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

Einleitende Worte
In früheren Zeiten gehörte zu den grösseren Bauernhöfen
ein Spycher. Öfters teilten sich mehrere Besitzer in ein
Gebäude. Sie dienten mitunter einem besonderen Zweck,
z. B. zur Lagerung der Zehntabgaben an die Klöster und
Grundherren oder den Müllern als Lagerhäuser für Korn
und Mehl. Diejenigen, welche heute noch bestehen,
gehören meistens Einzelpersonen, in den meisten Fällen
Landwirten. Viele erfüllen ihre ursprüngliche Aufgabe
nicht mehr, sind weitgehend oder ganz nutzlos geworden.
Aus diesem Grund werden sie vernachlässigt und sind in
ihrem Bestand gefährdet. Einige wenige sind in letzter Zeit
restauriert worden, doch wieviele von den anderen in
zwanzig Jahren noch stehen, darf man sich fragen.
Die Bauern brauchten die Spycher früher besonders zur
Lagerung der Feldfrüchte. In den mehrheitlich ebenerdi
gen, seltener auch eingetieften Kellern lagerte man Erd
äpfel und Runkelrüben, dazu Futtermittel und Salz, auch
liess man den Wein in grossen Fässern reifen und mach
te mit der in einer Ecke stehenden Obstpresse Most. Um
das der Belastung besonders ausgesetzte Obergeschoss
zu sichern, befindet sich in der Mitte des Kellers öfters ein
Pfeiler mit Sattelholz. Über die aus Stein oder aus den
charakteristischen Holzstufen von dreieckigem Quer
schnitt bestehende Aussentreppe gelangte man ins Oberoder Hauptgeschoss, wo die zum Teil schön bemalten
Getreidesäcke in Reih und Glied standen; ihr Inhalt mach
te den Reichtum der Bauern aus. Vom Keller zum Haupt
geschoss gab es im Innern nie eine Verbindung. Der
Schutz der «Kernen» (des Getreides) vor der Witterung
und den Mäusen, auch vor Hochwasser, bildete den
Anlass, die Spycher solid in Mauerwerk zu bauen und
das obere Getreidelager vor den Einflüssen vom Keller
her völlig abzuzschirmen. Das Dachgeschoss war im all
gemeinen dem sonst im Wege stehenden und selten
verwendeten Gerät sowie dem Gerümpel vorbehalten,
mitunter diente es zum Aufhängen der Wäsche bei Re
genwetter. Im offenen Dachstock tritt die Konstruktion
des Daches frei in Erscheinung.
Im Spycher befand sich nie ein Stall, er war auch nie be
wohnt. Kennzeichnend für unsere Spycher sind die ge
mauerten Wände, im Keller oft bis gegen einen Meter dick,
weiter oben immer noch von beträchtlicher Stärke. Auch

das Dachgeschoss, bezw. die Giebelfelder sind mehr
heitlich gemauert, nur selten aus Holz; man gelangt dahin
intern über eine Leiter oder eine steile Holztreppe.
Alle Geschosse sind dank den massiven Wänden gegen
Wind und Wetter geschützt. Die älteren Bauten wurden
ganz in Bruchsteinmauerwerk errichtet, die jüngeren
vom 18. Jahrhundert an bestehen im Ober- und Dach
geschoss mehrheitlich aus Fachwerk. Dieses zeigt in ei
nigen Fällen sehr schöne Musterungen, die von Formsinn
der Zimmerleute zeugen. Das Mauerwerk hält die Tempe
ratur im Spycher gleichmässig, im Sommer bleibt es kühl,
im Winter wird es nicht allzu kalt. Unterhalb der kleinen
Kellerfenster führt im Innern oft eine bis zum Boden rei
chende Aussparung in der Wand, eine Art senkrechter
Kanal, dank welcher mehr Licht eindringen kann und die
Lüftung verbessert wird. Heute sind die Satteldächer (an
dere Dachformen gibt es in unserer Gegend nicht) durch
wegs mit Ziegeln gedeckt; bis ins frühe 19. Jahrhundert
hatten alle landwirtschaftlichen Gebäude Strohdächer.
Aus Gründen des Brandschutzes wurde das Strohdach
verpönt, und die von der Assekuranz verlangten festen
Dächer setzten sich fortschreitend durch. Schon lange vor
1900 gab es in Regensdorf keine Strohdachhäuser mehr.
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Eigentliche und verglaste Fenster kommen bei den älte
ren Spychern nicht vor. Durch kleine Wandöffnungen
dringt nur spärliches Licht ins Innere. Im Kellergeschoss
sind die Öffnungen oft vergittert, im Hauptgeschoss häu
fig schlitzförmig, im Dachgeschoss mitunter ganz klein
und von dreieckiger Form. Der Boden im Keller besteht
aus festgetretenem Lehm oder Humus. Eingedrungenes
Wasser kann so langsam abfliessen. Die Böden der
Hauptgeschosse sind aus langen, rohen Riemen, bezw.
Dielenbrettern gezimmert und zur Abdichtung meist mit
einer 3—4 cm dicken Lehmschicht belegt.
Die Grösse der immer freistehenden Spycher schwankt
im einzelnen, doch handelt es sich meist um kleinere
Gebäude vom Grundriss ca. 6x8 m (ungerechnet die spä
teren Anbauten). Einige fallen durch ihre hochragende
Form auf. Dreigeschossigkeit (Keller, Haupt- und Dach
geschoss) ist die Regel, selten gibt es vier Geschosse. Die
Mehrheit der Spycher ist giebelständig, d.h. der Haupt
eingang am Weg befindet sich an einer Giebelseite.

Charakteristisch für die Zürcher Unterländer Spycher, die
über einen unter dem Geländeniveau gelegenen Keller
verfügen, ist der vorstehende und überdachte Kellerhals.
In der Gemeinde gibt es dafür noch zwei Beispiele (unten
Nr. 5 und 13). Die Eingänge der älteren Bauten weisen ein
oben halbrund geschlossenes Sandsteingewände auf,
bei den Jüngeren bestehen Gewände und Stürze durch
wegs aus Holz. Die originalen Holztüren zeigen in der
Mitte ein übereck gestelltes Quadrat und darum herum
mehrere ebenfalls quadratische Erweiterungen. In den
Sturz ist bei einigen die Jahrzahl der Entstehung einge
graben bezw. eingeritzt. Im Stein waren die einzelnen
Ziffern ursprünglich schwarz oder blau ausgemalt, um sie
erkennbarer zu machen. Einige Regensdorfer Spycher
tragen noch die mit schwarzer Farbe aufgemalten alten
Hausnummern, die wohl aus dem Anfang des 19. Jahr
hundert stammen.
Zu unterscheiden sind die Spycher von den selbständi
gen Scheunen. Diese verfügen über einen gemauerten
Stall und sind sonst aus Holz gebaut, aussen meist durch
senkrechte Latten bedeckt. Andersartige bäuerliche
Ökonomiegebäude stellen die Schöpfe dar, die in unserer
Gegend mit Ausnähme des Fundaments aus Holz be
stehen und nur ein Geschoss, nie einen Keller haben. Hier
zu erwähnen sind ferner die kleinen, gemauerten Wasch
häuschen, von denen es in der Gemeinde noch mehrere
gibt. Von ihnen soll in einem zukünftigen Zunftblatt die
Rede sein.
Regensdorf hat in den letzten Jahren einige seiner Spy
cher verloren, darunter einen der schönsten Immerhin
haben in der Gemeinde 27 überlebt, zum Teil in mehr oder
weniger veränderter Form, vielfach durch neuere Anbau
ten vergrössert und entstellt, häufig in vernachlässigtem
Zustand (im Oberdorf 4, in Adlikon 8, in Watt und in Re
gensdorf je 7, bei der Altburg 1). Gut zehn haben sich weit
gehend im originalen Zustand erhalten und bestechen
den Liebhaber bäuerlicher Liegenschaften durch ihre aus
gewogenen Proportionen und ihr schönes Mauer- oder
Fachwerk. Besondere Beachtung verdient die Konstruk
tion der lotrechten Eckkanten in Form des abwechseln
den Quaderwerks, meist aus roh behauenen Blöcken, oft
aus bearbeitetem Sandstein; es folgen sich dabei in der
Höhe ein langer Stein nach links, dann ein langer nach
rechts u.s.w. Der älteste Spycher und im derzeitigen Zu
stand auch der eindrücklichste zeigt die Jahrzahl 1654. Er
stand einer geplanten Uberbauung mit Eigentumswoh
nungen im Wege, wurde aber gerettet und soll restauriert
werden (Nr. 21). Da zu befürchten ist, dass der eine oder
andere der heute noch stehenden Spycher gelegentlich
verschwindet, um einem von den Landwirten besser
zu nützenden Ökonomiegebäude oder im eingezonten
Raum einem Renditebau Platz zu machen, veranlasste
uns, ein Inventar des derzeitigen Bestandes anzufertigen.
Wir fangen mit unserer Liste nicht wie üblich bei Regens

dorf an, sondern machen einen Gang quer durch alle Ort
schaften der Gemeinde, beginnend bei der ländlichsten,
dem Oberdort, und endend bei der kürzlich baulich sorg
fältig sanierten, der Altburg.
Die nachfolgend mit einem bezeichneten Gebäude
zeichnen sich aus entweder durch ihr Alter und die origi
nale Erhaltung oder durch ihre bemerkenswerte äussere
Erscheinung. Die jeweils angegebenen Masse der Grund
risse beziehen sich auf die Kernbauten (ohne Anbauten),
sie sind vielfach nur approximativ zutreffend (gemessen
mit Meterschritten).
*

Oberdorf
1.

Hinter dem Bauernhaus Niederhaslistrasse 129.
Besitzer: Hansruedi Meier-Kern.
Der nördliche Kernbau aus Bruchsteinen, Grundriss ca.
6YxlOm, wohl um 1700. Südlich angeschlossen und
1 m zurückspringend ein etwas jüngerer Teil aus Fach-
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Abb. 1 Ansicht von Norden.

Die giebelständige Frontseite gegen Osten (am Weg) mit
schönem Fachwerk. In deren rechten Teil wurde eine hohe
Einfahrt ins Fachwerk eingebrochen, was aber den Ge
samteindruck kaum stört. Das Dach wurde links einmal
angehoben, was am ergänzten Fachwerk abzulesen ist.
Die Seitenwände gemauert, im Süden bis zum ehemali
gen Dachansatz, darüber loggenartige Offnungen. Grund
riss des Kernbaus ca. 7,5 x 12 m, wohl Mitte 18. Jh. Seit
lich ausladende offene Anbauten, besonders an der
Südseite. Dank dem ausgewogenen Fachwerk einer der
bemerkenswerten Spycher in der Gemeinde.
3. Hinter Bauernhaus Niederhaslistrasse 145.
‚
~
4

~ .

.

-:

.

_..‘f_...

~

—‚

~

~

.

.
.‚....“.~..

~

Abb. la Innerer Steinpfeiler mit den Initialen IM TH (= Jacob
MarTHaler).

werk, Grundriss ca. 51/2x9m. An der Nordwand des Altbaus massiv untermauerte Steintreppe, die zum Haupteingang (mit Holzgewände) im Obergeschoss führt. Die
Südseite ist neu verputzt. Im wenig eingetieften Keller
(Eingang dazu an der Ostseite) ein quadratischer Steinpfeiler mit der Inschrift ‘<1 M TH« (TH ligiert~, die Bezug
nimmt auf Jakob Marthaler, einen ehemaligen Besitzer.
Das Dach erneuert, neuere Holzanbauten.

Besitzer: Karl Trutmann.
Der ebenerdige Keller und das Hauptgeschoss aus Fach
werk. Eingang zum Obergeschoss an der Südostecke
über Holztreppe. Die Giebelfelder sind mit Holzlatten ver
schalt, die Randsparren des Dachs mit Züri-4 verziert.
Der Kernbau misst ca. 7,8 x 12 m, wohl um 1800. Seitlich
ältere offene Anbauten aus Holz, deren Bedachung durch
Aufschieblinge mit dem Satteldach über dem Kernbau
verbunden sind.
An der Ostseite alte, schwarz gemalte Hausnummer «N42/B‘~
(gleichartig wie bei Nr. 10,12, 16, 21 und 23).
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2*.

Hinter Bauernhaus Niederhaslistrasse 137.
Besitzer: Karl Wegmüller.

ii
Abb. 3 Ansicht von Südosten.

1‘

Abb. 2 Ansicht von Südosten.

4* Haus Niederhaslistrasse 150.

Besitzer: Karl Trutmann, Bewohner Markus Trutmann
(Grosssohn von Karl Trutmann).
Die an der Strasse gelegene schmucke kleine Liegen
schaft (Grundriss 10,7x7,1 m) wurde 1974 von Adolf und
Anna SchlaUer (im Bauernhof gegenüber, Niederhasli
strasse 145) an Karl Trutmann verkauft, der den Spycher
1975 unter Belassung der ässeren Form in ein Wohnhaus
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Fenster und brach einen neuen Kellereingang (mit der
Jahrzahl 1975) in die Südwand, der Dachstock wurde
ausgebaut. Der Keller und die ganze Südwand sind sorg
fältig gemauert mit Eckquaderwerk (Mauerdicke 60 cm),
das Hauptgeschoss ist auf der West-, Ost- und Nordsei
te in Fachwerk ausgeführt, das Dach beidseitig geknickt
(an den nördlichen Ecken mit Züri-4). Wohl entstanden
gegen die Mitte des 19.Jh. Ehemals war an der Südseite
ein Waschhäuschen mit Pultdach und ein Wohnhaus an
gebaut. Vom Waschhäuschen besteht noch die halbe
Mauer (Grundriss ca. 5 x 5 m), das Wohnhaus wurde ver
legt.

Adlikon
Abb. 4 Niederhaslistr. 150. Ansicht von Südwesten, restauriert.

verändern liess. Er bestand ehemals aus dem Keller, in
den man ebenerdig durch eine Doppeltüre von der Stras
senseite (Westseite) eintrat. In ihm standen die Obstpres
se und die Mostfässer. In der Mitte stützte ein Pfeiler den
darüber liegenden Boden des Hauptgeschosses, das
über eine zehnstufige Steintreppe auf der nördlichen Gie
beIseite zugänglich war. Es erhielt Licht durch normalgrosse Fenster mit doppelten Jalousien. Das Dachge
schoss umfasste nur den Dachstock und erhielt Licht
lediglich von je einem Fenster an den Giebelseiten. Die
vom Architekten Walter Rüegg in Zürich geschickte
durchgeführte Restaurierung beliess die Haupttüre am
alten Ort, ersetzte die Kellertüre an der Ostseite durch ein

[4a*].
Ehemaliger Spycher nordwestlich des Hauses Wehntaler
trasse 235.
Besitzerin ehemals: Gertrud Maurer-Brunner. 1997 Else
negger Treuhand AG und Ess + Partner Architekten AG.
Bemerkenswerter viergeschossiger Fachwerkbau mit ge
mauertem Keller. Giebelständige Sichtfront (Ostseite) mit
den Eingängen. Holzanbauten links und rechts (Trotte).
Kurze schräge Treppe zum doppelten Haupteingang, dar
unter kurze gewölbte Steintreppe zum Kellereingang (mit
Türsturz aus Holz). Das Fachwerk des Dachgeschosses
(südliches Giebelfeld) mit Rautenmuster. Wohl frühes 18. Jh.
(Der Spycher soll datiert gewesen sein, die Jahrzahl ist aber
nicht mehr bekannt).
Wegen Einsturzgefahr entliess der Gemeinderat 1996 das
schöne Gebäude aus dem Inventar der schützenswerten
Objekte. Im Juni 1997 wurde es abgerissen. Der ehemalige
Standort blieb bis heute leer; es ist aber vorgesehen, ein
ähnliches Gebäude in den gleichen Kubaturen am gleichen
Ort wieder aufzubauen.
Lit.: Regan-Zunftblatt 1998, S. 33. Dokumentation beim
Bauamt der Gemeinde.
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Abb. 4a Niederhaslistr. 150. Ansicht von Nordwesten, 1964.

Abb. 4a* Der ehem. Spycher an der Wehntalerstr. 235, abgerissen
1997, Ansicht von Südosten. Zeichnung von Ueli Meier, 1984.
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Abb. 4aa* Der ehem. Spycher an der Wehntalerstr. 235, abgerissen 1997, Ansicht von Südosten.
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Adilker Spycher, hinter Haus Wehntalerstrasse 258.
Besitzerin: Pia Hegetschweiler-Karrer. Hatte ehemals drei
Besitzer. Der Spycher diente vor allem zur Aufbewahrung
des Adliker Weins (heute noch befinden sich grosse Wein
fässer im Keller).
Sehr schöner alter und datierter Spycher aus Bruchstei
nen, die Ecken aus Quadermauerwerk.
Von der Südwestecke führt eine Freitreppe aus 9 Sand
steinstufen zum erhöhten, rund geschlossenen Eingang
an der giebelständigen Südseite, der durch ein auf Kon
solen ruhendes Vordächlein geschützt ist. Dem Eingang
und der Treppe vorgelegt ist der mit Satteldach über
deckte Kellerhals. Der Hals selbst ist nach Zürcher Un
terländer Art tonnengewölbt; durch ihn gelangt man über
acht Stufen in den Keller. Grundriss 9,8 x7 m (mit der Trep
pe und dem Kellerhals im Süden 14m lang). Im Bogen des
Haupteingangs die Inschrift «171 ~ M 07».
Heute ist die Südseite durch einen Hag aus Drahtgeflecht
gestört.
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Abb. 5a Ansicht von Süden.

n

1

--.

.~*‘‘•

~‚.

-

r~.

‘••

_•;

~7;

~

:~-

J..

~

•_~.~-_~

:.:..~;.:

-.
4‘

t
‚
._~„

lt.

%J

Abb. 5b Ansicht von Südwesten.
Kolorierte Radierung von CarI Wegmann (1904-1987), 1934.

~

•

1

‘~-~

‘,-i

‘.

- .‘

~‘•

~.

-..

-.
.4
•

.r

Abb. 5 Ansicht von Nordwesten.
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Abb. 5c Inschrift über dem Eingang zum Hauptgeschoss «171 ~ 07«
mit Mühlrad.
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findet sich anstelle des Fachwerks eine zweifache alte
Balkenwand (der Grund zu dieser Massnahme bleibt rät
selhaft) Grundfläche des Kernbaus 6,8m (Traufseiten) x
9,1 m (Giebelseiten). Die Dachstuhlkonstruktion ist alt.
Im Osten grösserer Holzanbau (wohl 19.Jh.), im Westen
Anbau mit Pultdach (von ca. 1940). Ehemals führte auch
von Norden ein Eingang in den Keller (mit eingetieftem
Vorplätzchen und Treppe entlang der Hauswand nach
Osten, das Holzgewände dieses Eingangs ist im Keller
noch vorhanden).

i i~1Ii ~
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Abb. 5d Ansicht der Steintreppe mit dem überdeckten Haupteingang.

Abb. 6 Ansicht von Norden.

6*.

Neben Schulhausstrasse 4 (zw. Böllerain und Schulhausstrasse).
Besitzer: Heinz Langmeier (Kernbau und Anbauten), Jo
sefine Maurer (nur die nördliche Hälfte des Holzanbaus).
Ehemals mehrere Besitzer.
Traufständiger Spycher an leicht abfallendem Gelände.
An der Südseite Eingang in den gemauerten Keller (Sei
tengewände aus grünem Sandstein, Sturz aus Holz). Ein
vergittertes Kellerfenster zeigt ebenfalls ein Gewände aus
grünem Sandstein. Uber eine neue Holztreppe und über
eine kleine Terrasse gelangt man ins Hauptgeschoss
(neue Türe mit Gewände aus Holz). Für die drei neueren
Fenster im Hauptgeschoss sind Kompartimente aus dem
Fachwerk herausgebrochen worden. An der Nordseite
fast ebenerdiger Eingang zum Hauptgeschoss. Hier zwei
kleine dreieckige Wandöffnungen aus Ziegelstein, im In
neren mehrere weitere. Die inneren Böden ruhen auf freitragenden Balken über die ganze Breite des Kernbaus.
Dieser besteht im Hauptgeschoss aus Fachwerk, bis auf
die Giebelfelder (diese aus senkrechten Holzlatten) sowie
eine ca. 6 m breite Wandfläche an der Westseite. Hier be

1

Abb. 6a Ansicht von Südosten.

Abb. 6b Fachwerk an der Nordwand, mit dreieckigem Lichtschlitz.

Originale Erhaltung (mit Ausnahme der Südtreppe, der
Fenster im Hauptgeschoss und der Anbauten), erbaut
wohl in der 1. Hälfte des 18. Jh.
[Der hintere Anbau am Haus Wehntalerstrasse 255, Be
sitzerin: Hulda Meier-Roth, war ehemals ein Schweine
stall, ursprünglich vielleicht ein kleiner Spycher. Aus
Bruchsteinen, Grundriss ca. 8 x 6 m, mit ungleichem Sat
teldach, ohne Keller. Wohl 18.Jh.]
7.
Hinter Weh ntalerstrasse 247.
Besitzerin: Lidia Meier (vermietet an Heinrich Meier, Watt).
Spycher kombiniert mit grossem offenem Anbau. Das
Mauerwerk reicht auf der Nordwestseite nur ca. 1 m über
den First des Satteldachs. Dieses geht übergangslos in
den wohl originalen Anbau auf der Nordseite über. Das
Erdgeschoss des Kernbaus ist mit Bruchsteinen gemau

Abb. 7a Blick von Osten durch den Anbau zum Kernbau.

ert (darunter viel rote Nagelfluh, teilweise mit Ziegeln aus
gefugt, Mauerdicke 60 cm) und zeigt wenig sorgfältiges
Eckquaderwerk. Die Wände sind teilweise original ver
putzt und haben drei relativ grosse Fenster. Im Innern be
finden sich noch mehrerer grosse Weinstanden. Das
heute unzugängliche Obergeschoss (ehemals wohl über
eine Leiter erreichbar) besteht auf der Nordseite aus Holz,
auf der Südseite aus dem offenen Dachstock, nur die
beiden Giebelseiten sind gemauert. Der Eingang ins
Erdgeschoss befindet sich an der Ostseite (grosse Tür
mit Holzgewände), jener ins Obergeschoss an der Nord
ostecke. Grundriss des Kernbaus 6,6x5,8m (mit integ
riertem Anbau 9,8m). Später errichteter offener Anbau
an der Ostseite (totaler Grundriss 14 x 9,8 m, alles unter
demselben Dach). In der Giebelwand nach Westen
steckt im Obergeschosss eine kreisrunde alte Sandstein
röhre (als Wandöffnung dienend, Durchmesser ca. 40cm).
Eigenartige Konstruktion, die aber als Spycher zu be
zeichnen ist; vermutlich diente sie einem Adliker Weinbauern. Wohl gegen Ende 18.Jh.
An der Südostecke ist ein gemauerter Schopf angebaut
(um 1900).
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Abb. 7 Ansicht von Südwesten.

8.
Hinter Wehntalerstrasse 255 (freistehend).
Besitzerin: Hulda Meier-Roth.
Niedriger, zweigeschossiger Bau (nur Keller und Haupt
geschoss, das in den offenen Dachstock übergeht), ganz
aus Bruchsteinen mit Eckquaderwerk, Grundriss des
Kernbaus ca. 5 x 61/ m. Originale Dachkonstruktion. An
der Traufseite gegen Osten auf halber Höhe der Eingang

mit Doppeltüre (Holzgewände), davor eine Verladerampe
aus Stein, zu der eine massiv gemauerte Steintreppe
führt. Die Westseite ist neu verputzt. Eingang in den Keller
über eine eingetiefte Treppe an der Südseite (heute unzu
gänglich). Erbaut wohl um 1700. Neuerer Holzanbau an
der Nordseite.
~.
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Anbau versteckt. Im Innern wohl neuere Treppe ins Ober
geschoss, das in den offenen Dachstock übergeht.
Grundriss des Kernbaus ca. 5,3x6 m. Wohl 1. Hälfte 18. Jh.
Teilweise neu verputzt. Im Südosten und Nordwesten
neuere Holzanbauten. Neues Satteldach.
(Eine Abbildung liess sich nicht anfertigen, da die Ostseite
mit aufgeschichteten Scheitern verdeckt ist und die Westseite nur neuen Verputz aufweist.)

..

10.

Hinter Wehntalerstrasse 261 (Adresse «alter Buchserweg
3»).

Besitzerin: Erbengemeinschaft Jakob Bänninger.
Spycher zum Wohnhaus umgebaut, aussen weiss gekalkt
(letzte Restaurierung 1994). Kurze Steintreppe und Ein
gang in den Keller mit rund geschlossenem Steingewän
de (im Bogen die übermalte alte Hausnummer «N 41.»).
Grundriss ca. 6x7m. Giebelständiger Steinbau, neu ver
putzt und getüncht, Satteldach. Wohl frühes 18. Jh.

Abb. 8 Ansicht von Südosten.
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Abb. 8a Dachansatz mit dreieckigem Lichtschlitz, Ostwand.

9.
Rechts hinter Wehntalerstrasse 255.
Besitzerin: Hulda Meier-Roth.
Kern bau aus Bruchsteinen, mit Eckquaderwerk aus rotem
Sandstein. Ohne Keller. Der Eingang ist im südöstlichen

.

Abb. 10 Ansicht von Süden.

11.

Alter Buchserweg 3 (hinter altem Buchserweg 1).
Besitzer: Erbengemeinschaft Jakob Bänninger.
Stark verändertes, langes und nur im unteren Teil gemau
ertes Gebäude, nur Hauptgeschoss und Dach, Kernbau
9x8m (inkl, dem gemauerten Anbau im Osten, mit ein
gebauter Garage ca. 13 x 8 m). Innen gegen Norden in
einen um wenige Stufen tiefer liegenden «Keller« übergehend. Doppelte Eingangstüre an der Südseite, im
engen Gässchen links. Wohl 18.Jh.
Grösserer Holzanbau nach Norden.

putzt. Ein Teil der Ostseite mit dem Kellereingang und der
Holztreppe zum Hauptgeschoss besteht aus Fachwerk.
Kernbau ca. 111/2 (Westseite) x 67 m. Wohl späteres 18. Jh.
(wurde vermutlich einmal nach Norden vergrössert).
Nach Osten ein nur um wenig jüngerer; schmaler Anbau
aus Bruchsteinen, ca. 5‘/ x 8 m. Weiter im Osten zwei
neuere Anbauten aus Holz, der ganze Komplex unter
einem gemeinsamen Dach.
Im Südwestteil des Kernbaus (Keller) wurde nachträglich
einmal ein Stall eingerichtet. Auf dem Türsturz die
schwarz aufgemalte alte Hausnummer »No 44.» (?).

Watt
13*

Abb. 11 Ansicht von Südosten.

12.

Am alten Buchserweg (links neben altem Buchserweg 4).
Besitzer: Rudolf Mathis.
Gemauerter grosser Spycher mit kaum eingetieftem Keller,
Hauptgeschoss und Dachgeschoss. Westseite neu ver

.4‘

Abb. 12 Ansicht des Kernbaus von Südosten.

Sander Spychet Im Sand 7.
Besitzer: Keller Hans Mathis (Präsident der Zivilgemein
de, Langgraben) und Urs Mathis (Unterdortstr. 15); obere
Geschosse Zivilgemeinde Watt. Früher bis 7 Besitzer.
Ganz original erhaltener, mit dem Keller viergeschossiger
Spycher, ohne Anbauten. Hohes Satteldach, alle Wände
gemauert (Wanddicke im Keller 1,25 m, im Obergeschoss
70cm), Grundriss 7 x 8 m. An der Südseite ein vorstehen
der Kellerhals (Grundriss 3,6 x 3,6 m, innen tonnengwölbt,
Kellertreppe aus Stein, flaches Satteldach).
Der Eingang zum Erdgeschoss, links an der Südseite, ist
rund geschlossen und erreichbar über eine kurze Rampe
aus Pflastersteinen. Innen führt heute eine steile Treppe ins
Obergeschoss (neu). Vor 1979 erreichte man den Eingang
zum Obergeschoss über eine schräge Holztreppe an der
Südwand, mit 18 hölzernen Dreieckstufen, beginnend an
der Südostecke. Treppe und Eingang waren durch ein nicht
originales waagrechtes Klebedach geschützt (Abb. 13e).
In der oberen Hälfte der Südseite eine aufgemalte, origi
nale Sonnenuhr (datiert 1626). Das Dach lag ursprünglich
tiefer und war flacher, mit Treppengiebel im Süden (wohl
auch im Norden). Den höchsten Punkt des Giebels zierte
damals eine noch vorhandene hutförmige Sandsteinplat
te. Der ehemalige Treppengiebel ist heute über der Son
nenuhr mit gemalter Linie angedeutet. Die Eckquaderung
wurde bei der letzten Restaurierung 1979/80 illusioni
stisch neu aufgemalt (etwas missglückt), alle Wände sind
weiss gekalkt. Die unregelmässig verteilten kleinen Wandöffnungen sind schlitzförmig oder dreieckig, nur zum Kel
ler gibt es kleine rechteckige Fensteröffnungen.
Durch den Kellerhals führt über 14 Stufen eine Steintrep
pein den Keller. Im Bogen des Kellereingangs die Inschrift
»1626 VSM» (die ersten beiden Zahlen und das M nur noch
zum Teil lesbar; die Buchstaben sind nicht zu deuten, sie
nehmen wohl Bezug auf den Erbauer namens Meier).
Lit: Regan-Zunftblatt 2002, 5. 6-10 (über die Sonnenuhr,
von Erwin Tuchschmid).
Abb. des ehemaligen Zustands: Bildbeilage zum Regan
Zunftblatt 1968 (hier Abb. 13e).
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Abb. 13a Sonnenuhr an der Südseite und ehemaliger Dachhut.

Abb. 13d Ansicht von Norden.
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Abb. 13b Kellerhals an der Südseite.
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Abb. 13c Kellertreppe und Kellertüre (im Bogen ie nschrift ~1626
VSM~).
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Abb. 13e Ansicht von Süden, Zeichnung von Ernst Alfred Esche,
um 1930. Mit Aussentreppe und altem Eingang zum Obergeschoss.
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Abb. 13 Der Sander Spycher, Ansicht von Süden.
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14.

Hinter Unterdorfstrasse 9.
Besitzer: Erbengemeinschaft Peter Schibli (zuständig
Ernst Schibli).
Steinbau mit Eckquaderwerk. Kernbau Grundriss 4,8 x
5 m, wohl spätes 17. Jh. Das ungleiche Satteldach im Südteil geknickt. Links, etwas zurückgesetzt, neuerer gemau
erter Anbau (3 x 3m), zu dessen Obergeschoss links neben
dem Kernbau eine baufällige Holztreppe führt. Rechts of
fener Anbau aus Holz. Teilweise beschädigt und stark ver
nachlässigt (Loch in der Giebelwand nach Westen).

1 0-stufige Freitreppe aus Stein mit Holzgeländer erreicht.
Die Treppe ist geschützt durch ein schräges Klebedäch
lein. Der Eingang in den wenig eingetieften Keller (eben
falls Doppeltüre mit Holzgewände) befindet sich unter
dem steinernen Treppenpodest sowie zwischen einer
vorspringenden Stützmauer und der massiv untermauer
ten Treppe. Es entsteht dadurch der Eindruck eines kur
zen Kellerhalses. Wohl Mitte 18. Jh. Die Ostseite restau
riert.
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Abb. 15 Ansicht von Norden.

Abb. 14 Ansicht von Nordwesten.

15.
Rechts hinter Unterdorfstrasse 19 («Spital«).
Besitzer: Siegfried Schwenk.
Steinbau mit Eckquaderwerk, 5,9x76m, mit ungleichem
Satteldach, Holzanbau rechts ONestseite). Der Eingang
(Doppeltüre mit Holzgewände) wird über eine 1 m breite

16*.
Hinter Unterdorfstrasse 19, vor dem Neubau Nr. 23.
Besitzerin: Rosa Keller, Weingarten.
Schöner und völlig original erhaltener Spycher, reiner
Steinbau mit markantem Eckquaderwerk aus Sandstein.
Mit ebenerdigem Keller, Obergeschoss und Dachge
schoss, Grundriss ca. 6x8m. Die Eingänge an der gie
belständigen Ostseite. Derjenige zum Keller mit Doppeltüre und Holzgewände, im Sturz die alte, schwarz gemalte
Hausnummer «No 68.». Ins Obergeschoss führt eine Holz
treppe von der Nordostecke aus, geschützt durch ein
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schräges Klebedächlein, der Eingang hier ebenfalls mit
Holzgewände. Im Giebel der Westseite ein kleiner drei
eckiger Fensterschlitz. Wohl gegen Mitte 18.Jh.
Anbau an der Nordseite.

17*

Östlich neben dem Haus Windwiesenstrasse 8.
Besitzerin: Esther Brändll.
Gut und vollständig original erhaltener Spycher, Grund-

Abb. 16
Ansicht von Osten.
Spycher im Unterdorf
(neben dem Wohn
block Unterdorfstr. 23)

fläche 6,2 x 9,2 m. An der nördlichen Giebelseite 13-stufige Freitreppe aus Stein (1,15 m breit), die zum oberen
Eingang (mit Holzgewände) führt. Treppe und Eingang
sind durch ein waagrechtes Klebedach geschützt. Über
dem hölzernen, malerisch verzierten Türsturz die schwarz
auf die Wand gemalte Jahrzahl «1761», rechts daneben in
den Verputz eingekratzt Reste einer zweiten Jahrzahl
«1651 ?«. Partiell vorhandene schwarze Lisenenmalerei,
an der Nordwestecke eine Säule imitierend. Der ebener
dige Kellereingang mit Holzgewände ist durch die qua
dratische Steinplatte vor dem oberen Eingang überdeckt.

Diese Platte wird links durch einen 1,2 m vorspringenden
Stützpfeiler getragen, rechts durch die massiv untermau
erte Treppe. Es entsteht so ein flacher; kurzer Kellerhals,
der wegen der Biegung des Stützpfeilers ehemals viel
leicht als Gewölbe geplant war. Neuerer Anbau an der
Ostseite.
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18.

Windwiesenstrasse 2.
Besitzer: Paul Meier-Hitz (Unterdorfstrasse 30).
Schon vor längerer Zeit zum Wohnhaus umgebauter und
neu mit Besenwurf verputzter alter Spycher von längli
chem Grundriss, Kernbau ca. 13 x 5,1 m. Vorderseite leicht
geknickt. Unter der 14-stufigen neueren Aussentreppe
zum 1. Stock befindet sich der durch einen kurzen Kellerhals vom Weg getrennte ursprüngliche Eingang (heute
wegen einer Holztüre der Sicht entzogen), der in den
nur wenig eingetieften Keller führt. Auf dem alten Rundbogen erkennt man die blau ausgemalten Zahlen
«1 6 9 6«. Die Ziffern sind von der Tonne des neuen Kel
lerhalses zur Hälfte verdeckt (letzte Ziffer evtl. 0 statt 6).
Neuere Anbauten im Norden und Südosten (dieser ge
mauert).
Das Gebäude soll demnächst zu einem zeitgemässen
Wohnhaus ausgebaut werden.
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Abb. 17 Ansicht von Norden.

Abb. 18 Ansicht von Südwesten.

Abb. 17a Gemalte Jahrzahl über dem Haupteingang.

19.
Doppelter Spycher; hart an der Unterdorfstrasse gelegen,
gegenüber Nr. 19.
Besitzerin: Rosa Keller, Weingarten.
Zwei aneinander gebaute zweigeschossige Spycher. Der
ältere Steinbau links (westlich) etwas zurückspringend,
Grundriss 8,4 x 5,4 m, mit hölzerner Freitreppe. An der
Westseite im Giebel ein kleiner dreieckiger Lichtschlitz,
wohl um 1700. Der jüngere Steinbau rechts (östlich),
Grundriss 4,9 x 7 m, hat grössere Fenster (das oberste bis
vor kurzem noch mit Butzenscheiben versehen), wohl
spätes 18.Jh.
Bei der Restaurierung im Jahr 2000 wurden beim jünge
ren Bau moderne Fenster eingesetzt, und das ehemalige

Doppeltor an der Strassenseite wurde in zwei Fenster ver
ändert; den Eingang verlegte man anstelle eines Fensters
an die Ostseite Die Aussenseiten beider Teile sind heute
weiss getüncht, die Dächer gänzlich erneuert.
Lit.: Regan-Zunftblatt 1970, S.15 (Abb. ehemaliger Zu
stand). Regan-Zunftblatt 2001, S. 26.
—
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Abb. 1 9b Dachfenster an der Ostseite vor der Restaurierung.
Die letzten Butzenscheiben von Regensdorf.

Abb. 19 Ansicht von Südwesten nach der Restaurierung von 2000.

Abb. 1 9a Zustand der beiden Spycher vor der Restaurierung, 1995.

[Die beiden Spycher aus dem 18. Jh. hinter dem im Jahr
2001 umgebauten breiten Haus Unterdortstr. 10 wurden
weitgehend erneuert und mit Holz verschalt; sie sind als
Spycher nicht mehr zu erkennen und haben eine verän
derte Funktion.]

Regensdorf
20*.
Mühlestrasse 26, ehemalige Kirche von Oberregensdorf,
heute die sog. Niklauskapelle.
Besitzer: Ev.-ref. Kirchgemeinde Regensdorf.
Die im späten 12.Jh. erbaute romanische Pfarrkirche von
Oberregensdorf wurde nach der Reformation profaniert
und diente 400 Jahre lang den Pfarrherren als Spycher
(von 1543 bis 1952). Der Umbau zum Spycher im Jahr
1543 bedingte die Tieferlegung des Kellers, den Einzug
eines Zwischenbodens und eine Aussentreppe mit Ein
gang zum Zwischengeschoss (auf dem inneren Türsturz
die Jahrzahl «1543»); später kam noch ein Eingang im
Nordosten dazu, ferner wurde des romanischen Chorfensters umgestaltet. Steinbau, 13x61/~m, mit eingezo
genem Ostteil (ehemaliger Chor), innen unterteilt durch
einen etwas konischen Triumphbogen.
Der Haupteingang im Westen wurde ehemals für den
Transport grosser Weinfässer seitlich ausgeweitet (heute
mit neuem Gewände). Die noch vorhandenen Wand
gemälde aus der Bauzeit (um 1200) wurden glücklicher
weise kaum in Mitleidenschaft gezogen, sind aber heute
nur noch in Fragmenten zu erkennen.
Restaurierung 1953-1955, wobei die meisten späteren
Veränderungen beseitigt wurden. In der äusseren Er
scheinung beliess man das Gebäude jedoch bewusst im

Zustand eines Spychers. Man merkt von aussen nicht,
dass es sich hier um eine fast rein erhaltene romanische
Kirche handelt. Das Fachwerk am Giebelfeld der Ostseite
sowie das Dach stammen wohl aus dem frühen 1 9.Jh. Als
Kapelle der ev.-ref. Kirchgemeinde seit 1956 wieder für
Gottesdienste genutzt.
Das Kirchlein wird irrtümlich als «Niklauskapelle» be
zeichnet, obwohl es ehemals ein anderes Patrozinium
gehabt haben dürfte (wohl der Hl. Jungfrau Maria ge
weiht). Der Bau wird hier nur der Vollständigkeit halber
aufgeführt. Die meisten Pfarrer des 16.-20. Jh. waren sich
kaum bewusst, dass ihr Spycher ehemals ein Gotteshaus
war.
Lit.: Arnold Nüscheler, Die Gotteshäuser der Schweiz,
Drittes Heft, Zweite Abtheilung, Zürich 1873, S. 579-581.
Hans Gattiker, Geschichte der Kirche und Niklaus
kapelle zu Regensdorf, Bern 1957. Heinrich Peter, Die
«obere Kirche» in Regensdorf, in: Zeitschrift für schwei
zerische Archäologie und Kunstgeschichte 20, 1960, S.
208-212. Albert Lutz, 1100 Jahre Regensdorf, Regens
dorf 1970, S. 71-74. Regan-Zunftblatt 1991, S. 10. L.
Wüthrich, Die romanische Kirche von Regensdorf, in:
Regan-Zunftblatt 1998, S. 17-27~.
—
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Abb. 20a Ansicht von Osten im Zustand vor der Restaurierung,
um1950.
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Abb. 20b Die Jahrzahl «1543« im inneren Sturz des ehemaligen
Eingangs zum Zwischengeschoss.
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Abb. 20 Ansicht von Osten nach der Restaurierung von 1956,
mit neuem «romanischem« Chorfenster.

Abb. 20c Ansicht von Süden nach der Restaurierung. Rechts der
etwas eingezogene Chorteil.
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Abb. 21 Spycher hinter Dällikerstr. 11. Ansicht von Nordwesten, nach Entfernung des Holzanbaus, Juli 2003.

21*.

~j__

Hinter Dällikerstrasse 11, neben Neubau von 2003.
Besitzer: Hansjörg Kälin (Kälin Immobilien AG Regens
dort) und Urs Hänseler (Regensdorf).
Im Jahr 2003 vom nördlichen Holzanbau befreiter Spy
cher, wodurch die eindrückliche, aus Bruchsteinen mit
Eckquaderwerk errichtete und zwei rund geschlossene
Eingänge aufweisende giebelständige Nordseite wieder
sichtbar wurde. Grundriss 7x81/2m. Eingang zum fast
ebenerdigen «Keller» (nur 3-4 Steinstufen tief liegend) mit
zweiflügliger Türe und halbrund geschlossenem Steinge
wände, im Sturz die gross eingravierte Jahrzahl «1654».
Darüber der ebenfalls halbrund geschlossene Eingang
mit Steingewände zum Obergeschoss, erreichbar über
eine massiv untermauerte Steintreppe von 10 Stufen, be
ginnend an der Nordostecke. Alle Fensteröffnungen sind
klein, zum Teil schlitzförmig, und haben bearbeitetes
Steingewände. Der Eingang an der Südwand (nahe der
Südostecke) wurde wohl im 18. Jh. durchgebrochen, im
hölzernen Türsturz die alte aufgemalte Hausnummer
«No 44(?)«. Das Satteldach nicht ursprünglich. Offener
Holzanbau nach Westen.
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Abb. 21b

.4

Fensterschlitz an der Nordwand.

Schönster der original erhaltenen älteren Spycher und
zudem abgesehen vom Werkleutehaus in der Altburg
von 1555 das älteste datierte Gebäude in der Gemein
de. Es wird demnächst restauriert und dabei wohl etwas
verändert.
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Abb. 21 a Ansicht von Nordosten mit der Aussentreppe.

Abb. 21c Jahrzahl am Bogen des Eingangs zum «Keller«, Nordseite.

22*.

Mühlestrasse 22, Museumsspycher (ehemals Mühlespy
cher).
Besitzer: Politische Gemeinde, seit 1963. (Ehemals über
150 Jahre im Besitz der Familie Frei «Kleinbuben«, des
halb auch «Freienspycher» geheissen, diente ursprüng
lich wohl als Spycher der weiter oben liegenden Mühle,
zinspflichtig dem Spital Zürich).

j

Abb. 21 d Rück- und Unterseite der Ausssentreppe,
mit zwei Nischen zum Abstellen der Lampen.

/\

Steinbau mit Eckquaderung, Grundriss 7xlOm. Die Aus
senkanten waren wohl schon ursprünglich mit einer lllu
sionmalerei bedeckt. Vierstöckig, inkl, den ebenerdigen
Keller. Die oberen Geschosse konnten ehemals nur über
die äusere Holztreppe an der Nordwand erreicht werden
(mit 13 Dreieckstufen, unter waagrechtem Klebedach).
Der halbrund geschlossene obere Eingang mit Steinge
wände befindet sich nahe der Nordostecke, der Eingang
zum ebenerdigen Keller in der Mitte der Nordwand (be
stehend aus zwei selbständigen Türen mit Holzgewände).
In die beiden obersten Böden gelangt man über In
nentreppen. Die Fensteröffnungen sind alle in Stein ge
fasst, klein, meist schlitzartig. Der Holzboden des Hauptgeschosses wird von einer achteckigen Holzsäule im
Keller getragen (mit Sattelholz, am Kapitell die Jahrzahl
« 1722»~).
Die Einrichtung als Gemeindemuseum (Eröffnung 1977)
bedingte eine Innentreppe vom Keller zum Oberge
schoss, den Neubau der Aussentreppe sowie der Dächer,
auch einen neuen Boden im Keller (mit roten Tonpiatten).
Vor der Gesamtrestaurierung (1969 -73 aussen, 1974-76
innen) ragten das Satteldach und das abgestützte Klebedach über der Aussentreppe viel weiter vor. Sonst bietet
sich der Spycher in seinem Urzustand dar.
Lit.: Alfred Huber, in: Regan-Zunftblatt 1970, S.25-27.
Lucas Wüthrich, Das Gemeindemuseum in Regensdorf
(~ Mitteilung Nr. 22 der Heimatkundlichen Vereinigung
Furttal), Buchs 1993.
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Abb. 21e Ansicht von Südosten, mit dem nachträglich ausgebro
chenen hinteren Eingang zum Kellergeschoss.

Abb. 22 Mühlestr. 22, Ansicht von Südosten. Zustand 1929.
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Abb. 22a Gemeindemuseum Mühlestr. 22. Ansicht von Nordosten. Zustand nach der Aussenrestaurierung von 1973.

Abb. 22b Ansicht von Westen.

Abb. 22c Jahrzahl am Holzpfeiler im Keller.

besteht aus 6 neuen und 12 alten Dreieckstufen). Zum
1. Obergeschoss neuer Eingang an der Ostseite und älte
rer Seiteneingang an der Nordseite.
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Zur Zeit ist die Schauseite mit vielem bäuerlichem Gerät
behängt. Die Mächtigkeit des Fachwerkbaus wirkt von
Norden beeindruckend. Der Bau ist vom Besitzer in der
Holzkonstruktion fachmännisch gesichert worden (mit
neuem lnnenpfeiler und Dachträger).
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Abb. 22d Ansicht von Süden.

Abb. 23 Ansicht von Osten, heutiger Zustand.

23*.

Oberhalb Mühleweg 17.
Besitzer: Hans Günthard.
Hochaufragender vierstöckiger Spycher (inkl, dem fast
ebenerdigen Keller), traufständige Schauseite gegen
Osten. Satteldach. Seitlich (nach Süden und Norden) mit
Holzanbauten.
Bemerkenswerter Bau ganz aus Fachwerk bestehend,
beim Dachgeschoss mit Rautenmuster. Grundriss 6,5x
6,5 m. Links neben der Holztüre zum 2. Obergeschoss
schwarz gemalte Zahlen «No 68 / 69.706«. Die Zahl 68
bezieht sich auf die ehemalige Hausnummer, die Bedeu
tung der Zahlen 69 und 706 bleibt fraglich (evtl. Teile der
Jahrzahlen «1669» und «17064). Alle Türen mit Holz
gewände. Im etwas gebogenen eichenen Holzsturz des
Kellereingangs ist die Jahrzahl «01682,,6 eingeschnitten,
eingefasst mit rautenförmiger Linie (heute von Eisenkette
teilweise verdeckt).
Im Aussenverputz unter dem nördlichen Kellerfenster
(schwer zugänglich) eine weitere gekratzte und schwarz
ausgemalte Jahrzahl, kaum mehr lesbar (evtl. 1782). An
der Ostwand eine dreiteilige Aussentreppe aus Holz (der
längste Teil führt schräg vom 1. zum 2. Obergeschoss und

e

Abb. 23a Ansicht von Nordwesten.
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25.

Hinter Schulstrasse 5/7.
Besitzer: Oberbau Johannes Meier und Robert Eiseneg
ger; Keller Familie Rohr.
Neu restaurierter kleiner Fachwerkbau mit Keller, Erdge
schoss und Dachgeschoss, 5 x 5 m. Satteldach, hölzerne
Eingangstür an der östlichen Traufseite. Innen schönes
altes Türschloss. Wohl Mitte 18.Jh. Neuerdings gut sa
niert.

Hinter der Fröschegrueb, Dällikerstrasse 18.
Besitzer: Johannes Bertschi.
Stark veränderter, zur Garage umgebauter und vergrös
serter Spycher. Aussenseiten heute verputzt. Alte Teile
aus Bruchsteinen mit Eckquaderung, ein Teil der Südsei
te mit schönem Fachwerk. Grundriss des rudimentären
alten Teils ca. 4,2x5m. Wohl um 1700.

~1.

1J

Abb. 24 Ansicht von Nordwesten.
Abb. 25 Südwand, teilweise mit Fachwerk.

26.

Vor Dällikerstrasse 32, an der Strasse.
Besitzer: Walter Zimmermann.
Nach Norden erweiterter, umfunktionierter Spycher, fast
ganz aus Bruchsteinen, mit Eckquaderung, nur an der
Südseite oben mit Fachwerk. Grundriss des Kernbaus ca.
61,4 x 8 m. Die ehemalige Plazierung und Form des Daches
ist an der Ostseite ablesbar. Heute (und auch ehemals) mit
Satteldach, Traufseite zur Strasse. Wohl frühes 18. Jh.
Der Spycher diente vor dem Bau der Milchhütte (Dälliker
str. 25), d. h. vor 1930, als Milchabgabestelle.
Abb. 24a Ansicht von Südosten.

1 ~
Abb. 24b Schloss der Eingangstüre (innen).

Abb. 26 Ansicht von Südosten.

Altburg
27.
Gegenüber Burghofstrasse 62/60.
Besitzer: Heini und Ursula Herzig.
Kombiniertes Gebäude, Waschhaus im Erdgeschoss und
Spycher im Obergeschoss. Weder Keller- noch Dachge
schoss. Neuerdings umgebaut, wobei alle Fenster und die
Türe vergrössert wurden. Ganz aus Bruch- und Flussstei
nen, mit Eckquaderwerk. Die Stürze von Türe und Fen
stern wohl nachträglich mit Backsteinbögen gesichert.
Grundriss ca. 4‘/2x5¼m, Satteldach. Um 1850.
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Abb. 27 Ansicht von Südosten.

Anzahl der in Regensdorf 2003 noch vorhandenen
Spycher
Ortschaft

Anzahl

davon
Bemerkenswerte“

Regensdorf 7
5
Altburg
1
Watt
7
3
42
Oberdorf
82
Adlikon
27 12
total
-

______

Nicht berücksichtigt Nr. 4a“ (abgerissen 1997).

Anmerkungen
‘Das einzige noch bestehede Strohdachhaus im Furttal, erbaut 1652,
befindet sich in Hüttikon (siehe Bild-Beilage zum Regan-Zunftblatt
1967, Zeichnung von P. Schöne-Henzi von 1915).
21n der nachfolgenden Liste ist wegen seiner Schönheit auch der
kürzlich abgerissene Spycher in Adlikon berücksichtigt (Nr. 4a*).
3Erwähnt seien hier sechs verschwundene Spycher: 1. Die ehemalige
Ottillenkapelle, gelegen am Anfang des Scheidwegs in Watt, profa
niert und in einen Spycher verwandelt im Anschlus an die Reforma
tion, abgebrochen nach 1873 (vermutlich erst um 1950); alte Abb. im
Regan-Zunftblatt 1994, S. 11. — 2. Der Spycher an den Wehntaler
strasse 235 in Adlikon [siehe in der obigen Liste Nr. 4a*], erbaut um
1700, abgerissen 1997; Abb. im Regan-Zunftblatt 1998, S. 33. —3.
Der obere Mühlespycher von 1823, über der Regensdorfer Mühle, ab
gerissen mitsamt der oberen Mühle 1997; Abb. im Regan-Zunftblatt
1998, S.33 (rechts). —4. Der untere Mühlespycher von 1844 (ehemals
Mühlestr. 42), grosses traufständiges Lagerhaus, abgerissen 1994;
Abb. im Regan-Zunftblatt 1995, 5. 31.— 5. Der Spycher an der Weid
strasse in Watt (gegenüber dem ehem. Bauernhaus von Wäberheiris),
erbaut im frühen 19. Jh., abgerissen 1994; Abb. im Regan-Zunftblatt
1994, S.42. — 6. Der ehemals als «Schopf« bezeichnete Spycher von
Karl Frei am Schmittegässli, der im August 2001 abbrannte (ein
Bohlenständerbau, zum Teil aus Fachwerk, 17.118. Jh.). Er wurde teil
weise wieder aufgebaut, hat sein Aussehen aber völlig verändert;
Abb. im Regan-Zunftblatt 2002, S. 39. — Hingewiesen sei auch auf
das Haus Affolternstr. 28, das schon längst abgerissen werden sollte;
es ist auf den Fundamenten wohl eines Spychers von ca. 1700 er
richtet worden (vgl. Regan-Zunftblatt 1999, S. 32, Abb. 6).
4Mit bes. Berücksichtigung der romanischen Wandgemälde, 5. 21-26.
5Bei der Restaurierung, um 1969, schnitt jemand die Kante des
Kapitells ab, wo sich die letzte Ziffer der Jahrzahl befand. Dank einer
älteren Zeichnung konnte die verschwunden Zahl als 2 erkannt und
rekonstruiert werden.
Das Ringlein am Anfang der Jahrzahl ist effektiv ein hochgestelltes
Quadrat. Ein solches Zeichen war vor Jahrzahlen dieser Art üblich.

Die Regensdorfer Feuerwehr um 1919
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Das hier wiedergegebene Bild erhielt damals wohl jeder
Feuerwehrmann, der darauf zu sehen ist. Es findet sich
noch in manchem Regensdorfer Haushalt, auch das Ge
meindemuseum besitzt drei Exemplare.
Obwohl das Bild nicht datiert ist, kann man anhand des
geschätzten Alters einiger der Mannen die Entstehungs
zeit ziemlich genau bestimmen. Die vierte Person von
links ist Lt Heinrich Guyer vom Hof Althard (wo sich heute
das Restaurant Feldschlösschen befindet). Guyer (geb.
1875) war eine wichtige Persönlichkeit in Regensdorf, er
sass von 1919 bis 1938 im Gemeinderat, von 1931 an als
Präsident. Neben Guyer (5. von links) steht als einziger
mit ziviler Kopfbedeckung Walter Egil, seit 1920 Se
kundarlehrer. Der 6. von links ist Hans Dübendorfer vom
Riedthof (geb. 1878). Vor dem Schlauchwagen hat sich
Lt August (II.) Bader, Hirschenwirt, aufgestellt. Der Zwei
räderkarren befindet sich heute im Gemeindemuseum, er
kam noch bis um 1960 bei Feuerwehrübungen zum Ein
satz. Vor dem Hinterrad der grossen Spritze (noch für
Handbetrieb, eine eigene Motorspritze bekam die Re
gensdorfer Feuerwehr erst 1964) steht der Kommandant
Hptm Arnold Zürcher (geb. 1877), seines Zeichens Re
gensdorfer Tierarzt und seit 1912 Präsident der Sekund
arschulpflege; rechts neben ihm sein Stellvertreter ObIt.
Rudolf Frei Holenbach. Der 3. von links ist der junge Pn
marlehrer Voegeli. Im ganzen posierten für die Photogra
phie 75 Mann, davon 6 Offiziere und ein Uof. Der letztere
hat sich so aufgestellt, dass sein Korporalswinkel nicht zu
—

—

übersehen ist. Der Sollbestand der Regensdorfer Kom
pagnie betrug damals 94 Mann, es fehlen auf dem Bild
also 19 Mann. Die Bedeutung der Armbinden (bei den
meisten von dunkler Farbe, bei einigen wenigen weiss) ist
unklar. Drei Gefährte sind vorhanden: die Spritze (ohne
Gespann), der Elektrokarren (darauf eine Kiste mit der
Beschriftung
/ Elektrische Abteilung») und der
Schlauchkarren, dazu kommen zwei Fahrräder für die
Meldeläufer. Auf der Stützleiter links und der Anstellleiter
rechts, beide zum Ausziehen, stehen je drei Mann, einer
mit dem Wendrohr. Fast alle tragen den Feuerwehrgurt,
viele eine Seilschlinge mit Karabinerhaken, mehrere eine
Sturmlaterne, vereinzelte Pickel oder Beil. Drei Mann
halten den grossen Hydrantenschlüssel, und in der Mitte
erkennt man eine kugelige Steckenlampe mit Kardan
gelenk. Mit diesem bescheidenen Material wäre die
Bekämpfung eines Grossbrands ohne Zuzug auswärtiger
Feuerwehren kaum zu meistern gewesen. Die Uniformie
rung lässt auch zu wünschen übrig, nur etwa ein Dutzend
sind ordonnanzmässig gekleidet, viele tragen zivile Klei
dung und haben sich wegen dem Fototermin mit Krawat
te und weissem Hemd geziert. Einige in Zivil tragen zum
Zeichen ihrer Zugehörigkeit zur Feuerwehr lediglich den
Helm.
Das Bauernhaus hat noch das alte Dach, ohne Kniestock.
Es ist ein Dreisässenhaus mit Wohnteil, Scheune (mit Ein
fahrt) und Stall. Rechts davor, knapp angeschnitten, das
noch stehende Waschhaus. Im 1. Stock richtete später
Adele Schuppli ihren Laden ein (siehe 5. 26).
1w
«EKZ

Der Laden von Adele Schuppli in Regensdorf
von Lucas Wüthrich

Das Thema des nachfolgenden Beitrags wurde von Hans
Frei-Egil angeregt. Er war Mitglied der Museumskommis
sion der Gemeinde und besass ein grosses Wissen über
das Vorderdorf. In seinem Haus hatte Adele Schuppli ihren
sagenhaften Laden. Leider ist Hans Frei am 17. Septem
ber 2003 71-jährig unerwartet verstorben, so dass er den
Beitrag nicht mehr selbst schreiben konnte. Der Redak
tor des Zunftblattes hat sich nun anstelle von Hans Frei
mit dem Thema befasst, dies im stillen Gedenken an des
sen Person. Wesentliche Aussagen zum Thema mach
ten neben Rosa und Gustav Meier-Löffel, Yvonne Gfeller
Eichmann, Heidi Frei-EgIi, Rudolf Frei (Hardruedi) und
Fritz Frei (Holenbach); ihnen allen sei für ihre Hilfe hier
vielmals gedankt.
Adele Schuppil, Bürgerin von Niederwil in der Munizipal
gemeinde Gachnnag TG, kam als knapp Vierzigjährige
nach Regensdorf und führte von etwa 1930 bis 1957/58
einen Dorfladen im 1. Stock des Hauses der Familie Frei
an der Affolternstrasse 35. Bis um 1950 half ihr eine
schöne Nichte, die sich dann aber verheiratete und zu
ihrem Mann nach Arth zog. Zum Laden, der als solcher
nicht angeschrieben war; aber durch emaillierte gewölb
te Reklametafeln für Maggi, Persil und Franck Aroma
auffiel, gelangte man von der Affolternstrasse her durch
einen dunkeln Hausgang und über eine Treppe im hinte
ren Teil des Hauses. Die Inhaberin hatte fast den ganzen
1. Stock zu ihrer Verfügung. Hier ging sie nicht nur ihrer
Tätigkeit als Verkäuferin nach, sondern sie wohnte auch
da. Hans Frei-Müller Kleinbuben, der Vater unseres Hans
Frei, bewohnte zuerst das Haus Affolternstrasse 8 (ge
genüber dem Lagerhaus des Konsums), kaufte dann um
1930 das Haus Affolternstrasse 35, in welches er mit sei
ner Familie umzog. Er nahm von Anfang an Adele Schup
ph mit ihrem Laden als Mieterin auf und baute, um den
verlorenen Wohnraum zurückzugewinnen, den Dachstock aus.
Nach der Strasse zu lag Adeles geräumiger Laden. In der
Ecke gegen Eichmanns Liegenschaft (Watterstrasse 4)
hatte sie ein kleines Stübchen mit einem grossen Diwan
und vielen weichen Kissen, wo sie sich auszuruhen
pflegte, ihre Büroarbeiten erledigte und ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Lismen, nachging. In der Mitte des
Geschosses lag die grosse Küche und nach hinten hin
aus ihr Schlafzimmer. Die Kunden setzten sich haupt
sächlich aus der zunächst dem Laden wohnhaften Be
völkerung zusammen, besonders auch aus Kindern, die
von ihren Eltern zum Posten angehalten wurden. Fremde
fanden selten den Weg zu ihr. Man musste genau wissen,
wo sich der Laden befand und wie man zu ihm gelangte.
Es mutet uns heute eigenartig an, dass im gleichen Haus
eine Bauernfamilie mit dem ihr nicht irgendwie verbunde
nen Laden und deren Inhaberin in der Art einer unge
wöhnlichen Symbiose zusammenlebten.

Adele Schuppli war eine etwas korpulente, mittelgrosse
Person, von angenehmem Äusseren, einnehmend und mit
mütterlicher Stimme, ruhig und geduldig, immer gepflegt
und adrett gekleidet. Sie wusste viel und auch genau, was
sie wollte, sie hatte ihren Laden voll im Griff. Man redete
Sie als ledige Frau mit «Fräulein« an, und sie selbst be
gegnete jedermann mit aufmerksamer Freundlichkeit.
Man kaufte nicht nur bei ihr ein, sondern machte ge
wöhnlich noch einen Schwatz. Ihr Laden war für die
Frauen eine verschwiegene dörfliche Drehscheibe. Es
gab in Adeles «Epicerie« für den täglichen Bedarf fast alles
zu kaufen, mit Ausnahme von Fleisch- und Milchwaren,
diese holte man beim Metzger oder in der Milchhütte. Im
Vordergrund standen bei ihr Spezereien aller Art: Zucker,
Teigwaren, Mehl, Salz, Maggiwürfel, Konserven, Aroma,
Kaffee und Tee etc. Die Sachen waren nicht abgepackt
wie heute, sie wurden aus Säcken, Kübeln, Gläsern,
Blechbüchsen und Kartons genommen, es wurde ab
gewogen und in Tüten abgefüllt, die Zuckerstöcke zer
schlagen, die Bonbons abgezählt. Auch an Mercerie
waren war fast alles, was man im Haushalt benötigte,
vorhanden: eine Auswahl an gängigen Kleidungsstücken,
Gestricktes und Gewobenes, Hüftgürtel, Strümpfe und
Unterwäsche, Faden und Nadel, auch Babysachen,
Puder und Windeln, dazu gängige Drogeriewaren wie
Salben, Verbandstoff und Leukoplast, auch Schnur und
Bändel, Wäscheleinen, Waschmittel, Kernseife, ferner
Genussmittel wie Tabak und Zigarren. Im kühlen Gang

Abb. 1 Adele Schuppil um 1950. Ausschnitt aus der Hochzeitsfoto
ihrer Nichte. Foto von Y. Gfeller-Eichmann.

Abb. 2 Ansicht des Hauses von
Hans Frei (Affolternstrasse 35,
Zustand 1998), wo sich im
1. Stock der Laden von Adele
Schuppli befand.

hielt sie in der Saison zudem Gemüse bereit. Für die Kin
der gab es Schleckzeug, Zeltli und Schokolade, beson
ders beliebt waren die «Goldklumpen», eine Art über
zuckerte Schoggikugeln. Knaben und Mädchen, die für
die Eltern etwas einkauften, kriegte ein ZeItli, weshalb sie
gerne zu Adele kamen. Kinderliebend wie sie war, küm
merte sie sich öfters um die junge Yvonne Eichmann aus
der Nachbarschaft und liess sie wie eine Grosse im Laden
mithelfen. Es konnte wohl auch auf Kredit gekauft wer
den, diese Leute wurden «angeschrieben». Adele hatte
immer genug Kundschaft, Konkurrenz brauchte sie nicht
zu fürchten, z. B. durch den Spezereiladen von Jordi an
der Watterstrasse 10, der einige Jahre nach ihrer Ankunft
(1937) seinen Laden an Duttweiler verkaufte.
In ihrer spärlichen Freizeit liess sich Adele regelmässig
vom Coiffeur Adolf Kuhn im Haus vor dem Hirschen die
Haare pflegen, da sie auf ihr Äusseres Gewicht legte,
sonst ging sie selten aus. Mit den Hausleuten Frei befand
sie sich im besten Einvernehmen. Doch fiel ihr, inzwischen
um die 70 geworden, das Treppenlaufen und Bedienen im
Laden zusehend zur Last und sie dachte ans Aufhören.

Gründe zur Aufgabe gab es genug: schon 1949 war neben
dem alten Konsum an der Mühlestrasse das «Konsum
lädeli« am Hardrain (Riedthofstrasse 21) entstanden, 1958
machte der Migros eine Filiale an der Watterstrasse 100
auf, und die besseren Verkehrsbedingungen liessen die
Regensdorfer vermehrt in Affoltern, Höngg und in der
Stadt einkaufen. Dem Tante-Emma-Laden von Adele
Schuppli wäre der Schnauf wohl bald ausgegangen, wäre
sie diesem Ende nicht durch ihren Wegzug von Regens
dorf zuvorgekommen. Mit dem Verschwinden ihres La
dens ging ein Teil der alten Regensdorfer Dortromantik
unter. Ein gutes Jahrzehnt später verursachte das Zen
trum den Untergang auch der meisten anderen Detailläden am Ort, wobei sich allerdings einige von ihnen ins
Zentrum salvierten.
Kurz nach der Aufgabe ihres Ladens zog Adele von Re
gensdorf weg; leider weiss niemand mehr genau wohin,
einige nehmen an zu ihrer Nichte nach Arth, andere mei
nen in den Kanton Aarau. Viele der älteren Regensdorfer
erinnern sich gern an ihre Person und rühmen immer noch
die besondere Atmosphäre in ihrem heimeligen Laden
und ihre sprichwörtliche Liebenswürdigkeit.

Lob des Watter Rebbergs
von Emil Zollinger

Wer liebt ihn nicht, den Watter Berg, mit seinen milden Hängen,
mit seinen Wegen, seinen Reben und den steilen Gängen!
Nach Süden hin lacht sein Gesicht, dem Sonnenschein entgegen,
und wenn es lenzt, der Winter bricht, ein warmer Frühlingsregen
dann strömt nicht nur im Boden hier den wohl geborgnen Reben,
auch durch die «wollnen Augen»2 sticht entgegen neues Leben.

—‚

Jetzt Rebmann nutze deine Zeit!
Der Weinstock ist zum Trieb bereit.
Treib deinen Karst tief in die Erde,
damit der Boden locker werde.
Jetzt Rebfrau rüste Draht und Schaub3,
schon bald erscheint das erste Laub.
Der Weinberg steht nun selten leer,
gepflegte Reben bringen Ehr.
So hat manch greises Mütterlein,
gefurcht vom grellen Sonnenschein,
bis zu den letzten Lebenstagen
mit Reben Freud und Leid getragen.
Das Rebwerk wird nicht leicht vollbracht.
Schon manche kalte Maiennacht
hat unsern steilen Berg betroffen,
s‘ist Ängsten ebenso wie Hoffen.
Die Winzer dürfen nie verzagen,
die Rebe lehrt sie Unheil tragen.
Wenn sich im Herbst die Nebel lichten,
die Winzer Scher‘ und Tanse richten,
ein goldner Tag bricht durch das Grau,
die Trauben hangen schwer und blau,
da hebet an ein emsig Treiben,
wer könnte da zu Hause bleiben?
Wie funkelt er im Glase
der edle Traubensaft,
der Gaumen wie die Nase
kosten der Sonne Kraft.
Mög uns des Weinstocks Segen
noch fliessen jahrelang.
Gott schütze unsre Reben
am schönen Watterhang!

Redaktionelle Anmerkungen
1Dieses Gedicht ist von Emil Zollinger um 1950 geschrieben worden,
lange vor der Sanierung des Watter Rebbergs im Jahr 1975. Damals
hat die Mechanisierung den Watter Rebbauern ihre harte Arbeit noch
nicht erleichtert. Zollinger kleidet nicht nur die Hoffnungen und Freu
den, sondern auch die Mühen und Sorgen eines Winzers in Worte.
Der Ernst des Lebens und die Verantwortlichkeit des Bauernstandes
gegenüber dem ihn ernährenden Boden kennzeichnen die hier erst
mals veröffentlichten Zeilen. Dass sich der Autor später zum besinn
lichen, zugleich aber auch scharfsinnigen, zeitkritischen, ja zynischen
Dichter entwickelt hat, davon ahnt man hier noch nichts.
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2Die «wollenen Augen« sind die Knospen (Augen), aus denen im Früh
ling die Sprosse oder Triebe hervorgehen. Die im September entste
henden Augen der Reben besitzen ein wollenes Fell, das sie vor der
Winterkälte schützt; in ihnen ist das ganze Wachstum der Rebe fürs
kommenden Jahr, inklusive die Trauben, bereits enthalten. Man
beschneidet die Rebe auf 6 Augen pro m2 Anbaufläche, heute,
da ein Stock eine Fläche von 2,16 m2 (1,2 x 1,8 m) beansprucht, auf
12-13 Augen.
Schaub = Stroh. Gemeint sind die Strohhalme, mit denen früher die
Schosse an die Drähte angebunden wurden.

Von allerlei Ganten im alten Regensdorf
Persönliche Erinnerungen von Ruedi Bader, s‘Wächterschaggis Ruedi,
und Guschti Meier, s‘Hauptmes Guschti

Unsere Erinnerungen gehen zurück in die Zeit vor und
nach dem Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945. Die fast
600-jährige Zivilgemeinde Regensdorf, welche im Jahr
1967 aufgehoben wurde und in die Politische Gemeinde
überging, war damals grösste Eigentümerin von Feld und
Wald. Bei den von der Zivilgemeinde wahrgenommenen
Aufgaben funktionierte alles bestens und zwar ohne
Gemeindehaus und ohne festes Personal, nur mit «e paar
Puuremanne», die ihre Freizeit dafür hergaben. Für die
Bezahlung des Strassenunterhalts und weiterer öffentli
cher Aufgaben war man nicht auf Steuern, sondern nur
auf den Ertrag von Feld und Wald angewiesen. Damit alles
korrekt vor sich ging, wurden öffentliche Ganten durch
geführt. Fein «süüberli» trug man alles in die Gantproto
kolle ein. Diese sind im Gemeindearchiv aufbewahrt und
auf Wunsch einsehbar.
Die Streueganten
Diese Ganten wurden immer im Säli des Restaurants
Hirschen oder in der Mühle abgehalten. Unsere Bäche,
der Schnäggebach und der Breitwiesenkanal, hatte man
in Lose aufgeteilt, die einzeln vergantet wurden. Pro Los
vergütete die Zivilgemeinde den Akkordanten dann für
die von ihnen zu übernehmenden Arbeiten jährlich rund
Fr. 50.—. Die Bachufer waren mit hohem Schilf bewach
sen. Der Ersteigerer musste seinen Abschnitt im Herbst
säubern, das Bachbord ausmähen und die Bachsohle
putzen. Für das Bord verwendete man die kurze «Rüt
sägesse«, für die Sohle die Schaufel. Die anfallende
Streue konnte man behalten. Da damals nicht viel Stroh
anfiel, war Streue sehr gesucht. Bertschi Schang und
Günthard Hein waren jeweils die Hauptabnehmer für ihre
Viehställe. Per «Zufall« erwischte es beim Ausmähen und
Putzen hin und wieder eine Forelle, die dann in der Brat
pfanne entsorgt wurde. Die Arbeiten am Bach wurden
immer von einem Vorsteher der Zivilgemeinde peinlich
genau kontrolliert, es konnte ihm nie gut genug sein.
Die Heugrasganten
Der Weidgang, unsere Regensdorter Alp, war damals eine
grosse Magerwiese mit schönster Flora. Bis zum Jahr
1960 wurde hier kein Ackerbau betrieben. Der ganze
Weidgang zerfiel in 20—30 Lose zu je etwa 30 Aren (oder
1 Jucharte). Jedes Los wurde einzeln an den Meistbie
tenden vergantet. Auch Dälliker und Buchser konnten
dabei mitbieten. Die Lose steckte man vor der Gant mit
Haselruten ab und numerierte sie. Der Förster als Gant
rufer rief: «40 Franke sind botte, zum erschte, zum zwei
te..., 60 Franke sind botte, zum erschte, zum zweite...
u.s.w.» bis zum Zuschlag. Grundsätzlich machte man nur
eintägiges Heu. Die ebeneren Flächen mähte man mit
Ross und Mähmaschine, Traktoren gab es damals noch
keine in Regensdorf. Der grösste Teil der Wiesen aber
wurde von Hand mit der «Sägesse» gemäht. Das hiess:

Beginn in aller Herrgottsfrühe. Das Dorforiginal Vontobel
mähte manchmal die ganze Nacht durch. Dann von Hand
zetten, von Hand kehren, am Abend aufladen und mit
Ross und Wagen einbringen. Ein heisser Tag wurde in der
Regel auch ein gewittriger Tag. Unwahrscheinlich viele
Rossbrämen hingen an den Tieren und den schwarzen
Halbleinenhosen der Bauern. Wegen einem heftigen
Abendgewitter suchte einst ein Buchser Puur samt Ross
und Wagen Schutz im Tenn von Hauptmes Guschti. Es
konnte jeweils nur ein Schnitt gemacht werden; emden
kam nicht in Frage, weil infolge der Trockenheit nichts
mehr nachwuchs. Zur Düngung verwendete man das von
der Zivilgemeinde zur Verfügung gestellte Schlaggenmehl
aus dem Eisenabbaugebiet im Elsass und Kalidünger.
Unser Wald
Wie sich doch die Zeiten ändern! Heute findet man kaum
einen Käufer für Privatwaldstücke, denn die Preise für Holz
sind im Keller. Einige Generationen früher war alles anders:
Waldbesitz bedeutete Reichtum. Weit über 100 Hektaren
befanden sich im Besitz der Zivilgemeinde. Nur wenige
Familien konnten sich als Teilhaber eines kleinen Privatwaldes bezeichnen. Nichts kam in den Verkauf, denn Holz
wächst von selbst und vermehrt sich, und dieses Gewinns
wollte man nicht verlustig gehen. Also wurde alles weiter
vererbt und sorgsam gehütet. Gross war um 1880 die Freu
de über den Kauf des Klosterholzes auf dem Gubrist, das
die Zivilgemeinde preisgünstig vom Kloster Fahr erwer
ben konnte Ein reicher und mächtiger Tannenbestand, so
dicht, dass es dort auch tagsüber wie Nacht war.
In den Krisenjahren 1930—32 liess die Zivilgemeinde in
vorbildlicher Weise Waldstrassen bauen. Mit gemeindeeigenem Kies erstellten Arbeitslose mit Hilfe von Roh
wagen mit Pferdezug ein ganzes Wegnetz.
Der Wald musste in der Vergangenheit für vieles herhal
ten. Noch im 19. Jahrhundert war es üblich, wie Doku
mente im Archiv beweisen, dass die Geissen als Milchund Fleischlieferanten im Wald weiden durften. Im Jahr
1940, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wurden im Wald
militärische Befestigungen gebaut. Man sammelte da
mals eifrig Fallholz, dürre Äste, ja sogar jedes Chnebehi;
alles wurde in den privaten Holzheizungen verbraucht.
Der Wald erschien deshalb aufgeräumt und sauber. Kä
ferholz war ein Fremdwort. Es herrschte noch die gute alte
Zeit, da im stillen Wald nur Axtschläge und Waldsäge
gehört wurden, kein Motorsägelärm und schon gar kein
Fluglärm. Förster Schultheiss soll einmal mit seiner Vespa
in den Wald gefahren sein, was an der nächsten Gemein
deversammlung prompt zu einer Rüge wegen Störung
des Waldfriedens führte.
.

Die Absteigerungen
Eine besondere Art der Vergabe von Forstarbeiten durch
die Zivilgemeinde waren die sogenannten «Absteigerun
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gen«, bei denen man «rückwärts« bot. Zum Umlegen der
kleineren «Bau-Tannen« hielt man für die Interessenten
eine «Gant« ab, meistens in der Mühle. Dabei wurden
die Akkordarbeiten einzeln dem Mindestbietenden zu
geschlagen. Indem die Zivilgemeinde die mit dem Fällen
verbundenen Arbeiten demjenigen zusprach, der dafür
am wenigsten verlangte, erzielte sie Einsparungen. Im all
gemeinen ging es nicht lang, bis der niedrigste Bieter
gefunden war. Zum Vergleich: Noch heute ist es bei Auf
trägen an Handwerker üblich, denjenigen zu berücksich
tigen, der die tiefste Offerte einreicht und so hofft man
trotzdem gute Arbeit leistet.
—

—

Die Brennholzgant (auch Stock- oder Abholzgant)
Brennholzganten gibt es noch heute, der Förster und
seine Mitarbeiter machen dabei die Aufbereitung. In
früheren Jahren jedoch und besonders während der
Kriegszeit wurde das rationierte Holz im «Gmeiwärch« be
reit gestellt. Holzen im Winter war für jeden Landwirt eine
willkommene Nebenbeschäftigung. Der Arbeitstag unter
Leitung des ebenfalls anwesenden nebenamtlichen För
sters oder Waldvorstehers begann am frühen Morgen
nach der Stallarbeit, der Stundenlohn betrug Fr. 1.40 bis
Fr. 2.—. Wir können uns noch daran erinnern, dass der
Arbeitsbeginn mit der Kirchenglocke eingeläutet wurde.
Nach einem mitgenommenen Mittagessen, das man in
der Waldhütte im Gubrist4 einnahm, arbeitete man bis am
späten Nachmittag, um rechtzeitig wieder zu Hause und
im Stall zu sein. Dass es manchmal mit den Jägern zu
einem kleinen Fest kam, sei nur am Rande vermerkt.
Bei der Steigerung vor Ort wird das von verschiedenen
Losen zusammengeführte Holz mit einem Mindestange
bot ausgerufen. Der Meistbietende erhält den Zuschlag.
Die Grossholz- oder Nutzholzganten
Unser Wald ist bekannt für schöne, nicht abfällige Tannen,
auch für Buchen und Eichen. Bis zum Holzverkauf war
früher ein langer Weg vorgezeichnet. Als erstes fand die
Akkordsteigerung statt. Der Ersteigerer verpflichtete sich,
den Baum zu fällen und den Stamm für den Verkauf aufzuarbeiten. Im Gegenzug durfte er den Stock, die Aste
und die Krone als Brennholz für sich behalten. Tannen
wurden meist ausgestockt. Nachgeholfen wurde mit
Sprengungen unter dem Stock. Hein Günthard entpupp
te sich dabei als ein richtiger Sprengfachmann. Mit dem
Flaschenzug, dem Höllenzwang oder dem «Waldtüfel«
wurde dann die angehauene und angeseilte Tanne zu
Boden gerissen und anschliessend zersägt. Solche Ak
korde waren begehrt, durfte man doch im Durchschnitt
3—4 Klafter Brennholz für sich erwarten. Manchmal ergab
allein der Stock 1 Klafter Holz. Aste wurden zu begehrten
Stauden aufgearbeitet oder weiterverkauft. Für einen sol
chen Akkord bezahlte man je nach Brennholz-Schätzung
an die Zivilgemeinde zum Teil über Fr. 100.—. Ohne Mo

torsäge, nur mit Manneskraft, mussten zuerst die grossen
seitlichen Wurzelausläufer, der sogenannte Anhau mit der
Axt abgetrennt werden. Ein wahrer Meister in dieser Teilarbeit war Fritz Frei jun. Dann wurde ausgestockt, und
anschliessend kam die grosse 2Y m lange Waldsäge zum
Einsatz. Sie befindet sich heute im Gemeindemuseum.
Vier Mann waren notwendig, sie zu ziehen; das Problem
war jeweils ein schöner, gerader Schnitt. Nicht unerwähnt
werden darf der Sagenfeiler, der jeden Abend die Säge
wieder mit grosser Sorgfalt für den kommenden Tag
präparierte. Hirschenedy und Neeser waren die gefragten
Spezialisten.
Jede Familie verpflegte ihre im Wald arbeitenden Mitglie
der selbst. Das Mittagessen brachte man den Seinen in
den Wald. Wenn die Tranksame ausgegangen war, was
lag da näher, als bei Gerber‘s im Sunneberg ob Engstrin
gen Most zu holen. Ein tragisches Ereignis war in diesem
Zusammenhang der tödliche Unfall, den die Frau von
Bauer Bernhard vom Wiesenhof erlitt. Ausgerechnet beim
Bringen des Mittagessens für ihren Mann wurde sie von
einer fallenden Tanne erschlagen.
War endlich eine Buche oder eine der bis 11 Meter langen
Tannen für den Verkauf bereit, wurden Transportvorberei
tungen zu gut befahrbaren Waldwegen getroffen. Der
Baumstamm bekam am Stockende eine «Glocke« aus
Stahl umgehängt, um einerseits das Gleiten zu erleichtern
und anderseits den Stamm während des Transports vor
Beschädigungen zu schützen. Für das «Schleiken« waren
bis zu vier Pferde erforderlich.
Die eigentliche Grossholz- oder Nutzholzgant fand im
Restaurant zum Wilden Mann statt. Solche Ganten waren
bis Anfang der Fünfzigerjahre üblich. Buchen-, Eichenund Tannenstämme fanden rasch Abnehmer und meist
zu gutem Preis. Zu den festen Abnehmern gehörten die
Holzhändler wie Schäfer, Grossmann und Schlatter. Man
sagt, dass das Haus des Restaurants Sonne in Dielsdorf
von Holzhändler und Baumeister Schäfer mit Regensdor
fer Holz gebaut worden sei. Die Schreiner Neeser und
Stutz, auch die Strafanstalt kauften für den eigenen Ge
brauch. Das ersteigerte Holz musste immer bar bezahlt
werden. Fast selbstverständlich entwickelte sich im An
schluss an die Gant bei einigen «Halbeli« jeweils ein fröh
liches Fest.

Anmerkungen
‘Rudolf Bader hat Jahrgang 1920, Gustav Meier 1926.— Die hier
wiedergegebenen Erinnerungen wurden von Robert Eisenegger
aufgenommen und redigiert.
‘Zur Person von Ruedi Vontobel siehe das Regan-Zunftblatt 1970,
S.16-17.
‘Vgl. dazu einen Artikel von Förster Martin Schuitheiss im Regan
Zunftblatt 1986, S. 10.
4Diese Hütte wurde im Jahr 2000 von jugendlichen Brandstiftern
heimgesucht und vernichtet.

Die Geschichte der Wasserversorgung Altburg
von Ueli Binder

Einleitung
Wir leben in einer Zeit, in der es selbstverständlich ist, den
Wasserhahn aufzudrehen und es kommt Wasser in aus
reichender Menge und Qualität. Wir verwenden dieses
Wasser zum Trinken, Waschen und Kochen, zur Toilet
tenspülung und zum Autowaschen, und wenn es sein
muss, sprengen wir damit den Rasen. Unsere Gesell
schaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kostbare
Nass zu jeder Zeit in bester Qualität und ausreichender
Menge zur Verfügung zu stellen. Damit ist das kostbare
Nass nicht mehr kostbai sondern alltäglich, man ist es so
gewohnt. Im ganzen Furttal wurden die Quellen saniert.
Es gibt Grundwasserfassungen, und ein grosses Seewasserwerk in Zürich deckt zum guten Teil den riesigen
Bedarf. Es wurde ein Verbundnetz geschaffen, das Aus
fälle problemlos überbrücken kann. Die Gemeinden und
ihre Gesundheitsbehörden haben ein grundsätzliches
Interesse am uneingeschränkten Zugang zu sauberem
Trinkwasser und an der Bereitstellung von genügend
Löschwasser für die Feuerwehr. Eine treibende Kraft zur
Schaffung einer so hoch stehenden Versorgungssicher
heit war bestimmt auch die Gebäudeversicherung des
Kantons Zürich, die sehr interessiert ist an einem gut
ausgebauten Versorgungsnetz.
Der vergangene Sommer schlug alle Rekorde in Sachen
Trockenheit und Hitze. Ans Wassersparen haben die Ein
wohner dabei nie wirklich gedacht. Man nahm zwar zur
Kenntnis, dass die Kulturen der Landwirte an Wasser
mangel leiden und der Rasen verdorrt, aber der Normal
verbraucher hat dem zugesehen, wie man an einer Sportveranstaltung zusieht, wie die Helden leiden. Wirklich
selber sparen mussten nur Wenige.
So komfortable Verhältnisse gab es bei uns nicht immer.
Wie war es denn vor 100 Jahren? Damals wurde die Straf
anstalt gebaut und mit ihr entstand eines der ersten
Grundwasserpumpwerke im Furttal. Was für Verhältnisse
prägten den Alltag unserer Vorfahren? Woher nahmen sie
das Wasser? Nehmen wir als Beispiel den Weiler Altburg.
Er gehört gleichzeitig zur Zivilgemeinde Watt und zur po
litischen Gemeinde Regensdorf. Er liegt ungefähr in der
Mitte auf dem Weg von Regensdorf nach Zürich-Affoltern.
Vor 100 Jahren gab es in unserem Weiler noch fünf bis
sechs Bauernhöfe und einige wenige Privathaushalte von
Fabrikarbeitern oder Angestellten der Strafanstalt. Die
Landwirtschaftsbetriebe hatten einen grossen Wasser
bedarf. Da war das Vieh, das jeden Tag getränkt werden
musste. Es wurde Wasser gebraucht für die Aufbereitung
der Gülle. Die Haushalte brauchten Wasser zum Kochen,
Waschen, Baden. Und auch im Garten brauchten die da
maligen Selbstversorger Wasser. Ohne Wasser ging
nichts. Sicher kann man davon ausgehen, dass die

Bewohner die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur
Wassergewinnung nutzten. Bestimmt sammelten sie
Regenwasser. Einige Bauern besassen Quellen am
Geissberg. Diese bestanden aus von Hand gegrabenen
Stollen mit einem Durchmesser von ungefähr einem
Meter, leicht aufwärts führend in den Mergel. Der Höhenzug des Gubrist ist reich an Wasser. Wer ein Haus an die
sem Hang besitzt, kann ein Lied vom Bergdruck singen.
Dank dem Bergdruck sammelt sich das Wasser in der
Stollensohle und läuft zur Brunnenstube am Ende des
Stollens. Dort werden die Feststoffe abgesetzt. Das Was
ser wird dann über eine Transportleitung von 2 Zoll Durch
messer (5,08 cm) in den Weiler Altburg geführt. Das Er
stellen solcher Stollen, die 20 bis 30 Meter in den Berg
hineinführten, war nicht ungefährlich. Der verstorbene Karl
Meyer, Landwirt in der Altburg, hat mir ausführlich erzählt,
wie er einmal knapp einem Einsturz entkam. Den einge
stürzten Stollen liess man sein und arbeitete in einer an
derer Richtung weiter. Es existieren meines Wissens noch
drei solcher Wasserfassungen. Zwei davon befinden sich
unterhalb des Gehöfts Geissberg, und eine Fassung liegt
etwa 200 Meter östlich vom Gubristtunnelportal auf ca.
470 m. ü. M. Sie versorgte die Liegenschaften Suter und
Hess, heute Familie Herzig, auf der Nordseite des Burghügels. Es handelt sich um die ergiebigste der erwähnten
Fassungen. In all den Jahren, in welchen ich die Wasser
mengen gemessen habe, trocknete sie nie aus. Die Geiss
bergfassungen konnten schon einmal trocken werden,
wenn es längere Zeit keinen Regen gab. Sie hatten übri
gens noch einen anderen schwerwiegenden Nachteil: sie
wurden oft verschmutzt. Wenn der Geissbergbauer seine
Gülle ausbrachte, hatte das zur Folge, dass die Wasserfassungen vorübergehend unbrauchbar wurden. Die Ge
setze zum Schutze solcher Wasserfassungen waren noch
nicht so streng wie heute. Sie stehen noch heute in Be
trieb. Ihr Wasser wird als Brauchwasser für die Gärten im
Weiler Altburg gebraucht.
Im Folgenden werde ich versuchen, die Geschichte der
Wasserversorgung im Weiler Altburg aufzuzeigen. Sie
beginnt um die Jahrhundertwende und endet in der
Gegenwart. Meine Quellen sind die Protokolle und Auf
zeichnungen der «Wassergenossenschaft Altburg», deren
letzter Präsident ich war, sowie die mündlichen Überliefe
rungen meines Vaters, Jean Binder, langjähriger Kassier
der Wassergenossenschaft, und nicht zuletzt verdanke
ich vieles dem Erzählertalent von Karl Meyer, Landwirt
und Initiator für so manches, was die Wassergenossen
schaft erstellt hat. Karl Meyer war auch verantwortlich
dafür, dass später eine Grundwasserfassung erstellt
wurde. Von da an war die Versorgung mit genügend
Wasser kein Problem mehr. Dafür bekam die Genossen
schaft andere Probleme. Nun aber alles schön der Reihe
nach!

Die Gründungsjahre
In der Verfügung des Regierungsrates des Kantons Zürich
vom 5. Dezember1905 wird die «Brunnengenossenschaft
Alten-Burg» zum ersten Mal erwähnt. In dieser Verfügung
erlaubt der Staat der Genossenschaft die Erneuerung der
Wasserleitung unter der Staatsstrasse 1. Klasse Nr. 6, von
Regensdorf nach Affoltern. Das Dokument ist in zweierlei
Hinsicht interessant: zum Ersten beweist es die Existenz
der Genossenschaft bereits 1905, zum Zweiten enthält es
die schon sehr weitgehenden Instruktionen über Qualität
und Ablauf der vorgesehenen Arbeiten.
Die Altburg war damals ein kleines Bauerndörfli. Sechs
landwirtschaftliche Betriebe suchten in ihm ein Auskom
men. Es gab keine geteerten Strassen, aber viel Staub und
vor jedem Heimetli einen Miststock auf dem die Hühner
nach Nahrung suchten. Die Altburg hatte ungefähr 130
Einwohner. Auf den ersten Blick machte sie einen idylli
schen Eindruck. Bei genauerem Hinschauen fällt jedoch
auf, dass verschiedene Grundbedürfnisse nicht gedeckt
waren und das Leben deswegen hart war. Die Elektrifizie
rung steckte in den Anfängen, das Telefon gab es noch
nicht, Radio und Fernsehen waren unbekannt. Es fehlte
an einer zuverlässigen Wasserversorgung, und es stand
kein Löschwasser zur Verfügung. Nicht auszudenken,
was in einem Brandfall geschehen wäre. Die gemeinsame
Sorge um das ewig knappe Wasser hat die Männer dazu
gebracht, die Beseitigung des Notstandes gemeinsam in
Angriff zu nehmen: sie gründeten eine Genossenschaft,
deren Zweck es war, die Wasserversorgung zu verbes
sern. Von 1906 an bezeichnete sich die «Brunnengenossen
schaft Alten-Burg« neu als «Wasserversorgungsgenos
senschaft Altburg«, abgekürzt «WVG Altburg«. Tatkräftig
nahmen die Einwohner den Bau eines Reservoirs auf dem
Burghügel der Ruine Alt-Regensberg an die Hand. Am
Anfang waren es nur sechs Genossenschafter, nämlich
Emil Binder, Gebrüder Keller Hansen, Gebrüder Keller
Mathisen, Simeon Frei, Fritz Kuhn und Rudolf Stüssi.
Nicht dabei waren die Besitzer der Gehöfte auf der Nord
seite des Burghügels. Das waren die Familien Suter und
Hess. Diesen beiden stand damals das Wasser der Quel
le östlich des heutigen Gubristtunnels im sog. Grundstück
«Hönggerberg« zur Verfügung. Wenn die südseitigen Be
triebe kein Wasser mehr hatten und das kam allzu oft
vor—, so holten sie sich das fehlende Nass bei den Nach
barn kannenweise. Deren Quelle führte immer Wasser.
Leider wurde sie von den späteren Besitzern nicht mehr
unterhalten. Jahrelang hing die Wasserleitung in der Kies
grubenwand von Ernst Keller, irgendwann fror sie ein und
platzte. 1952 wurden die beiden Gehöfte an die Anlagen
derWVG angeschlossen, und 1974 ging die Quelle in den
Besitz der WVG Altburg über. Im Zusammenhang mit dem
Autobahnbau konnte die Quelle und die Zuleitung in den
—

Weiler gerettet werden. Heute gehört sie der Gemeinde
als Nachfolgebesitzerin der gesamten Anlagen der ehe
maligen WVG Altburg.
Es dauerte 3 Jahre, bis das Reservoir erstellt war. Am
18. Juni 1909 erteilte der Regierungsrat die Konzession
für den Betrieb des Reservoirs auf dem Gelände der
Burgruine AIt-Regensberg. Der Höchstwasserspiegel be
trug 467,62 m.ü.M. Leider ist das entsprechende Do
kument nicht mehr vorhanden, aber der Regierungsrat
erwähnt das Datum ausdrücklich im Zusammenhang mit
der Erneuerung der Konzession am 12. November 1940.
Die Konzession musste alle 10 Jahre erneuert werden.
Damit verbunden waren verschiedene Verpflichtungen.
So war die WVG Altburg verantwortlich für die zur Burgruine führende Treppe und für die Ordnung auf der Burg.
Ausserdem wurde sie meldepflichtig gemacht für den Zu
stand der Ruine. Das waren Umstände, die in den fol
genden Jahrzehnten immer wieder zu Differenzen mit
dem Kanton führten. Meistens musste der Kanton die Alt
burger mahnen, wenn sie säumig waren.
Nun hatten die Altburger ihr Reservoir. Das Wasser lie
ferten die Geissbergquellen. Das Reservoir bestand
aus einer 50 m fassenden Trinkwasserreserve und einer
10Dm fassenden Feuerlöschreserve. Einige Haushaltun
gen waren direkt an die Quellleitung angeschlossen. Das
überschüssige Wasser lief in die Löschreserve, und wenn
diese voll war, so bediente ein Uberlauf die Trinkwasserreserve. Von dort führte wieder eine extra Leitung zu den
übrigen Haushalten. Erst später, nach dem Bau des
Pumpwerks, begann man die Haushaltungen direkt an die
Hydrantenleitung anzuschliessen.
Die Geissbergquellen waren in verschiedener Hinsicht
unzuverlässig. Ihre Leistung war unregelmässig. Schon
Trockenperioden von zwei Wochen führten zu Engpässen.
Bei viel Niederschlag gab es Wasser in Hülle und Fülle.
Auch die Qualität liess zu wünschen übrig. Oberhalb der
Quellen lag der Landwirtschaftsbetrieb Schultheiss, auf
dessen Land sich die Quellen befanden. Man merkte
sofort, wenn der Schultheiss Jauche führte. Trotzdem
waren die Wasserproben ab und zu auch in Ordnung, wie
das Technisch-Chemische Laboratorium der ETH am
1. August 1921 berichtete.
Es dauerte elf Jahre, bis eine ordentliche Abrechnung
über den Bau der Anlagen vorlag. Das Reservoir kostete
Fr. 18‘526.—. Die Hydrantenanlagen standen mit Fr. 8338.—
zu Buche, und für die Quellfassungen benötigte man
weitere Fr. 14‘138.—. Zusammen mit den technischen Ar
beiten, den lngenieurhonoraren usw. kam das Ganze auf
Fr. 46‘900.75 Franken zu stehen. Diese Schlussabrech
nung erstellte Ingenieur Scheifele aus Oerlikon. So konn
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Die Krisenjahre kündigen sich an
Obwohl die eigentliche grosse Wirtschaftskrise mit dem
Börsenkrach von 1929 begann, spürte die WVG Altburg
die Krise schon viel früher. Die Banken drängten auf
Rückzahlung der Kredite und verlangten sehr weitgehen
de Sicherheiten durch die Genossenschafter (es waren
damals deren acht). Die Bürgschafts- und Selbstzahlver
pflichtungen mussten peinlich genau nachgeführt wer
den. Trotzdem gelang es 1927 noch einmal, ein Darlehen
von der ZKB über Fr. 5000.— zu bekommen. Die Tilgung
dieser Schuld dauerte bis zum 9. Juni 1938. Es fällt übri
gens auf, dass noch 1927 in derZKB die deutsche Schrift
angewendet wurde, jedoch nicht konsequent. Offenbar
blieb es dem einzelnen freigestellt, in welcher Schrift er
schreiben wollte.
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1926 wurde die erste Bürgschaftsliste erstellt (Abb. 2.
Alle Genossenschafter hafteten mit ihrem Privatvermö
gen für die Schulden der Genossenschaft.
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Abb. 1 Schreiben von Ing. M. Scheitele an die WVG vom 28. März1926
betr. Mistlieferungen anstelle einer Honorarzahlung.

te dann endlich am 16. Oktober 1921 das Gesuch um die
Staatsbeiträge gestellt werden. Das war auch dringend
nötig, war die Genossenschaft doch inzwischen hoch
verschuldet und hatte einige Schuldanerkennungen aus
gestellt. Mit Fr. 15‘OOO.— Schulden waren sie bei der Zür
cher Kantonalbank (ZKB) in der Kreide. Ingenieur Schei
fele war immer wieder für die WVG Altburg tätig. Er war
den Altburgern wohlgesinnt, hat er doch manchmal sein
Honorar in Form von Mist für seinen Garten bezogen
(Abb. 1).
In den folgenden Jahren wurden Kredite von allen Seiten
eingeholt. Die Volksbank, die ZKB und einige private
Geldgeber konnten gewonnen werden. Mit der Rückzah
lung haperte es oft. Die Genossenschaft kam nicht aus
Ihrer Finanzmisere heraus. Die Wasserzinsen waren hoch
und führten oft zu Reibereien unter den Bezügern. Manch
einer meinte, er müsse zu unrecht so hohe Wasserzinsen
bezahlen, es kam auch zu Betreibungen.

Doch bleiben wir beim Wasser. Am 18. März 1929 lieferte
Ingenieur Bodmer an der Kinkelstrasse 6 in Zürich eine
Kostenstudie ab über die technische Machbarkeit eines
Zusammenschlusses mit der Wasserversorgung der Zivilgemeinde Regensdorf. Warum Regensdorf? Die Altburg
gehört bis zum heutigen Tag zur Zivilgemeinde Watt. Der
Grund dürfte die Bahnlinie liefern. Diese teilt das Tal in eine
südliche und eine nördlichen Hälfte. Es gab noch keine
Strassenunterführungen. Jede Querung der Bahnlinie war
mit grossem Aufwand verbunden. Man denke nur an die
Feuerwehr, auch der Leitungsbau unter dem Bahntrasse
durch wäre kompliziert gewesen. Ich kann es vorwegnehmen: der Zusammenschluss kam nicht zustande, ob
wohl die Altburger Fr. 75.— an die Machbarkeitsstudie
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Abb. 2 Bürgschaftsliste der WVG für die Zürcher Kantonalbank vom
5. März 1916.

bezahlt hatten. Die Gründe dürften finanzieller Art gewe
sen sein. Die Altburger hätten die Wasserleitung von Re
gensdorf in die Altburg selber bezahlen müssen. Doch das
Problem war damit nicht gelöst. Der Sommer 1928 war
heiss und trocken, und auch im Herbst gab es zu wenig
Niederschläge. Es folgte der kalte Winter 1929 mit der
Seegfrörni. Damit waren im Frühjahr 1929 die Geiss
bergquellen wieder einmal trocken. Am 20. August 1929
zog der Kantonschemiker eine Wasserprobe, die im Be
richt vom 2. September eine Beanstandung zur Folge
hatte. Am 21. Oktober entnahm der Kantonschemiker
nochmals eine Wasserprobe, welche im Bericht vom
4. November nochmals beanstandet wurde. In einem
Rechtfertigungsschreiben an die Gesundheitsbehörde
kritisierte die Genossenschaft die Probeentnahme durch
den Kantonschemiker. Dieser habe die Probe an einer
Sackleitung entnommen, die zuwenig gespült werde,
ausserdem sei niemand vom Vorstand anwesend ge
wesen bei der Probeentnahme. Zudem gebe es in der
Altburg 80-jährige Leute, die Zeit ihres Lebens von die
sem Wasser getrunken hätten und niemals davon krank
geworden seien. Aber, schrieb der Verfasser Karl Meyer,
man werde das Reservoir und die Brunnenstuben
gründlich reinigen und die Leitungen spülen. Damit
werde die Wasserqualität wieder den Vorschriften ent
sprechen.

Am 9. Oktober 1931 teilte das Konkursamt Höngg der
WVG Altburg schriftlich mit, dass die Liegenschaft Altburg
Nr. 4 aus freier Hand an Frau Emilie Berta Rüegg, verhei
ratete Grogg von Zürich, wohnhaft in Schlieren, verkauft
worden sei. Am 27. Juni 1932 gelangte Gustav Keller an
die WVG Altburg und ersuchte um einen Wasseranschluss
für das kleine Häuschen mit Scheune, das er im Le
henacker bauen wollte. Es gab trotz der allgemeinen Wirt
schaftskrise noch Leute, die Geld hatten um zu bauen.
Das genannte kleine Häuschen ging später in den Besitz
der Politischen Gemeinde Regensdorf über und wurde
1971 ersatzlos abgerissen. Das führte zum Ausscheiden
der Gemeinde aus der Genossenschaft.

In dem verflixten Jahr 1929 hatten die Altburger grosse
Probleme mit den Wasserleitungen. Es wurden umfang
reiche Reparaturen nötig. Viele Arbeiten wurden durch die
Genossenschafter selbst ausgeführt. Die Leute erhielten
von der Genossenschaft eine Entschädigung. Weil aber
Bargeld knapp war; fielen die Entschädigungen mager
aus. Eine Quittung belegt, dass Emil Binder für 5 Meter
Grabarbeiten einen Betrag von Fr. 5.— erhalten hat, also
Fr. 1.— pro Meter.

Der 2. Weltkrieg hinterlässt auch in der Altburg seine
Spuren
Aus der Zeit kurz vor dem 2. Weltkrieg wissen wir wenig.
Schreibereien mit den Behörden lagen den Bauern aus
der Altburg nicht. Es hagelte Mahnungen wegen nicht ein
gereichter Genossenschaftsverzeichnisse. Gelegentlich
setzte es auch eine Busse ab. 1937 geriet die Wasserqualität wieder einmal ins Schussfeld der behördlichen
Kritik. Am 17. November 1937 wurde das Wasser als Trink
wasser verboten und die WVG Altburg aufgefordert, Vor
schläge zur Behebung der Mängel zu machen.

Am 16. August 1930 starb Eduard Hug-Rüegg. In der
konkursamtlichen Nachlassliquidation ist dieser Rüegg
als gewesener Wirt und Besitzer des Restaurants in der
Altburg Nr. 4 erwähnt. Damit haben wir einen amtlichen
Hinweis auf einen der Besitzer des Restaurants. In
der konkursamtlichen Publikation wurde dem Haus 1/9
Anteil an einem Brunnen zugeschrieben. Die WVG Altburg hatte dann sofort die ausstehenden Wasserzinsen
geltend gemacht, was vom Konkursamt Höngg auch
anerkannt wurde. Nicht anerkannt wurde der 1/9-Genossenschaftsanteil an den zur damaligen Zeit bestan
denen Schulden von Fr. 6900.— gleich Fr. 766.65. Das
Konkursamt schrieb aber in einem Begleitbrief, man
werde die aberkannte Forderung in die Steigerungsbe
dingungen aufnehmen, damit die Rechten und Pflichten
am Genossenschaftsanteil an den neuen Besitzer über
gehen.

1934 wurde die 1808 gegründete Brandversicherung des
Kantons Zürich modernisiert, sie versicherte von da an
auch Elementarschäden sowie das Erdbebenrisiko und
führt die Anpassung an die Teuerung ein. Sie heisst seit
dem «Gebäudeversicherung des Kantons Zürich» (GVZ).
Die GVZ nahm von nun an bedeutend mehr Einfluss auf
die Wasserversorgungen.
1934 unternahm Hans Suter Anstrengungen, um Genos
senschafter zu werden. Aber der Einkaufspreis von Fr.
2000.— war ihm zu teuer.

Die Anlagen wurden bemängelt: es fehle an Schiebern,
die Hydranten stünden am falschen Ort oder wären gar
nicht vorhanden, die Hydrantenleitung wäre zu kurz. Die
Genossenschaft wurde von allen Seiten bedrängt. Im
Nachhinein ist man immer gescheiter. Es zeichnete sich
schon kurz vor dem Krieg ab, dass eine Versorgungsan
lage in dieser Grössenordnung längerfristig nicht überle
ben könne. Zeitlich gesehen stand man immer noch in der
grossen Wirtschaftskrise. Wenn es um Geldangelegen
heiten ging, waren alle Beteiligten knallhart. In dieser Zeit
wurde den Genossenschaften eine Krisenabgabe abver
langt. Mit dem Einzug wurde die «Kantonale Krisenab
gabenverwaltung« betreut. Die Vermutung liegt nahe,
dass die dauernd verschuldete WVG Altburg keine
Krisenabgabe leisten musste.

Doch die Altburger waren es gewohnt zu kämpfen. Sie
schufteten, rechneten, machten Pläne und hatten den
noch kein Geld. Am 24. Januar 1938 genehmigte die Di
rektion des Innern des Kantons Zürich das eingereichte
Projekt zur Erweiterung der Wasserversorgungsanlage
und Hydrantenleitung. Man plante die Erstellung einer 130
Meter langen Leitung und einen zusätzlichen Hydranten.
Natürlich stellte die Regierung einige Bedingungen, zu
gleich aber auch einen Beitrag in Aussicht. An diesem
Dokument fällt eine Bedingung besonders auf. Unter
Punkt 5 wird verlangt, dass für die Leitungen «Schweizer
Fabrikat« zur Verwendung kommen müsse. In einem wei
teren Schreiben der Gebäudeversicherung wurde darauf
hingewiesen, dass die Anlage später vielleicht einmal mit
der Wasserversorgung Regensdorf zusammengeschlos
sen werden könnte. Also auch hier machte sich der Ein
fluss der GVZ bemerkbar. Das Projekt wurde dann im
Sinne der vorgesetzten Stellen realisiert. Einmal mehr be
willigte die ZKB ein Darlehen in der Grösse von Fr. 3500.—.
Gleichzeitig gelangte die Genossenschaft an die Ge
meinde mit einem Subventionsgesuch. Die politische
Gemeinde lehnte das Ansinnen ab mit der Begründung,
die Zivilgemeinde sei zuständig für die Wasserversor
gungsanlagen. Weil die Verhandlungen mit der Zivilge
meinde schon 1930 zu nichts geführte hatten, liess man
es sein.
Die Altburger hatten manchmal einen eher rüden Um
gangston miteinander. Da kennt doch jeder jeden. Umso
erstaunlicher kommt es uns vor, dass die WVG Altburg
zum Beispiel auf dem Notariat anfragen musste, ob der
Gustav Keller seinen Hausteil bei der Burgruine (Nr. 689)
verkauft habe und wenn ja, ob man den neuen Eigentü
mer bekannt geben würde. Der Gusti Keller hatte tatsäch
lich verkauft. Die Liegenschaft ging an seinen Neffen,
Theodor Keller, Bezirksrichter in Zürich. Dieser verkaufte
den Hausteil 1953 an Friedrich Wicki weiter.
Am 22. Dezember 1938 schrieb der Gusti Keller dem
Brunnenmeister Fritz Kuhn in einem Brief Folgendes: Sein
Nachbar, der Hauri im «Chalet«, lasse unnützerweise
Wasser in sein «Passäng« laufen. Er ersuchte den Brun
nenmeister, den Hahn zu schliessen. Für die Bäckerei
habe man kein Wasser aber monatelang Tag und Nacht
Wasser unnütz zum Teufel laufen lassen das gehe dann.
Wörtlich schrieb er: “Solltest Du den Mut nicht aufbringen
den Hahn zu schliessen, so werde ich der Brandasseku
ranz schreiben“. Das Haus des Gusti Keller lag nur einen
Steinwurf weit weg vom Chalet, und zum Haus des Brun
nenmeisters auf der Hügelkuppe waren es keine 300
Meter. Es macht den Anschein, als hätten sie alle drei das
Heu nicht auf der gleichen Bühne gehabt. Dem Schrei
benden ist nicht bekannt, wie die Angelegenheit ausging.
Jedoch 2 Jahre später, im Februarl940, ritt der Gustav

Keller einen neuen, etwas groben Angriff auf besagten
Brunnenmeister, beschwerte sich tatsächlich bei der GVZ
und verlangte die Absetzung des Brunnenmeisters. Er
habe zeitweise kein Wasser, weil der Brunnenmeister es
versäumt habe, die Hydranten unter Druck zu halten. Sein
Haus hatte den Anschluss am Ende der Hydrantenleitung.
Die GVZ beauftragte die Gemeinde Regensdorf nach dem
Rechten zu sehen. Der Grund für den zeitweisen Unterbruch war ganz einfach. Einige Bezüger liessen das
Wasser laufen, um das Einfrieren zu verhindern, und leer
ten damit das Reservoir. Die WVG Altburg rechtfertigte
sich in einem Brief an die Behörden und bemerkte unter
anderem, dass der Gusti Keller seinen finanziellen Ver
pflichtungen nicht nachkomme und auf diese Weise der
Genossenschaft eins auswischen wolle. Es menschelte
halt auch in der Altburg.
Am 12. November 1940 erneuerte der Regierungsrat die
Konzession für das Reservoir und wiederholte ausdrück
lich die damit verbundene Aufsichtspflicht über die Burgruine.
Während des Krieges rückten die Wassersorgen etwas in
den Hintergrund. Den Altburgern ging es genau gleich wie
der übrigen Bevölkerung. Anbauschlacht, Rationierung,
Aktivdienst und die Produktion von Nahrungsmitteln stan
den im Vordergrund.
1943 tat sich wieder etwas. In einem Brief der GVZ vom
18. September 1943 wird eine Besichtigung der Anlagen
angekündigt. Die GVZ schrieb wörtlich: “Wir sind von
verschiedenen Bewohnern der Altburg darauf aufmerk
sam gemacht worden, dass Ihre Wasserversorgung
weder den Anforderungen, die an eine Trinkwasserver
sorgung noch an eine Hydrantenanlage gestellt werden
müssen, gerecht wird.“ Die Besichtigung wurde auf den
25. September angesetzt. Leider geht aus der Korre
spondenz nicht hervor, was aus der Besichtigung ge
worden ist. In den folgenden Monaten entwickelte sich
jedoch eine rege Tätigkeit. Die Altburger wollten eine
Grundwasserfassung realisieren. Die GVZ teilte in Ihrem
Brief vom 20. März 1944 mit, man möge vorläufig auf
weitere Bauarbeiten zur Erweiterung der Anlagen ver
zichten, die Wasserversorgung Regensdorf sei daran,
ihre Anlagen mit einem Filterbrunnen zu erweitern,
wegen der allgemeinen Materlalverknappung durch den
Krieg sei es nicht zu verantworten, in der gleichen
Gemeinde zwei solche Bauvorhaben zur gleichen Zeit
auszuführen.
In den folgenden Monaten wurde wieder mit der Zivil
gemeinde Regensdorf verhandelt. Die Verhandlungen
kamen aber nicht voran, obwohl die GVZ an allen Fronten
mitmischte.

Inzwischen wurde der Krieg 1945 beendet und es begann
ein zaghafter wirtschaftlicher Aufschwung. Die Gemeinde
Regensdorf wollte einen Bebauungsplan erstellen und
brauchte für den darin enthaltenen Leitungskataster
Zeichnungen und Pläne der WVG Altburg. Das bedeutete
schon wieder neuen Bürokram für die geplagte Genos
senschaft.
Die Nachkriegszeit
Das berühmt berüchtigte Jahr 1947 mit seiner ausseror
dentlichen Trockenheit kurbelte die Tätigkeit der Genos
senschaft an. Selbst die konstanteste Quelle, die von
Jean Hess konnte die Versorgung mit Trinkwasser nicht
mehr sicherstellen. Die Verhältnisse waren so prekär, dass
die Bauern zum Katzensee ausweichen mussten. In ihrer
Not machten sie illegal eine erfolgreiche Probebohrung
nach Grundwasser und zwar genau dort, wo die Ingeni
eure 1944 eine solche empfohlen hatten. Das Tiefbauamt
des Kantons Zürich erwähnt in seinem Brief vom 17. Sep
tember die illegalen Grabarbeiten an der Staatsstrasse
2. Klasse Nr. 12, genannt Altburgstrasse. Die Altburger leg
ten eine Leitung von der Probebohrung bis zum untersten
Ende der Hydrantenleitung und leiteten im Herbst 1947
das Wasser aus der Probebohrung in ihr Reservoir.
Damit wurde die grösste Not gemildert. Mit dieser Leitung
mussten sie unter der genannten Staatsstrasse hindurch.
Von einer Ordnungsbusse wurde abgesehen, doch ver
langte man die Baupläne und das Einholen einer nachträg
lichen Bewilligung. Die Obrigkeit zeigte ein Einsehen für
die Not der Bauern. Wie üblich schrieb Karl Meyer einen
langen Brief an das Tiefbauamt, in dem er ausführlich
argumentierte und dabei auch erwähnte, dass man die
Bewilligung telefonisch eingeholt habe.
Mit jedem Bauvorhaben musste automatisch wieder
die Finanzierung geregelt werden. So ersuchte man
am 16. November die ZKB um einen neuen Kredit von
Fr. 25‘OOO.—. Bemerkenswert an diesem Schreiben ist der
Hinweis auf die anhaltende Trockenheit, im November
1974!! Weil die technische Seite nach Ansicht der GVZ
noch zu wenig abgeklärt sei, könne die ZKB vorläufig nicht
auf das Kreditgesuch eintreten, schrieb sie am 14. Januar
1948. Trotz des fehlenden Geldes wurde weitergemacht.
Die Genossenschaft ersuchte um eine Bewilligung, dem
Furttalgrundwasserstrom Wasser entnehmen zu dürfen.
Die Briefe an die Obrigkeit waren stets in ausserordent
lich höflichem Ton gehalten. In diesen Jahren war es
immer wieder Karl Meyer, der es verstand, schriftlich und
ausführlich, aber eindringlich und sehr höflich zu argu
mentieren.
Am 28. August 1948 wurde das Baugesuch für das Ein
familienhaus mit Doppelgarage an der Affolternstrasse

gestellt. Es handelt sich um das Haus, das heute in der
Nähe der Brücke über die A20 steht und in dem später
Frau Kuhn wohnte, die unter dem Übernahmen «Hügel
geiss» bekannte war. Sie war auch deshalb bekannt, weil
sie den Ausbau der Affolternstrasse jahrelang mittels einer
Einsprache blockierte. Aus diesem Grunde bestand bei
diesem Haus längere Zeit eine Engpass. Die WVG Altburg
lehnte eine dauernde Belieferung der Liegenschaft mit
Wasser ab. Die Ablehnung wurde damit begründet, dass
nicht genügend Wasser zur Verfügung stünde und der
Bau der Grundwasserfassung noch nicht geklärt sei. Das
war im September 1948. Es begann ein Hickhack um Be
willigungen. Die Altburger waren verärgert, weil man ihnen
die Bewilligung zur Grundwasserentnahme vorenthielt,
während die Regensdorfer ihre Bewilligung innert kürze
ster Zeit bekamen. Hingegen trafen die Rechnungen der
Ämter für provisorische Bewilligungen immer sehr prompt
ein. Die Bauarbeiten mussten ruhen. Es wäre leichtsinnig
gewesen, ohne vorhandene Konzession weiter zu bauen.
Es entwickelte sich ein reger Briefverkehr. Mehrmals
wurde der Regierungsrat Kägi persönlich angeschrieben,
Unterlagen eingereicht, Pläne hin und her geschickt, es
wurde argumentiert und auch ein bisschen spekuliert. Am
5. Dezember bestätigte der Kantonschemiker die Trink
wasserqualität in der neuerstellten Grundwasserfassung.
Einmal mehr war es 1950 wieder Zeit, die Konzession
für das Reservoir zu erneuern. Die Treppe zur Ruine war
wieder nicht im vorgeschriebenen Zustand, die Ordnung
auf der Burg liess zu wünschen übrig usw. Und wieder
wurde die Verlängerung in Aussicht gestellt, sofern die
geforderten Arbeiten ausgeführt würden. Einmal mehr er
bettelte man sich wieder einmal das Holz für die zu
erneuernde Treppe und erhielt es auch, natürlich «ohne
Präjudiz«, wie die Finanzdirektion sich ausdrückte.
Am 27. Februar 1951 starb Adolf Keller, alt Maurermeister.
Er hatte viele Arbeiten für die WVG Altburg ausgeführt.
Inzwischen hatte die Regierung die definitive Bewilligung
zur Wasserentnahme aus dem Grundwasserstrom in Aus
sicht gestellt, aber erst wenn die Bauten fertig und durch
die GVZ abgenommen wären. Diese Arbeiten verzögerten
sich nicht zuletzt wegen der 1951 im Furttal ausgebro
chenen Maul- und Klauenseuche. Doch 1952 war es dann
doch endlich so weit. Der Bau des Pumpenhauses konn
te in Angriff genommen werden. Den Auftrag erhielt das
Baugeschäft Schwarz Erben aus Regensdorf.
Am 13. Februar 1952 fand in Watt eine Zivilgemeindever
sammlung statt. Dabei wurde ein Vertrag mit der Firma
Suter-Leeman AG zwecks Auffüllung des »Bösch« Grund
stück Kat. No. 2224 genehmigt. Kaum vorstellbar, dass so
etwas heute 51 Jahre später noch möglich wäre. Ein
Stück wertvolle Natur wurde durch diese Auffüllung zer
—

—

stört. Die WVG Altburg hatte damit andere Sorgen. Die ge
plante Auffüllung befand sich nur wenige Meter neben der
neuen Grundwasserfassung. In einem Schreiben an die
Baudirektion des Kantons Zürich machte Karl Meyer im
Namen der WVG darauf aufmerksam. Heute gäbe es
Gründe genug, eine solche Auffüllung zu verbieten. Da
mals fand es die Regierung gut, dass die Altburger der
Sache ihre Aufmerksamkeit schenkten und bat sie, die
Arbeiten genau zu verfolgen und alles zu melden, was
nicht in Ordnung sei. Die Obrigkeit machte es sich ein
fach. Am 15. März 1951 wurde überraschend die Bewilli
gung zur Grundwasserentnahme aus dem Furttalgrund
wasserstrom erteilt. Es waren diverse Verpflichtungen
damit verbunden. So musste sie auf eigene Kosten im
Grundbuch angemerkt werden. Weil dieser Eintrag ein
Jahr später immer noch nicht erfolgt war, wurden die
Altburger gemahnt. Es gab auch mit der Grundwasserbeobachtung viel Papierkram. Fast regelmässig musste
das Amt für Wasserbau mahnen, die entsprechenden
Formulare ausgefüllt einzureichen.
Am 6. September 1952 entsprach die ZKB dem Gesuch
für einen Kredit von Fr. 30‘OOO.—. Das Geld war gedacht
für die Ablösung einer privaten Schuld bei Ernst Keller, der
Rest zum Bau des Pumpenhauses.
Am 27. November 1953 wurde die Grundwasserpumpen
anlage in Betrieb genommen. Der Kanton setzte eine jähr
liche Gebühr von Fr. 240.— fest. Das war den Altburgern
zuviel, und Karl Meyer schrieb wieder einmal einen seiner
ausführlichen Briefe und legte dar, dass das Quellwasser
eigentlich genüge mit Ausnahme von wenigen Tagen im
Jahr. Man möge doch die Gebühr für die Einwohner die
ses armen Weilers ermässigen. Und siehe da, die Regie
rung hatte ein Einsehen und reduzierte, durch Verfügung
vom 8. März 1954, die jährliche Gebühr um 3,4 auf Fr. 60.—
im Jahr. Es war halt früher schon so, nur wer sich wehrte,
bekam Recht.
Nach der Beendigung der Bauarbeiten an der Pump
station folgten Jahre, in denen nicht mehr viel passier
te. Unterhalt und Schuldentilgung standen im Vorder
grund. Natürlich hatten die Verantwortlichen ihre
Sorgen. Da lässt ein Liegenschaftsbesitzer die Jauche
in der Nähe der Grundwasserfassung versickern, ein
anderer bezahlt seine Rechnungen nicht, jener rekla
mierte die Höhe der Wasserzinsen, die nachweislich
sehr hoch waren.
Am 10. November 1955 ersuchte Gottlieb Münger um
einen Wasseranschluss. Am 1. April 1956 wurde die
Bäckerei still gelegt. Mit der Firma Josef Knuser gab es
Knatsch wegen der Bezahlung des Wassers, das er bei
der Renovation der Burgruine bezogen hatte.

Ab und zu wurde die Wasserqualität beanstandet. 1957
war es wieder einmal so weit, dass das Wasser vor Ge
brauch abgekocht werden musste. Diese immer wieder
kehrenden Probleme waren nicht nur für die privaten
Haushaltungen lästig, sie waren geradezu existenzbedro
hend für den Betrieb des Restaurants.
Die 60er Jahre
1961 erstellte Jean Metz ein Arbeitspapier über die Zu
kunft der Wasserbeschaffung in der Gemeinde Regens
dorf. Die rasante Entwicklung, die Ansiedlung von Indus
triebetrieben und das Bevölkerungswachstum zwangen
die verantwortlichen Behörden zu gewaltigen Anstren
gungen. Es sollte ein Zweckverband gegründet werden
unter der Obhut der politischen Gemeinde Regensdorf.
Daraus dürfte später die Gruppenwasserversorgung Furttal entstanden sein. Aber die WVG Altburg verstand es,
draussen zu bleiben. Schade, man hätte sich viel Umtrie
be, Kosten und Ärger ersparen können.
1963 hat der Schreibende in der Altburg Wohnsitz ge
nommen. 1963 waren zwei Liegenschaften an die vor
kurzem erstellte Schmutzwasserkanalisation, an der Alt
burgstrasse, angeschlossen. Leider funktionierte diese
zeitweise nicht, und das Schmutzwasser wurde 50 Meter
von der Grundwasserfassung entfernt in den Wald ge
pumpt. Das meldete der Kantonschemiker an die Abtei
lung für Wasserbau und Wasserrecht mit Kopie an die
WVG Altburg. Grosse Sorgen machten sich die Behörden
wegen der zahlreichen Kiesgruben, Deponien und Abla
gerungen, die das Grundwasser gefährdeten.
1964 wurde mit der Zivilgemeinde Watt verhandelt
zwecks einer Übernahme der Anlagen in der Altburg.
Auch dieses Vorhaben scheiterte. In der Zwischenzeit
wurde die politische Gemeinde Regensdorf Genossen
schaftsmitglied, weil sie in den Besitz des Hauses im
Lehenacker gekommen war. Sie stellte in der Person von
Robert Eisenegger einen Rechnungsrevisor. Im Mai1965
erhielt Renö Schoch die Baubewilligung für ein Mehr
familienhaus mit vier Wohnungen an der Brunnenwiesen
strasse, das er 1966 fertig stellte.
1965 hatte die Altburg 146 Einwohner (nach der Meldung
des Einwohneramts vom 7. 7.1965). Im selben Jahr stellte
die Gemeinde Regensdorf in der Person von Gemeinde
präsident Arnold Schärer den Präsidenten der WVG Alt
burg. Im Dezember 1965 brach in Otelfingen wieder die
Maul- und Klauenseuche aus. In einem Rundschreiben
vom 16. Dezember bat der Gemeinderat die Viehbesitzer,
an der kommenden Gemeindeversammlung nur frisch ge
dämpfte Kleider zu tragen. Die Wassergenossenschaft
kämpfte weiter um Schuldentilgung, Unterhalt, Eintreiben

von Wasserzinsen, Papierkrieg und immer wieder um
die Wasserqualität. 1966 musste die Gemeinde die Ab
wassersituation im Gut Katzensee sanieren. Zu diesem
Zwecke wurde eine Abwasserleitung entlang der Alt
burgstrasse projektiert. Die Altburger sorgten sich, weil
die Leitung sehr nahe am Grundwasserpumpwerk vorbei
führte. Die Direktion der öffentlichen Bauten versicherte
aber, dass alles unternommen werde, um eine Ver
schmutzung zu verhindern. Die Gemeinde Regensdorf
konnte oder wollte diese Leitung noch nicht bauen, wurde
jedoch vom Kanton gezwungen, das Projekt rasch in
Angriff zu nehmen. In der betreffenden Korrespondenz
taucht zum ersten Male der Name von Ing. Ludwig Heckl
auf, der einige Jahre später eine tragende Rolle spielte bei
der Übernahme der Anlagen durch die Gemeinde. Noch
war es nicht soweit. Die WVG Altburg plagte sich mit Lie
genschaftsbesitzern, welche ihre Jauchelöcher nicht leer
ten, die Wasserrechnungen nicht bezahlten und vieles an
deres mehr.
1967 konnten wir unsere heutige Liegenschaft überneh
men und damit trat ich die Rechtsnachfolge meines Va
ters in der Genossenschaft an. 1968 erschienen die Richt
linien zur Ausscheidung von Grundwasserschutzgebieten
und Grundwasserschutzzonen. Diese Akten und Briefe
erhielt ich erst als Präsident zu Gesicht. Von der WVG aus
wurde vorerst einmal nichts unternommen. Wie ich spä
ter feststellen musste, war die WVG Altburg mit diesen
Vorschriften endgültig überfordert. Schutzzonen für die
Quellen und die Grundwasserschutzzone für das Pump
werk hätten unsere finanziellen Möglichkeiten weit über
stiegen.
Am 26. Mai 1969 wurde der alte zerfallene Hofbrunnen
durch einen gebrauchten Brunnen ersetzt. Der neue Brun
nen stand früher in derAlmend Brunau und wurde derGe
nossenschaft von der Wasserversorgung Zürich verkauft.
Der alte Brunnen hatte sein Wasser vom Reservoirüber
lauf und führte nur Wasser, wenn das Reservoir voll war.
Den Ersatzbrunnen schloss man nun an die Hydranten
leitung an. Damit hatte er nicht nur immer Wassei son
dern auch solches von besserer Qualität. Der Brunnen
hatte von Anfang an einen schlechten Platz, stand er doch
längs zur Strasse in der Steigung, vor der Scheune von
Kellers Erben. Der Brunnen wurde später auf den neu er
stellten Dorfplatz gestellt, wo er wesentlich besser zur
Geltung kommt (siehe S. 40).
Der Anfang vom Ende
Am 11. Dezember 1971 wurde
hörende Haus im Lehenacker
Übungsobjekt angezündet und
brochen. Die Gemeinde schied

das der Gemeinde ge
von der Feuerwehr als
später ersatzlos abge
auf Ende 1972 aus der

Genossenschaft aus. Damit musste für den ausscheiden
den A. Schärer ein neuer Präsident gewählt werden. Am
20. Januar 1972 wurde ich als Präsident in den Vorstand
gewählt. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass ich
der letzte Präsident sein würde. Mit nur noch zehn Ge
nossenschaftsmitgliedern war auch die Auswahl nicht
mehr gross. Im Vorstand waren ausser meiner Wenigkeit
noch der Kassier und Vizepräsident Hansruedi Weinmann
sowie als Aktuar weiterhin das Urgestein Karl Meyer.
In dieser Zeit versuchte Ing. Heckl wiederholt mit uns ins
Gespräch zu kommen. Am Anfang scheiterte das an der
ablehnenden Haltung von Karl Meyer. Ab 1972 übernahm
ich die wöchentlichen Messungen, sowie die vierteljähr
liche Reinigung der Quellen. Die Denkmalpflege erkun
digte sich in einem Schreiben vom 5. April1972, wann das
Reservoir abgebrochen werde. Zum damaligen Zeitpunkt
war das eine Zumutung. Es wurde dann einige Jahre spä
ter leider doch abgerissen. Zur gleichen Zeit erliess die
Gruppenwasserversorgung Furttal einen Aufruf zum Was
sersparen. Es herrschte schon im Frühjahr 1972 eine an
haltende Trockenheit, sodass der Grundwasserspiegel im
Furttal einen besorgniserregenden Tiefstand erreichte.
Unsere Grundwasserfassung war davon nicht betroffen.
1973 wurde die Genossenschaft schuldenfrei. Wie schon
oft in den vergangenen Jahrzehnten konnte der Schul
denberg getilgt werden, aber am Horizont tauchten schon
wieder neue Belastungen auf. Die Wasserfassungen
mussten geschützt oder aufgegeben werden. Ausserdem
war bekannt, dass die Gemeinde eine Hydrantenleitung
durch die Altburg bauen musste, um die Druckverhältnis
se für die Feuerwehr zu verbessern. Unser Reservoir lag
auf 467 m. ü. M. gegenüber dem Reservoir der Gemeinde
das auf 510 m. ü. M. liegt. Da fehlten einfach 33 Meter, was
etwa 3 Bar Druckunterschied ergab. Auf dem Kulmina
tionspunkt der Strasse über den Burghügel wäre mit dem
Wasser der Genossenschaft ohne Druckverstärkung
nichts zu machen gewesen. Die Praxis der Druckverstär
kung aber hätte die über 60 Jahre alte Hydrantenleitung
mit grösster Wahrscheinlichkeit zusammengerissen. Das
waren geophysikalische Tatsachen, die für sich sprachen.
Ing. Heckl versuchte hartnäckig, eine gemeinsame Lö
sung zu finden. 1970 wurde unsere Grundwassertassung
durch Klärschlamm verschmutzt. Ein Landwirt hatte im
Bereich der Kiesgrube des Ernst Keller unsachgemäss
Klärschlamm geführt. Ein Teil des Klärschlammes ge
langte bis auf die Grubensohle und versickerte dort in das
Grundwasser. Dieser Fall zeigte die Anfälligkeit auf Ver
schmutzungen der Grundwasserfassung. Im März 1973
wurde wieder einmal die Geissbergquelle verschmutzt.
Nicht immer lagen die Probleme in unserem Kompetenz
bereich. Im Mai 1973 erkrankten zwei Schülerinnen, nach-

dem sie Wasser am Laufbrunnen Burghofstrasse 60/62
getrunken hatten. Die Gemeinde drohte uns daraufhin mit
Sanktionen. Aber der genannte Laufbrunnen gehörte zur
Liegenschaft Hess und hatte mit unserer Genossenschaft
nichts zu tun. Die genannte Quelle wurde im Dezember
1974 an die WVG Altburg abgetreten, und das Wohnhaus
bezog dann das Wasser von der WVG Altburg. Die Sa
nierung der betreffenden Quelle musste aber hinausge
schoben werden, weil der Kanton Zürich am planen für
die N 20 war und noch nicht klar war; wo das Portal des
Gubristtunnels zu stehen kam. Die betreffende Quelle
belieferte nur noch das Haus der Frau Berta Kuhn an der
Affolternstrasse.
In diese Zeit fällt auch die intensive Planung der Gemein
de Regensdorf für den Bau einer Abwasserleitung durch
die Altburg bis zur Liegenschaft von Peter Suter. Um Ko
sten zu sparen, wollte man gleichzeitig die von der GVZ
lange geforderte Hydrantenleitung legen.
Es war eine hektische Zeit. Alle möglichen Projekte über
schnitten sich, und dazwischen befand sich die WVG in
einer eher ungemütlichen Lage. Im Vorstand wussten wir,
dass einige bauliche Massnahmen hätten verwirklicht
werden sollen. Am Reservoir sollte die Entlüftung den Vor
schriften angepasst werden, eine Entkeimungsanlage
wurde diskutiert, die Brunnenstuben benötigten neue
Deckel, Schieber und einzelne Hydranten sollten ersetzt
werden, und wir hatten immer noch kein Konzept für den
Schutz der Wasserfassungen.
1975 wurden die Pläne der Gemeinde Regensdorf immer
konkreter. Ing. Heckl setzte sich für eine faire Lösung
für die Einwohner der Altburg ein. Er war es, der er
kannte, dass aus der Altburg ein schönes Quertier von
Regensdorf werden könnte. Er teilte mir auch mit, dass
die Hydrantenleitung so oder so gebaut würde, mit oder
ohne WVG Altburg. Es war abzusehen, dass wir über
kurz oder lang Wasserbezüger verlieren würden. Das
hätte die finanzielle Basis der Genossenschaft weiter
geschwächt. Es war bald einmal klar, dass wir uns mit
der Gemeinde einigen mussten. Leider konnten sich
die älteren Genossenschafter mit der Idee nicht an
freunden.
Am 18. Juli 1975 kaufte Dr. Richard Eugster die Liegen
schaften des Fritz Kuhn. Es handelte sich um einen Teil
des Zehnten- oder Werkleutehauses. Er konnte kurze
Zeit später auch den der Frida Keller gehörende Teil kau
fen und renovierte dann das Gebäude aufwendig. Mit
diesem Kauf und der Zusammenlegung der beiden
damit verbundenen Genossenschaftsanteile schrumpf
te die Genossenschaft auf 9 Mitglieder. Mit Richard Eug
ster kam ein weiteres Mitglied der jüngeren Generation

in die Altburg. Das sollte sich später entscheidend aus
wirken, als es um die Übernahme durch die Gemeinde
ging.
1975 musste sich der Vorstand schon wieder mit einer
Queliverschmutzung herumschlagen. Mir wurde damals
schmerzlich bewusst, dass dieser Teil der Anlagen kaum
mit vernünftigem Aufwand saniert werden konnte.
1976 intensivierte Ing. Ludwig Heckl die Bemühungen
um eine Lösung. Das Thema spaltete die Genossen
schaft. Die jüngeren waren eher dafür, die älteren dage
gen. Es begann eine hektische Zeit. Es wurde nicht immer
mit fairen Mitteln gefochten. Die alte Garde um Karl Meyer
zog alle Register um die Genossenschafter für einen Er
halt zu gewinnen. Er scheute auch nicht davor zurück,
meine Frau zu bearbeiten, damit sie den Präsidenten umstimme. Zweimal erhielt ich nachts anonyme Anrufe der
gleichen Person. Allzu anonym waren die Anrufe aller
dings nicht. Diese schrille Frauenstimme gab es in Re
gensdorf nur einmal, und sie war nicht einmal die einer
Genossenschafterin. Ich nannte sie beim Namen und wies
sie darauf hin, dass es sie nichts angehe. Darauf blieben
die Anrufe aus.
Die Raupe muss sterben, wenn ein Schmetterling
werden soll
Am 24. Juni 1976 fand an der Generalversammlung der
WVG im Restaurant Feldschlösschen die denkwürdige
Abstimmung über den Vertrag zur Übernahme der Was
serversorgung Altburg durch die Gemeinde Regensdorf
statt. Ein wenig erfreulicher Meinungsbildungsprozess
fand damit seinen Abschluss. Ich fühlt mich nicht sehr
wohl in meiner Rolle als Präsident. Einerseits wusste ich,
dass die Entwicklung nicht aufzuhalten war, anderseits
war ich massgebend beteiligt an der Aufgabe eines
Werks, das unsere Vorfahren mühsam erarbeitet hatten.
Die alte Garde unter der Führung von Karl Meyer ver
kannte die Tatsachen. Gerade der Umstand, dass die
Genossenschaft schuldenfrei war, bildete eine gute
Voraussetzung, um zur neuen Ordnung überzugehen.
Eine neuerliche Verschuldung wäre bei der Ablehnung
des Ubernahmevertrags unumgänglich gewesen. Renö
Schoch stellte den Antrag für geheime Abstimmung. Die
ser Antrag wurde gutgeheissen, und wir verteilten die
Stimmzettel. Im Protokoll, das Karl Meyer schrieb, stand
über diese «geheime« Abstimmung dann Folgendes:
«Mit fünf (5) Ja Stimmen gegen vier (4) Nein Stimmen
wurde in geheimer Abstimmung mittels Wahlzettel nach
stehender Vertrag angenommen: es stimmten ~ = UeIi
Binder sog. Präsident, Hansruedi Weinmann für die Erben
Kel ler-Weibel zwei Genossenschaftsanteile, Ren~ Schoch,

Frau Eugster Apothekers. Total fünf Ja stimmen. / Es
stimmten Nein Karl Meyer Aktuar, Fritz Wicki, Emil Keller,
Oskar Bindschädler. Total vier Nein stimmen.« (Abb. 3).
Mit den demokratischen Spielregeln nahm man es halt
nicht so genau. Ich persönlich war sehr erleichtert über
den Entscheid.
Der Rest ist schnell erzählt. 1977 wurden die Bauarbeiten
in Angriff genommen. Seither haben wir in der Altburg An
schluss an die Schmutzwasserkanalisation. Es ist kein
Jaucheführen mehr nötig. Abgesehen von gelegentlichen
Rohrleitungsbrüchen gibt es mit dem Wasser keine Pro
bleme mehr. Der sogenannte «Völkerbund« wurde abge
rissen und durch einen Neubau ersetzt. Die alten Gebäu
de von Kellers Erben wurden ebenfalls abgerissen und
wichen drei gut ins Ortsbild passenden Wohn- und Ge
schäftshäusern. Die Genossenschaft wurde 1984 aufge
löst. Der Hofbrunnen wurde auf den Dorfplatz versetzt.
Die Gemeinde und Private haben mit der Strassenpflä
sterung und der Gestaltung des Dorfplatzes dem Weiler
zu einem gefälligen Outfit verholfen. Neben dem Hofbrunnen wurde eine prächtig gedeihende Linde gepflanzt.
Zwischen Brunnen und Restaurant entstand eine Stras
senbeiz, was den Platz zu einem lebhaften Treffpunkt
machte. Es gibt im Weiler Altburg keine baufälligen Häu
ser mehr er macht einen gepflegten Eindruck ohne steril
zu wirken. Zu unserem Leidwesen wurde vor zwei Jahren
die Strassenbeiz abgeräumt und der Platz dient seither
wieder als Parkplatz. Ab und zu bringen spielende Kinder
trotzdem ein wenig Leben auf den Dorfplatz.
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Abb. 3 Teil des Protokolls der WVG von der Generalversamlung
vom 24. Juni 1976: Abstimmung betr. die Übernahme der Wasser
versorgung Altburg durch die politische Gemeinde Regensdoil.

Die Brunnen in der Gemeinde Regensdorf
Ein Nachtrag zur Liste der Brunnen im Zunftblatt 2003
Von Lucas Wüthrich (Text) und Hans Rudolf Vetsch (Bilder)

Die Liste der Brunnen in der Gemeinde Regensdorf, wie
sie im Zunftblatt 2003 (S. 2-17) publiziert worden ist,
stiess bei den Lesern auf ein unerwartet grosses Inte
resse. Noch kaum je ein Zunftblattbeitrag hat ein gleich
grosses Echo ausgelöst. Einige Leser machten den Autor
freundlicherweise auf Lücken aufmerksam, und dieser
selbst hat einige Brunnen entdeckt, die seiner Aufmerk
samkeit ehemals entgangen waren, meist wegen ihrer
etwas verborgenen Lage. Zu den letztes Jahr aufgeführ
ten 54 Brunnen, von denen 40 im Bild vorgeführt worden
sind, können nunmehr sechs weitere hinzugefügt werden.
Mit einem Siebten, der erst kürzlich verschwunden ist,
wird dieser Nachtrag ergänzt. Damit dürften alle Brunnen
in der Gemeinde, die diesen Namen verdienen, erfasst
worden sein. Von kleineren und kunstiosen Exemplaren
jüngeren Datums wurde abgesehen. Die Liste liesse sich
höchstens noch vermehren durch neu geschaffene
Brunnen. Im brunnenfreudigen Regensdorf gäbe es noch
diesen oder jenen Ort, wo sich ein zeitgemässer Brunnen

.;‚~

Abb. 1 Ansicht von Westen, mit der römischen Jahrzahl.

gut ausnehmen würde. An Brunnenkünstlern, die sie
planen und erstellen könnten, fehlt es uns nicht, man
denke nur an Horst Bohnet, auch an Karl Schwarz, Alfred
Brändli und Erich Meier.

~

1(55). Brunnen der 1973 abgerissenen Alten Post.
Es besteht nur noch der Trog aus Sandstein; die Stud
sofern eine vorhanden war wurde offenbar beseitigt.
Der Brunnen entstand nach der römischen Zahl an einer
Längsseite im Jahr MDCCLXXXVII (1787), zwei Jahre
nach dem Bau der «Alten Post«. Im Türsturz des Ge
bäudes (heute vor dem Gemeindemuseum) steht die Jahrzahl 1785.
Der Brunnen musste 1973 dem Zentrum weichen. Da
gleichzeitig der Bau des Schulhauses Ruggenacher III
vollendet wurde, plazierte man den Trog auf Vorschlag von
Gustav Meier, damals Präsident der Primarschulpflege,
beim Neubau, wobei er wegen des Fehlens der Stud mit
einem modernen Ausguss aus Eisen versehen wurde. Der
Brunnen ist von der Adlikerstrasse aus, gegenüber dem
Wohnblock Nr. 115, gut zu sehen.
Am Trog befindet sich ein Eisenring zum Anbinden des
Viehs, innen erkennt man zwei Nuten, in die man ein Brett
zur Unterteilung des Trogs in zwei Becken schieben
konnte. Alle Seiten sind mit einer einfachen klassizisti
schen Ornamentation versehen, sie fügt sich stilistisch
dem im Gemeindemuseum aufbewahrten Wirtshausschild der «Alten Post« an, das in der gleichen Zeit ent
standen ist. Das Mischwasser liefert die Gemeinde, der
Brunnen läuft gewöhnlich nicht.
Nur der Unterdorfbrunnen bei der Kirche ist älter (17762);
ein Jahr jünger ist der Pfarrhausbrunnen neben dem
Museumsspycher (1788).
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Abb. la Die Südostecke des Brunnens mit klassizistischer Verzie
rung.
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Abb 2 Ansicht von Sudosten

4

2(56). Brunnen an der Ostseite des Restaurants Post in

Watt (Rümlangerstrasse 35).
Der Trog hat die Form eines halben Achtecks und ist an
die Hauswand angeschlossen. An der vorderen Seite be
findet sich in einer Kartusche die Jahrzahl 1868. Die drei
ganzen Seiten weisen je ein lnnenfeld auf. Die Ausguss
röhre kommt aus einer flachen Studattrappe an der Haus
wand.
Das Wasser liefert die Zivilgemeinde Watt, der Brunnen
gehört Emil Mathis, dem Besitzer des Restaurants Post.
3(57). Brunnen an der Liegenschaft Dorfstrasse 103 in

Watt (Strassenseite).
Erhalten ist nur der niedere und abgewetzte Trog. An der
Vorderseite in einer Herzform die Jahrzahl 1868 (wohl
nicht 1888). Ring zum Anbinden des Viehs. Die Ausguss
röhre kommt aus der Wand und gibt Quellwasser vom
Verteiler im Vorgarten.

Abb. 3 Ansicht von Osten.

[4(58)]. Ehemaliger Brunnen vor dem Bauernhof von
Heinrich Frei-Maurer im Sand, Watt (Wäberheiris, Weid
strasse 25).
Mit dem Abbruch des Hofs im November 1998 ver
schwand dieser schöne Brunnen. Er war an die Haus
wand (Strassenseite) angebaut. Die hohe Stud be
fand sich in der Mitte einer Längsseite, an der
vorderen Trogseite stand in einem Rechteck die
Jahrzahl 1889. Die obere Kante des Troges war mit
Wulst verziert.
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5(59). Brunnen im Vorgarten der Schreinerei Neeser in
Regensdorf (neben dem Haus Affolternstrasse 15).
Von der Strasse durch eine Hecke getrennt. Der neu pla
zierte Brunnen hat Trog und Stud. Am Trog mit abge
schrägten Ecken steht an einer Längsseite die Jahrzahl
1880. Das Wasser wird umgewälzt. Der Brunnen gehört
der Schreinerei Neeser, er war ehemals näher dem Haus
aufgestellt.
Abb. 4 Ansicht von Norden.

Abb. 5
Ansicht von Nordwesten.

~-

Abb. 6 Ansicht von Südosten.

6(60). Brunnen im Vorgarten des Hauses Unterdorfstras
se 31 in Watt.
Langer neuerer Trog aus Kunststein. An der Krone der
älteren Stud (Ende 19. Jh.) ist die neue Jahrzahl 1971 an
gebracht.
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Abb. 7 Gesamtansicht von Südwesten.

7(61). Brunnenanlage mit vier Springbrunnen, zwischen
den Häusern Dorfstrasse 68 und 70 in Watt.
Geschaffen vom Hausbesitzer Karl Schwarz im Jahr 1997.
Am Anfang der gestreckten Anlage ein kreisförmiges
Becken von 2 m Durchmesser, 20cm tief, wellenförmig
eingefasst von rötlichen Pflastersteinen. Im Becken vier
Düsen, aus denen das umgewälzte Wasser verschieden
hoch aufsteigt, dazu drei ungleich hohe geschliffene Pfei
ler (200, 170, 150 cm hoch) von unterschiedlich viereckigem Querschnitt, oben abgeschrägt, aus Gneiss von
Cresciano Tl. Vom Becken aus sind nordwärts in einer
Linie sechs senkrecht stehende Steinplatten aufgestellt,
stufenlos abnehmend von 95 bis 60cm (Dicke 10 cm), ge
samthaft in der Länge eine konkave Rundung bildend. Die
oben abgeschrägten Platten bestehen aus Gneiss aus
dem Maggiatal. Die Plattensequenz endet an einem
quadratischen Sockel, der wie das Brunnenbecken aus
rötlichen Pflastersteinen aufgebaut ist (Höhe 40 cm). Da
rauf sitzt eine vollplastische Frauenfigur mit seitlich ab
gewinkelten Beinen, die Hände hinter dem Kopf ver
schränkt. Sie besteht wie die Pfeiler ebenfalls aus Gneiss
von Cresciano. Die ganze Anlage von rund lOm Länge
bildet ein Gesamtkunstwerk, wie es in seiner Art wohl
einzigartig ist. Leider ist es von der Dorfstrasse aus nicht
einzusehen.
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Abb. 7a Ansicht des Brunnenbeckens mit den drei Pfeilern.

Abb. 7b Die sitzende Frauenfigur.

Hingewiesen sei abschliessend nochmals auf den alten
und schönen Brunnen in derAltburg von 1806 Nach An
gaben von Ulrich Binder, Altburg, für die hier gedankt sei,
stand dieser Brunnen ehemals auf der Allmend Brunau
(siehe dazu Binders Artikel in diesem HeftS. 38). Von die
sem wohl nicht ursprünglichen Standort entfernte ihn die
Wasserversorgung der Stadt Zürich. Durch Vermittlung
von Karl Meyer, Altburg, kaufte ihn die Wasserversor
gungsgenossenschaft Altburg (WVG) im Jahr 1969 von
der Stadt und setzte ihn neu anstelle eines alten
Brunnens am ansteigenden Strassenstück zum Werk
leutehaus (gegenüber Burghofstrasse 26). 1984, nach
Aufhebung der WVG, wurde der Brunnen von der Was
serversorgung der politischen Gemeinde Regensdort auf
dem Dorfplatz, beim Restaurant Altburg, neu aufgerich
tet. Es handelt sich demnach wie beim spätbarocken
Brunnen von 1788 im Riedthof4 um einen, der von aus
wärts importiert und nicht für die Aufstellung in der Ge
meinde geschaffen worden ist.

Anmerkungen
Vgl. dazu den schönen und grossen «Barthlibrunnenn« von 1786 mit
dem verkehrten Dälliker Wappen am Anfang der Mühlestrasse in
Dällikon, Abb. im Regan-Zunftblatt 1970, S. 11.
In den «MemorabiliaTigurina« des Anton Werdmüller von Elgg, Zwei
terTheil, Zürich 1790, heisst es, dass 1769 «von den 5 Gemeind-Brun
nen 2 von Stein verfertiget, und weil dieses viele von den schönsten
und kostbaresten Eichen erspart, somit zu hoffen, dass auch die übri
gen nach und nach gemacht werden«.
31m Regan-Zunftblatt 2003, 5. 12 und 16, Brunnen N~ 51.
‘Vgl. Anm. 3, S. 4, Brunnen Nt 3.

.

Gemeindemuseum Regensdorf
30. Jahresbericht der Museumskommission 2003
erstattet von Dr. L. Wüthrich

Besuch
An den acht offiziellen Offnungszeiten (jeweils am 1. Sonn
tag im Monat 10—12 Uhr, ohne Januar bis März und Sep
tember) kamen 80 Personen ins Museum (Minimum 5,
Maximum 18). Wie immer wies Ernst Frei im «Furttaler«
auf diese Öffnungen mit Text und Bild hin. Ferner statte
ten dem Museum einen Besuch ab eine Schulklasse, die
«LPV Oldies» (ehemalige Lokomotivführer der SBB) und
der Dorfverein Adlikon (total 58 Personen). An drei Son
derausstellungen erschienen weitere 650 Personen. Der
gesamte Besuch betrug im Berichtsjahr knapp 800 Per
sonen, etwas mehr als im Vorjahr. Die Zahl würde sich
noch verbessern, wenn die vielen Besucher der Ausstel
lung des Gemeindemuseums am Watter Dorifest (siehe
unten) mitgerechnet würden.
Sonderausstellungen
Vom 26.—28. September 2003 stellte Karl Schwa,z, Watt,
erfolgreich seine künstlerischen Werke aus. Es handelte
sich gleichsam um die abschliessende Gesamtschau sei
nes neben dem Hauptberuf weitgehend den bildenden
Künsten gewidmeten Lebens. Die Exponate setzten sich
vor allem aus abstrakten Skulpturen in Stein, Holz und
Eisen zusammen, aber auch aus Gemälden und Mosai
ken, Keramiken und Glasmalereien. Am meisten beein
druckten die polierten Plastiken aus Schweizer Natursteinen. Schwarz, ehemaliger Baumeister, Gemeinde- und
Kantonsrat, zeigte seine verschiedenartigen Schöpfun
gen unter dem Motto «Handeln in der Freiheit«. Auf Zu-

ie igur «Harmonie« in Rakutechnik, von Christine Fotsch-Rivon,
Altburg.

spruch stiessen auch die von ihm angebotenen, ehemals
Staub aufwirbelnden Bücher, die sich u.a. kritisch mit
dem politischen Leben in der Gemeinde befassen.
Über das Wochenende vom 17.—lg. Oktober bot Aurella
Wingert, Goldschmiedin aus Winterthur, aber in verschie
dener Beziehung mit Regensdorf liiert, ihre reichhaltige
Kollektion dar, bestehend aus Fingerringen, Colliers,
Armbändern und anderen Schmuckstücken, alle in zeit
genössischen Formen aus edlen Metallen und kostbaren
Steinen gefertigt. Ihre Ausstellung bestach durch die
schöne Präsentation in Vitrinen.
Die Tage vom 7—9. und 14.—16. November waren der Ke
ramikerin Christine Fotsch-Rivon gewidmet. Sie stammt
aus St. Etienne in Frankreich, ist aber mit dem Regens
dorfer Lehrer und Musiker Christian Fotsch verheiratet,
wohnhaft in der Altburg. Die von Ihr ausgestellten Objek
te bestehen zum Teil aus Steinzeug, die meisten aber sind
unter Anwendung der japanischen Rakutechnik entstan
den. Ihrem besonderen Formsinn entsprechen die sog.
Taksim, beschriftete Wandappliken, und die schwarz be
ringten hohen Vasen. Als Besonderheit zeigte sie auch ein
normalgrosses Alphorn aus Keramik. Jede der 3 Ausstel
lungen wurden von ca. 200 bis 300 Personen besucht.
Am Watter Dorifest vom 5—7. September veranstaltete
das Gemeindemuseum eine Schau im Atelier der Speng
lerei Meier+Marti an der Dorfstrasse 103. Unter Leitung
von R. Ebeling entstand eine kleine, überzeugende Aus
stellung von rund 15 kommentierten Museumsobjekten
sowie eine Tonbildschau mit historischen Anekdoten, vor
getragen von Emil Zollinger im Watter Dialekt. Die auto
matisch ablaufende Vorführung gestaltete Rudolf Vetsch
(Regensdorf), sie wurde viel beachtet.
Neuerwerbungen
Rudolf Frei-Keller (Watt) schenkte 3 Konfirmationszettel
und Emil Zollinger (Watt) die von ihm verfasste Schrift
«Amigs z‘Watt«, in der er einen Gang durch alle Watter
Liegenschaften macht und dabei deren Bewohner einzeln
vorstellt und treffend charakterisiert. Fritz Meier (Eglisau)
gab ein kleines Zimmermannsbeil, Esther Brändli (Watt)
eine hölzerne Drehbank, die mit dem Fuss angetrieben
wird. Von Renö Härri (Regensdorf) stammen mehrere
Jahrgänge der «Mitteilungsblätter für Regensdorf» (voll
ständig 1961, 62, 65, 2. Hälfte 75, einzelne Nummern von
1960, 63); die vollständigen Jahrgänge wurden in der
Anstalt gebunden. Angekauft wurden eine Plastik von
Karl Schwarz, ein Werk von Christine Fotsch (siehe Abb.),
und eine Zeichnung von Helene Oertig (Sander Spycher),
ferner das neue Buch über die «Lägern« von Rolf und
Bruno Meier (Baden).
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itteilungsblatt
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Adftb~ PubIl~UonzOr~n du Be~eo von B~d~d
GEMEINDE
REGENS DORF

Nr. ~

24. Juni1960

Drfttet Jahtaang

Kopf des «Mitteilungsblattes»‘ für Regensdorf wie er Bestand hatte
vom 5.12.1958 (1. Jahrgang) bis zur Vergrösserung des Formates.
Verlag und Druck H. Akerets Erben AG, Dielsdorf

Kommission
Die ordentliche Jahresversammlung 2002 fand auf Ein
ladung von Emmy Bader im Hirschen am 12. März statt.
Am 21. Oktober besuchte die Kommission auf Einladung
von Ruedi Ebeling das Ortsmuseum Küsnacht, mit an
schliessendem gemeinsamem Nachtessen. Der Vor
stand traf sich am 29. Juli im Spycher wegen der neuen
Innenbeleuchtung. Zusammen mit der Gemeindepräsi
dentin, die ex officio Mitglied der Kommission ist, wurden
von Dr. L. Wüthrich und R. Ebeling die «Verordnung über
den Betrieb des Gemeindemuseums Regensdorf» (von
1974) und die «Wegleitung für Ausstellungen im Spycher»
endgültig revidiert (siehe Zunftblatt 2001, S. 37); der Ge
meinderat hat diese Verfügungen noch zu genehmigen.
Das Vizepräsidium wechselte von Hannsjörg Gietenbruch
zu Ruedi Ebeling, der seither zu verschiedenen Neuerun
gen die Initiative ergriffen hat. Durch Tod verlor die Kom
mission Hans Frei-Egli (geb. 1932, gest. am 18. Sept.
2003). Er trat der Kommission im Jahr 2000 bei und ver
stärkte mit seiner Person das alte Regensdorf. Ihm sind
manche Hinweise zur Herkunft von Museumsobjekten
sowie einige Schenkungen zu verdanken. Die Kommissi
on wird Hans Frei ein ehrendes Andenken bewahren.
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Der ehemalige Hof «Grütli«, abgerissen 1994, heute Grütpark (Adli
kerstr. 295/297). Aufnahme von ca. 1900. (Siehe Regan-Zunftblatt
1996, S. 23)

Bauliches
Die Elektrofirma Hänseler gestaltete die Innenbleuchtung
im Erdgeschoss und im 1. Stock des Spychers neu mit
kaum sichtbaren Stromschienen. Alle bis dahin sichtba
ren Kabel sind nun verschwunden. Die Idee ging von R.
Ebeling aus. Ebenfalls saniert wurde die Steuerung der
Elektroheizung. Für die nächsten Jahre ist die Tünchung
der Aussenfassaden geplant.
Permanente Ausstellung
Die beiden Wirtshausschilder (ehemaliger «Hirschen» und
«Wilder Mann») wurden auf Anregung von R. Gfeller mit
Tafeln versehen, aus denen die Lage der betr. Wirtschaf
ten hervorgeht. R. Ebeling veranlasste die Neuschrift und
Übersetzung sowie die Rahmung der beiden Urkunden
von 870 mit der ersten Nennung von Regensdorf. Zudem
liess er einen kleinen Führer zur Niklauskapelle drucken,
deren Besichtigung den Museumsbesuchern zukünftig
ermöglicht wird. Die Wechselausstellung von Museumsobjekten im Schaufenster der Raiffeisenbank (Watter
strasse 31) wurde fortgeführt.
Finanzen
Die Rechnung für das Vorjahr 2002 schloss bei einem
Budget von Fr. 8500.— mit Ausgaben in der Höhe von Fr.
7631.35 ab. Für das Jahr 2003 wird wegen den Elektroarbeiten ein Sonderkredit benötigt.

In Memoriam
Adolf Schenkel (1907-2003)

~:. ~

Am 2. November 2003 verstarb im Spital von Lugano
Adolf Schenkel an den Folgen einer Operation, im hohen
Alter von 96 Jahren. Bis wenige Wochen vor seinem Tod
lebte er noch frohgemut im grossen Haus seiner Schwie
gereltern in Neggio Tl, in welches er mit seiner Frau Vera,
geb. Buomberger, vor 13 Jahren gezogen war.
Dölf Schenkel gehörte zu den Gründungsmitgliedern der
im Jahr 1962 entstandenen Regan-Zunft, Anlass genug,
seiner an dieser Stelle zu gedenken. Er gab zwar vor meh
reren Jahren den Ausritt, einen Schritt, den er unbedacht
tat und nachträglich sehr bereute. Ihn interessierte die
Zunft bis zu seinem Tod, und er liess sich regelmässig von
seinen Freunden über deren Veranstaltungen berichten,
auch las er jeweils begierig das Zunftblatt.

Dölf kam im Torgebäude der Anstalt am 30. August 1907
zur Welt, war also ein gebürtiger Regensdorfer, wenn auch
einer aus der Anstalt. Er verlebte seine ganze Jugend hier
und galt unter seinen Altersgenossen als Rädelsführer.
Seiner Neigung entsprechend wählte er die Polizei zu
seinem Tätigkeitsfeld und zog deswegen in den frühen
Dreissigerjahren in die Stadt. Nach längerer Zeit bei der
Kantonspolizei, wo man ihn in den Kriegsjahren mit Spe
zialaufgaben betreute, machte er sich als Privatdetektiv
selbständig. Er hatte in diesem Beruf bis ins Alter zuneh
mend Erfolg. Das befähigte ihn, sich sein Leben so ein
zurichten, wie es ihm passte, in völliger Unabhängigkeit.
Die welche ihn kannten, werden sich an seine Spässe und
seinen Humor erinnern, auch an seine Schlauheit, mit der
er das Schicksal jeweils zu seinen Gunsten umzubiegen
verstand. Mit ihm ist der älteste bis dahin lebende Ur
zünfter abberufen worden.
1w

Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 2003
Von Peter Voegeli, Gemeindeschreiber
Der nachstehende Kurzbericht erstreckt sich zeitlich von Oktober 2002 bis Oktober 2003.

Schwerpunkte der Gemeinderätlichen Tätigkeit /
Beschlüsse
—

—

—

—

beiten im Oktober dieses Jahres verfügt die Gemeinde
wieder über ein aktuelles und übersichtlich geordnetes
Archiv.

Für eine mögliche Erweiterung des Gemeindehauses
erteilte der Gemeinderat an fünf Architekten einen Stu
dienauftrag. Die Projekte inkl, das Obsiegende des Ar
chitektenteams Rossetti & Wyss, Zürich, wurden vom
25. bis 27. September 2003 in der Mali des Zentrums
der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein Antrag zur Genehmi
gung eines Projektierungskredits wird der Gemeindeversammlung im Frühjahr 2004 unterbreitet.
Anlässlich der gemeinderätlichen Klausurtagung vom
27. August 2002 wurden die Voraussetzungen zur Erar
beitung des Projektes «Zukunft Regensdorf» (Leitbild)
geschaffen. Am 1. Oktober 2002 genehmigte der Ge
meinderat einen Kredit zur Erarbeitung des Projektes
Zukunft Regensdorf. Gleichzeitig wurde eine breit ab
gestützte Arbeitsgruppe im Sinne einer «vordenkenden
Plattform« des Gemeinderates ins Leben gerufen. In
vier Sitzungen hat sich diese Gruppe unter der Leitung
des ehemaligen Stadtpräsidenten von Uster, Dr. Hans
Thalmann, mit der Erarbeitung der Grundlagen für die
«Entwicklungs- und Entscheidphase» auseinander ge
setzt und das Resultat ihrer Beratungen dem Gemein
derat zur Beschlussfassung unterbreitet und somit
ihren eigentlichen «Entwicklungs-Auftrag» abgeschlos
sen. Über eine weitere Begleitung der Arbeitsgruppe in
der kommenden «Erprobungs- und Verankerungspha
se« entscheidet der Gemeinderat im November.
Auf Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich
bilden die Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dä
nikon, Hüttikon, Otelfingen und Regensdorf seit dem
1. März 2003 neu einen gemeinsamen Zivilstandskreis
mit Sitz in Regensdorf. Das neue Kreiszivilstandsamt
Furttal wurde in einer Mietliegenschaft an der Watter
strasse 100 untergebracht.
Der Gemeinderat genehmigte auf Beginn 2003 einen
Versuch für die Einführung der Jahresarbeitszeit und
somit die Aufhebung der bisherigen Blockzeitregelung
für die Angestellten der «Zentralverwaltung«. Gleichzei
tig wurde die Offnungszeit am Freitag neu auf 7 Uhr und
die Offenhaltung durchgehend bis 15 Uhr festgelegt. Per
1. Januar 2004 wird die Jahresarbeitszeit definitiv ein
geführt und die Öffnungszeit am Nachmittag (Montag
Donnerstag) auf 13.30 Uhr vorverlegt.

—

Für die Aufnahme und Unterbringung des von den kan
tonalen Behörden vorgegebenen Kontingents an Asylsuchenden insgesamt 136 Personen bewilligte der
Gemeinderat die Erstellung einer Containeranlage auf
dem Gebiet der alten ARA Hardhölzli.
—

—

—

—

—

—

Auch in diesem Berichtsjahr hatte sich der Gemeinde
rat mit der Fluglärmproblematik auseinander zu set
zen. Eine an das Bundesgericht gerichtete Beschwerde
betreffend Erteilung der Betriebskonzession an die Flug
hafen AG wurde jedoch unter Kostenfolge zu Lasten
der Rekurrierenden Gemeinden abgelehnt.
Aufgrund des guten Rechnungsergebnisses konnten
die Grundgebühren für die Abfallbeseitigung für das
Jahr 2003 gesenkt werden.
Da der Klärschlamm der Furttaler Abwasserreinigungs
anlagen (Regensdorf, Buchs-Dällikon und Otelfingen)
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden darf, be
auftragte der Gemeinderat ein Ingenieurbüro, zusam
men mit den Kläranlagen eine Studie über die künftige
Verwertung des Klärschlamms zu erstellen.
Für die Sanierung der Belebungsbecken und der Filteranlage in der ARA Wüeri genehmigte der Gemeinderat
einen Rahmenkredit in der Höhe von Fr. 730000.—.

In drei Gemeindeversammlungen wurden nebst Budget
und Rechnung (am 9.12.02) folgende Geschäfte behandelt:
—Am 16. Juni 2003 genehmigte der Souverän die Bauabrechnung über die Verbreiterung der Fahrbahn und
den Bau des Gehweges an der Althardstrasse (Spittel
hölzliweg Bauzonengrenze) inklusiv den notwendigen
Landerwerb.
-

—

Am 22. September 2003 stimmte die Versammlung der
Revision der kommunalen Bau- und Zonenordnung zu.

Zudem wurden folgende zwei §51-Anfragen beantwortet:

—
—
—

—

Nach der Bereinigung der Vorarchive erteilte der Ge
meinderat der Wickihalder Archivservice AG auch den
Auftrag, das bestehende Gemeindearchiv neu aus
zurichten und den Registraturplan den Vorgaben des
Staatsarchivs anzupassen. Nach Abschluss der Ar

Valerie Bräker betreffend Thomas Kaul
Ruth Schneider betreffend Zukunft des Gemeinschafts
zentrums Roos

An der Bürgergemeindeversammlung vom 17. März2003
wurde in geheimer Abstimmung über insgesamt zwölf
Gesuche um Aufnahme in das Bürgerrecht der Gemein
de Regensdorf befunden.

—

Fernwärmeerschliessung Oberhauserriet, Opfikon, Kre
ditbewilligung

9. Februar 2003
Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetz
buch (EG zum ZGB) (Änderung)
Bau der Glattalbahn und Strassenbauten im mittleren
Glattal
—

Das Bundesgericht hat in einem wegweisenden Urteil
vom 9. Juli 2003 die Einbürgerung an der Urne als ver
fassungswidrig bezeichnet und zudem verlangt, dass (ab
lehnende) Entscheide der Bürgergemeindeversammlung
zwingend eine Begründung enthalten und anfechtbar sein
müssen. Das Bundesgericht äusserte in seinem Urteil
auch Bedenken über die Zuständigkeit der Bürgerge
meindeversammlung im Allgemeinen, beantwortete die
se Frage jedoch nicht abschliessend. Aufgrund dieser
Rechtsunsicherheit hat der Gemeinderat beschlossen,
bis zum Vorliegen entsprechend klärender Normen die
Durchführung von Bürgergemeindeversammlungen einst
weilen zu sistieren.

—

18. Mai2003
Volksinitiative »Weniger Steuer für niedrige Einkommen
Volksinitiative für mehr Steuergerechtigkeit im Kanton
Zürich»

—

(erstellt vom Meldeamt der Gemeinde)

Wahlen und Abstimmungen
24. März 2003
Peter Wirth, Präsident der evangelisch-reformierten Kir
chenpflege, für den Rest der Amtsdauer 2002—2006 in
stiller Wahl
6. Apr11 2003
Heiner Geering, Friedensrichter der Gemeinde Regens
dorf für die Amtsdauer 2003—2009
18. Mai 2003
Gerhard Keller und Pia Lienert, Mitglieder der Römischkatholischen Synode für die Amtsdauer 2003—2007
Mädi Thommen-Streuli, Mitglied der evangelisch-refor
mierten Kirchenpflege Regensdorf für den Rest der Amtsdauer 2002—2006
Im Übrigen stand das Wahl-Jahr 2003 ganz im Zeichen
der beiden grossen Erneuerungswahlen in den Kantonsund Regierungsrat im Frühjahr sowie in den National- und
Ständerat im Herbst.
Die Regensdorfer Stimmbürgerinnen und -bürger hatten
in der Berichtszeit über folgende kantonale Vorlagen zu
befinden:
24. November 2002
A. Kantonsverfassung (Änderung) / B Volksschulgesetz
Bildungsgesetz
Kredit für Staatsbeiträge an lntegrationskurse für 15—
2ojährige Fremdsprachige
—
—
—

Einwohnerzahl
Regensdorf
Watt
Adlikon
Gemeinde total
(davon Ausländer)

31.12. 2002

31.10. 2003

8‘528
8‘555
3‘146
3181
3‘678
3‘587
15‘352
15‘323
4840 (31,5%) 4‘832 (31,5%)

Konfessionen ev.-ref. röm-kath.
31.12.2002
5‘250 5215
31.10.2003
5‘lOl 5‘231

chr.-kath. isrealit. andere/ohne

8
11

4
3

4‘875
4977

Die ältesten Einwohner von Regensdorf

(geboren vor Mitte 1913)

Mitgeteilt vom Meldeamt der Gemeinde Regensdorf (Stichtag 31. Oktober 2003)
Gemeinde und Landzunft REGAN wünschen den hier genannten betagten Einwohnern alles Gute.
Meier, Ida [100 Jahre!]
Hauser-Diethelm, Emil
Kässner-Kretsch, Silvia
Lonardi, Luigla
Varga-Mezö, Julianna
Trutmann-Fiabane, Karl
Schlatter, Anna
Neeser-Müller, Otto
Frei-Brändll, Rudolf
Meierhans, Jakob
Grivet-Beil, Elfriede
Gygax-Baur, Alice
Keller, Emil
Caflisch-Ehrat, Helene
Frei-Sommer, Elisabeth
Jaccaz-Gaille, Charles
Mathis-Frei, Emil
Wittpennig-Stöckli, Fritz
Vogler-Denzler, Hanna
Salvni, Jn~s
Zimmermann-Stäubli, Hedwig
Geeler-Hofstadt, Magdalena
De Zordi-Leuenberger, Silvio
Martin-Eberhard, Elisabeth
Dutli-Bauert, Werner
Meuche-Tippe, Walter
Cordazzo, Carl
Meier-Fischer, Susanne
Brunner-Gysel, Robert
Wolfensberger, Margaretha
Näf-Fischer, Josefa
Rechsteiner, Jakob
Bosshard-Rutschmann,Martha
Heiz-Weideli, Anna
Brunner-Gysel, Alma
De Zordi-Leuenberger, Johanna

Geburtstag

Wohnort

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
03.07.1909
22.09.1910
05.12.1910
29.12.1910
07.02.1911
10.04.1911
12.08.191 1
21.08.1911
08.09.1911
01.12.1911
07.02.1912
31.03.1912
16.06.1912
29.08.1912
09.11.1912
16.12.1912
21 .12.1912
17.01.1913
26.01 .1913
10.02.1913
19.03.1913
16.04.1913
03.05.1913
08 06.1913
11.06.1913

Regensdorf
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Oberdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Watt
Watt
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf

Unsere Autoren
Alwin Rudolf Bader, Regensdort
Ueli Bindei Altburg
Robert Eisenegger, Regensdorf
Gustav Meier, Regensdorf
Peter Voegeli, Gemeindeschreiber
Rudolf Vetsch (Fotografien), Regensdorf
Dr. Lucas Wüthrich,
Redaktor des Zunftblattes, Regensdorf
Emil Zollinger, Watt

Strasse
Feldblumenstrasse 17
Feldblumenstrasse 17
Dorfstrasse 55
Obstgartenstrasse 35
Feldblumenstrasse 17
Zielstrasse 82
Niederhaslistrasse 145
Affolternstrasse 15
Schulstrasse 101
Im Dreispitz 6 (bei Sautier)
Feldblumenstrasse 44
Adlikerstrasse 75
Schulstrasse 60 (bei Heers)
Haldenstrasse 52
Dorfstrasse 121
Haldenstrasse 86
Hubstrasse6
Feldblumenstrasse 11
Gerenstrasse 64
Affolternstrasse 44
Feldblumenstrasse 17
Feldblumenstrasse 17
Stationsstrasse 62
Feldblumenstrasse 17
Poststrasse 7
Adlikerstrasse 69
Windwiesenstr. 13 (b. H. Schenk)
Fedblumenstrasse 17
Affolternstrasse 167
Langfurrenstrasse 64
Feldblumenstrasse 17
Riedthofstrasse 73
Obstgartestrasse 63
Feldblumenstrasse 17
Affolternstrasse 167
Stationsstrasse 62

Dank der Zunft
Die Landzunft REGAN dankt hier zuerst den Inserenten,
ohne deren Unterstützung das Zunftblatt im vorliegenden
Umfang zu drucken nicht möglich gewesen wäre. Ge
dankt sei auch dem Gemeinderat, der wiederum einen
Druckkostenzuschuss gewährte. Dann gilt ein besonde
rer Dank den Autoren der Beiträge.
Für die weiteren Ausgaben ist die Redaktion des Zunftblattes dringend auf Textbeiträge, die sich mit Regens
dorf, Watt oder Adlikon befassen, angewiesen. Interes
senten mögen sich an die Redaktion des Zunftblattes
wenden (8105 Regensdorf, Rosenstr. 50).
Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes, in und
ausserhalb der Gemeinde, wünschen die Herausgeber
ein gesegnetes, gesundes und friedvolles Jahr 2004.
Vorsteherschaft und Zünfter
der Landzunft REGAN Regensdorf

