auf dem Zentrumsplatz (aufgenommen vom
Hochhaus Watterstrasse 54 aus), erstellt 1973, gestiftet von der Firma
Ernst Göhner AG.

Nr. 20 Brunnen im Hof des Schulhauses Ruggenacher II (Neubau
2002, Feldblumenstrasse 55), geschaffen von Horst Bohnet, Haupt
teil einer ganzen Anlage (siehe Artikel in diesem Heft, S. 18—20).
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Nr. 18 Brunnen vor der Sporthalle Wiesacher (Wiesackerstrasse
30), ehemals geschaffen von Brunnenbauer Fuchs für das Rägi
Fäscht 1985, zwei Jahre später am jetzigen Standort plaziert.

Nr.21 Brunnen an der Langfurrenstrasse (beim Block Nr. 9-11), mit
Hundebecken, geschaffen von Gärtnermeister Erich Meiei 1984.
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Nr. 27 Brunnen beim Haus Rümlangerstrasse 69 in Watt, datiert
1847.

Nr. 30 Sanderbrunnen in Watt (auf dem Platz vor Dorfstrasse 89),
an Stelle eines älteren Brunnens neu errichtet 1950.
1S
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Nr. 51 Brunnen vor dem Restaurant Altburg (Burghofstrasse 14),
datiert 1806
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Nr. 32 Betonbrunnen vor dem Hof Unterdorfstrasse 30 in Watt, um
1900.
Unterdorfstrasse 19

•

‚~

Nr.28 Brunnen vor dem Bauernhof Dorfstrasse 112 in Watt, datiert
1876.

Nr. 33 Brunnen vor dem «Spital« in Watt (Unterdorfstrasse 17+19),
aus neuerer Zeit, aber mit alter Jahrzahl 1822.
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Nr 36 Betonbrunnen vor dem Hof Windwiesenstrasse 8 in Watt
datiert 1947.
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Nr 48 Brunnen beim Hof Niederhaslistrasse 119 im Oberdorf (Gwölb),
datiert 1862.
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Nr37 Brunnen zwischen den Bauernhöfen Dortstrasse 113 und 121
in Watt, datiert 1950.

Nr 49 Brunnen vor dem Hof Niederhaslistrasse 131 im Oberdorf,
19. Jh.
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Nr 42 Neuer Brunnen im Hof der Wohnsiedlung Geeren in Watt (hin
ter Dortstrasse 55), geschaffen 1955 von Horst Bohnet, sog. Laby
rinthbrunnen.
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Nr 50 Stillgelegter Brunnen vor dem Hof Niederhaslistrasse 137 im
Oberdort datiert (unleserlich, wohl frühes 19. Jh.).
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Nr.46 Brunnen bestehend aus einem Findling, in Adlikon (oberhalb
der Gähnersiedlung Sonnhalde, beim Kehrplatz am Ende der Bün
gertlistrasse), geschaffen von Gärtnermeister Erich Meier, 1993.

~

‘‘

und Eltern, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schü
er unter sich, bezw. deren Vielfalt in der Einheit, oder die
Sekundarschulgemeinden Buchs-Dällikon-Regensdorf.
Der Monolith an der Nordostecke ist signiert HBohnet.
M. Oberstufen-Schulgemeinden.
Brunnen mit Hundebecken

An einigen Orten liess das Bauamt in den Jahren 1983/84
kleine flache Granitbrunnen erstellen. Sie bestehen aus
zwei rechteckigen Quadern, die quer übereinandergelegt
sind, der obere enthält eine schalenartige Höhlung, in die
das Wasser aus einem kleinen Ausguss läuft, unten be
findet sich in der Form eines Dreiviertelkreises, nur 10cm
über Bodenniveau, ein Hundebecken, eingefasst von
Pflastersteinen. Die einfache, massive Form dieser Brun
nen wurde von Gärtnermeister Erich Meier entwickelt. Er
erstellte sie im Auftrag der Gemeinde in Zusammenarbeit
mit dem Wasseringenieur der Gemeinde Karl Strickler.
Es gibt in der Gemeinde insgesamt fünf solcher Brunnen
(3 in Regensdort, 2 in Adlikon), einer davon im doppelten
Ausmass (bei der Ziegelhütte Adlikon).
21. Langfurrenstrasse, beim neuen Wohnblock Nr. 9-11

(gegenüber der Einmündung der Rosenstrasse), 1984. Mit
ehemals hölzernem Sitzplatz, seit 2002 mit zwei Lägern
steinblöcken als Sitzbänke. Q. G.
22. Bei der Bus-Haltestelle Obstgarten (Richtung Zürich),
1983. Mit Sitzplatz. Q. G.
23. Vor dem Kindergarten an der Ackerstrasse 17, 1983.
Mit Sitzplatz. Q. G.
‚1

Der Vollständigkeit halber seien hier noch erwähnt:
der alte Steintrog mit Holzstud und Wasserhahn im
Geissberg (beim Haus Hönggerstrasse 291) Q. R
die vom Forstamt aufgestellten Brunnen mit Holztrö
gen, Q. G., insgesamt 4:
1. im Wald über dem Lettenhau, an Wegverzweigung
(Koo 677‘970/253‘250).
2. am Gubrist-Nordhang, am Weg etwas östlich vom
Reservoir Buchen.
3. in der Nähe der Waldhütte Glaubeneich.
4. am mittleren Weidgang.
kleiner; 1996 entstandener Springbrunnen vor dem Ge
schäft Vieh an der Affolternstrasse 40. M (umgewälzt). R
hinter dem Haus Watterstrasse 16, datiert -1873.

—

Nr.52 Brunnen aus Beton hinter der Ruine Alt-Regensberg (Altburg,
Burghofstrasse 60/62), um 1900.

—
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Nr.53 Moderner Betonbrunnen auf der «Passhöhe« der Altburg (ge
genüber dem Werkleutehaus Burghofstrasse 37), geschaffen 1985
von Robert Jenny.

Watt
Erst ab 1845 erstellten die Watter laufende Brunnen, zuvor
verfügten sie nur über Sodbrunnen, die meist ein quali
tativ schlechtes Wasser lieferten. Die Quellwasserleitun
gen zu den Privat-Brunnen sind noch heute im Besitz von
Brunnengenossenschaften.
Das Quellwasser wird in Verteilstöcken (auch als Teil-
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Nr.54 Brunnenanlage bei der Kläranlage Wüeri (im Ried, Regensdorf Bann), bestehend aus drei Betonpfeilern, welche die drei Hochhäuser von
Regensdorf symbolisieren, von Gärtnermeister Erich Meier, 1994/5. — Vorne Pumpe aus der alten Kläranlage Hardhölzli von 1951.

stöcke, in Watt als Brunnstuben bezeichnet) an die Ge
nossen verteilt.

den Ecken gerundet, Stud original, ohne kl. Trog. Q. R

Die alten datierten Brunnen
24(1).*\ Brunnen beim Restaurant Post (Rümlangerstras
se 35/Anfang der Poststrasse), 1845, Stud und Ausguss
röhre original, aus einem Stück mit kl. Trog. M der Zivil
gemeinde. R
25(2).*\ Unterdorfbrunnen, vor Miethaus Scheidweg 1,
1846, Stud von 1925, ohne kl. Trog. Q. R
26(3).*\ Brunnen vor Haus Rümlangerstrasse 21, 1846,
Stud neueren Datums, ohne kl. Trog. M. R
27(4).*\ Brunnen vor dem Haus Rümlangerstrasse 69,
Stud original, daran Jahrzahl 1847 ohne kl. Trog. Meist
ausser Gebrauch. M. R
28(5). Brunnen vor dem Hof Dorfstrasse 112, 1876, Trog an

Ältere Brunnen
29(6).*\ Brunnen des Katzenseeguts (Nr. 35), rechts neben
der Villa Katzensee. Stud an der Längsseite des Trogs,
obere Hälfte in Form einer kannelierten Säule mit Kapitell
und Podest, darauf eine Eule (hier wohl als Symbol der
«guten Vorhersehung« zu deuten). Grünlicher Sandstein,
ohne kl. Trog, wohl erstellt von Albert Rordorf um 1868 (zu
gleich mit der Wasserleitung vom Reservoir R 459.5 am
unteren Katzensee), unbezeichnet. Q. Eigentum des Kan
tons.
30(7).\ Sanderbrunnen, auf dem Platz Sand (bei Dorfstrasse 89), Trog von 1950, Stud wohl gleichzeitig, aus
einem Stück mit kl. Trog. [An gleicher Stelle stand früher

ein Brunnen von 1846]. Q. R
31(8).Vor dem Haus Rümlangerstrasse 60, etwas einge
sunken, ohne Stud und ohne kI. Trog, 1879. M. R
Neuere Brunnen
32(9). Brunnen vor dem Haus Unterdorfstrasse 30, um
1900, aus Kunststein, Stud original, ohne kI. Trog. Q. R
33(10). Brunnen vor dem «Spital», Unterdorfstr. 19, datiert
1822, Kopie aus neuerer Zeit. Trog klein, ohne kl. Trog. 0.
P
34(11). Brunnen vor dem Haus Dorfstrasse 131, 1916, Stud
fehlt, ausser Gebrauch. R
35(12). Brunnen vor dem Haus Unterdorfstrasse 3 (Linde),
um 1920, Trog und Stud getrennt. Der Vorgängerbrunnen
ist auf einer Ansichtskarte von 1900 dargestellt (gegenü
ber dem altem Schulhaus, mit Stud an der Längsseite, am
Strassenrand, wohl spätes 19. Jh.). 0. R
36(13). Vor dem Hof Windwiesenstrasse 8, grosser Be
tonbrunnen, aus einem Stück mit kl. Trog, an der älteren
Stud nachträglich eingemeisselt 1947 Am gleichen Ort
stand früher ein älterer Brunnen. 0. R
37(14). Brunnen zwischen den Häusern Dorfstrasse 113/
121, am Stud 1950, aus einem Stück mit kl. Trog. 0. R
Neue Brunnen
38(15). Brunnen aus Beton im Vorgarten des Hauses Nie
derhaslistrasse 1, neueren Datums. Ausser Gebrauch, als
Stud daneben ein alter Verteilstock 0. P
39(16). Dorfplatzbrunnen, neben Kühlhaus Rümlanger
strasse 6, von 1962, viereckiger, niedriger Betontrog, mit
zwei Ausgüssen. M. Zivilgemeinde. (Der Vorgängerbrun
nen war an die ehem. Scheune Rümlangerstrasse 8 an
gebaut, vermutlich von 184622).
40(17). Brunnen an der Haldenstrasse, neben dem Grenz
weg, mit Sitzplatz. Der alte Betonbrunnen von ca. 1985
wurde 2000 gesprengt, danach neu erstellt. Q. G.
41(18). Im Garten des Hauses Dorfstrasse 57, 1997, Gra
nit, mit Stud an der Längseite von anderem Gestein. Q. P
42(19). Im Hof der Wohnsiedlung Geerenwis (hinter Dorfstrasse 55) befindet sich der Labyrinth-Brunnen von Horst
Bohnet, geschaffen 1995 aus einem quadratischen Mo
nolith aus Bollinger Sandstein . Auf der Oberseite findet
sich ein kreisrundes Labyrinth bestehend aus vier Kanä
len, durch welche das aus vier gebogenen Ausgüssen (in
jeder Ecke einer) kommende Wasser fliesst. Es ergiesst
sich in einen schmalen Kanal, der den ganzen Hof durch
quert. Kleine Gedenktafel (gestiftet von Esther und Wer
ner Tobler sowie Elisabeth und Werner Straumann im
Gedenken an ihre Eltern Hänni). 0. R
.

*

Hingewiesen sei noch auf die Verteilstöcke (oder Brunn
stuben ) im Vorgarten der Liegenschaft Dorfstrasse 103
im Sand vor dem Haus Windwiesenstrasse 8 und im
Vorgarten des Hauses Niederhaslistrasse 1 (mit Brunnen
‚

Nr. 38).
Adlikon
In Adlikon gibt es keine älteren Brunnen. Diejenigen an
den bestehenden Bauernhäusern Wehntalerstrasse 247
(datiert 1921), und 261 sind an die Häuser angebaut. Die
Wasserversorgung gehört der Zivilgemeinde, gewartet
wird sie aber vom Werkbetrieb der politischen Gemeinde.
Moderne Brunnen
43(1 ). Schulhaus Pächterriet, im Pausenhof, 1982. Anlage
mit quadratischem, flachem Becken (ca. 4 x 4 m); an zwei
gegenüberliegenden Ecken mehrere schräge Rampen
aus rötlchem Gussstein (totale Masse ca. 10 x 5 m). Klei
ner Ausguss an der Rampe im Südosten, über die das
Wasser ins Bassin rinnt. M. Primarschule.
44(2). Beim Kindergarten Büngertli 1 (Büngertlistr. 13), am
Rechenbühlsteig, mit Hundebecken, 1993. Nach eigenem
Modell aufgebaut von Erich Meier (vgl. die Brunnen in
Regensdorf Nr.21-23). Mit Sitzplatz. Q. G.
45(3).Ziegelhütte, etwa gegenüber dem Haus Gheidstr.
279, mit Hundebecken, 1995. Nach eigenem Modell auf
gebaut von Erich Meier. In doppelt so grossem Format wie
Brunnen Nr. 44. Mit Sitzplatz. 0. G.
46(4). Beim Kehrplatz am Ende der Büngertlistrasse. Aus
mittelgrossem rotem Findling bestehend, in den der Ausguss eingesetzt ist und über den das Wasser rinnt, 1993.
Mit Sitzplatz. Von Gärtnermeister Erich Meier. 0. G.
47(5) Holzbrunnen beim Reservoir Adlikon, am Waldrand
oberhalb der Strassäcker, mit eingeschnittener Jahrzahl
1992. Gehöhlter Baumstamm, Pumpe mit Schwengel. Er
richtet mitsamt dem nebenanliegenden Picnic-Platz vom
Gewerbeverband Regensdorf. 0. G.
Oberdorf
Ältere Brunnen
48(1).*\ Beim Hof Niederhaslistrasse 119 (Wegmüller), H
1862 F2~ Stud neueren Datums, ohne kl. Trog. Q. R
49(2).\ Vor dem Haus Niederhaslistrasse 131, wohl Mitte
19. Jh., ohne kl. Trog, Stud original. Q. R
50(3).*\ Vor dem Hof Niederhaslistrassse 137, mit einer
Längsseite direkt an eine Mauer angebaut, wohl Anfang
19. Jh. (1809?), ohne kl. Trog, Stud original. Die heute
nicht mehr lesbare Jahrzahl war in eine reliefierte, kelch
förmige Blumenvase an der sichtbaren Trogseite einge
setzt. Ausser Gebrauch. 0. R
Altburg
51(1).*\ Brunnen auf dem Platz vor dem Restaurant Alt
burg, 1806. Ehemals stand der Brunnen an der anstei
genden Strasse zum Werkleutehaus (zwischen Haus

Burghofstrasse 21 und 35). Die originale Stud zeigt Ver
zierungen, ohne kl. Trog. Q vom Geissberg und dem Pump
werk Altburg (gegenüber dem «Chalet«, im Legenacher).
G.
52(2).Vor Burghofstrasse 60/62, nordöstlich der Ruine
Alt-Regensberg, am Wegrand (Kote 444). Brunnen aus
Beton, ohne Jahrzahl (ca. 1900), Stud original, ohne kl.
Trog. Q. R
53(3).Auf der «Passhähe«, gegenüber dem Werkleute
haus (Burghofstr. 37), am Aufgang zur Ruine Alt-Regens
berg, 1985 vom Bildhauer Robert Jenny gestaltet. Der ova
le Trog aus Granit übernimmt die Form der Ringmauer der
Ruine. Kleiner Ausguss. Anlage mit Sitzbank. M. G.
ARA Wüeri (im Regensdorfer Bann)
54• Brunnen im Areal der ARA Wüeri (Westseite), ge
schaffen von Erich Meier, Dällikon, 1994/95. Drei verschie
den hohe Betonpfeiler mit quadratischem Grundriss sym
bolisieren die drei Hochhäuser im modernen Regensdorf.
In einer inneren Bohrung läuft das in der ARA gereinigte
Wasser bis zu oberst und fliesst von da in je zwei Rillen
wieder nach unten. Auftrag der Gemeinde anlässlich der
Vollendung der ARA Wüeri. Nachträglich wurden auf Be
tonpodesten zwei alte Pumpen aus der ehemaligen ARA
im Hardhölzli aufgestellt.
*

Gesamtzahl der Brunnen
in der Gemeinde Regensdorf
Ö öffentliche Brunnen, P private Brunnen
Total

/

Regensdorf
Watt
Adlikon
Oberdorf
Altburg

24
19
5
3
3

/
/
/
/
/

T o t a 1 Gemeinde

54

/

Ö
18
5
5

6
14

-

3

3

-

31

23

P

-

Anmerkungen:
In der nachfolgenden Einleitung wird nur von den Brunnen in der
Ortschaft Regensdorf gesprochen. Über die Brunnen in Watt wurde
bereits im Regan-Zunftblatt 2001, 5. 2-9 berichtet, In Adlikon gibt es
keine älteren Brunnen mehr. — Die hier aufgestellte Liste der Brunnen
erfasst hingegen alle Brunnen in der Gemeinde, d.h. die in Regensdorf,
Watt, Oberdorf, Adlikon, in der Altburg und im Gut Katzensee.
StaZ, Q 246. Die Vorzeichnungen dazu entstanden 1700.
Siehe die Farbabbildung des Plans von 1703 im Regan-Zunftblatt
1996, S. 18.
Das Sandloch befindet sich im Wald, ziemlich weit oben am Nordhang des Gubrists, oberhalb des Lettenhaus. Eine ältere Quellenfas
sung wurde in den Neunzigeriahren durch eine neue ersetzt.
Johann Meier wurde 1889 Gemeindepräsident (er blieb bis 1913,25
Jahre lang). Der Name seines Sohnes «Hirschenedi« schlug später
auch auf seinen Vater über.
Unter ihnen neben Johann Meier Bureschang, Heinrich Meier Schwa

beheiri und Pfr. Johann Schaub.
Es dürfte sich dabei um die Brunnen Nr. 6, 2, 4, 1, 5, 9, 8 (nach
unserer Liste) gehandelt haben.
Gemeindearchiv Regensdorf, Zivilgemeindeversammlungen (17.8.
1919).
Stud ist die hierzulande übliche Bezeichnung für den im Schriftdeutschen Brunnenstock geheissenen Teil. Zur Brunnenstud siehe
Schweiz. Idiotikon, Bd. 10, Frauenfeld 1939, Sp. 1373; zum Schriftdeutschen Brunnenstock Grimms Deutsches Wörterbuch, Neuaus
gabe, Leipzig 1957, 10. Bd., 3. Abt., Sp. 28.
Der kleine Trog bildet zuweilen mit dem grossen Trog zusammen
ein Werkstück, meist aber ist er separat gearbeitet, gleich breit wie
der Trog, öfters etwas weniger hoch als dieser.
Albert Kuhn machte am 3. Juli 1962 den Vorschlag, die Zivilge
meinde möge der Zunft einen ihrer Dorfbrunnen zu Eigentum über
geben. In Frage kam der Brunnen gegenüber dem alten Schulhaus.
Im Winter 1962/63 sprengte die Kälte den Trog. 1964 verschrieb die
in Auflösung begriffene Zivilgemeinde den Dorfbrunnen der Zunft. Er
wurde 1966 restauriert und 1967 mit einer Beschriftung versehen.
HE (ligiert) M« bezieht sich auf Heinrich Meier, offenbar Besitzer
des ehemals zunächst liegenden Hauses.
Im Garten rechts des Bauernhofs zwei ausrangierte kleinere Tröge,
der eine aus Stein bezeichnet G. Schneebeli 1883, der andere aus
Beton 1918.
Von Hans Trudel (1881—1958), Bildhauer.
Regan-Zunftblatt 1991, S.21 (Abb.).
Die ganze Anlage ist nur vom obersten Stock des Hochhauses
Watterstrasse 54 ganz zu erfassen, aus der Nähe sind nur Teile zu
überblicken.
Horst Bohnet (geb. 1962), Regensdorfer Bildhauer. Siehe auch:
Regan-Zunftblatt 1995, S.41.
Furttaler, Nr. 27, 5.7.2002, S.1. —Siehe auch den speziellen Artikel
über diesen Brunnen in diesem Heft, 5. 18—20.
Es scheint, dass die ursprüngiche Idee, solche Brunnen für Mensch
und Hund herzustellen, von der ehemaligen Gemeinderrätin Hedy
Wirth stammt. Gestaltet und erstellt wurden sie von Gärtnermeister
Erich Meier; Dällikon.
20 Siehe dazu: Regan-Zunftblatt 2001,S. 2-9 (L. Wüthrich). — Emil Zol
unger, Das Dorf Watt und seine Zivilgemeinde, Mitteilung Nr. 25 der
Heimatkundlichen Vereinigung Furttal, 1995, S.31-33.
21 Regan-Zunftblatt 2001, 5. 6 (Abb.).
22 Abb. im Regan-Zunftblatt 1999, S.36.
23 Regan-Zunftblatt 2001, S. 8 (Abb.).
24 Die Watter bezeichnen diese Verteil- oder Teilstöcke als «Brunn
stuben«. In ihnen steigt das Quellwasser hoch, wird in Kopfhöhe auf
einer Platte in die ihrem Anspruch entsprechend breiten Rinnen der
Anteiler verteilt und fliesst wieder nach unten in die zu den Brunnen
der Anteiler (Genossen) führenden Wasserleitungen. Jeweils ein bis
mehrere «Brunnengenossen« teilen sich in einen Brunnen. Siehe auch
E. Zollinger 1995 (wie Anm. 20), S.31 f.
25 Regan-Zunftblatt 2001,S.8 rechts und Anm. 14-16. Ehemals «Gärt
librunnen« geheissen, daran angeschlossen waren 15 Brunnengenos
sen mit 7 Brunnen. Heute steht vor dem Haus Dorfstrasse 103 eine
funktionstüchtige Kopie.
Regan-Zunftblatt 2001, S.6 (Abb.).
Was die Initialen H und F bedeuten, weiss niemand (evtl. Heinrich
Frei).

Für Hinweise dankt der Autor Erich Meier, Dällikon, Karl Strickler und
Horst Bohnet, Regensdorf.

Der Brunnen von Horst Bohnet im Hof des Schulhauses Ruggenacher II
Von Lucas Wüthrich

Der in Regensdorf wohnhafte und arbeitende Bildhauer
Horst Bohnet hat im vergangenen Jahr seinen dritten
Brunnen in unserer Gemeinde geschaffen. Zuvor erhielt
er 1991 von der Gemeinde den Auftrag, zur 700-Jahrteier
der Eidgenossenschaft einen Brunnen vor dem neuen
Gemeindehaus zu gestalten. Dann baten ihn 1995 die
Besitzer des Wohnquartiers Geeren in Watt, eine ganze
Brunnenanlage in den gemeinsamen Erholungsraum zu
integrieren. Nun ist im letzten Jahr sein drittes Werk ent
standen, dieses Mal im Auftrag der Sekundarschulgemein
den Regensdorf-Buchs-Dällikon. Es handelt sich dabei
um die von einem Brunnen ausgehende künstlerische
Bereicherung des Pausenhofs beim neu gebauten Schul
haus Ruggenacher II.
Im «Furttaler« vom 5. Juli 2002 haben Redaktor Roland
Tellenbach und Barbara Gasser über die Einweihungs
feierlichkeiten vom 29. Juni berichtet, in deren Verlauf der
von Bohnet gestaltete Brunnen eingeweiht und ~in Be
trieb« gesetzt wurde. Das Zunftblatt betrachtet es quasi
als eine Pflicht, über dieses einzigartige Werk moderner
Bildhauerei zu berichten.

Gipsentwurf des Brunnens.

Wenn Horst Bohnet einen Auftrag erhält, denkt er zuerst
nach, bis ihm eine überzeugende und situationsgerechte
Idee in den Sinn kommt. Für ihn muss das Werk nicht nur
material- und formgerecht sein, sondern darüber hinaus
eine nachvollziehbare Idee plastisch umsetzen. Als The
ma schwebte ihm das Dreiecksverhältnis zwischen Schü
lern, Lehrern und Eltern vor. Die Vernetzung dieser drei
Elemente im heutigen Schulbetrieb sollte gezeigt werden.
Nicht nur dem Stein, auch dem Wasser als verbindendes
Medium wollte der Künstler eine Hauptfunktion zuweisen.
Zudem gedachte er, dem zentralen Werkstück Ausläufer
anzuschliessen, die von den Schülern ~handgreiflich‘ be
nutzt werden könnten.

Die Lösung dieser Aufgabe durch Horst Bohnet, so wie
sie heute in der Brunnenanlage im Ruggenacher für je
dermann sicht- und erlebbar vorliegt, darf man ohne zu
übertreiben als genial bezeichnen. Im Granitsteinbruch
von Cresciano im Kanton Tessin liess sich Bohnet bei
persönlicher Anwesenheit einen Kubus mit quadrati
schem Grundriss von 2 x 2 m und einer Höhe von etwa
50cm herausbrechen (Gewicht ca. 10 Tonnen) und in sein
Atelier an der Watterstrasse transportieren. Aus der fla
chen Oberseite meisselte er ein regelmässiges Netz von
übereck gestellten Quadraten heraus. Drei von ihnen, in
Randnähe, sind wesentlich kleiner als die übrigen; sie be
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Der Kubus des Brunnens
im Streiflicht.
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Die wasserspendenden Köpfe können je nach Intuition
Verschiedenes bedeuten. Zum Beispiel die oben bereits
angedeutete Dreieinigkeit von Schülern-Lehrern-Eltern,
wie sie in der Schule vorhanden sein sollte, oder: drei
gleichartige, aber voneinander getrennte Teile, die sich
im Wasser vereinigen. Zu denken wäre auch an die drei
Schulgemeinden, die gemeinsam die Sekundarschule be
treiben. Es ist äusserst anregend zu verfolgen, wie die ein
zelnen Wasserströme in den Furchen sich verbinden und
in irgendeiner Richtung weiterfliessen. Es entsteht
gleichsam eine Schicksalsgemeinschaft, die sich zum
voraus nicht bestimmen lässt und nachträglich nicht mehr
getrennt oder entwirrt werden kann.
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Eine der 20 Bodenplatten. Grösse 45 x 45 cm.

stehen je aus einer beckenförmigen Vertiefung, aus deren
Mitte heute das Wasser strömt. Dieses läuft entlang den
Furchen des Netzes bis an die gegenüber liegende Kante
des Blocks, wo es auf den Boden fällt und in einer Dohle
verschwindet. Die kleineren Quadrate sind leicht als Köpfe
zu interpretieren, zusammen mit den darunter liegenden
ergeben sich menschenähnliche Formen. Das den Köp
fen entströmende Wasser vermischt sich in den Furchen
und verlässt den Stein als flüssiges Kombinat aus den drei
Quellen. Der ganze Stein ist sonst bewusst weitgehend in
seiner natürlichen Struktur belassen worden.

In den oberen drei normalgrossen Quadraten der Fläche
befindet sich eine senkrechte Furche, die sich direkt aus
dem darüberliegenden Kopf ableitet und als Oberkörper
zu deuten ist.
Aus den linearen Elementen des Blocks formte Bohnet 20
Bodenplatten ä 45x45 cm. Jede von ihnen zeigt ein in
den Stein als Negativrelief gezeichnetes Kind, wobei sich
jedes anders bewegt, je nachdem die einzelnen Linien
vom netzförmigen Liniensystem des Brunnens auf die
Platten übertragen worden sind. Die Platten mit den ori
ginellen Bewegungsstudien sind in schematischer An
ordnung neben dem Brunnen in den Boden eingelassen
und können von den Schülern zu Bewegungsspielen ver
wendet werden.
Der dritte Teil der Anlage besteht aus 30 kubischen Steinhockern (Kantenlängen ca. 45 cm), von denen je acht zu
einem Quadrat geordnet sind. Zwischen den drei Steingruppen befinden sich je drei einzelne Hocker als Verbin
dungsstücke. Die kleinen Steinblöcke sind zum Sitzen
oder auch als Spielelemente benutzbar.
Die kompliziert anmutende Komposition aus 51 Einzeltei
len eröffnet dem aufmerksamen Betrachter individuell
ihre formale Gesetzmässigkeit und ihre mehrschichtige
Bedeutung. So wie die ganze Anlage als Einheit, so stellt
auch jeder Bestandteil Brunnenkubus, Steinplatten,
Hocker ein Kunstwerk dar. Horst Bohnet wählt als mo
derner Gestalter für seine Werke nicht eine jeglichen Sinns
entleerte Form, die uns übrigens das Verständnis für die
moderne Kunst so sehr erschwert, sondern eine sinnge
bende Form, die sich jedermann in der ihm adäquaten
Weise erschliesst, sofern er sich die Mühe macht, schau
end darüber nachzudenken.
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Die 30 Hocker.
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40 Jahre Regan-Zunft
Die Jubiläumsfeier im Riedthof vom 24. August
mit Fotos von Erich Meier und Rolf Hunziker

Man mag sich fragen, ob 40 Jahre genügen, um ein Ju
biläum zu feiern. Die Regan-Zunft hat bewiesen, dass
diese Zahl wohl ein Grund sein kann, ein Fest steigen zu
lassen; es muss nur gut bedacht und vorbereitet sein,
dann wird es den geladenen Gästen und den eigenen
unvergesslich bleiben. Die nachträglichen Urteile von
beiden Seiten zeigen, dass sich der Aufwand in diesem
Fall mehr als gelohnt hat.
Am 24. August 2002 traf man sich in Zunftkleidung und
Tracht auf dem Riedthof, wo Hedi Huber als Gastgeberin
und Paul Schwarz als Zunftmeister rund 130 Zünfters
frauen und Zünfter zum Fest empfingen. Unter Zünftern
sind diesmal nicht nur die 50 Regan-Zünfter mit ihrem
Anhang zu verstehen, sondern auch die Zunftmeister und
Vorsteher der Zürcher Stadtzünfte, die man zu diesem Tag
mit ihren Gattinnen nach Regensdorf eingeladen hatte.
Entgegen der Wetterprognose herrschte schönstes Som
merwetter, die Stimmung war von Anfang an prächtig. Der
Riedthof hat bei Sonnenschein seinen unverwechseiba
ren Reiz, Scholle und Fülle, Natur und Kultur geben sich
die Hand; Vertreter von Stadt und Land konnten sich bei
dieser Gelegenheit in einer Ambiance näher kommen, wie
sie sich nur selten ergibt.
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Zunftmeister Paul Schwarz begrüsst die Gäste. Direkt unter ihm die
Gastgeberin Hedi Huber.

Kurz vor Mittag ergriff Paul Schwarz das Wort zur offiziel
len Begrüssung. Er stand dazu auf der Treppe des alten
Wohnhauses im Riedthof, von wo aus vor 15 Jahren zum
25-Jahr-Jubiläum der Riedthofbauer und Gemeindeprä
sident Fritz Huber die Gäste willkommen geheissen hatte.
Von den 26 Stadtzünften (inbegriffen die Constaffei, die
bekanntlich keine Zunft, sondern eine Gesellschaft ist)
hatten 17 die Einladung nach Regensdorf angenommen,
die übrigen neun liessen sich in aller Form entschuldigen.
Die Gäste aus der Stadt erschienen fast alle in den Kos
tümen, die sie am Sechseläuten zu tragen pflegen, und
die meisten ihrer Frauen in Tracht. Manch wertvolles
Kleinod sah man in der Sonne glitzern, solche aus Gold
und Siiber~ auch blau- und andersbiütige. Zur bleibenden
Erinnerung seien die Gäste hier in der offiziellen Abfolge
ihrer Zunft namentlich aufgeführt:
Constaffel, Stubenmeister Christian Hintermann
mit Frau Yasmine
Saffran, Säckelmeister Hans-Rudolf Knauer
mit Frau Christina
Schmiden, Zunftmeister Jürg Guggisberg
mit Frau Ursula
Gerwe & Schuhmachern, amtierender Zunftmeister
Peter Zwicky und Frau Catherine,
stillstehender Zunftmeister Hansjörg Schläpfer
Widder, Zunftmeister Bernhard Rahn und
Frau Annemarie
Zimmerleuten, Vorsteher Ulrich Walser
Schneidern, Ehrenzunftmeister Hanspeter Kneu
bühler mit Frau, Pfleger Würth Felix und Frau
Kämbei, Zeugwart Andreas Sturzenegger
Waag, Chronist Adrian Rufener und Frau Brigitte
Riesbach, Ehrenzunftmeister Hans Ribi mit Frau
Fluntern, Statthalter Hans Diehl und Frau Machteid
Wiedikon, erster Schreiber Walter Kronbichler
und Frau Ingrid
Wollishofen, Ehrenzunftmeister Paul Schmid
und Frau Christine, Zunftmeister Jürg Dangei
und Frau Krystiana
Hard, Statthalter Anton Scheiwiller und Frau Heidy
St. Niklaus, Zunftmeister Mathias Keller
und Frau Ericamaria
Höngg, Zunftmeister Peter Aisslinger
und Frau Anne-Marie
Schwamendingen, Zunftmeister Peter Schneider
und Frau Christin
Zum Auftakt spielte der Musikverein Regendorf vor dem
wenige Tage zuvor hierher versetzten Huberschen Brun
nen von 1788 aus Oteifingen, aus dem bei dieser Gele
genheit zum ersten Mal Regensdorfer Wasser floss, Im
Festzeit, das man vorsorglicherweise aufgestellt hatte,
ging es während des Essens festlich-fröhlich zu und her.
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meilen), spielten die «Jagdhornbläser Waldmann» unter
der Linde auf und bewiesen, dass unsere Jäger nicht nur
treffen, sondern auch blasen können. Unser Andy Wol
fensberger gehört dazu. Bis um 20 Uhr und darüber hin
aus sassen dann die Zünfter aus Stadt und Land im Zelt
beieinander, wobei manche Freundschaft erneuert oder
neu geschlossen wurde.
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Wenn man die Regan-Zunft bis dahin in der Stadt für eine
biedere Landzunft zu halten geneigt war, so ist sie min
destens seit dem Riedthoffest zur richtigen, vollwertigen
Zunft geworden, die auch in Limmatathen als solche
wahrgenommen wird. Der landwirtschaftliche Rahmen
des Anlasses liess aber auch klar erkennen, dass wir eben
eine «Land-Zunft« sind und das uns angemessene Ei
genleben führen und auch in Zukunft führen wollen.
Dem Stubenmeister Erich Meier und Fritz Huber jun. vom
Riedthof gebührt der Dank aller Teilnehmer, lastete auf
ihnen doch der Grossteil der Organisation. Eingeschlos
sen in den Dank seien auch die Frauen und ihre Zünfter,
die zur Verwirklichung des anspruchsvollen Projekts mit
geholfen haben. Ein ganz besonderer Dank gebührt aber
Hedi Huber und ihren beiden Söhnen, die uns so gross
zügig Gastrecht auf ihrem Hof gewährt haben.

Hedi Huber vom Riedthof und Bethli Eisenegger (links) im Gespräch.

Es redete nochmals unser wortgewandter Zunftmeister
als Einladender und dankte den Zünftern aus der Stadt,
dass sie hinaus aufs Land zu kommen geruhten. Er erteilte
dann das Wort an Zunftmeister Peter Aisslinger von der
uns am nächsten gelegenen Zürcher Zunft, Höngg, der
sich stellvertretend für alle seine Stadtkollegen an die
Festgemeinde wandte. Man kannte ihn hier schon als Eh
rengast von einer früheren Blueschtfahrt, und die Erwar
tungen waren entsprechend hoch gestellt. Er enttäusch
te seine Zuhörer wahrlich nicht. Peter Aisslinger hielt eine
Ansprache, wie man sie sich «zünftiger«, raffinierter und
pointierter kaum denken kann. Er rückte mit kleinem und
grossem Kaliber auf und las den Regan-Zünftern und
ihrem Meister nach Noten, aber immer stilsicher die Levi
ten, sparte auch nicht mit wohl dosiertem Lob. Nachdem
er geendet hatte, schmerzten manchen die Hände vom
Applaus.
Eine Betriebsbesichtung des voll mechanisierten und mo
torisierten Riedthofs durch Jürg Huber beeindruckte alle,
die daran teilnahmen. Eine landwirtschaftliche Nutzfläche
von 80 Hektaren im Einmannbetrieb zu bewirtschaften,
braucht schon einen aussergewöhnlichen Einsatz und
entsprechende Hilfsmittel. Bevor es anschliessend aus
einer mit Zweispänner aufgefahrenen Gulaschkanone
einen hervorragenden Spatz gab (wohl verstanden in Ga
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Peter Aisslinger, Zunftmeister der Höngger Zunft, bei seiner Anspra
che vor dem Banner der Regan-Zunft. Links am Tisch Zunftmeister
Paul Schwarz.
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Der Musikverein Regensdorf mit Fahne. Hinten rechts die Stud des
Otelfinger Brunnens von 1788, der einige Tage zuvor hier gesetzt
wurde.

Anregende Gespräche beim Ap&itif. Vorne links Peter Meier und
Florian Gantenbein, rechts Paul Schwarz, Rolf Hunziker und Rita
Schwarz.
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Die Gualschkanone mit dem Spatz. Koch Albert Della Torre und
seine Frau Christine.
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Die «Jagdhornbläser Waldmann« (Zürich) mit Andy Wolfensberger
(3. von links).

Andreas Sturzenegger von der Zunft zum Kämbel und Gustav Meier,
Ehrenzunftmeister der Regan-Zunft.

Us minere Juged und us früenere Ziite
Von Gustav Meier1

Die Siite im ~Zunftblatt« isch für aIli Lüüt tänkt, won äise
Dialäkt möged und gärn äppis läsed, wies früener zue und
härgange isch. Die Junge aber tüend sicher Änglisch
gschnäl emal ringer läse als euses Züritüütsch. So ände
red sich die Ziite.
Also, mer seit mer s‘alte Vogts Guschti oder au s‘Haupmes
Guschti. Das drum, will en Vorfaar früener Undervogt und
en andere im erschte Wältchrieg Haupme gsi isch. De
Haupme isch min Grossvatter gsi, im Jaar 1860 geboore
und im Nüünedrissgi gschtorbe. Er häd als Kantonsraat im
rächte Flügel politisiert und häd e lnfanteriikompanii gfüert.
Zue säbere Ziit isch das natürli na öppis gsi. Churz vor sim
Tod isch er na vo de Heutili abegheiit. D‘Liich häd mer bis
zur Beärdig im Huus ufbaart, und mit em Liichewage vom
Bängelchueri isch mer später in Fridhof füre gfare.
Eus Meiere häd mer müese usenand hebe, drum die Zue
näme wie s‘Gmeindammes, s‘alt Presis, s‘Bureschange,
s‘Müllimachers, &Schuelmeischters, s‘Dachslemeiers oder
s‘Hirschenedis und na vili anden. Mit minere Schwäsch
tei die läbt na, bin i im elterliche Puurehuus ufgwachse
und z‘Rägischtorf it Schuel gange. Vo eusem Huus cha
mer säge, es seig es tüpisches Dreisässehuus, nämli
Wohnhuus, Tänn und Stall under eim Tach. Über de Bach
vor em Huus häds bim Wäibel Bader es Brüggli gha. Ersch
schpäter isch de Bach id Rääre verleit worde. 1 eusem alte
Huus wisavii häd de Brüeder vo mim Vatter d‘Gmeind
schribereii gfüert. D‘Mülli isch na halbwägs im Betrieb gsi
und de Muggli Miggel häd näd nu gwirtet, er häd au na
grellet. D‘Schtrasse sind da nanig teered gsi. So wenig
Vercheer, dass mir Buebe gfarlos händ chänne Wetträn
ne ums Dorf urne mache. Räuberlis händ mer bsunders
mit de Pfarrersbuebe gmacht. D‘Kapälle bim alte Pfarr
huus isch do na en alte Geisseschtall und eusi Röiberburg
gsi. D‘Schuelziit isch schnäll vergange. Im alte Schuel
huus häds im undere Schtock zwäi Primarschuelzimmer
gha, obedra isch d‘Sekundarschuel gsi. Schpöter bin i
dänn ad Puureschuel im Schtrickhof z‘Züri und öppe es
Jaar is Wälschland. De Winter dure bini vill mit em Bue
cher Hein und em Günthard Hans is Grneiwärch zurne
Schtundeloo vo 2 Franke. Dihei simmer en Art e Grossfamilie
gsi, Grossvatter und Grossmuetter, Vatter und Muette~ 2
Chind und 1 bis 2 Chnächte. Am lange Tisch händ acht Per
sone gässe. Überhaupt isch es natürli en müesame Betriib
gsi —fascht alles Handarbet. Im Schtall sind 10 Stuck Fläck
vee und 2 Ross zum Fuerwärche gschtande. S‘letschti Ross
isch na vom Schtrassemiggel gsi. 1 de Chriegsjaar sind
d‘Ross is Militär iizoge worde. Bi de zweite Chriegsmobil
machig hani müese eusi Ross z‘fuess uf Wädischwil ufe
bringe. So härner nachhär mit ere Chue grased und witer
gfuerwärched. Zum achere und andere schwere Arbete aber
häd eus s‘Militär mit Ross und Soldate usghulfe.
Säi hämmer immer gha. Euse Huusmetzger häd Karli
gheisse und häd bim Schultheiss obe im chliine Hüüsli
gwont. Eimal häd de Schussapparat gschtreickt, do häd

de Vatter müese mit de Armeepischtole ushälfe. Au Biene
hämmer gha. Scho de Grossvatter häd vo Hand gschlü
deret. Im Bienehuus isch en alte Kaländer mit de Jaarzaal
1902 ghanget. D‘Opfelbäim sind alIi Hochschtämmer gsi
mit ville alte Sorte wie Bärner Rose. S‘Hauptaugemerk
sind aber d‘Räbe gsi. Vo de Grossmuetter hämmer Räbe
z‘Rägischberg gha, dänn Räbe z‘Adlicke, z‘Winige und di
beschte im Huebacher obe. Det häds Räischling gha, wo
mer im einevierzgi dänn ustaa händ. Dihei isch abprässt
worde und de Vatter häds i de Tause i di alt Poscht füre in
Chäller abe trait. Ich bi do amigs mitgloffe, a das mag i mi
na guet erinnere. Au anden Puure händ z‘Rägischtorf na
Räbe gha: de Bärtschischang, de Schniiderruedi, de Wid
mer Ernscht, de Beckkeller und s‘Dachslemeiers.
Währed em Chrieg häd mer d‘Feischter müesse verdun
kle mit Cräppapiir. De erscht Mobilmachigsbefehl vom
General Guisan isch na mündlich bekannt gmacht worde.
Z‘erscht häd de Schniider Ruedi im Dorf mit ern Horn püü
pelet und dänn häd de Meier Paul als Sektionsscheff de
Befehl verläse. De Vatter isch als Trainmajor vill im Dienscht
gsi. Näbem Amt als Bezirksrichter und sine ville andere
Ämtli isch er au na Schuelguetsverwalter gsi. Die vier Leh
rer händ jede Monet de Loo i eusere Puureschtube mües
se abhole. Di grosse Kassebüecher häd mer na vo Hand
naagfüert und alles kopfgrechnet. D‘Muetter häd män
gisch gschwitzt, wänns näd häd welle schtirnme.
Im Jaar 1947 hani d‘Rekruteschuel gmacht und zää Jaar
schpäter mit de Gmeindsschwäschter Rosa ghürate. Im
1968 hani de Gwärb vom Vatter übernaa. Au wie min
Grossvatter und min Vatter bin i Schuelpräsi gsi. Mer händ
i däne 16 Jaar vill bout, nämli Schuelhüüser und Chinder
gärte, und d‘Lehrerschaft isch i dere Ziit uf über 50 aa
gwachse. 1 de Füürweer bin i au gsi. Dozmal häd di ganz
Usrüschtig useme Gurt beschtande. Na hüt gseni i de Er
innerig de Kunz Ruedi und de Hein de Schprützewage zie.
Dernäbe häds na e Schtrebeleitere gha, das isch de ganzi
Füürweerpark gsi. Schpäter bin i Füürweerkommidant
und dänn na Oberkommidant worde.
1 ganz junge Jaare bin i als Sektionsscheff gwält worde. Das
Amt hani 40 Jaar bis 1992 usgüebt. A- und Abmäldige vo
Militärdienschtpflichtige und z‘zaale vo de Militärschtüür
häd i eusem Huus für viii Betriib gsorget. Alles isch na vo
Hand gschribe worde. Am Schluss sind i de Kartei 800 bis
900 Militärersatzpflichtigi regischtriert gsi. Als Bsunderigs
hani Tienschtbüechli a di 18-jährige bi mir dihei persänli
sälber übergää, so händ si mi alli känne gleert. De Umfang
vo dene Arbete isch aber so gross worde, dass das Amt i
Gmeindsverwaltig überfüert worde isch.
Jetz isch es ruehig worde im Puurehuus, nu Grosschind
mached na äppe Betriib, wenns uf Bsuech chämed.
‘Gustav Meier-Löffel, geb. 1926, ist Ur- und Ehrenzünfter der Regan
Zunft. Er war 16 Jahre lang Zunftmeister (von 1965—1980). Ein Bild
nis von G. Meier findet sich hier auf S. 23. Der von ihm gesprochene
Text wurde von Robert Eisenegger auf Tonband aufgenommen.

Ein ungewöhnlicher Dorfpoet
Von Max Brütsch

Im Regan-Zunftblatt 2001 erschien unter dem Titel «Eine
kleine Blütenlese von Regensdorfer Poesie» unter ande
rem auch das sogenannte Regensdorfer Lied. Es wird
darin in humorvoller Art das Leben hinter den Gefängnismauern von Regensdorf beschrieben. Der Poet ahnte
nicht, dass er mit diesem dichterischen Erguss dem 1995
abgebrochenen alten Anstaltsgebäude ein bleibendes
Andenken geschaffen hat. Denn wer kann sich heute noch
vorstellen, wie damals die Insassen hinter der grauen
Mauer lebten. Lange Zeit wusste man nicht, wer der Ver
fasser des Liedes (das man übrigens besser als Ballade
bezeichnet) in Wirklichkeit war. Sein Name wurde zwar ge
legentlich genannt, doch seine Spuren traten erst kürzlich
deutlicher in Erscheinung.
Vor einiger Zeit kam ich durch Zufall ins Gespräch mit
einem betagten Förster, der einige Strophen des «Re
gensdorfer Liedes« auswendig zum Besten gab, denn er
kannte den Poeten aus seiner Jugendzeit. Ein anderer Se
nior, der seine Jugend ebenfalls in Buchs verbracht hatte,
war als Schüler um 1920 bei der Renovation des Restau
rants Weinberg in Buchs dabei, als Heinrich BIeuIe, so
hiess der Poet, das Lied in fröhlichem Kreise vortrug. Die
ser alte Herr konnte das Lied sogar noch wörtlich vortra
gen. Eine dritte Zeugin fand sich in der Person einer Bäue
rin in Adlikon, die drei Hefte besitzt, die Hein Bleuler mit
Gedichten vollgeschrieben hat. Sie fand die Hefte ver
mutlich im Heustock ihres Hofes. Eines davon ist mit der
Jahrzahl 1933 versehen; vielleicht schrieb er dieses in Ad
likon, wo er sich nach der Verbüssung der ersten Strafe
offenbar eine Zeitlang aufgehalten hat. Er kaufte dieses
Heft in der Papeterie und Buchhandlung A. Gräfe in Zürich
(Forchstr. 7). Darin schreibt er über den Jahreslauf und die
entsprechenden bäuerlichen Tätigkeiten, über Liebe, Ver
gänglichkeit, Hoffnung, Reue, Besinnung usw. Einige der
Gedichte, die alle einen Titel tragen (z.B. Im Heuet, Alt
jahrabend, min Herzchäfer, des Mannes Glück, die Fa
briklerin, der Krieg) versah er mit Zeichnungen. Bleulers
Repertoire ist erstaunlich vielfältig, Humorvolles und Ern
stes, Forte und Piano, Elaboriertes und Hingeworfenes
wechseln sich ab. Ein zweites Heft ist undatiert und dürf
te in Zollikon geschrieben worden sein. Das dritte ist ein
Schulheft, das er zwischen 1928 und 1930 in der Strafan
stalt voll schrieb; er durfte es bei seiner Entlassung mit
nehmen, obwohl sonst ein Schulheft die Anstalt nicht
verlassen durfte. Darin finden sich u.a. zu allen Buch
staben des Alphabets ganzseitige Gedichte und viele
Gedanken, die sich um die Existenz eines Menschen in
ungünstigen Lebenslagen drehen. Man kann leicht fest
stellen, dass es sich um Psychogramme des verzweifel
ten, suizidgefährdeten Schreibers selbst handelt. Zwei
Beispiele dieser psychologisch hochinteressanten Texte
seien hier wiedergegeben: «Wenn die Hand des Todes
den Menschen schon gepackt hat und das Grab vor ihm

offen steht, so sieht er noch einmal zurück. Erblickt er
dann ein weinendes Auge, so kehrt er wohl wieder um,
sieht er aber gleichgültig kalte Gesichter, da sich alle
schon nach dem Grabscheit [Grabkreuz] umsehen, so
stürzt er sich selbst in die Grube.« «Das ist der Fluch der
Gefangenschaft, man darf keiner menschlichen Empfin
dung folgen. Und der Fluch der Armut ist es, daß man
immer auf die Seite geschoben wird und resignieren muß,
bis man im Grab ist, auch dieses würde einem noch ver
wehrt, wenn die Mitmenschen nicht bedenken würden,
man würde durch den Gestank die Luft verpesten, wenn
man unbegraben an einer Straßenecke liegen bliebe. Ich
bin bestimmt unterzugehen, aber ehe es so weit kommt,
muß ich noch alle möglichen Schmerzen, leibliche und
seelische, durchkämpfen.«
—

Die drei Hefte und das «Regensdorfer Gedicht« haben
mich veranlasst, der Person des Gedichteschreibers
nachzugehen. Obwohl Vergangenes ja auch ruhen soll, sei
hier doch das, was ich zu Hein Bleulers Leben in Erfah
rung bringen konnte, mitgeteilt.
Wer war er wirklich? Bleuler war Bürger von Zollikon, ist
aber in Winterthur aufgewachsen. Ein unsteter Wander
trieb liess ihn als Taglöhner von Ort zu Ort ziehen, wobei
er seine Gedanken in Gedichtform festzuhalten pflegte.
Mit dem damaligen Dorfpfarrer Brupbacher von Buchs
soll er «befreundet« gewesen sein. Die erwähnte Bauers
frau aus Adlikon kannte ihn persönlich und mutmasst,
dass ihn ein schwerer Schicksalsschlag aus einer geord
neten Lebensbahn geworfen habe. Es könnte das Un
glück gewesen sein, bei dem sein Töchterchen ums Leben
kam.

Nicht nur das «Regensdorfer Lied«, sondern auch ande
re Gedichte sind in Zeitungen abgedruckt worden. 24 Zei
tungsausschnitte bewahrte die Adlikerin während Jahr
zehnten auf und übergab sie dann in verdankenswerter
Weise dem Archiv der Strafanstalt. Diese publizierten
Gedichte sind mit ziemlicher Sicherheit im «Weinländer«
erschienen1. Die Redaktorin der heutigen «Wülflinger
Zytig«, Frau Myrtha Akeret, erinnerte sich gut an den Ge
legenheitspoeten, der in den letzten Jahren seines Lebens
(um 1945/50) oft in der Redaktionsstube des Weinländers
ein und aus gegangen ist.
Zwischen 1914 und 1930 weilte Bleuler für kürzere oder
längere Zeit im «gastlichen Haus zur Strafanstalt«, nicht
wegen schwerwiegender Delikte, sondern wegen seines
unkonventionellen Lebensstils, der behördlich als lieder
lich qualifiziert wurde und über den sich die Sittenwäch
ter ärgerten. 1914 sollte er in Regensdort «erzogen» wer
den gemäss einem Beschluss der Justizdirektion. Die
Anstalt hatte für ihn aber keinen Platz, weshalb er die Er
ziehung im Bezirksgefängnis Uster «geniessen» durfte.
Geld brauchte der Sänger in Freiheit wohl kaum, denn er
bekam als Taglöhner Schnaps und Verpflegung. Auch
Nachtlager gab es in den Bauernhäusern genug. Auf sei
nen Wanderungen durchs Land hatte er Musse, für seine
Gastwirte auch als Bote zu wirken. In Höngg bekam er
einmal von guten Leuten einen Betrag von etwa 850 Fran
ken. Er hätte dieses Geld einem Gläubiger überbringen
sollen. Auf der Wanderschaft von Höngg ins Furttal muss
er seinen Auftrag vergessen haben, das um so mehr, als
sich das Geld ohnehin schon weitgehend verflüchtigt
hatte. Zu seiner Verwunderung wurde er von einem Un
tersuchungsrichter strafrechtlich verfolgt und kam vor
Gericht. Hein Bleuler wollte fürs Erste nichts gestehen,
besann sich aber dann eines Besseren. Als geständiger
Sünder wurde er im Dezember 1916 vom Obergericht
wegen Unterschlagung zu einem Jahr Arbeitshaus verur
teilt, wovon er 42 Tage in Untersuchungshaft schon er
standen hatte.
In der Stammkontrolle der Strafanstalt Regensdorf ist Fol
gendes notiert: «Beruf Weber Seidenweber, Taglöhner,
Handlanger; Signalement: 166 cm, mittlere Statur, Haare
schwarz, Augen grau-braun“. Die Stammkontrolle, in der
das steht, ist ein Buch von 17kg Gewicht, 531/2cm hoch,
44 cm breit und 101/2 cm dick. Mehrere solcher Bücher
wurden im Büro der Anstalt vom jeweiligen Sekretär hand
schriftlich geführt, und zwar bis um 1920.
Im November 1917 verliess Bleuler das «gastliche« Haus
in Regensdorf, frönte weiterhin seinem Wandertrieb und
zog durchs Unterland. Betrat er ein Dorf, wurde er von den
Kindern neugierig begrüsst, denn er erfreute sie meistens
mit einem lustigen, manchmal auch ernsten Gedicht, zu-

dem verteilte er ZeItIi. Auch die Erwachsenen schätzten
seine Auftritte, brachte er damit doch heitere Abwechs
lung in ihren arbeitsreichen Alltag.
Im Januar 1928 wies ihn die Justizdirektion wegen Lie
derlichkeit nochmals zur Nacherziehung in die Anstalt
Regensdorf ein, diesmal für drei Jahre. Dieses Mal zeitigte
die Massnahme Erfolg, denn er konnte wegen guter
Führung schon im April 1930 vorzeitig entlassen werden.
Inzwischen war er nämlich bereits 66 Jahre alt, und in die
sem Alter ist der nötige Reifegrad fast immer erreicht.
Die letzten langen Lebensjahre verbrachte Bleuler in der
Pflegeanstalt Wülflingen, wo er das patriarchalische Alter
von 89 Jahren erreichte. Hier wirkte er als Original, Hu
morist und Dorfpoet. Im Zeitungsbericht über einen «Hei
matabend« in Wülfingen heisst es u.a.: «Auch Hein Bleu
1er, der humorbegabte Dorfpoet, kam zu seinem Recht.«
Bei manchen Dorfbewohnern ist er heute noch in Erinne
rung. Es muss sich bei ihm um einen liebenswerten, sen
siblen Menschen gehandelt haben, der wegen Schicksalsschlägen auf Irrwege kam und Trost im Alkohol suchte.
Seine Poesie, wenn man seine Gedichte unter diese
Kunstgattung zählen will, gestattet Blicke in das Leben
eines nachdenklichen, warmherzigen, gläubigen Men
schen, der trotz vielen Widerlichkeiten seinen Lebensmut
nicht verlor. Bei vielen Zeitgenossen stiess er auf Ver
ständnis und fand Aufnahme.
In der Stammtafel des Bürgerverbandes Alt-Zollikon von
Prof. Dr. W. H. Ruoff, aufbewahrt im Staatsarchiv, findet
sich folgender Eintrag:
«Heinrich Bleuler 1864 1953, Seidenweber in Win
terthur, Gelegenheitsdichter und Sänger, humorvol
les Original mit unbändigem Wandertrieb. Sein Vater
war in Winterthur Weber und auch Gelegenheitsdich
ter, sein Grossvater war ebenfalls als Sänger bekannt.
Er war verheiratet und Vater von 8 Kindern, eines kam
tot auf die Welt, zwei starben früh und ein Töchterchen
verunglückte 1905 mit Wagen 6-jährig. Seine Ehe ist
1912 geschieden worden.“
—

—

—

Meine Schilderung stützt sich hauptsächlich auf Gesprä
che mit Zeitgossen, die Heinrich Bleuler noch kannten,
denn die Akten zu seinem Leben waren nur teilweise zu
gänglich. Übereinstimmend sind die Zeugen der Meinung,
er sei Lehrer gewesen. Eine Frau, die in Wülflingen lebt,
schrieb mir Folgendes:
«Das heutige Pflegeheim Wülflingen lag in unserer Nähe
und wurde damals kurz ‘Anstalt‘ genannt. Dort verbrach
ten vor allem Fürsorge-Fälle des Kantons, wie invalide
Bauernknechte und arme Alleinstehende ihr Alter. Noch
keine AHV oder IV konnte die Not und Gebresten dieser
Leute erleichtern. Nachdem sie ein ganzes Leben lang
streng arbeitend verbracht hatten, wurden diese Leute im

ein

böses Hündelein.

Alter abgeschoben in die kantonale Anstalt. Täglich trat
man welche auf den Spazierwegen dort übers alte Eu
lachbrückli gegen das Dorf einbiegend. An unserem Gar
tenhag plauderte meine Mutter gerne ein bisschen mit
solchen Menschen und offerierte dabei auch ein Glas
Most. Diese Leute waren schon recht dankbar fürs Ab
hören. Da gab es den Hein, einen leutseligen Menschen,
auch bei Kindern beliebt. Als Dank für den Most setzte er
sich auf die Gartenbank und stimmte ein Lied an, meist
‘Han am e Ort es Blüemli gseh‘ und wir Kinder sangen me
lancholisch mit. Da er [bei] dieser Tour aber im ganzen
Dorf herum zog, trat er den Heimweg meist nur noch auf
schwachen Beinen an. Dafür bekam er dann jeweils etwas
Arrest am Pflegeort.« «Ich sehe ihn noch vor mir, den
Hein, man erzählte sich, er sei Lehrer gewesen, aber durch
Alkohol offenbar heruntergekommen. Er war intelligent,
aber auch mit einem etwas schwermütigen Zug belastet,
den er dann jeweils erst durch den Most verlor, oder zu
verdrängen suchte.» Dass BleulerLehrerwar kann durch
aus möglich sein, wenn man die geübte Handschrift und
den fehlerfreien Stil, in dem die Texte in den erwähnten
Heften abgefasst sind, in Betracht zieht.

Eine Auswahl von Gedichten Heinrich Bleulers

—

...

Die Briefschreiberein teilte mir auch mit, dass sie zu ihres
Grossvaters Geburtstag jeweils ein Gedicht von Hein
Bleuler vortragen durfte. Eines dieser handgeschriebenen
und mit einem Blumenstrauss verzierten Reimgedichte
hat die Enkelin sorgfältig bis heute aufbewahrt.
Anmerkung:
Der «Weinländer« (ab 1989 «Weinländer Zeitung«) wurde 1866 in
Winterthur gegründet und ging Ende 2002 ein. Redaktor war
1940—1987 Nationalrat Erwin Akeret, der Hein Bleuler gekannt haben
muss.

Sehnsucht nach dem Schatz (wohl 1917)
Schatz ich bin zufrieden,
geh es wie es will,
unterm Zuchthausdache
leb ich mäuschenstill.
Kerzen leuchten keine,
s‘Elektrisch brennt im Saal,
im Gang und in der Zelle,
im Hof und überall.
Wenn ich einmal aus Sehnsucht
des Nachts wollt zu dir heim,
so müsst ich noch riskieren
s‘träf mich ein Kügelein.
Und hab ich auch am Morgen
den Kaffee nicht komplett,
geh ich deswegen ruhig
am Abend doch ins Bett.
Ich schieb das Weberschiffchen
behende hin und her
und schmettere die Lade,
das freut den Meister sehr.
Ich hab seit ich hier bin
noch nie ein Schalt gehört
und habe auch den Meister
noch nie zum Zorn empört.
Er ist mit mir zufrieden
und glaubt es einfach nicht,
dass ich ein Müssigänger
und so ein Bösewicht.

~a4tuf auf fta~par ~P?ilUer,
bett ~li4teu ~ür~er »ün ~ü~füngen
~U(e~ ntu~ ~erge~en
ii~ 9iE~t e~, ba~ befte~t;
~We~ t~ier auf ~rben n~L*- be~ 3ett berge~t.
~ xun~eIt fkfj bic taut, e~ ~ei~et fi~ ba~ ~aar,
c~tet~ fc~t~äc~et, immer f~~er tvitb man ~n Z~a~r

Und wenn mir dann zur Ruhe
das Zuchthausglöcklein tönt,
wird meine arme Seele
noch schnell mit Gott versöhnt.

—

~i

Unb Jeber ~r~anijmuL fott~.~renb nü~t fidj ~af‘,
Ur‘~ unauf~aUfam ~e~t e~ bie stufen af, in~ ~
~~af ~»o~t, bu Lieber ≤~af~r, in beiuer fiitLen ~
~ bi~ ber .~.err im ~tmmeI ~u feinen ~n~e~n ruft
~ozt ~‚ben famtft bu xu~en »on beiner ~2Lrbeit auL
~tm tr~uen ~ater~er~en bift etujG bann ~u ~

Zwar habe ich nicht alles,
was mein Herz begehrt,
doch das Reklamieren
hat hier keinen Wert.
Ein böser Mann spazieret
im Hof beim Lampenschein
und knurrend ihm zur Seite

Drum hab ich‘s überlegt,
ich liege lieber still.
Wir sehen und ja wieder,
wenn es der Herrgott will.
Am Mittag ess ich wieder
gemütlich meine Supp
und gehe um halbzwei Uhr
Dann wieder an mein «Wupp«.
Und zeigt die Uhr halb sieben,
geht es ins Quartier,
dann ess ich wieder Suppe
bei nützlicher Lektür.
Ich falte meine Hände
zu ihm für dich und mich,
dann wiegt es mich in Schlummer,
dann schlaf ich königlich.
Nur etwas tut mich ärgern
und lässt mir keine Ruh,
wenn ich einmal will singen,
so heisst. «Händ t‘Schnörre zue!«
Min Herzchäfer

(1933)

«Du bischt min liebe Chäfer
Mis Herz, das ischt dis Blatt,
Da chräsmescht du drin umme,
Öbs ruch sig oder glatt.
Wie chunnscht au du da iine,
Min liebe Chäfer, säg,
Es füehrt doch zu mim Herzli
Keis Brüggli und kei Stäg.
Du bischt mer gwüss drschloffe,
So arne schöne Tag,
Wo jedem s‘Herz ischt otte,
Häscht gwüsst, dass i di mag?
Jetz blibscht mer halt da inne,
1 las di nümme drus,
Min liebe, liebe Chäfer,
Mis Herz ischt jetzt dis Hus!«

Die Fabriklerin (1933)
Siehst du das blasse Mädchen dort?
Wie‘s Blumen pflückt am Wiesenrand,
Mit freudestrahlendem Gesicht,
Das Sträusschen in der Hand.
Ihr Auge strahlet ganz vor Glück
In frischer Luft und Sonnenschein,
0‘ wer im Freien leben kann,
Wie glücklich muss der sein.
Die ganze Woche ist sie ja
Vor ihrem Webstuhl hingestellt,
Und spüret nichts vom Sonnenschein
Und von der Lust der Welt.
Am Sonntag nur kann sie hinaus,
Die ganze Woche ist sie drin,
Das blasse Mädchen ist ja nur
Eine Fabriklerin.
Trennung (um 1929)
Wenn sich zwei Herzen scheiden,
Die sich dereinst geliebt,
Das ist ein großes Leiden,
wie‘s größres nimmer gibt.
Glück und Trost

(1933)

Verlierst du einst ein grosses, volles Glück
So dass du meinst, kein Gott gibt‘s mehr zurück:
Such Pflichten dir auf irgendeine Weise,
Und glaub mir nur, der Friede ziehet leise
Von neuem in dein müdes Herz hinein,
Und du wirst glücklich sein.
Wenn bittere Verzweiflung in dir tost,
Nach Arbeit greife, denn sie bringt dir Trost,
Sie lenkt dich ab von deinem wilden Schmerz,
Sie zaubert dir in das gequälte Herz
Erneuten Mut und hellen Sonnenschein;
Du wirst getröstet sein!
Drum solltest du einmal in deinem Leben
Von einem unfassbaren Leid erbeben,
Fühlt sich dein Herz verwundet bis zum Tod,
So denk an diese Helfer in der Not,
Die dir zur Seite stehen, zwei Engel licht:
Arbeit und Pflicht.

Oeppis vo der Rationierig

(1944)

Was hät mer alls dem Chrieg z‘verdanke!
Rationiert ischt eusen Anke,
Kafi, Chääs und jetz na d‘Milch,
Fadespüeli, Garn und Zwilch,
Für Gummi, Läder und für d‘Schue
Zahlsch d‘Umsatzstüür au na derzue.
Rationiert isch‘s Gries und s‘Mähl,
D‘Mueter wird vor Wuet fascht gäl.
Süeßöl, Schwyfett, Margerine,
Fehlt scho lang der arme Trine.
Derzue na für das herzig Männli
Coupons au für‘s Sundiggwändli.
De Gugger seil die Coupons hole!
Ganz schlimm stahts wiiter mit de Chole,
Zucker, Schoggi, Pralinös,
Häsch nit underem Chrischtbaum gseh.
Underröck vo der Rorschermülli
Chascht na ha in aller Fülli.
Die säbe sind nüd rationiert,
Du dörfscht si träge ungeniert;
Au wenn de Firmadruck druff schtaht
Und de Fadeschlag na laht,
Cha dich de «Wirz« nüd publiziere,
Dör[scht herzhaft so dur d‘Stadt spaziere.
Z‘letzscht chömed d‘Eier uf‘s Tabet,
Drü Stuck im Monet, Lis~beth! (fehlen einige Zeilen)

An die Schweizer Sänger! (Zum Konzert von Pfungen, 1944)
Meine lieben Schweizersänger! laßt die Schweizerlieder
klingen,
Und ich danke euch von Herzen für das ländlich-schöne
Singen.
Heimatlieder hör ich gerne, nicht so quasi Kunstgesang,
Wo man nicht weiß, ob von fern ein Mil3ton gar herüberklang.
Ach, die schönen Melodien, die einst unsre Mütter
sangen,
Unterm Lindenbaum, wenn ferne schon die Betzeit
glocken klangen.
Darum, lieber Schweizersänger, nach dem Heimatliede
tracht‘!
In deinem Singen fühl ich wieder Heimatluft mit ganzer
Macht.
Heimatlieder müßt ihr singen, nicht so fremden
Singsangsum,
Heimatlieder sollen klingen im ganzen Schweizerland
herum!

Nachruf auf Kaspar Mülle,
den ältesten Bürger von Wülflingen

(1945)

Alles muß vergehen nichts gibt‘s, das besteht;
Alles hier auf Erden mit der Zeit vergeht.
Es runzelt sich die Haut, es bleichet sich das Haar,
Stets schwächer, immer schwächer wird man von Jahr
zu Jahr.
—

Glaubst du nicht? (1933)
Glaubst du nicht an Gottes Dasein?
Komm, ich will dich zu ihm führen!
In die sternenhelle Nacht
Geh‘n ein wenig wir spazieren.
So, nun richt‘ den Blick zum Himmel.
Siehst du droben das Gewimmel?
Siehst du dort der Sterne Pracht?
Sag, wer hat denn das gemacht?
Folge mir auf blum‘ge Matten
An der Sonne warmes Licht.
Siehst du die viel tausend Blümlein,
Oder siehst du‘s etwa nicht?
Siehst du diese Farbenpracht?
Sag, wer hat denn das gemacht?
Lebt ein Maler von Beruf,
Der je so schöne Farben schuf?

Und jeder Organismus nützt sich fortwährend ab,
Und unaufhaltsam geht es die Stufen ab ins Grab.
Schlaf wohl, du lieber Kaspar, in deiner stillen Gruft,
Bis dich der Herr im Himmel zu seinen Engeln ruft.
Dort oben kannst du ruhen von deiner Arbeit aus.
Am treuen Vaterherzen bist ewig dann zu Haus.

Abschied

(1933)

Auf grünen Matten, unter der Bäume Schatten ging
ich hin.
Unter Waldesriesen, durch Felder und Wiesen konnt
froh ich zieh‘n,
Weit über die Grenzen, wo Ströme glänzen, zog ich
daher.
Nun wird‘s auf Erden tot für mich werden, öd und leer.

Ein Regensdorfer auf hoher See
Als Funker bei der Schweizerischen Handelsflotte im Zweiten Weltkrieg
Von Henri Furieux

seinen Inhalt näher eintreten, hier aber noch einige An
gaben zu seinem weiteren Leben.
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Das Schweizer Handelsschiff SS St-Cergue, 1944

Wenn man in Regensdorf den Namen Karl Schöttli1 er
wähnt, horchen unsere ältesten Einwohner auf, leitete
dieser doch lange Jahre den Männerchor und präsidierte
den Sängerverband Dielsdorf; im Dorf war er auch sonst
nicht zu übersehen. Hier soll jedoch nicht vom Senior die
Rede sein, sondern vom gleichnamigen Junior, der am
30. Januar1918 in Regensdorf zur Welt kam und dem ein
abenteuerliches Leben zu führen bestimmt war.
Nach der Absolvierung der Regensdorfer Schulen liess
sich Karl Schöttli bei der Swissair und Radio Schweiz zum
Flugtunker ausbilden, daneben leistete er seit dem Anfang
des Krieges Militärdienst als Korporal. 1941 befand sich
Europa bereits seit zwei Jahren im Krieg und die Schweiz
war von den Achsenmächten ganz umklammert. Zur Ver
sorgung des Landes schuf der Bundesrat am 9. April 1941
die Rechtsgrundlagen für eine Schweizerische Hochsee
schiffahrt. Bald verfügte die unter Schweizer Flagge ver
kehrende Handelsflotte über zwölf Schiffe. Sie sollten
zumindest teilweise mit Schweizern bemannt werden,
weshalb man sich für diese besondere Aufgabe nach ge
eigneten Leuten umsah. Der zivile Flugfunk in der Schweiz
war wegen Unterbruchs fast aller Flugverbindungen ins
Ausland nicht mehr gefragt, für ausgebildete Funker kam
eigentlich nur noch der Dienst auf Schiffen in Frage.
Schöttli machte von dieser Möglichkeit mit einigen Ka
meraden Gebrauch und übernahm die Stelle eines Funk
offiziers auf dem Handelsschiff St. Gotthard. Im Alter von
23 Jahren fuhr er also 1941 von Regensdorf nach Genua,
wo sein Schiff vor Anker lag. Fünf Tage vor dem Ablegen
sass er noch mit Hardruedi und anderen Regensdorfer
Freunden im Hardegg, um Abschied zu feiern. Uber seine
erste Reise nach New York und die nachfolgenden Fahr
ten während rund drei Jahren publizierte Karl Schöttli
kürzlich ein spannend geschriebenes Buch Bevor wir auf
.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz im Herbst 1944
brachte Schöttli sich vorerst mit dem Verfassen von Zei
tungsartikeln über seine Erlebnisse auf See durch. Dann
begann er als Vertreter für Holzbearbeitungsmaschinen
bei der Firma Elmag AG eine zivile Karriere als Handelsmann. Die von ihm erreichten Verkaufszahlen wiesen auf
eine besondere Begabung hin, auch im technischen Be
reich. Dank Weiterbildung und der Beherrschung ver
schiedener Sprachen konnte er seinen Tätigkeitsbereich
laufend erweitern. Eine persönliche Aufforderung von
Gottlieb Duttweiler zur Leitung der «Migros-Türk» in Ist
anbul, einem Unternehmen der türkischen Regierung,
führte nach gründlicher Einarbeitung dazu, mit dem
Know-how der Migros den Schwarzmarkt im Lebensmit
telsektor der Türkei erfolgreich zu bekämpfen. Der von
aufreibender Hektik begleiteten Unternehmung in einem
aufstrebenden Land blieb wegen einer Revolution der
wünschbare Weiterausbau leider versagt. Über seine Er
lebnisse vom Bosporus könnte Schöttli einiges erzählen.
Nach drei Jahren kehrte er in die Schweiz zurück und liess
sich in Lausanne nieder, von wo aus er während zwei
Jahrzehnten, zum Teil in eigener Regie, den nahen und
fernen Osten, auch Nord- und Südamerika mit Maschi
nen und Anlagen für die Plastikverarbeitung belieferte.
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Wasserbombe gegen U-Boot, 1942
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hiess, für die Versorgung unseres Landes während des
Zweiten Weltkriegs im Ausland tätig gewesen zu sein.
Personen wie seinesgleichen standen im direkten Kontakt
mit den kriegführenden Parteien und sahen dem Krieg
direkt ins Angesicht. Indem Karl Schöttll die Gelegenheit
zur See zu fahren ergriff, riskierte er das Leben für sein
Land. Sechs Schweizer Schiffe sind im Verlauf der Jahre
43 und 44 infolge Kriegseinwirkungen gesunken, wobei
auch Schweizer umkamen.
Die erste Seereise nach New York begann mit einer drei
tägigen Eisenbahnfahrt von Regensdorf über Mailand
nach Genua, von wo sein Schiff am 1. Dezember 1941 in
See stach. Zwischenlandungen machte die SS. St. Gott
hard in Gibraltar und auf den Bermudas und traf am
26. Dezember, nach 25 Tagen auf See, in New York ein.
Die Fahrt verlief problemlos.
Mit ihren 8340 RT (= Nettoregistertonnen ) stellte die
St. Gotthard damals das grösste Schiff dar, das für die
Schweiz fuhr; sie war zwar etwas veraltet. Ihre Länge be
trug 118 m, die Breite 15 m, sie hatte 35 Mann Besatzung
(davon 16 Schweizer) und legte in der Stunde nur 12 Kno
ten zurück. Schöttlis Erlebnisse während dieser Fahrt, bei
der er trotz zwei kleineren Stürmen nicht seekrank wurde,

Argentinische ldentitätskarte für Karl Schöttli,
ausgestellt in Buenos Aires, 24. Juli 1944

Im Militär avancierte er als Artillerist und Übermittlungs
offizier bis zum Chef des Feuerkoordinationszentrums im
Stab der 9. Division im Grad eines Majors. Wegen des
Militärs unterbrach er seine Seefahrten 1943/44 für län
gere Zeit, auch leistete er nach dem Krieg viele Dienste,
bis zu seinem 65. Altersjahr. Ein Menge Freunde gewann
er in seiner Militärzeit, mit denen er jetzt noch regelmäs
sig Kontakte pflegt. Seitdem er sich 1982 aus dem aktiven
Leben weitgehend (aber beileibe noch nicht ganz) zurück
gezogen hat, lebt Karl Schöttli mit seiner Frau in
St. Niklaus im Mattertal, während der Sommerzeit im
Maiensäss, während des Winters im Dorf. Vor zwei Jah
ren lernte er noch den Computer bedienen, und so ist sein
Buch auf zeitgemässe Art zu Stande gekommen. Heute
ist Karl Schöttli 84 Jahre alt und erfreut sich bester Ge
sundheit. Öfters lässt er sich auch noch in Regensdorf
blicken, wo er alte Bekannte und besonders seine noch
lebenden Freunde aus der Schulzeit besucht.
Doch nun zurück zu Schöttlis Jahren auf hoher See! Man
entnimmt den Seiten seines Erlebnisberichts, was es

Karl Schöttli als «Wireless Operator~ (Schiffsfunkoffizier) der SS.
St. Gotthard, 1941

sind im Buch detailreich beschrieben, z.B. der Zwi
schenhalt vor der englischen Seefestung Gibraltar; wo er
erstmals richtige Kriegsschiffe, darunter einen Flugzeug
träger, zu sehen bekam, oder die Ankunft in New York, wo
man sich eben auf den Krieg umzustellen begann. Er
schreibt über die nächtliche Aussicht vom 375 m hohen
Empire State Building: «Eine ungeheure Stadt, die da zu
meinen Füssen liegt. Wieviel muss sich da unten abspie
len, in diesem Schlamassel von 8 Millionen Menschen.
Russgeschwärzte Kolossalbauten, keine friedlichen Häu
ser mit Vorhängen und Gärtchen, nur kalte Hauswände
starren einem entgegen. Doch dahinter spielt sich das
Leben in einer masslosen Verschwendung ab. Hier leben,
nein danke, niemals.»
In einem Einschub wird über den erbarmungslosen See
krieg im Atlantik berichtet und über die während der Reise
erfolgte Katastrophe von Pearl Harbour, die zum Eintritt
der Vereinigten Staaten in den Krieg gegen Japan führte
(am 6. Dezember41, am 11. auch gegen Deutschland). In
New York gab es damals, um die Jahreswende 1941/42
«jede Stunde 10 Minuten auf allen Rundfunkstationen
Kriegspropaganda. Soldatenlieder wie ‚Over there, over
there‘ und andere wurden zu Leitbildern und beherrschen
den Äther. ‚Join the Army‘ und sie kommen in Scharen,
um gegen die Japanar, aber auch gegen die Achsenmächte zu kämpfen. Meine Hochachtung für dieses Land
wird nur noch von einem ungläubigen Staunen übertrof
fen: warum kommen diese jungen Amerikaner nach Eu
ropa, nun schon zum zweiten Mal, um für uns ihr Leben
hinzugeben, für unsere Freiheit? Würde ich z. B. als Eu
ropäer nach Texas oder lowa in den Krieg ziehen für ihre
Freiheitsideale?
Im Winter 1942 fährt Schöttli «mitten durch die Kampfge
biete im Atlantik» zurück nach Genua. Noch mehrere Male
überquert er den Ozean und lernt u. a. die Häfen von Lis
sabon und Baltimore kennen, auch nach Washington
kommt er zweimal als diplomatischer Briefträger. Nach
dem Abverdienen des Leutnants in der Festung Savatan
im Frühjahr 1943 und langen Aktivdiensten, wendet er
sich im Juni 1944 wieder zur See und kommt mit dem
neuen Schiff St. Cergue (7600 RT) nach Buenos Aires,
wobei er die Aquatorialtaufe über sich ergehen lassen
muss. Nach der Rückfahrt und einigen Monaten Warte
zeit in Lissabon kehrt Schöttli durch das arg mitgenom
mene Frankreich in die Schweiz zurück. Eigentliche krie
gerische Ereignisse erlebte er nur am Rande (z. B. das
Durchqueren eines endlosen alliierten Geleitzuges mitten
im Atlantik und die Detonationen der von nahen Zerstö
rern abgeworfenen Wasserbomben gegen U-Boote); er
wurde aber Zeuge von zahlreichen Tragödien auf See,
indem er immer wieder SOS-Signale torpedierter und
sinkender Schiffe aufnahm und nicht helfen konnte.

Im Nachwort steht: «Der vorliegende Erlebnisbericht be
leuchtet einen Zeitabschnitt der grössten Bedrängnis für
unsere Schweiz, der längst vergessen und kaum einer Er
wähnung mehr gewürdigt wird.» In der Tat macht sich die
jüngere Generation keine richtige Vorstellung mehr von
den Kriegsjahren. Die, welche sie hautnah erlebt haben,
wie Karl Schöttli, werden quasi bemitleidet, dass sie an
diesen unglückseligen Zeiten noch hängen, in denen sich
doch die Schweiz nach dem pauschalen Urteil vieler
jüngerer Historiker nicht nur unfair und unsauber; sondern
auch duckmäuserisch benommen hat. Es wird hoffentlich
die Zeit noch kommen, die sich fähig zeigt, ein differen
zierteres Urteil zu unserer Kriegsvergangenheit zu fällen.
Karl Schöttlis Buch könnte sich bei einer solchen Revision
in Bezug auf die für die Landesversorgung im Ausland «an
der Front» tätigen Schweizer als nützlich erweisen.

Anmerkungen:
Karl Schöttli (1886-1959) war Buchbindermeister in der Strafanstalt
und Spezialist für die Restaurierung alter Einbände.
‘Karl Schöttli, Kriegserlebnisse und Tatsachenberichte als Schiffs
funker von 1940-1945 auf schweizerischen Hochseeschiffen, Eigen
verlag des Autors, 3924 St. Niklaus VS (Im Stock 14). Fr. 34.80 inkl.
Porto.
RT = Registertonne netto, nur Lade- und Maschinenraum. 1 RT =
100 engl. Kubikfuss = 2,83 m‘. (BRT = gesamter Schiffsraum).

In Memoriam
Erwin KeIler (1927— 2002)

er von Regensdorf nach Dänikon, wo er sich an der
Rainstrasse ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes,
schön gelegenes Haus bauen liess. In diesem Refugium
lebte er friedlich und zurückgezogen bis zu seinem Le
bensende.
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___

Am 10. Juni des vergangenen Jahres starb Erwin Keller
nach kurzem Spitalaufenthalt im Alter von fast 75 Jahren
(geboren am 28. November 1927). Auf Wunsch des Ver
storbenen wird hier auf einen eigentlichen Nachruf ver
zichtet. Einige kurze Angaben jedoch zu seinem Leben,
die ihn in gebührender Erinnerung halten mögen, schei
nen uns diesem Wunsch nicht entgegenzustehen.
Mit seinem jüngeren Bruder Renö zusammen übernahm
Erwin 1959 das Geschäft von Vater Konrad Keller, der an
zentraler Lage im Dorf eine mechanische Werkstatt in
Verbindung mit dem Verkauf und der Reparatur von
Motorrädern betrieb. Die Brüder Keller wandten sich von
Anfang an ganz dem Automobilhandel zu, zuerst mit der
Vertretung von Peugeot, dann von VW. Die Werkstatt
veränderten sie in eine Garage mit moderner Tankstelle,
die sich bei den Regensdorfern wegen der Freundlichkeit
der Inhaber von Anfang an grosser Beliebtheit erfreute.
Ende 1991 übertrugen sie die Firma an Renös Sohn Beat,
der sich seither mehr mit Motorbooten befasst. Erwin
sah man auch weiterhin fast täglich an der Tankstelle
sich mit seinen Kunden vertraulich unterhalten.
Er führte eine glückliche Ehe mit seiner Frau Trudi, geb.
Baumberger, die ihn nun schmerzlich vermisst. 1975 zog

1969 wurde Erwin Keller Mitglied der Regan-Zunft, die
ihm ein grosses Anliegen war und deren Anlässe er kaum
je verfehlte. Die Zunft wird ~‘Tacho« ein ehrendes Anden
ken bewahren, und alle Zünfter versichern seine Frau
Trudi auch bei dieser Gelegenheit des tiefen Mitgefühls.

In Memoriam
Fritz Huber (1936 2002)
—

Bauernhof Gugerli in Aesch und besuchte während den
Wintermonaten die «Winterschule» der landwirtschaftli
chen Schule Strickhof. Zum Abschluss seiner Lehrzeit
verbrachte er noch sechs Monate beim Landwirt Brunner
auf dem Zollikerberg. Die vielfältigen praktischen Erfah
rungen, die er in diesen harten Jahren gesammelt hatte,
ermöglichten es ihm, am 1. Dezember 1958 im Alter von
erst 22 Jahren die Stelle des Meisterknechts im Riedthof
bei Karl Dübendorfer anzunehmen. Dieser Schritt sollte
ihm zum gütigen Schicksal werden. Im Frühjahr 1961 legte
er im Strickhof die Berutsprüfung als Landwirt ab, und
1962 verbrachte er im Rahmen des Landjugendaus
tausches noch ein halbes Jahr in verschiedenen Betrie
ben in den Niederlanden, um auch die Landwirtschaft
eines anderen Landes kennen zu lernen.
Bald nach seiner Anstellung im Riedthof ergab sich zwi
schen der Tochter seines Patrons und ihm eine Bezie
hung, die an Weihnachten 1961 zur Verlobung und am
20. September 1962 zur Hochzeit führte. Diese wurde in
traditionell bäuerlichem Rahmen mit Ross und Wagen und
vielen Gästen durchgeführt; ältere Regensdorfer wissen
noch genau darüber zu berichten.

Mit Fritz Huber hat Regensdorf einen hoch geachteten,
verdienstvollen Mitbürger verloren. Ihm einen ausführli
chen Lebenslauf zu widmen, erachten sowohl die Ge
meinde als auch die Regan-Zunft als eine Ehrenpflicht.
Fritz Huber kam am 27. Dezember 1936 in Otelfingen zur
Welt. Seine Eltern waren Fritz Huber und Anna, geb.
Schlatter. Der Vater arbeitete als Graveur in der Prägeanstalt Güller in Hüttikon und wirkte an seinem Wohnort
als Gemeindeammann. Die Mutter, in deren Elternhaus
Fritz aufwuchs, kam aus einem angesehenen Bauernbetrieb am Ort. Gegen den Willen des Vaters, der aus ihm
einen Bankmann machen wollte, wendete sich Fritz der
Landwirtschaft zu, in die ihn sein Grossvater mütterli
cherseits in vorbildlicher Weise einführte. Seine berufliche
Ausbildung genoss er bei Landwirten an ganz verschie
denen Orten, zuerst während eines Jahres im Welschland,
in Puidoux am Genfersee, dann ein Jahr in Maschwanden
und ein weiteres Jahr in Hagenbuch. Anschliessend ar
beitete er während zwei Jahren im Sommer auf dem

Die Arbeit auf dem Riedthof gefiel Fritz gleich von Anfang
an, konnte er doch hier seine Fähigkeiten im Grossen
zur Geltung bringen. Die von ihm eingeführte Mechani
sierung löste schrittweise die Handarbeit ab und machte
das Wirtschaften auf dem Hof nicht nur leichter, sondern
auch rentabler. Auch entstanden neue technische Ein
richtungen und Bauten, die das Bauern zusätzlich er
leichterten. Der Milchviehbetrieb ist von Fritz schon 1976
zugunsten des reinen Ackerbaus aufgegeben worden.
Zum Hof in Regensdorf gehörten auch Reben in Buchs,
Otelfingen und Boppelsen, weswegen Fritz nicht nur
nebenher zum echten Zürcher Weinbauer wurde. Uber
die Entwicklung des Riedthofs in 100 Jahren hat er selbst
im letzten Regan-Zunftblatt ausführlich geschrieben; es
sei hier auf diesen Text ausdrücklich hingewiesen. 1963,
1965 und 1967 wurden dem Ehepaar Huber-Dübendorfer
drei Knaben geschenkt, von denen zwei den Riedthof seit
1997 in eigener Regie bewirtschaften. Fritz jun. widmet
sich vor allem den Reben, Jürg dem Ackerbau; Peter, der
jüngste, wurde Informatiker.
—

—

Neben dem eigentlichen Beruf begann sich Fritz Huber
bald nach seiner Niederlassung im Riedthot Amtern zu
widmen, die quasi von selbst auf ihn zukamen wegen
seiner unübersehbaren Einsatzfreudigkeit und Integrität.
1962 trat er als Gewöhnlicher der Dorffeuerwehr bei und
übernahm schon nach acht Jahren die Regensdorfer
Kompagnie, wozu ihm sein Vorgänger Hans Gassmann
auf der Brandstätte an der Unteren Mühlestrasse den
Kommandostab übergab. 1977 bestimmte ihn die Feuer-

wehrkommission zum Oberkommandanten unter Beför
derung zum Major; er blieb in diesem Amt bis 1982.
Um 1970 trat er, wie es sich für einen Zürcher Landwirt
gehört, der Schweizerischen Volkspartei bei und kam
1972 anlässlich einer Ersatzwahl in die Rechnungsprü
fungskommission unter Präsident Otto Hiestand. Nach
zehn Jahren RPK wechselte er in den Gemeinderat und
übernahm das ihm zusagende Tiefbauamt. Bei den
Wahlen von 1986 wählte ihn die Stimmbürgerschaft in
einer harten Kampfwahl zum Gemeindepräsidenten.
Während drei Amtsperioden, d.h. zwölf Jahre lang, ver
sah er das höchste Amt, das Regensdorf zu vergeben hat,
mit Umsicht und natürlicher Autorität. Fritz Huber besass
die Tugend des Zuhörenkönnens und des wohl überleg
ten Handelns. Bei äusserer Bescheidenheit und nach
Möglichkeit lieber zur Vermittlung und zum Ausgleich
bereit als zu kontraproduktiver lnsistenz, handhabte er
seine behördliche Aufgabe aber mit Konsequenz und
Durchsetzungsvermögen. Die Achtung, die man ihm ent
gegenbrachte, machte ihm die Führung der Amtsge
schäfte mehrheitlich leicht, und er widmete sich ihnen
ohne erkannbaren Stress. Während seiner langen Behör
dentätigkeit wuchs die Zahl der mit ihm vertrauten und
befreundeten Personen ständig. Sie hielten ihm auch in
seiner Leidenszeit die Treue.
Von 1987 bis zu einem Tod stand er als Präsident an der
Spitze der »Konsum-Genossenschaft Regensdorf und
Umgebung». Seit 1991 ist diese Genossenschaft, der rund
600 Mitglieder angeschlossen sind, unter dem Namen
«Landi» tätig. 1994 nahm er das 100-jährige Bestehen der
Organisation zum Anlass einer schönen Feier, obwohl er
das Jubiläum nur als «Marschhalt auf dem Weg zu den
Grenzen des Wachstums« bezeichnete. 1998 bezog die
Landi unter seiner Leitung das neue, grosszügig dispo
nierte Verkaufszentrum an der Breitestrasse in Adlikon.
Lange Zeit war Fritz Huber auch Präsident der Zürcher
Saatzuchtgenossenschaft und der «Vermehrungsorgani
sation Ost« der Fenaco (VO), auch nahm er Anteil an an
deren Arbeitsgruppen im Rahmen der VO. Sein Engage
ment beruhte auf dem eigenen Betrieb, wo er zu einem
grossen Teil Saatkartoffeln und Saatgetreide produzierte.
An zwei gesellschaftlichen Vereinigungen hat er sich bis
zum Ausbruch seines Leidens aktiv beteiligt. 1977 trat er
als Vertreter seines Berufs dem Lions Club Lägern bei, an
dessen Treffen er nur fehlte, wenn amtliche Verpflichtun
gen ihn hinderten. Seit seinem Rückzug aus der Politik
liess er kaum mehr ein Meeting aus. 1982 wurde er Mit
glied der Regan-Zunft, die ihm wie der Lions Club viel be
deutete. Schon lange zuvor seit 1965, stellte Fritz Huber
aus seinem Keller den Zunftwein zur Verfügung, der jedes
Jahr im Riedthof von der Vorsteherschaft degustiert und

bestimmt wird. Er hat mitgeholfen den Zunftwagen in
Form der Burg Alt-Regensberg neu zu gestalten, auch
pflegte und schmückte er den Wagen jedes Jahr mit an
deren Zünftern und stellte ihn bei sich im Riedthof ein. Das
von zwei Rossen gezogene Gefährt trägt am Kinderum
zug des Sechseläutens jeweils den Namen von Regens
dorf wirksam in die Stadt. 35 Jahre lang war Fritz Mitglied
der Männerriege des Turnvereins, des heutigen MW wo
er sich vor allem als glänzender Faustballer betätigte.
1976 stellte er 12 Hektaren seiner lang zum voraus be
stens präparierten Wiesen sowie verschiedene Gebäude
seines Hofes dem Kantonal-Zürcherischen Turnfest zur
Verfügung und sicherte damit dessen erfolgreiche
Durchführung.
Ende 2001 stellte sich heraus, dass Fritz von einer heim
tückischen Krankheit befallen war, obwohl er noch im Voll
besitz seiner Kräfte zu sein schien. In wenigen Monaten
führte das Leiden zu seinem Tod. Am 15. Mai 2002 ist er
auf dem Riedthof, bei seiner Frau Hedi und seinen
Söhnen, gestorben. Das schnelle Ende riss ihn mitten aus
den Aktivitäten, die er im Ruhestand noch wahrgenom
men hat, und es beraubte ihn der Hoffnung, endlich noch
etwas von dieser grossen Welt mit seiner Frau zusammen
zu sehen und zu erleben, nachdem ihn sein bisheriges
Leben dazu nicht hatte kommen lassen. Die Trauerfeier
vom 22. Mai in der Kirche, die sich als viel zu klein erwies,
um alle Besucher zu fassen, wurde zum ergreifenden
Ereignis im Regensdorfer Alltag. Alle, die mit Fritz Huber
je Kontakte hatten, gleich welcher Art, werden ihn in Ehren
halten und sich seines vorbildlichen Menschseins blei
bend erinnern.
Lucas Wüthrich

Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 2002
Von Peter Vögeli, Gemeinderatsschreiber
Der nachfolgende Kurzbericht erstreckt sich zeitlich von Oktober 2001 bis Oktober 2002.

Gemeinderätliche Tätigkeit / Beschlüsse
Schon auf Ende des Schuljahres 1993/94 musste die
Gemeindebibliothek aus Platzgründen aus dem Schul
haus Ruggenacher III ausquartiert und im Sinne einer
Übergangslösung im alten Schulhaus an der Watterstras
se 17 untergebracht werden (siehe Regan-Zunftblatt 1998,
S.13-16). Doch auch hier zeigte sich bald, dass die Platzund Raumverhältnisse weiterhin prekär waren, weshalb
intensiv eine neue Unterbringungsmöglichkeit gesucht
und auch gefunden wurde. Noch vor Weihnachten 2001
konnte die Bibliothek an der Stationsstrasse 35 ihre neuen
Räumlichkeiten in einer Liegenschaft der «Landi Regens
dorf» beziehen. Zwar bietet die neue Unterkunft mehr
Platz, ist aber für die Grösse der Gemeinde immer noch
zu klein. Der neue Standort kann deshalb nicht der end
gültige sein.
Zur Beschaffung einer Wärmebildkamera und für neue
Einsatzkleider wurden der Feuerwehr Kredite in der Höhe
von Fr. 71,000.— bewilligt.
Die 1. und 2. Etappe von Rückbauarbeiten in der alten
ARA Hardhölzli erforderten eine Kreditbewilligung von Fr.
320000.—.
Zur Erhaltung der Einrichtungen der Wasserversorgungund Abwasserentsorgung wurden im Berichtsjahr Projek
tierungs- und Ausführungskredite im Umfang von insge
samt rund 1,5 Mio. Franken bewilligt.
Nach einer zweijährigen Versuchsphase wurde ein Zu
sammenarbeitsvertrag zwischen dem Staats forstbetrieb
Watt-Zürichberg und dem Forstbetrieb der Gemeinde
Regensdorf unterzeichnet.
Im Berichtsjahr hatte sich der Gemeinderat wiederum
intensiv mit der Fluglärm-Problematik auseinander zu set
zen. U.a. wurde gegen die Genehmigung der provisori
schen Anderung des Betriebsreglements des Flughafens
Zürich Verwaltungsbeschwerde erhoben. In diversen
Presse-Communiqu~s äusserte der Gemeinderat seine
Enttäuschung und sein Unverständnis über die Entwick
lung in Sachen Flughafen.
Für die Sanierung der 400 m-Rundbahn in der Sportanlage Wisacher wurde ein Kredit von Fr. 440‘OOO.—
bewilligt.
Mit dem Kauf von zwei sich in unmittelbarer Nähe der
Sportanlage Wisacher befindlichen Landparzellen für Fr.
710‘OOO.— wurde die Möglichkeit geschaffen, die beste
henden, aber stark übernutzten Rasenfelder der Sportan
lage zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll zu erweitern.
Zur teilweisen Sanierung des Gemeinschaftszentrums
Roos und des Bistros Hot Wok wurde das vorgelegte Kon
zept genehmigt und ein Kredit von Fr. 860000.— bewilligt.
Die Ersatzbeschaffung eines Kompakt-Traktors für die
Gemeindewerke wurde mit einem Kredit von Fr. 62‘OOO.—
bewilligt.
Nach den heute gültigen Lärmprognosen werden die
Wohngebiete von Watt, Adlikon und Regensdorf mit Flug—
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lärm stark belastet. Die Planungswerte, zum Teil sogar
die lmmissionsgrenzwerte (1GW), werden überschritten.
Grundstücke, die noch nicht überbaut sind und deren
Lärmbelastung über dem 1GW liegt, können nur noch zur
Uberbauung freigegeben werden, wenn daran ein bedeu
tendes Interesse besteht und die kantonale Behörde dem
Baugesuch zustimmt. Damit in Zukunft Baugesuche in
Gebieten der Gemeinde, die mit Fluglärm stark belastet
sind, abschliessend behandelt werden können, hat der
Gemeinderat einen Baulückenplan erstellt, der nach seiner
Genehmigung durch den Regierungsrat die Gemeinde
ermächtigt, Bauprojekte auf erschlossenen Grundstük
ken unter sichernden Nebenbestimmungen abschlies
send zu bewilligen. Die Verfahrenszeiten werden sich
dadurch wesentlich verkürzen.
An einer Klausurtagung im August 2002 hat sich der
Gemeinderat mit den Perspektiven von Regensdorf aus
einandergesetzt. Er ist dabei zum Schluss gekommen, er
müsse in Zukunft stärker eine gestaltende und nicht nur
eine verwaltende Behörde sein. Es soll deshalb ein von
der Bevölkerung mitgetragenes Leitbild geschaffen wer
den. Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe wird sich zu
Beginn des nächsten Jahres mit der Entwicklung eines
solchen Leitbildes, welches Richtschnur für den Gemein
derat sein soll, befassen. Bis zum Herbst 2003 soll nicht
nur die Vision, sondern auch ein Massnahmenkatalog vor
liegen, der aufzeigt, wie man die langfristigen Ziele errei
chen will.

—

Gemeindeversammlungen
Nebst Budget und Rechnung wurden folgende Geschäf
te behandelt:
Am 10. Dezember 2001 genehmigte der Souverän den
Erlass einer neuen Personalverordnung für die Angestell
ten der politischen wie auch der Schulgemeinde sowie
eine neue Entschädigungsverordnung für die Behörden
der politischen Gemeinde. Unter dem Motto «Regensdorf
bietet seiner Jugend Perspektiven und Zukunft« bewillig
te die Versammlung zudem einen Kredit für ein Konzept
zur Bildung einer Jugendkommission.

—

Am 17. Juni 2002 genehmigte die Gemeindeversamm
lung den Antrag des Gemeinderates zum Beitritt Regens
dorfs als Vollmitglied im Spitalverband Limmattal (Bereich
Akutversorgung) sowie die Abrechnung des am 25. Sep
tember 1995 genehmigten Kredites zur Erstellung des
Grundstück- und Leitungsinformationssystems REGLIS.
Drei Anfragen nach § 51 wurden beantwortet:
1. Ursula Herzig betreffend Kebab-Stand in Regens
dorf.
2. Hermann Gysi-Schneider betreffend Brünigstrasse
in Watt.
3. forum02 betreffend Suspendierung des GZ Leiters
Thomas Kaul.
—

—

—

—

—

Bürgergemeindeversammlungen
Der im Nachgang zur Bürgergemeindeversammlung vom
24. September2001 erhobenen Aufsichtsbeschwerde der
Schweizer Demokraten, gemäss welcher an der Versammlung auf Grund einer fehlenden Zutrittskontrolle auch
Unberechtigte ihre Stimme abgegeben hätten, wurde mit
Beschluss des Bezirksrats Dielsdorf vom 31. Januar 2002
keine Folge geleistet.
In jeweils geheimer Abstimmung wurden an den Bürger
gemeindeversammlungen vom 8./9. April 2002 diese
Versammlung dauerte deswegen von 19.30 Uhr bis 00.35
Uhr— und am 23. September 2002 gesamthaft 35 Gesuche um Aufnahme in das Bürgerrecht der Gemeinde Re
gensdorf behandelt. 17 der vorliegenden Gesuche wur
den abgelehnt. Mit der Versammlung vom 23. September
2002 ging auch die 11/ -jährige Versuchsphase, in der sich
die Bürgerrechtsbewerberinnen und -bewerber persön
lich der Bürgergemeindeversammlung vorstellen konn
ten, zu Ende. Der Gemeinderat wird nun darüber entschei
den, wie die Bürgergemeindeversammlungen künftig
durchgeführt werden sollen.
—

Wahlen und Abstimmungen
Am 2. Dezember 2001 wurde Karin Hauser im 2. Wahl
gang als Mitglied der Primarschulpflege für den Rest der
Amtsdauer 1998—2002 gewählt.
Das Frühjahr 2002 stand ganz im Zeichen der Erneue
rungswahlen der Behörden für die Amtsperiode 2002
2006. Bauvorstand Walter Egger und Werkvorstand Peter
Grüter traten nach 20- bzw. 8-jähriger Tätigkeit zurück.
Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder Erika Kuczynski
(Gemeindepräsidentin), Edith Weber, Hans Frei, Andreas
Keller und Max Walter wurden im Wahlgang vom 17. März
2002 bestätigt. Neu in den Rat wurde Marc Hunziker ge
wählt. Gegen die Wahl für den siebten Gemeinderatssitz,
die mit nur vier Stimmen Vorsprung vor dem nachfolgen
den Kandidaten ausging, erhob die SP Furttal beim
Bezirksrat Dielsdorf eine Wahlbeschwerde und verlangte
Nachzählung. Der Rekurs wurde jedoch von der Aufsichts
instanz mit Beschluss vom 23. Mai 2002 abgewiesen, so
dass am 9. Juli 2002 Hans Läubli als neues Ratsmitglied
seine Tätigkeit aufnehmen konnte. Am gleichen Tag kon
stituierte sich der Gemeinderat wie folgt:
—

—

—

Erika Kuczynski, Adlikon
Hans Frei, Watt
Edith Weber, Regensdorf

Gemeindepräsidentin
Finanzvorstand und
1. Vizepräsident
Sozialvorstand und
2. Vizepräsidentin

Marc Hunziker, Adlikon
Andreas Keller, Watt
Hans Läubli, Regensdorf
Max Walter, Watt

Sicherheitsvorstand
Werkvorstand
Bauvorstand
Gesundheitsvorstand.

Einwohnerstatistik (erstellt vom Meldeamt der Gemeinde)
Einwohnerzahl
Regensdorf
Watt
Adlikon
Gemeinde total
(davon Ausländer

31.12.2001

31.10.2002

8‘547
8‘539
2‘973
3‘ 134
3‘666
3‘692
15‘186
15‘365
4757 (31,3%) 4‘865 (31,7%)

Konfessionen ev.ref. röm.kath. chr.kath. isrealit. andere/ohne
31.12.2001
5‘356 5187
8
3
4‘588
31.12. 2002
5253 5‘250
8
4
4‘850

Gemeindemuseum Regensdorf
29. Jahresbericht der Museumskommission 2002
erstattet von Dr. L. Wüthrich
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Kupfer, getrieben und graviert, um 1860.

Besuch
Genau wie im Vorjahr besuchten an den üblichen Offnun
gen 75 Personen das Museum (jeweils am ersten Sonn
tag der Monate April—Dezember, Maximum 21, Minimum
6). Diese geringe Zahl war schon mehrmals an dieser
Stelle kommentiert worden. Ohne spezielle Attraktionen
ist keine Steigerung der Besuchszahlen zu erreichen. Es
gibt Ortsmuseen, die noch weniger ordentliche Besucher
haben. Wiederum wies Ernst Frei im «Furttaler» auf die
Öffnungszeiten mit Bild hin.
Am 31. August trafen sich die Konfirmanden des Jahr
gangs 41/42 im Museum zu einer Führung (18 Teilnehmer)
und am 8. November 30 Angestellte des Alters- und Pfle
geheims. Die Schulen liessen das Museum erstmals völlig
links liegen.
Mit Berücksichtigung der Sonderausstellungen haben
das Museum im Jahr 2002 rund 600 Personen aufgesucht
~orjahr 1800).
Ausstellungen
Wie üblich fanden drei Sonderausstellungen statt. Vom
24.—26. Mai luden die «Tiger-Flizzer« zu einer Attraktion
besonderer Art ein, besonders für Kinder. Claudia Wyss
von Dällikon und Alice Hauschild von Sulzbach ZH taten
sich zu einer Koproduktion zusammen und boten eine
überzeugende Show, bestehend aus Songs für Kids (C.
Wyss) und dazu gezeichneten Sketches (A. Hauschild).
Fünf «Konzerte» waren im Ganzen angesagt, vier für Kin
der, eines für Erwachsene. Die sehr spontan und wie aus
dem Steigreif dargebotenen Kinderlieder mit Instrumen
talbegleitung reizten zum Mitsingen. Zeitgleich wurden
die in den Texten vorkommenden Personen und Tiere sehr
gekonnt auf grosse Blätter gezeichnet, die anschliessend
an die Kleinen verschenkt wurden. Lieder und Bilder sties
sen auf ungeteiltes Lob; ins Besucherbuch sind begei
sterte Kommentare geschrieben worden. Nico Wolf mein-

te: «Die Tiger-Flizzer CD ist meine Lieblings-CD.« Die
Songs wurden von den beiden Damen sowohl als illu
striertes Notenheft wie auch als CD-verkauft. Leider war
der für den Spycher völlig neuartige Anlass wegen des
Wetters nicht gut besucht, es kamen nur rund 200 Besu
cher, meist Kinder. Der Spycher hat sich einmal mehr für
einen solche Vorführung als hervorragender Rahmen be
währt.
Am 5.—6. Oktober zeigte Ferdinand Maag, ehemaliges
Mitglied der Museumskommission, einen Teil seiner reich
haltigen schweizerischen Militaria-Sammlung. Neben
allen Abzeichen der Ordonnanzen von etwa 1880 an bis
heute waren sozusagen lückenlos die in der Schweizer
Armee verwendeten Blankwaffen (Degen, Säbel, Bajo
nette, Dolch) und Handfeuerwaffen (vom Vorderlader bis
zum neuen Sturmgewehr), daneben auch Uniformen und
Kopfbedeckungen zu sehen. Die meisten Besucher wie
sen sich als Spezialisten in diesem Fachgebiet aus (ca. 60
Personen).
Vom 22.—24. November nützte Werner Straumann von
Watt den Spycher zu einer Ausstellung seiner Zeichnun
gen und Aquarelle, wobei er sich besonders auf Ansich
ten von Regensdorf, Watt und Adlikon konzentrierte, aber
auch auf Blumen. Erwartungsgemäss war der Ausstellung
Erfolg beschieden, ist doch das Interesse an Ortsansichten nach wie vor gross. W. Straumann schrieb in
seiner Einladung, dass «seine Bleistift- und Kohlezeich
nungen in den Räumen des Gemeindemuseums einen
passenden Hintergrund finden». Gut 200 Besucher ka
men an dem Wochendende, um sich die im Bild festge
haltene «alte Bausubstanz der Gemeinde» anzusehen.
Neuerwerbungen
Ein anderweitig wohl kaum zu findendes Möbelstück
schenkte Frau Anneliese Frei-Ott aus Watt: einen in einer
Kommode versteckten Abtritt, dem Stil nach von ca.
1860. Die Schubladen vorne sind Attrappen, sie können
gesamthaft hochgezogen werden, wodurch die «Toilette»
zum Vorschein kommt. Für älterer Leute, die den Weg
zum «Cabinet« im Freien scheuten, eine diskrete An
nehmlichkeit.
Eine Menge alter Archivalien betr. die Mühle und Sägerei
seiner Vorfahren liess uns geschenkweise Hans Gosswei
1er (Kapellstr. 49) zukommen. Es befinden sich darunter
Akten des Betreibungsamtes Regensdorf sowie verschie
dene handschriftliche Dokumente zur Dortgeschichte,
Bauentwicklung und Zivilgemeinde Regensdorf im 19. Jh.,
auch gedruckte Verordnungen. Von besonderem Interes
se für die Flurnamenforschung ist ein «Wiesenverzeichnis
von Regensdorf» nach Besitzern geordnet und nachge
führt von 1889—1 91 3. Abgebildet wird hier eine Seite aus
dem «Sagerodel« von Säger Rudolf Gossweiler, in wel
chem alle Aufträge verzeichnet sind, die er in den Jahren
1848-1866 ausführte (Abb.). Das Büchlein erlangt Be

A‘~ ~
10.
Eine Seite aus dem «Sagerodel«
der Sägerei Gossweiler unter
halb der Mühle, 1850.
Eingetragen sind die Aufträge
mit Angabe der Anzahl Schnitte,
teilweise der Holzart, dem
Namen des Kunden (mit Bei
namen) und der Bezahlung
(in Pfund und Schilling). Bei
Fehlen des Preises wurde der
Auftrag kostenlos erledigt (für
Verwandte). Geschenk von Hans
Gossweiler.
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deutung wegen der Beinamen, mit denen die Kunden, die
oft den gleichen Namen hatten, auseinandergehalten wer
den. Auch einige Schmuckstücke zur Frauentracht um
1860 verdienen Erwähnung (Abb.).
Eine zweite grosse Schenkung machte Frau Eileen Gus
set mit der ca. 450 Einheiten starken Sammlung von Dia
positiven Ihres Mannes aus der Zeit 1963—1986. Ein Teil
davon bezieht sich auf Gebäulichkeiten in der Gemeinde.
Von Hansulrich Maurer erhielten wir ein Kollektion von

Kommode, um 1860, in der sich
ein Abtritt versteckt. Geschenk
von Anneliese Frei-Ott, Watt.

~‚. -

••~c~.

‘1W4~fL

~

J~._~?;‘~ .))4Lk

~

- -

—‘~

3~J
/01
1-

—

1.~

69 Photos mit Gebäuden in Regensdorf von 1973. Mit
ihnen lässt sich belegen, wieviel sich in den vergange
nen 30 Jahren baulich verändert hat. Robert Eisenegger
gab zwei Bildnisphotographien von Gemeindepräsident
Rudolf Grossmann, Berta Walgis-Denzler eine 1939 von
H. Schulthess gemalte Ansicht von Regensdorf (von
Süden, aus der Gegend des Reservoirs Berg, Abb.), Fritz
Bachmann in Watt eine ganze Karte Mahlzeitencoupons
vom Dez. 1942, Frau Emmi Gabi-Frei eine Ansichtskarte
mit drei Watter Motiven von 1910.
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Ansichtskarte des Auswanderers J. Meier aus Louise Bridge Winnipeg (Manitoba / Canada) vom 8. April 1907. Vorder- und Rückseite.

Gekauft wurde je ein Buch von Karl Schöttil (siehe hier
S. 30f.), Band 2 der Bauernhäuser des Kantons Zürich und
die Biographie von Musterbauer Kleinjogg, verfasst von
Walter Guyer, 1972.
Kommission
Die Museumskommisson hielt am 12. März im Gemeinde
haus die ordentliche Jahressitzung ab. Am 24. Juni traf sie
sich im Spycher, um die Diapositive von Herrn Gusset t
anzusehen und bauliche Massnahmen zu besprechen.
Am 17. Oktober besuchte sie auf Einladung von Ruedi
Ebeling das Zoologische Museum der Universität Zürich,
geführt von Ausstellungsleiter C. Claude, und diskutierte
im Anschluss daran einige dringliche Geschäfte. Perso
nell hat sich die Kommission nicht verändert.

sten Bilddarstellungen und viele andere Museumsobjek
te für die Illustration der Offnungsanzeigen im «Furttaler»
und für neue Postkarten aufgenommen.
Die Buchdruckerei Catania in Steinmaur publizierte zu
Werbezweken einen Kalender zum Jahr 2003 mit 13 histo
rischen Ansichten von Regensdorf aus dem Gemeindemuseum. Er liegt im Gemeindehaus zum Kauf auf.
Finanzen
Die Rechnung 2001 schloss mit Ausgaben von Fr. 5700.35
bei einem unveränderten Jahreskredit von Fr. 8500.—. Es
wird sich zeigen, ob das Museum mit dem gleich blei
benden tiefen Finanzrahmen weiterhin betrieben werden
kann.

Bauliches
Sepp Knuser sanierte die Treppe zum oberen Eingang,
zudem wurde der Aufgang mit einer Kette für Unberech
tigte gesperrt. Ruedi Ebeling malte die verblassten Wap
pen von Regensdorf, Watt und Adlikon in den kleinen
Fenstern des Erdgeschosses neu. Im Jahr 2003 ist vor
gesehen mit einem Spezialkredit die Innenbeleuchtung
völlig neu zu gestalten und die elektrische Anlage zu revi
d ieren.
Werbung
Auf Vorschlag von R. Ebeling befindet sich im Schaufen
ster der neuen Raiffeisenbank an der Watterstrasse 31 je
weils ein Museumsobjekt mit einer Einladung zum Mu
seumsbesuch. In der Schalterhalle sind übrigens Bilder
von Ueli Meier aufgehängt, zum Teil als Leihgaben des
Museums. Herrn Hans Schmalz, Geschäftsstellenleiter
der Bank, sei für die kostenlose Museumswerbung be
stens gedankt.
Hans Rudolf Vetsch und der Präsident führten eine aus
gedehnte Photoaktion durch. Es wurden dabei die mei

Ansicht von Regensdorf von Süden. Oelgemälde, signiert von
H. Schulthess, 1939. Geschenk von Berta Walgis-Denzler, Zürich.

Zwei Nachträge zum Regan-ZunftblatL 2001

Zum Knabenverein
Im Zunftblatt 2001, S. 18, wurde u.a. über den ehemali
gen Knabenverein von Regensdorf berichtet. Rudolf Frei
(erHardruedi») teilte uns damals mit, dass nach dem Hoch
zeitsschiessen am frühen Morgen des Hochzeitstages die
dazu bestimmten Vertreter des Knabenvereins (bezw.
der Knabengesellschaft) dem frisch getrauten Paar eine
trErinnerungsurkundeet, ein sogenanntes «Ghelses», über
reichten. Es ist ein vorgedrucktes oder von Hand ge
schriebenes Hochzeitsgedicht, rundum geschmückt mit

künstlichen Blumen oder von Hand sonst irgendwie
verziert, das Ganze unter Glas und in einen vergoldeten
Rahmen gefasst.
Im Archiv des Gemeindemuseums ist ein sehr gut erhal
tenes «Ghelses» kürzlich zum Vorschein gekommen; es
ist als solches bis dahin nicht erkannt worden. Die Inschrift
nimmt Bezug auf die Hochzeit der Regensdorferin Bar
bara Klingler mit dem auswärtigen Heinrich Weinmann.
Das Hochzeitsschiessen fand in diesem Fall nicht für
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Geschenk des Knabenvereins
Regensdorf an die Braut Bar
bara Klingler und ihren Bräuti
gam Heinrich Weinmann, 1874
(gerahmt 33x27,5 cm).
Gemeindemuseum Regensdorf
mv. GMR 653; geschenkt 1985
von Edwin-Frei-Hinn t.
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einen Jüngling aus dem Dorf statt, sondern für die aus
Regensdorf stammende Braut, die hier geheiratet hat und
dann von ihrem Bräutigam «weggenommen» worden ist.
Rund um das Gedicht und den Blumenkranz ist hand
schriftlich notiert: «Heinrich Weinmann Barbara Klingler/
Gewidmet von der Knabengesellschaft Regensdorf 1874»».
Gemälde von Friedrich Hannes Bleiker
Im gleichen Zunftblatt 2001 wurde im Museumsbericht,
S. 37 links, eine grosszügige Schenkung von Martin Hoch
aus Regensdorf verdankt. Sie bestand aus mehreren
Gemälden und einer Glasmalerei des Watter Künstlers
Friedrich Hannes Bleiker (geb. am 22.12.1925 gest. in
Watt am 6.10.1992).
—

Friedrich Hannes BIeiker~ Werkhalle der Acifer AG (Riedthofstrasse
228), gemalt für Martin Hoch zum 30-Jahr-Jubiläum der Firma 1957.
(Oel auf Leinwand 57,1 x 76,7 cm, mv. GMR 2175).

Friedrich Hannes Bleiker, Altburg. (OeI auf Leinwand 55,6x81 ‚8 cm,
mv GMR 2174).

Friedrich Hannes Blei ker, Watt im Gewitter (Dem auf Leinwand 43x70 cm,
lnv. GMR 2173).

Drei dieser Gemälde seien hier abgebildet, da sie präg
nante Motive aus Regensdorf zum Inhalt haben. Das eine
zeigt eine Werkhalle der Stahifirma Acifei~ ein Bild, das für
die Industriegeschichte von Regensdorf ein einzigartiges
kunstlerisches Dokument darstellt. Auf den beiden ande
ren sieht man die Ruine Altburg und eine Fernsicht auf
Watt in Gewitterstimmung. An der Trauerfeier für Friedrich
Bleiker war eines seiner wichtigsten Bilder, die «Regens
dorfer-lmpression 91«, auf einer Staffelei in der Kirche auf
gestellt und Pfarrer Wolfgang Göller hielt die Abdankung
an der Seite dieses Malwerks und nahm in seiner Predigt
darauf Bezug. Es bietet eine synoptische Zusammenfas
sung aller wichtigen Ortlichkeiten in der Gemeinde bei
bedrohlicher, gewitterhafter Atmosphäre (abgebildet im
Regan-Zunftblatt 1993, S. 39 unten).

Die ältesten Einwohner von Regensdorf

(geboren vor Mitte 1912)

Zusammengestellt vom Meldeamt der Gemeinde Regensdorf (Stichtag 31. Oktober 2002)
Die Landzunft REGAN wünscht den nachfolgend aufgeführten betagten Einwohnern Gesundheit und sonst alles Gute
für die Zukunft.

Meie~ Ida
Hauser-Diethelm, Emil
Kässner-Kretsch, Sylvia
Lonardi, Luigia
Varga.Mezö, Julianna
Trutmann-Fabiane, Karl
Schlatter, Anna
Neeser-Müller, Otto
Frei-Brändli, Rudolf
Meierhans, Jakob
Grivet-Beil, Elfriede
Rämi-Kistner, Maria
Gygax-Baur, Alice
Müller-Mallaun, Giuseppe
Keller, Emil
Nussbaum, Arthur
Caflisch-Ehrat, Helene
Frei-Sommer, Elisabeth
Jaccat-Gaille, Charles
Mathis-Frei, Emil
Wittpennig-Stöckli, Fritz
Vogler-Denzler, Hanna
Salvini, Jn~s
Stäubli-Indermaur Frieda
Zimmermann-Stäubli, Hedwig
Weber, Marie
Geeler-Hofstadt, Magdalena
De Zordi-Leuenberger, Silvio
Martin-Eberhard, Elisabeth

Geburtstag

Bürgerort

27.06.1903
04.10.1906
30.01.1907
04.04.1907
15.08.1907
16.12.1907
20.03.1908
20.04.1908
09.02.1909
10.04.1909
24.04.1909
06.06.1909
03.07.1909
23.09.1 909
22.09.1910
14.11.1910
05.12.1910
29.12.1910
07.02.191 1
10.04.1911
12.08.1911
21.08.1911
08.09.1911
23.11.1911
01 .12.1911
26.12.1911
07.02.1912
31.03.1912
16.06.1912

Dällikon
Zürich
Winterthur
Italien
Regensdorf
Küssnacht SZ
Otelfingen
Schlossrued AG
Regensdorf
Emmen /Luzern LU
Attalens FR
Madiswil BE
Seeberg BE
Unterschächen UR
Regensdorf
Densbüren AG
Trin GR/Lohn SH
Regensdorf
Choulex GE
Regensdorf
Zürich
Weiningen
Roggwil BE
Regensdorf
Fisibach AG
Siblingen SH
Walenstadt SG
Winterthur
Zürich

Adresse
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Dorfstr. 55, Watt
Obstgartenstr. 35, Regensdorf
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Zielstr. 82, Watt
Niederhaslistr. 145, Watt-Oberdorf
Affolternstr. 15, Regensdorf
Schulstr. 101, Regensdorf
Im Dreispitz 6 (bei Sautier), Rdf.
Feldblumenstr. 44, Regensdorf
Im Dreispitz 26, Regensdort
Adlikerstr. 75, Regensdorf
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Schulstr. 60 (bei Heers), Regensdorf
Obstgartenstr. 33, Regensdorf
Haldenstr. 52, Watt
Dorfstr. 121, Watt
Haldenstr. 86, Watt
Hubstr. 6, Watt
Feldblumenstr. 11, Regensdorf
Gerenstr. 64, Regensdorf
Atfolternstr. 44, Regensdorf
Altersheim Weinland, Marthalen
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Altersheim Ruhesitz,Beringen SH
Watterstr. 92, Regensdorf
Stationsstr. 62, Regensdorf
Feldblumenstr. 17, Regensdorf

Unsere Autoren und Fotografen (*)

Dank der Zunft

Max Brütsch, Dielsdorf
Robert Eisenegger, Regensdorf
Henri Furieux, Bagnes VS
Rolf Hunziker, Watt
Andreas KelIer~ Watt
Erich Meier, Dällikon
Gustav Meier, Regensdorf
Karl Schöttli, St. Niklaus VS
Hans Rudolf Vetsch
Lucas Wüthrich, Redaktor des Zunftblattes
Einwohnerkontrolle Regensdorf

Die Regan-Zunft dankt vor allem den Inserenten, ohne
deren Unterstützung das Zunftblatt in der vorliegenden
Form nicht hätte erscheinen können. Auch dem Gemein
derat gebührt Dank für einen Druckkostenzuschuss. Der
Dank sei hier aber auch einmal den Acquisiteuren der In
serate, Florian Gantenbein und Robert Neeser, abgestat
tet. Natürlich richtet sich der Dank auch an die Autoren,
die den Inhalt dieses Heftes bestritten haben.
Mitarbeiter für das Zunftblatt werden dringend gesucht.
Wer in irgendeiner Form über Regensdorf, Watt oder Ad
likon etwas zu erzählen hat, möge sich mit der Redaktion
in Verbindung setzen (Dr. L. Wüthrich, Rosenstrasse 50,
8105 Regensdorf, Tel 01 840 00 61).

*

*

*

Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes, in- und
ausserhalb der Gemeinde, entbieten wir die besten Wün
sche für ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2003
Die Vorsteher
und Zünfter der Landzunft REGAN

