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Regan-Zunftblatt 2005
Für die Bewohner und Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herausgegeben von der Landzunft Regan Regensdorf

43. Jahrgang 2005

Zum Geleit
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, das Regan Zunftblatt durchzublättern! Ich bin sicher, dass es wieder über
raschende Einblicke in unsere Gemeinde gibt und Kostbarkeiten offenbart.
Wenn ich an meine ersten Begegnungen mit Regensdorf zurückdenke, dann muss ich gestehen: es war keine
Liebe auf den ersten Blick!
Die Geräusche der Züge, die nachts durch das Furttal brausen, die Autoschlange vor dem Bahnübergang und
die vielen Tankstellen prägten mein erstes Bild von Regensdorf. Ein rauher Ort ohne besonderen Charme so
denken wohl viele, die neu hier ankommen. Er ist gut, um Einkäufe zu erledigen, aber ist er auch gut zum Leben?
Nein, Regensdorf öffnet sich dem Fremden nicht einfach so. Wer die harte Schale knacken will, ist auf Hilfe
angewiesen.
—

Ich selber habe diese Hilfe bei den Menschen in unseren drei Dörfern gefunden. Sie haben mir eine andere,
feinere Seite von Regensdorf gezeigt.
Gewiss ist unter unseren Dächern nicht nur erfülltes Leben zu finden. Mehr als in mancher anderen Gemeinde wird
bei uns darum gekämpft, sich jeden Tag über Wasser zu halten. Die vielen Zugezogenen Schweizer und
Ausländer haben die alten Strukturen durcheinandergebracht. Manche fühlen sich nicht mehr als Teil einer
Gemeinschaft und leben zurückgezogen in den eigenen vier Wänden.
Aber mitten in diesem ganz normalen, schwierigen Leben treffe ich immer wieder freundliche Gesichter, Men
schen, die sich engagieren in der Nachbarschaft, für die Kirche, für die Gemeinde, für eine bessere Welt. Ich höre
Lebensgeschichten, die mich berühren und beeindrucken.
Die Menschen hier haben es geschafft, dass ich Regensdorf gern bekommen habe und dass ich Wurzeln schla
gen konnte. Oft passiert es mir sogar vor der Bahnschranke, wenn ich im Auto warte, dass mich ganz heimatliche
Gefühle beschleichen. Dann bin ich sicher: Regensdorf ist vielleicht nicht der schönste Ort auf Erden, aber es ist
ein guter Ort!
—

—

Die harte Schale von Regensdorf zu knacken, das versucht auch das Zunftblatt. Es gibt Anleitung, nicht-offen
sichtliche, versteckte Seiten unserer Gemeinde zu entdecken und unser Bewusstsein für die Geschichte dieses
Ortes zu stärken.
Dafür bin ich denen, die jedes Jahr mithelfen, das Zunft-Blatt herauszubringen, dankbar.
Noch längst sind nicht alle Schätze entdeckt. Darum wünsche ich Ihnen für das neue Jahr ob Sie nun neu in
Regensdorf leben oder seit langem hier beheimatet sind einen sorgfältigen Blick für die Kostbarkeiten in unserer
Gemeinde. Lassen Sie sich nicht beirren von all den äusserlichen und zwischenmenschlichen Unvollkommen
heiten! Halten Sie Ihre persönliche Liebe zu Regensdort und zu seinen Menschen lebendig!
—

—

Eva Caspers Rüthemann
Pfarrerin

Die Waschhäuschen in der Gemeinde Regensdorf
von Lucas Wüthrich (Text) und Hans Rudolf Vetsch (Bilder)
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Seit dem späteren 18.Jahrhundert stand in unserer
Gegend bei den meisten Bauernhäusern ein kleines, se
parat gebautes Waschhäuschen. Diese bescheidenen
Gebäude sind meist von einer Familie allein, mitunter aber
auch von mehreren nahe beieinander wohnenden ge
meinsam benutzt worden. Es fällt auf, dass etliche von
ihnen direkt an den grossen Dorfstrassen und bei einem
laufenden Brunnen liegen, während die Bauernhäuser
selbst etwas zurückgesetzt sind. Das könnte seinen
Grund darin haben, dass sie mehreren Anwohnern dien
ten und der Transport der Wäsche, des Wassers und des
Brennholzes leichter zu bewerkstelligen war. Die meisten
dienten den Hofbesitzern zusätzlich als Schlachthaus und
Schnapsbrennerei, auch wurde darin zur Ausnützung des
warmen Wassers in den Zubern gebadet, was den Kin
dern jeweils eine vergnügliche Abwechslung bedeutete.
In Regensdorf, Watt und Adlikon haben sich gegen dreis
sig solcher Häuschen in mehr oder weniger gutem Zu
stand erhalten. Viele sind umgebaut, ganz original erhal
ten ist keines. Es gab früher noch wesentlich mehr. Da sie
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seit etwa zwei Generationen keine Funktion mehr zu er
füllen haben und der Unterhalt nicht mehr lohnte, oder
weil sie geplanten Neubauten im Wege standen, fiel ein
guter Teil von ihnen schon vor einiger Zeit oder auch erst
vor kurzem der Spitzhacke zum Opfer. Es ist zu befürch
ten, dass der derzeitige Bestand weiterhin abnimmt. Mit
diesem Bericht sollen die noch bestehenden Wasch
häuser dokumentiert und der Nachwelt wenigstens im
Bild erhalten bleiben.
Dass man für die Wäsche ein eigenes, vollständig ge
mauertes Gebäude brauchte (und nicht nur eine Wasch
küche wie in den Städten) hatte wohl mehrere Gründe.
Einer bildete gewiss der Brandschutz, wurde darin doch
während Tagen ein offenes Feuer unterhalten. Auch die
für den Wäscheakt notwendige Sauberkeit, ferner die
starke Dampfentwicklung liessen es wünschbar erschei
nen, über ein vom Bauernhaus abgetrenntes Lokal zu
verfügen.
Alle Waschhäuser entsprechen einem einfachen Bauschema. Sie haben mit ganz wenig Ausnahmen einen fast
quadratischen Grundriss von vier bis maximal sechs

Metern Seitenlänge, zudem sind alle Wände, auch die
Giebelfelder, gemauert. Die Bedachung der Satteldächer
besteht bei allen aus Ziegeln. Wandöffnungen gibt es
verhältnismässig wenige und meist nur kleine, im Innern
herrscht eine düstere Atmosphäre. Die Türe befand sich
an einer Ecke oder in der Mitte einer Wand, meist auf der
Giebelseite, seltener auf der Traufseite. Beim Waschen
stand sie gewöhnlich offen, um mehr Licht und Luft her
ein- und den Wasserdampf hinauszulassen. Der Raum
war nicht unterteilt. In einer Ecke stand der grosse Wasch
herd; er bestand aus der gemauerten Feuerstelle, meist
von rechteckiger Form mit runder Offnung an der Ober
seite, in welche der eiserne Waschkessel eingesetzt war.
Er konnte mit einem runden Holzdeckel zugedeckt wer
den. Die Feuerung erfolgte von unten, das Brennholz
schob man wie bei einer »Kunst» durch die eiserne
Feuertüre. Im Kessel wurde die Wäsche gekocht, mit dem
Stampfer gepresst und mit der Kelle umgerührt. Dem
Herd angeschlossen war der rechteckige Kaminschacht,
der in das Aussenkamin am Dachrand überging. Dieses
kann als äusseres Kennzeichen der Waschhäuser ange
sehen werden. Jüngere Gebäude führten den Rauch auch
über ein Ofenrohr ins Freie. Für die seit etwa 1920 aufge
kommenen Waschmaschinen mit gelochten, rotierenden
und verschliessbaren Einsätzen richtete man zur Kraftübertragung eine von aussen her gesteuerte und innen
an der Decke befestigte Transmissionsanlage ein, später
trieb man die Maschine mit Elektrizität direkt an. Im freien
Raum standen die Holzzuber, teilweise zur besseren Be
dienung der Waschbretter auf Holzböcken; an die Wände
waren die fixen Waschwannen angeschlagen, bald kamen
Wringmaschinen dazu, mit denen man die nasse Wäsche
auspresste, später wurden diese durch mit Wasser ange
triebene Schleudermaschinen ersetzt.
Von grosser Bedeutung war die Wasserzufuhr. Bevor die
Haushalte mit Wasserleitungen versehen waren, d.h. vor
1900/10, musste das Wasser in Tansen herbeigetragen
werden, weshalb die Plazierung des Waschhauses in der
Nähe eines Sod- oder eines laufenden Brunnens wichtig
war. In einigen Fällen befindet sich der Brunnen direkt
neben dem Waschhaus (Nr.10 und 23 der Liste), mitunter
wurde auch schon eine Wasserleitung ins Waschhaus ge
führt. Seit dem frühen 20. Jahrhundert versah man dann
alle Waschhäuser mit Wasserleitungen und Wasserhäh
nen, wodurch sich der mühsame Wassertransport er
übrigte. Das gebrauchte Wasser schüttete man ur
sprünglich ausserhalb aus. Innere Abläufe kamen erst
später auf, das Wasser liess man einfach versickern. An
die Kanalisation, die in Regensdorf erst von 1952 an rea
lisiert wurde, schloss man die Waschhäuser nicht mehr
an. Der Holzvorrat zur Feuerung schichtete man an der
dem Wetter abgekehrten Seite unter dem vorspringenden
Dach auf.

Der Dachboden war im Normalfall nur über eine aussen
angestellte Leiter durch die in einem Giebelfeld einge
setzte Öffnung zu erreichen. Dem Dachboden kam keine
bestimmte Funktion zu, er diente als Abstellraum. Die
Luftzufuhr und der Austritt des Dampfs im Dachstock
wurde anfänglich durch die für unsere Gegend typischen
kleinen dreieckigen Öffnungen sicher gestellt (siehe Nr. 3,
10, 12 der Liste), die übrigens den Beweis für eine Ent
stehung noch im 18. Jahrhundert liefern. Durch das mit
dem Boden bündige kleine, durch Läden geschützte Fen
ster, das man zum Einstieg benutzte, drang etwas Licht
ein. Der Zugang zum Dachboden von innen war mitunter
mit Hilfe einer Leiter durch ein verschiebbares Deckenbrett möglich. Treppen gab es in keinem der Häuschen,
zudem waren sie nie unterkellert.
Die älteren Exemplare bestehen aus unverputztem Bol
len- und Bruchsteinmauerwerk mit Eckquaderung. Die
Mauerdicke ist im Verhältnis zur Kleinheit der Gebäude
beträchtlich und beträgt zwischen 35 und 50cm. Der
Dachunterbau auf den Traufseiten beginnt meist mit einer
hölzernen Schwelle, die ein niedriges Fachwerk trägt, auf
welchem die Sparren aufsitzen. Jüngere Waschhäuser,
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, sind aussen original
verputzt und haben grössere, oft vergitterte Fenster. Die
Tür- und Fenstergerichte bestehen meist aus Holz, auch
bei älteren Bauten; solche aus Sandstein deuten nicht
immer auf ein hohes Alter hin, eher auf eine Entstehung
kurz vor oder sogar nach 1900. Sandsteingerichte be
deuteten bei älteren Bauten einen Luxus.
Im Allgemeinen sind die Waschhäuser nicht so alt, wie
man vermuten würde. Die Sitte, welche zu bauen, ent
stand kaum vor 1700, jedenfalls gibt es keine älteren
Exemplare. Die wirklich alten Waschhäuser in der Ge
meinde stammen aus dem mittleren 18. Jahrhundert, die
Mehrheit gehört aber dem 19. Jahrhundert an, besonders
der zweiten Hälfte, das jüngste wurde erst um 1908 ge
baut. Nur eines ist datiert, mit der Jahrzahl »1797» im stei
nernen Türsturz (an der Poststrasse in Watt, Nr. 17 der
Liste). Gebraucht wurden die Häuschen bis etwa gegen
1960, zum Teil auch noch etwas später. Mit dem Aufkom
men der automatischen Waschmaschinen wurden sie
fast schlagartig aufgegeben. Seither stehen sie leer oder
dienen als Gerümpelkammern, Ateliers und Lager, einige
wurden zu Garagen umfunktioniert, weil ihre Grösse dazu
gleichsam verleitet. Die neuen, elektrisch betriebenen und
neuerdings elektronisch gesteuerten Waschmaschinen
richtete man wegen der Bequemlichkeit und wegen den
vorhandenen Wasserleitungen sowie der Anschlussmög
lichkeit an die Kanalisation im Wohnhaus selbst ein, in der
Küche, im Badezimmer oder in einem geeigneten Kellerraum.
Viele Waschhäuser wurden sekundär als Schlachthäuser
genutzt, einige sind vielleicht sogar primär für diesen
Zweck errichtet worden. Sie waren innen mit einer Vor-

richtung zum Aufziehen der geschlachteten Kühe, Schwei
ne und Pferde versehen. Diese bestand aus einem über
zwei Rollen an der Decke laufenden Seil, das mit einer an
der dem Eingang gegenüberliegenden Seite mit Kurbel
angezogen und gespannt wurde. Die Aufzugsrolle (oder
auch einfach ein Ring) war an der Decke, etwa in der Mitte
des Raumes, befestigt. Am Ende des Seils hing eine Art
Waage (die Spreize), an deren Enden man die Kuh vordem
Eingang mit den Vorderbeinen einzeln anhängte, dann ins
Innere schleifte und zum Metzgen hochzog. Einige Be
sitzer mögen sich noch erinnern, dass ihre Vorfahren im
Waschhaus Schnaps brannten, zum Teil wurde dieses Ge
schäft mit fest eingerichteten Brennöfen fast professionell
betrieben.
Das Wäschewaschen fand in einem Turnus von etwa ein
bis zwei Monaten statt, 5—6 Wochen waren die Regel. Der
Termin konnte sich wegen schlechten Wetters verzögern,
eine Schönwetterperiode war gleichsam Bedingung für
die Waschtage. Die Arbeit im Waschhaus dauerte dann
zwei bis drei Tage, wobei sich die Hausfrau mit den
Mägden, Kindern und allenfalls zugezogenen Wasch
frauen von 6 Uhr früh bis abends abrackerte. Am Ende
dieser strengen Tage waren die Wäscherinnen körperlich
ausgepumpt. Immerhin bot das gemeinsame Waschen
auch Gelegenheit zum ausgiebigen Schwatzen, worauf
sich das hier bekannte Sprichwort «Waschhäuschen
Schwatzhäuschen« bezieht. Mit dem Waschen war auch
das Aufhängen der Wäsche zum Trocknen verbunden.
Dazu bildete eben das schöne Wetter die Voraussetzung.
Der Bauer spannte im Bungert, d.h. in der Nähe des
Waschhauses, von Baum zu Baum und an dazwischen
—

aufgesteckte Stangen (Stützen) das Waschseil (die
Wäscheleine). Die hölzernen Wäscheklammern fertigte
man ehemals selbst an. Kam schlechtes Wetter, beliess
man die Wäsche im Wasser, bis trockenes Wetter einkehrte. Zur Not hing man die schnell benötigte Wäsche im
Dachboden des Bauernhauses auf.
Über die typischen Waschhäuser im Zürcher Unterland ist
bis dahin noch kaum etwas geschrieben worden. Es kann
als Glücksfall bezeichnet werden, dass in der Gemeinde
Regensdorf noch ein paar weitgehend originale Beispiele
zu finden sind. Sie in Bild und Wort vorzuführen und damit
für die Zukunft zu dokumentieren, entspricht einer Auf
gabe der «Regan-Zunft«, welche nach ihrer Satzung zur
Erhaltung des heimatlichen Kulturgutes verpflichtet ist.
Leider sind schon viele Waschhäuschen, an die sich ältere
Einwohner erinnern, verschwunden, und man hat Grund
zur Annahme, dass auch die noch existierenden, aber
nutzlos gewordenen ebenfalls über kurz oder lang ge
opfert werden. Nur einzelne sind in Stand gestellt und
restauriert worden (z. B. dasjenige am Mühleweg, Nr. 5),
wobei es schwer fällt, sie wegen der Kleinheit passend zu
nutzen. Ob die nachfolgende Liste, die insgesamt 27
Waschhäuschen umfasst, wirklich vollständig ist, wird
sich weisen; von den als solche erkennbaren dürfte uns
kaum eines entgangen sein.
‘Dieser Artikel bildet die Fortsetzung zu unseren Ausführungen über
«Die Brunnen in der Gemeinde Regensdorf« (im Zunftblatt 2003) und
über «Die Spycher in der Gemeinde Regensdorf‘~ (im Zunftblatt 2004).

Liste der noch vorhandenen Waschhäuschen
[*ältere und noch gut erhaltene]
In Regensdorf
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*1. Hinter dem Haus Engstringerweg 4+6. Ende 18. Jh.
5,6 x 5,9 m. Besitzer: Edgar Sieber.
Waschhaus in fast originalem, aber schlechtem Zustand. Westwand aus roten Bollen- und Bruchsteinen. Doppelfenster mit
Holzgericht an Ost- und Südseite, Einstiegöffnung im Nordgiebel und Türe mit Betoneinfassung (um 1920). Fenster im Süd
giebel mit Doppelladen. Mit neuerem Kamin. Renovierung vorgesehen. (Abb. im Zustand von 1998 im Zunftblatt 1999, S.31).

—

/

*2. Neben der Bäckerei Keller, neben Affolternstrasse 27, an der Strasse. 1. Hälfte. 19. Jh.
5,35 x 4,7 m. Besitzer: Hans Keller.
Aussen in originalem Zustand, mit Kamin. Holzgerichte. Der Dampfabzug (kleine Wandöffnung) an der Ostseite ist aus vor
stehenden Steinen geformt. An der Decke innen alte Balken. Nachträglich verputzt. Heute als Lagerhaus verwendet.
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*3 Neben dem Haus Dällikerstrasse 35, an der Strasse. Um 1820.
6 x 5,7 m. Besitzer: Erbengemeinschaft Meier, zuständig Annemarie Meier, Untere Mühlestrasse 4.
In der äusseren Form original erhaltenes Waschhaus. Nachträglich verputzt. Türe mit Holzgericht auf der Südseite, dane
ben kleines Fenster. Fenster an der Westseite mit Steingericht, darüber die Einstiegöffnung zum Dachboden (mit neuerer
Betoneinfassung). Im Giebel der Ostsseite zwei kleine Dreiecksöffnungen. Singulärer doppelstöckiger Kaminhut aus Back
stein (wohl um 1900). (Abb. im Zunftblatt 2000, 5. 36 links).

4. Vor dem Haus Affolternstrasse 35, an der Strasse. Wohl 1. Hälfte 19. Jh.
5,2 (bestehende Mauer) x 4,8 m. Besitzer: Erben von Hans Frei-Egli.
Original nur noch die Südmauer mit Einstiegöffnung im Giebel, neu verputzt. Die anderen Wände sind vor langer Zeit
abgerissen worden. Die Ostwand wurde durch eine Holzwand ersetzt, die Westseite steht offen, auf der Nordseite stösst
das erweiterte Dach an den Stall. Der Kamin fehlt, war aber ehemals wohl vorhanden. Aus der Distanz gesehen wirkt der
rudimentäre Bau original (Abb. im Zustand von 1998 im Zunftblatt 2004, 5. 27)
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5. Am Mühleweg, neben dem Neubau Affolternstrasse 18. 2. Hälfte 19. Jh.
6,2 x 4,5 m. Besitzer: Generalunternehmung Wanner A. AG, Niederhasli.
Grundlegend restauriert 1998 (bisher ohne neue Nutzung).
Rechteckiges Wasch-, Schlacht- (u. a. für Pferde) und Brennhaus. Innen mit Kaminschacht (in SO-Ecke), heute ohne Dachkamin. Neue Kunststeingerichte (ehemals aus Holz). Oberer Teil mit Fachwerk, das Dach wurde einmal angehoben. Der
Zugang zum Dachboden erfolgte über eine Leiter durch die Einstiegöffnung an der Südseite. Die eine Türe an der Westseite links war ehemals ein Fenster. (Abb. vor und während der Restaurierung im Zunftblatt 1999, S. 29).
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6. Hinter dem Hof Bühl, Affolternstrasse 415. Um 1850.
Ehemaliges Waschhaus ca. 4 x 5 m. Besitzer: Robert Eisenegger. (Gehörte ehemals Heinrich Keller-Frei, Grossvater von
Rudolf Frei Hardegg). Umgebaut.
Heute Schafstall, integriert in ein um 2000 neu errichtetes scheunenähnliches Gebäude (an dessen Südostecke). Davor
ein kleines Brunnenbecken, datiert 1883 (nicht in originaler Position).
~

.~

~
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7. Vor dem alten Pfarrhaus Mühlestrasse 24, an der Strasse. Um 1890. Gebäude-Nr. 382.
6,2 x 4,6 m. Besitzer: Ev.-ref. Kirchgemeinde Regensdorf. Als Garage umgebaut um 1955.
Sandsteingerichte, die zwei grossen Fenster an der Ostseite mit originalem Gitter. Einstiegöffnung zum Dachboden an der
Nordseite, hier wohl ehemals die Türe (heute Garagentor).

8. Hinter dem Haus Mühlestrasse 27/29. Neu gebaut um 1908.
Kernbau 4,5 x 5 m (östlich erweitert, ganze Nordseite heute 6,1 m). Besitzer: Walter Schmid.
Neueres Gebäude, aber als Waschhaus errichtet. An Stelle des Kamins ein Ofenrohr als Abzug.

1f!III~t~)
9. Hinter dem Hirschen, Watterstrasse 9. Neubau von 1996, an Stelle eines Waschhauses von ca. 1830. Als Garage be
nutzt.
5 x 5,5 m. Besitzerin: Emmy Bader-Richi.
(Abb. im ehemaligen Zustand im Zunftblatt 1997, 5. 35 unten links).
In Watt

--

*10. Vor Dorfstrasse 112, an der Strasse. Mitte 18. Jh.
4,3 x 5,4 m. Besitzer: Erbengemeinschaft Emille Frei.
Bis auf die neuere Doppeltüre an der Ostseite original erhalten. Gemauert aus Bollen- und Bruchsteinen, ehemals unver
putzt, mit Eckquaderwerk. Fachwerk unter dem Dach an den Traufseiten. Im Giebel der Westseite ein kleines Dreiecks
fenster, im Giebel der Ostseite eine runde Sandsteinöffnung (Durchmesser ca. 30 cm). Das Dach liegt traufseits auf Fach
werk auf, alte Dachkonstruktion. An der Nordseite ein Brunnen, datiert 1876 (vgl. Zunftblatt 2003, 5. 12, Nr. 28).

11. Hinter Niederhaslistrasse 1. Frühes 19. Jh. Gebäude-Nt: 159.
5 x 5 m. Besitzer: Erbengemeinschaft Brändli.
Bollen- und Bruchsteinmauerwerk (sichtbar an der Westseite), ehemals wohl gänzlich unverputzt. Holzgerichte. Mauerdicke 45 cm. Kamin. Im Innern ehemals Waschofen (in NW-Ecke), Waschbecken und Badewanne.

12. Hinter Unterdorfstrasse 9. 1. Hälfte 18. Jh.
Kernbau 5,4 x 4,3 m. Besitzer: Erbengemeinschaft Peter Schibli.
Stark vernachlässigt. Bollen- und Bruchsteinmauern mit Eckquaderwerk. An der Westseite Fenster mit Holzgericht, im
gemauerten Giebel kleines Dreiecksfenster, darunter ein runder Mauerdurchbruch. Im N, 0 und S angebaut. Türe wohl
ehemals an der Ostseite.
(Siehe Zunftblatt 2004, 5. 13, Abb. 14; von uns damals als Spycher interpretiert, aber ohne Zweifel wegen den geringen
Ausmassen und dem fast quadratischen Grundriss sowie dem niedrigen Dachgeschoss als Wasch- und Schlachthaus
erbaut).

13. Hinter Unterdorfstrasse 15. Spätes 18. Jh.
Kernbau 5,25 x 5,6 m. Besitzer: Urs Mathis.
Ehemaliges Waschhaus. An der Nordseite ein später angebauter Rossstall (heute anderweitig verwendet). Die West-, bzw.
Hinterseite besteht aus schönem Mauerwerk von Bollensteinen mit Eckquadern, teilweise originales Dach. Der Kamin fehlt,
war aber ehemals vorhanden.
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*14. Neben Unterdorfstrasse 30, an der Strasse. 1. Hälfte 19. Jh. Gebäude-f‘,fr 141.
5,2 x 5,8 m. Besitzer: Paul Meier-Hitz.
Diente als Wasch- und Schlachthaus sowie als Schnapsbrennerei. Kaminschacht und Kamin sind in die Mitte der N-Wand
eingebaut. Nordseite oben mit Fachwerk und Einstiegöffnung zum Dachboden. Mauerdicke 47cm. Transmissionsanlage
mit Holzrad an der Aussenwand (NO-Ecke), innen mit Welle sowie zwei eisernen Umlaufrollen an der Decke (diente zum
Betrieb der Waschmachine). Ehemals zwei Bottiche an der Nordwand, einer tiefer gelegen (nahe dem Kamin). Heute als
Gemüseladen benutzt.
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15. Nordwestlich neben Windwiesenstrasse 8. 2. Hälfte 19. Jh.
5,4 x 4,2 m. Besitzer: Heinrich Brändli-Suter.
Mauern original, aber neu verputzt. Heute als Garage benutzt.

16. Hinter Rümlangerstrasse 1, an der Niederhaslistrasse (vor dem ~‘Türmli«). Um 1800.
5,2 x 4,6 m. Besitzer: Rosemarie Wicki.
Als Wohnhaus umgebaut, neu verputzt. Mit Kamin.
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17. Hinter Rümlangerstrasse 21 (= Poststrasse 5). 1797 (datiert).
Ehemalige Masse 5,7 x 6,5 m. Besitzer: Heiner Eisenegger, Regensdorf.
Mit Jahrzahl «1797« im Türsturz, Südseite. Auf drei Seiten angebaut und zum Schopf verändert. Die Türe bildet mit dem
einen Fenster eine Einheit, Sandsteingerichte. Neu restauriert.

18. Rümlangerstrasse 26. Vor der Südostecke des Hauses. Nachträglich (um 1946) mit dem Haus verbunden. 2. Hälfte 19. Jh.
Ehemals ca. 4 m (Nordseite) x 4,8 m (Ostseite). Besitzer: Rudolf Frei jun. («Schmidheiris«, sein Vater Rudolf sen. war der
Sohn von Heinrich Frei, der zusammen mit seinem Cousin Rudolf ehemals den Hof Dorfstr. 112 besass).
Mit Pflanzen überwachsen bis auf die Türe. Sandsteingerichte. Kamin an SW-Ecke. Diente auch als Schlachthäuschen
(an der Decke noch ein Ring für den Aufzug des Schlachtviehs).

*19 Rümlangerstrasse 35, östlich des Restaurants zur Post. Um 1850. Gebäude-N, 68.
Kernbau 5,3 x 6 m. Besitzer: Emil Mathis.
An der Nordseite erweitert. Dach an der Südseite etwa 1,5 m vorspringend. Im Ostgiebel halbrunde kleine Öffnung in
Sandstein. Traufseits unter dem Dach mit Fachwerk. Holzgerichte.
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20. Hinter Rümlangerstrasse 69. Mitte 19. Jh.
Waschhausteil 5,5 x 5 m. Besitzer: Werner und Frau Gabi-Frei.
Fenster an Ostseite vergittert, im Giebel Einstiegöffnung zum Dachboden. Holzgerichte. Links mit altem Anbau (Stall und
Scheune), ganze Länge 10 m. Das Gebäude bildete von Anfang an eine Einheit, an der Nordseite mit Bollen- und Bruch
steinmauerwerk, oberer Teil in schönem Fachwerk.
Im Oberdorf
•
~ ~.:~‘7i
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*21. Vor dem Haus Niederhaslistrasse 129, an der Strasse. Um 1800.
5,1 x4,9 m. Besitzer: Hansruedi Meier.
Um 1975 als Garage umgebaut (bis dann wurde darin gewaschen). Holzgerichte, Fenster an Nord- und Südseite mit ori
ginaler Vergitterung. Kamin. Dachkonstruktion wohl ursprünglich.

—

22. Ehemals südlich an den Spycher Niederhaslistrasse 150 angebaut. Erhalten nur die 1,8 m hohe Sockeiwand an der
Strassen- und Südseite (dahinter Eingangspartie zum ehemaligen Spycher).
Gegen Mitte 19. Jh., abgerissen 1975.
Ehemals 6,2 x 4,9 m. Besitzer: Karl Trutmann.
Bruchsteinmauerwerk. Abgebrochen anlässlich der Restaurierung und Veränderung des Spychers nebenan zum Wohn
haus. Ehemals mit Pultdach, angebaut an ein östlich davon stehendes Wohnhaus. Die Türe befand sich direkt an der
Strasse. (Abb. vor dem Abbruch im Zunftblatt 2004, 5. 4 links unten, Abb. 4a).

In Adlikon

:I*
23. Neben alter Buchserstrasse 7. Umgebaut um 1880. Gebäude-Nr 241.
4,1 x 4,35 m. Besitzer: Jakob Bänninger (ehemals Familie Kummer).
Waschhaus und wohl auch Schlachthaus. Backsteinbau, verputzt. Dachgeschoss nachträglich angehoben und mit Holzbret
tern verkleidet. Der Kamin fehlt, war aber ehemals vorhanden; innen Rauchabzugschacht in NW-Ecke. Tragende Balken für den
Dachboden original (wohl 18. Jh.), was darauf schliessen lässt, dass die Wände aus Backstein nicht original sind. Dacheinstieg
an Nordseite, hier auch ein Brunnen von 1863, der offenbar einmal direkt Wasser ins Gebäude lieferte. Anbau an Nordseite.
/

24. Hinter Wehntalerstrassse 247. Ende 19. Jh. Gebäude-N, 228.
ca. 5,3 x 4,5 m. Besitzer: Lidia Meier.
Kein Kamin, aber Abzug mit Ofenrohr. Dachstock aus Holz, mit Einstiegöffnung an der Nordseite. Holzgerichte bei den
beiden Fenstern an der Ostseite.

25. Hinter dem Restaurant Eckstein, Büelstrasse 1. Um 1860. Gebäude-N, 231.
Kernbau 5,4 x 6 m. Besitzer: Simeon Meier.
Grosses Waschhaus mit original ausgebautem Obergeschoss. Die verschalte Innentreppe stammt von ca. 1960. Originale Sand
steingerichte. Die Türe an der Westseite steht in Verbindung mit einem vergitterten Fenster, zusätzliche grössere Fenster an Südund Ostseite sowie im Giebel der Westseite. Im Ostgiebel eine spitz überhöhtes kleines Luftloch (Höhe ca. 30 cm). An der Nord
seite ein etwas späterer Stallanbau. Diente als Wasch- und Schlachthaus sowie als Schnapsbrennerei. Das originale, begehbare
Obergeschoss war ursprünglich entweder über eine Aussentreppe oder innen über eine Leiter erreichbar (bewohnbar).

[26.] Neben Bällerain 13. Um 1800 Gebäude-Nt: 215.
6 x 5,7 m. Besitzer: Felix Schneider (früher Albert Derrer, Buchs).
Aus Fachwerk bestehend. Ost- und Nordseite frisch restauriert. Südseite um 1950 neu gestaltet und verputzt. Der Kamin
fehlt (ehemals wohl vorhanden). Ehemals als Zimmerei genutzt. Türe an der Ostseite etwas erhöht. Wegen der Grösse und
des geräumigen Dachstocks (Zugang heute über Leiter) ursprünglich wohl als Spyche~ im Erdgeschoss zu Zeiten aber
wohl auch als Wasch- und Schlachthaus genutzt.
Im Geissberg

/
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27. Hinter dem Haus Hönggerstrasse 291. Um 1880.
6,5 x 5,6 m. Besitzer: Erben von Martin Schultheiss (t 1999).
Mit einem 2003 neu gebauten, verkleinerten Obergeschoss aus Holz. Ehemals diente das gemauerte erste Stockwerk als
Notwohnung; es wurde von den Bewohnern des 1911 abgebrannten Wohnhauses nebenan ausgebaut. Dieses Wohnhaus
ist damals neu errichtet worden. Im Erdgeschoss ehemals Wasch- und Schlachtraum, derzeit in zwei Räume unterteilt.
Türe mit Betongericht an der Nordseite. Steinerne Aussentreppe zum Obergeschoss (heute funktionslos).

Nachtrag
Gut Katzensee 27. Hinter der Katzenseevilla (Gut Katzensee 35), am
Abhang zum See, befindet sich ein kleines zweistöckiges, 1997
grundlegend renoviertes kleines Haus aus dem späteren 19.Jh., das
angeblich früher als Bad- und Waschhaus gedient hat. Da es als
solches heute nicht mehr in Erscheinung tritt und auch nicht von
bäuerlicher Art war, konnte es in obiger Liste keine Berücksichtigung
finden

Dank
Mehrere Personen haben bei der Zusammenstellung dieser Liste und
beim Kommentar mit Ratschlägen und Angaben geholfen, Ihnen sei
hier der herzliche Dank ausgesprochen. Er gilt besonders Rudolf Frei
(Hardegg), Frau Elisabeth Brändli Watt, Herr und Frau Rudolf Frei sen.
Watt, Emil und Marianne Zollinger Watt, Frau Anna Frei-Schultheiss
Oberdorf, Jakob BänningerAdlikon und Rösli Schultheiss Geissberg.
Zum Schluss richtet der Autor einen herzlichen Dank an Hans Rudolf
Vetsch, der die Aufnahmen machte und optimal bearbeitete.

Bronzezeit»
365 Skulpturen in einem Jahr
«

Zur Ausstellung des Regensdorfer Bildhauers Horst Bohnet im März 2004

Das Arbeitsprogramm, das sich der Regensdorfer Bild
hauer Horst Bohnet für das Jahr 2003 setzte, ist einma
lig, genial, absolut neu und wohl nicht wiederholbar; in
Bezug auf die gestellten Anforderungen aber erscheint es
unmenschlich. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember gab
er jeden Tag einer menschlichen oder menschenähnlichen
Figur eine definitive Form, ohne später daran Verbesse
rungen anzubringen oder sie zu verändern. Dass sich
damit ein weites Spektrum des künstlerischen und mate
riellen Ausdrucks ergab, wurde für jeden Betrachter der
Gesamtschau zum unvergesslichen Erlebnis. Die tägli
chen Stimmungen, Gefühle und Ereignisse, Fragen, Be
gegnungen und Rituale verdichten sich in der plastischen
Form. Der Kampf um die Vollendung im Verlauf von mini
mal einer und maximal vierundzwanzig Stunden hat jeder
einzelnen Figur ein individuelles Gepräge verliehen.
Es ist Bohnet gelungen, das Vorhaben lückenlos durchzuziehen, mitunter bei Überwindung schlechter Verfas
sung oder des Verleiders, auch des fast ständigen Zwei
felns am endlichen Gelingen. Am Ergebnis liess er auf
grosszügige Art die Offentlichkeit teilhaben, indem er die
Skulpturen in einem nicht verwendeten langen Raum
eines Industriegebäudes nebeneinander ausstellte. Auf
einem weissen Tisch von hundert Metern Länge und
40cm Breite folgten sich die 365 Figuren in einer Linie, die
kleinste nur 1 cm, die grösste fast drei Meter hoch. Es war
ein unvergleichlicher Anblick, gleich ob man am Anfang
der Reihe, am Ende oder zwischendrin stand. An der
Finissage der nur knapp einen Monat dauernden «Mostra
Bohnet» (5.— 28. März) standen 2300 Kerzen auf dem
Tisch, womit die ganze Sequenz in einem märchenhaften
Licht versank.
Die meist überschlanken Gestalten erinnern äusserlich an
Alberto Giacometti, den Horst Bohnet sehr verehrt, sie
sind aber doch anders geartet. Durch Bewegung, Haltung
und Profil wird ihr seelischer Zustand freigelegt. Mehrere
nehmen Bezug auf ein besonderes Ereignis des Jahres
2003; so markieren der von Kopf bis Fuss in ein Seil ein
gewickelte «Kriegsgefangene« oder die auf verschiedene
Weise verkrümmt am Boden liegenden «Gefallenen« den
Beginn des Irak-Kriegs, Bundesratswahl ist symbolisiert
durch drei Hände, mit denen jeder der Gewählten «nimmt,
zeigt und schwört«, eine menschliche Rakete dient als
Symbol für den «l.August« (und Blocher), die drei Meter
hohe und nur einen Zentimeter dicke Figur erinnert an
die «Jahrhundertsommerlangedürre«. Melancholie und
Freude, Ernst und Ironie, Enge und Weite, Beklemmung
und Befreiung dringen aus Form und Bewegung. Am Neu
jahr startet ein Läufer zum Jahresmarathon, am Sylvester
blickt ein Mann aus der Offnung einer grossen Bronzeplatte in die noch leere Zukunft, das «Nix meer» wird zur
flachen Meernixe, «der erste Schritt>‘ ist derjenige der
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Horst Bohnet richtet die grösste seiner 365 Figuren auf:
«Jahrhundertsommerlangedürre« 24. Juni.

«Vorwärtstasten« 1. März.

Tochter Aida. Jede Figur hat ihr Eigenleben, das Bohnet
zu charakterisieren weiss, weil es seiner jeweiligen Ta
gesstimmung oder einem ihn persönlich berührenden Er
eignis entspricht. Allen gab er einen Namen, bzw. einen
Titel, der sich in der Liste der Exponate mit dem Tagesdatum verbindet. Mehrere gleich grosse, aber verschie
den bewegte Figuren lassen sich zu Gruppen vereinen, sie
entstanden in den Tagen, wo die Phantasie den Schöpfer
im Stich liess und er Gleichartiges, aber keineswegs Glei
ches mit seinen Fingern formte. Eine Besonderheit bilden
die Gestalten, die an einen Kubus gebunden sind, man
denke an den Monolith der Expo 2001: der Selbstmörder
steht oben an einer Ecke und wird jeden Moment ins Leere
springen, der «Neugierige« späht um eine Kante und der
«Denker« sinniert von einem Eckpunkt ins Leere.

«Gefallener 1« 25. März.

«Fokus« 19. Dezember.

Ausgangsmaterial für das von Hand geformte Urbild bil
dete Bienenwachs. Dieses wird in feuerfesten Schamott
Mörtel eingeschlossen und mit Hitze herausgeschmolzen
(«cire perdue«), worauf der Giesser den Hohlraum mit
flüssiger Bronze ausgiesst. Nach dem Abkühlen und dem
Abschlagen der Schamotte werden die Kanten und
Ränder geglättet und die Figur ist fertig. Die Giessarbeit
besorgte die Firma Bründler in Winterthur.

«Lotus« 16. Januar.

Die Ausstellung verzeichnete an vier Wochenenden über
5000 Besucher, darunter auch manche Auswärtige. Viele
Führungen wurden vorn Künstler selbst angeboten, wobei

«Steinmannhi« 5. Januar.

er nicht nur auf die Figuren, sondern auch auf seine eige
ne liebenswerte Person einging. Uber 200 Figuren fanden
Käufer. Die Folge lebt also weiter, verteilt in viele Woh
nungen und Häuser, wo sie alle einen bevorzugten Platz
einnehmen dürften. Die übrig Gebliebenen sind beim Bild
hauer selbst noch zu haben (Watterstr. 126, 8105 Regens
dorf, Tel. 01 840 01 04).
Horst Bohnet hat das kulturelle Leben von Regensdorf auf
ungewohnte und fast aufregende Art belebt und berei
chert. Schon früher tat er dies mit den von ihm geschaf
fenen eigenwilligen Brunnen (beim Gemeindehaus, im Hof
des Schulhauses Ruggenacher 1 und in der Siedlung Gee
renwies in Watt). Er hat damit den Beweis geliefert, dass
Kultur hier nicht auf unfruchtbarem Boden vegetiert, wie

«Andreas« gespreizt 21. Januar.

«Andreas« gespreizt (gleiche Figur wie nebenan) 21. Januar.

riegsgefangener«
24. März.

«Kopffüssler~‘
22. Januar.

Einige Kommentare aus dem Besucherbuch:
-

-

-

Ein Stück Zeitgeschichte, ein Jahrhundertjahreswerk!
Eine beeindruckende Zeitreise, ein ganzheitliches Ge
samtkunstwerk.
A powerful colletion! lt is not often that art leaves the
confines of city-centers.

-

Die faszinierendsten 100 Meter, die ich je erleben durfte!

-

Danke für diese Bereicherung von Regensdorf.

Fotos: Barbara Kopp, Untersiggenthal.
«SilvesTor« 31. Dezember

man mitunter anzunehmen geneigt ist. Das Zunftblatt
freut sich über die Präsenz von Horst Bohnet im städti
schen Dorf und wünscht ihm eine erfolgreiche Zukunft
und dass sein Name weitherum im Gedächtnis der Kunstfreunde haften bleibt.
1w

1

11n der sog. «Business Box« der HIG (Immobilien Anlage Stiftung
Zürich), Schulstr. 165/167, 8105 Regensdorf (direkt beim Bahnhof
Regensdorf).

«People« 1—7 24—30. Januar

Die Sequenz der 365 Figuren auf einer Linie von 100 m Länge.

Burgfräulein oder edler Ritter für einen Tag
Die Teilnahme der Regan-Zunft am Sechseläuten-Kinderumzug
von Bettina Hunziker
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Bereit zur Abfahrt nach Zürich.

Seit 1972 organisiert die Landzunft Regan für Kinder
aus dem Furttal die Teilnahme am Sechseläuten-Kinder
umzug, was für alle Beteiligten jeweils zu einem unver
gesslichen Tag wird. Der Anlass findet immer am Tag vor
dem Sechseläuten statt. Es ist dies jeweils ein Sonntag;
das Zürcher Hauptfest selbst fällt im allg. auf den Mon
tag am oder nach dem ersten Frühlingsvollmond. In den
ersten Jahren durften nur die Zünfterkinder am Umzug
mitmachen. Die Gewänder wurden unter dem Patronat
von Marianne Büchi von Zünfterfrauen genäht. Es ent
standen die mittelalterlichen Kostüme für die Burgfräulein
und edlen Ritte, Damit wird Bezug genommen auf die
Altburg und ihre ehemaligen Bewohner, die Freiherren von
Regensberg. Die Entwürfe für die Kostüme schuf die be
kannte Figuren-Zeichnerin Rosemarie Frei aus Zürich, die
lange Zeit für die Zürcher Zünfte tätig war. Am Anfang be
teiligten sich noch nicht so viele Kinder am Umzug, doch
in den letzten Jahren hat deren Zahl stark zugenommen,
so dass eine gute Organisation unerlässlich wurde.
An einem Mittwoch vor dem Kinderumzug kommen die angehenden Burgfräulein und Ritter mit ihren Müttern zur Ko
stümprobe. Die Mädchen erhalten ein rotes oder blaues
Gewand mit passendem Gürtel und Täschchen. Der aus
einem Blütenkranz bestehende Haarschmuck wird ihnen
erst am Umzugstag abgegeben. Die Knaben bekommen
ein Ritterkostüm von brauner Farbe mit Gürtel samt Säbel,
einen Kegelhut mit weissem Hermelinbesatz und ein Paar
passende Socken. Immer wieder entscheiden sich auch
Mädchen als Ritter verkleidet am Umzug mitzugehen.

Am Kinderumzug-Sonntag versammeln sich alle Teilneh
mer um ca. 13 Uhr auf dem grossen Parkplatz gegenüber
dem Zentrum. Die anwesende Jugendmusik Regensdorf
spielt u. a. den «Sächsilütemarsch« und sorgt für die

Die Entwürfe von Rosemarie Frei für den edlen Ritter (links)
und das Burgfräulein (rechts). 1971.
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Zweiedle
Ritter und ein

Am Einstelipatz in
Zürich.

Burgfräulein
(die Kinder von
Bettina und Marc

Der Chäfer Bettina
mit erwartungs
vollen Kindern.

Hunziker).
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richtige Umzugsstimmung. Leider lacht nicht an jedem
Kinderumzug die Sonne, weshalb dann und wann der
Regenschutz verteilt werden muss. Zahlreiche Fotos
werden von der fröhlichen Schar geschossen, bevor die
Kinder sich von ihren Angehörigen verabschieden und
in die zwei bereit stehenden Busse einsteigen. Noch vor
der Abfahrt werden sie von den Helferinnen, die man
~Chäfer« nennt, gezählt. Dann fahren die Kinder, beglei
tet von der Jugendmusik und den «Chäfern« nach Zürich.
Der Einstellplatz der Regensdorfer für den Kinderumzug
befindet sich an der Beatengasse mitten in der Stadt.
2002 wurde der Umzug vom ZZZ (dem «Zentralkomitee
der Zünfte Zürichs«) neu geordnet nach der zeitlichen
Abfolge der historischen Kostüme. Weil unsere Kinder
mittelalterlich gekleidet sind, marschieren sie seither
ziemlich am Anfang des Umzugs mit. Am Einstellort war
tet bereits unser Kutscher Rolf Kürner mit dem Zunftwagen auf die Kinderschar. Der Wagen stellt die Altburg
dar mit dem ruinösen Turm und festen Mauern. Er beglei
tet uns seit den Anfangszeiten. Zum 30-jährigen Jubiläum
bekam die Regan-Gruppe einen neuen Wagen, der ähn
lich aussieht wie der alte, aber wesentlich schöner und
grösser ist. Auf dem Riedthof wird der Wagen am frühen
Morgen vom «Blüemli-Meier« festlich dekoriert und an
schliessend mit dem Traktor der Familie Huber in die Stadt
gefahren.
Bevor sich der Umzug in Bewegung setzt, wird noch ein
«Toilettenstop« eingelegt, damit die Kinder den langen
Marsch ohne Zwischenhalt durch die Innenstadt un
beschwert geniessen können. Für die rund 4km lange

Strecke sind fast zwei Stunden zu marschieren. Die Zeit
vergeht den Kindern aber rasend schnell, da sie vollauf
mit Blumen verteilen, «Zeltli« werfen und auflesen sowie
nach den Eltern Ausschau halten beschäftigt sind. Alle
freuen sich, wenn sie am Strassenrand jemanden aus ihrer
Familie oder sonst einen Bekannten entdecken. Ab und
zu wird ein Kind aber trotzdem müde und mag nicht mehr
weiter laufen. Deshalb dürfen immer etwa sechs Kinder

Regeflsberger
aüf der Äitburg
~
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Der Vorläufer mit der
Erklärungstafel für den Zunft
wagen.
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abwechslungsweise auf dem Wagen Platz nehmen, um
sich ein bisschen auszuruhen. Die ~Chäfer« sind bemüht,
die etwa 50 Kinder immer schön zusammenzuhalten. Sie
verteilen ihnen hin und wieder zur Stärkung Trauben
zucker, Apfelschnitze oder andere Leckereien.
Der Umzug führt zuerst die Bahnhofstrasse hinunter und
im Cotremarsch zurück bis zur Uraniastrasse, dann über
die Rudolf Brun-Brücke und dem Limmatquai entlang
zum Bellevue, von da über die Quaibrücke zum Kongresshaus. Dort endet der Umzug und löst sich auf. Die Kinder
erhalten da einen Sandwich und Eistee. Da die Teilneh
mer am ganzen Umzug sehr zahlreich sind und es im
Kongresshaus nicht für alle gleichzeitig Platz hat, muss
unsere Gruppe das Kongresshaus bereits nach zwanzig
Minuten wieder verlassen, um den nachfolgenden Grup
pen Platz zu machen. Beim Ausgang erhält jedes Kind zur
Erinnerung den offiziellen «Sächslilüte-Pin».
Wenn dann alle Kinder gezählt und wohlauf in den Bus
eingestiegen sind, geht die Fahrt wieder heim nach
Regensdorf. Auf der Rückfahrt ist es oft viel ruhiger als auf
der Hinfahrt, da viele Kinder müde sind und einige sogar
einschlafen. Fragt man sie aber, wie es ihnen gefallen hat,
so meinen die meisten, es sei zwar anstrengend, aber
doch sehr schön gewesen. Viele nehmen wiederholt am
Umzug teil, ja einige werden zu richtigen Profis.
Für die ~Chäfer« endet der Tag nicht mit der Übergabe
der Kinder an die Eltern. Schnell wird zu Hause geduscht,
man zieht sich um und eilt dann wieder in die Stadt ans
~Dankeschön-Fest« für die Chäfer, das wie jedes Jahr
vom ZZZ im Zeughauskeller durchgeführt wird. Bei Speis
und Trank und begleitet von Musik geniesst man mit
den anderen Helferinnen zusammen das «Chäferfest« als
schönen Abschluss des Kinderumzugs.
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Der Wagen der Regan-Zunft mit der Altburg als Aufbau.
Kutscher ist Rolf Kürner.

Am Mittwoch darauf haben die Kinder oder ihre Eltern die
Kostüme wieder zurückzugeben. Gewaschen werden die
Socken, wenn nötig auch die Roben. Defekte Nähte
werden repariert und abgefallene Knöpfe angenäht. Wenn
alles wieder geputzt, eingepackt und verstaut ist, dann
haben die Chäfer ihre Arbeit getan, und sie freuen sich
bereits wieder auf das nächste Jahr und die vielen strah
lenden Kindergesichter.
Die derzeitigen Chäfer sind: Hermine Frei, Fritz Huber,
Bettina Hunziker.
Ehemals dabei waren: Marianne Büchi, Gaby Knuser,
Ursula Wolfensberger, Christine Della Torre, Marianne
Kü rner.
Die Kinder aus dem Furttal
auf der Quaibrücke, kurz vor
dem Ende des Umzugs.
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Die Fotos sind an den
Kinderümzügen 2003 und
2004 gemacht worden.

Regensberg und Regendorf in Bayern
von Hannsjörg Gietenbruch‘

Beim Durchsehen meiner Sammlung von deutschen Feld
postbriefen aus dem Ersten Weltkrieg stiess ich auf eine
kolorierte Postkarte von 1916, deren Bildseite aus einer
weiträumigen Vogelperspektive der Gegend rund um die
bayerische Kleinstadt Gräfenberg besteht. Dieser Ort liegt
in Franken, genauer am Südende der sog. «Fränkischen
Schweiz>‘, einem Teil des fränkischen Juras, der sich von
Norden nach Süden quer durch Süddeutschland zieht.
Auf dem lithographierten Bild entdeckt man etwa 6 km
nordwestlich von Gräfenberg einen Ort mit dem Namen
Regensberg. Es handelt sich um ein unbedeutendes klei
nes Dorf, das im deutschen Postleitzahlenverzeichnis
nicht einmal enthalten ist. Auf der deutschen «Generalkarte« (Blatt 17, Ausgabe 1988/89) ist der Ort jedoch auf
geführt. Neben der Ortsbezeichnung «Regensberg« findet
sich da das Zeichen für einen «schönen Ausblick«, wor
aus zu entnehmen ist, dass die Ortschaft erhöht liegt und
sich von ihr aus eine Fernsicht eröffnet, ähnlich wie bei
unserem Regensberg, hier aber nicht nach Osten ins
Glatttal, sondern nach Westen ins Regnitz- oder Wie
senttal (nördlich von Nürnberg).
Unsere Freiherren von Regensberg haben sich bei der
Wahl ihres Namens an das ältere Regensdorf ange
schlossen, mit Regensberg in der fränkischen Schweiz
hatten sie wohl nichts zu tun. Oder findet jemand doch
einmal heraus, dass eine Beziehung bestand? Leider ist
kein eindeutiger Anhaltspunkt für die Herkunft oder Be
deutung des Namens zu finden, wie etwa bei Regensburg
und Regenstauf, die sich vom Fluss Regen ableiten. War
vielleicht auch hier ein Alamanne namens Regan verant
wortlich für die Ortsbezeichnung? Ubrigens gibt es etwa
8 km nördlich von Regensburg eine Ortschaft Regendort~
die ihren Namen ebenfalls vom Fluss Regen hat, an dem
sie liegt. Es würde einer Gesellschaft aus dem Zürcheri
schen Regensberg oder Regensdorf gut anstehen, einmal
eine Exkursion nach den heute im Bundesland Bayern
liegenden gleichnamigen Orten zu unternehmen und
sich dabei Gedanken über allfällige Gemeinsamkeiten
zu machen.
Obwohl es hier nicht von Bedeutung ist, sei doch noch ein
Blick auf die Textseite der Ansichtskarte mit der Umge
bung von Gräfenberg und Regensberg geworfen. Sie ist
geschrieben worden von einem «Landwehrmann Georg
Hannes
4L. lnft. Rgt. z.Zt. in Urlaub in Regensberg,
Post Kunreuth«. Er verschickte die Karte als «Feldoost«
ohne Marke; gestempelt ist sie >‘GRAFENBERG / 23. JUN.
16/V. 8 a« (= Gräfenberg, 23. Juni1916, vormittags 8Uhr).
Die Adresse lautet: «An / Fräulein / Emma Abele / in Waldhausen / Württ. Amt Welzheim«.
Die Freundin wohnte demnach in einem kleinen Ort am
Flüsschen Rems zwischen Schwäbisch Gmünd und
Schorndorf (nordöstlich von Stuttgart), etwa 150 km von

Regensberg entfernt. Aus dem Text, der in «Regensberg
[am] 22. VI. 16« geschrieben wurde, geht hervor, dass der
Absender sich zum zweiten Mal in einem vierwöchigen
Fronturlaub befand, aber seit kurzem wieder in Garnison
lag, dass er sich «gut erholt und täglich wohler fühle«. Es
ist anzunehmen, dass er entweder kriegsverletzt oder
krank war und als Rekonvaleszent in seinem Heimatort
weilte, sich offiziell aber immer noch im Dienst befand und
gewiss auch Uniform trug. Das berechtigte ihn, die Karte
portofrei abzusenden.

1Anmerkung der Redaktion:
Der Autor dieses Artikels, ursprünglich Deutscher, war Mitglied der
Museumskommission Regensdorf von 1990—2004, er starb 72-jährig
am 16. August letzten Jahres. Der ehemals für das Zunftblatt ver
fasste Beitrag wird hier — leicht verändert und ergänzt — im Gedenken
an den Verstorbenen, der sich für Regensdorf in mancher Beziehung
verdient gemacht hat, publiziert. (Siehe die Todesanzeige und die
Nachrufe im «Furttaler« Nr.34 vom 20.8.04, S.21; Nr.35 vom 27.8.04,
S.7; Nr. 36 vom 3.9.04, S. 5).
Der Verfasser war ein leidenschaftlicher Sammler. Eines seiner
Hauptgebiete waren deutsche Feldpostbriefe mit Feldpoststempeln,
besonders aus dem Weltkrieg 1914—1918.
Die Karte wurde gedruckt vom «Verlag: M. Ringel, Gräfenberg«.
Der Geschlechtsname ist unleserlich.
Wohl «Leib-Infanterie-Regiment«.
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Ausschnitt von der Bildseite der Feldpostkarte von 1916.
Ein Teil des hügeligen Gebiets um Gräfenberg mit Regensberg
(rot unterstrichen). Gräfenberg war Endstation einer Eisenbahn von
Nürnberg aus.

Wer war Willi Lehmann?
Zu Person und Werk des Zeichners Wilhelm Albert Lehmann (1904—1981)
von Werner Lyssa

1 Spycher von Hans
Günthard am Oberen
Mühleweg 17 in Regens
dorf, datiert 1682
(vgl. Zunftblatt 2004,
S. 22 Nr. 23).
Aquarell von 1963.

Zu den bedeutenden Darstellungen von Regensdorf und
dem 1934 in Zürich eingemeindeten Affoltern gehören die
Bleistiftzeichnungen von Wilhelm Albert (Willi) Lehmann.
Wer sich hinter diesem Namen versteckt, weiss kaum
mehr jemand. Ihn aus der unverdienten Anonymität zu be
freien, ist Zweck der nachfolgenden Ausführungen.

demuseums Regensdort sind entweder Geschenke von
Walter Bader oder Ankäufe von Ernst Höpli.
Alle seine Werke versah Lehmann mit dem vollen Namen
sowie mit dem Namen des wiedergegebenen Ortes, auf
den meisten ist auch das Jahr der Entstehung vermerkt,
mitunter sind gut lesbar nähere Angaben beigefügt. So
steht beispielsweise unter der Zeichnung des Spychers
beim Mühleweg 17 in Regensdorf, die übrigens das Titel
blatt des Zunftblattes 1966 zierte (hier Abb.1): «Der Spy
cher zum Bauernhaus Günthard gehörend. Im Hinter
grund die Mühle von Regensdorf b/Zürich.» Man kann
daraus entnehmen, dass Lehmann seine Motive wohl in
erster Linie aus topographischer Absicht und erst in zwei
ter Linie um ihrer Attraktivität willen gewählt hat.
—

Lehmanns Zeichnungen sind nicht nur von künstlerischer
Qualität, sondern auch in Bezug auf die wiedergegebenen
Örtlichkeiten aussagekräftig, man darf sie zum Besten
zählen, was man in Affoltern und Regensdorf an originaler
Bilddokumentation kennt. Die Angaben zu seiner Person
verdanken wird dem Buchbindermeister Ernst Höpli t in
Affoltern und seiner Familie; sie wurden uns von Andreas
Hecker von der Altburg vermittelt. Zur Verfügung stand
uns auch eine kurze Selbstbiographie, die Lehmann
anlässlich einer Ausstellung seiner Bilder in Affoltern ver
fasst hatte. Als Erster erkannte den Wert der Zeichnungen
der ehemalige Affoltermer Landwirt Walter Bader-Schönberg (1898—1984), der im Verlauf seines Lebens eine
grosse Sammlung von heimatkundlichen Objekten aus
Affoltern und Umgebung zusammenbrachte, darunter viele
Ortsansichten. Die Zeichnungen im Besitz des Gemein-

—

Lehmann kam 1904 in Interlaken zur Welt und verbrachte
seine Jugend mit vier Schwestern zusammen in Ober
hofen am Thunersee, wo sein Vater als Hotelgärtner tätig
war. 1920 trat er eine Lehre als Lithograph bei der Firma
Kümmerly + Frey in Bern an, die sich mit dem Druck von
Landkarten befasste. Nach dem Lehrabschluss bildete
er sich auf seinem Beruf in Oesterreich weiter. Drei Jahre
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2 Der 1761 entstandene Spycher neben dem Bauernhaus von
Esther Brändli, Windwiesenstrasse 8 in Watt (vgl. Zunftblatt 2004,
S. 14—15 Nr. 17). Aquarell von 1971.

3 Bauernhaus in Unter-Affoltern. Bleistiftzeichnung von 1972.
(Privatbesitz).

arbeitete er als Retoucheur für den Zeitschriftentiefdruck
bei Ringier in Zofingen, weilte dann 2V Jahre in Paris und
fand 1930 eine feste Stelle bei der Druckerei Conzett &
Huber in Zürich. 1932 kaufte er sich ein Einfamilienhäus
chen in Affoltern, wo er sein weiteres Leben verbrachte.
Ein Hirnschlag mit vorübergehender Lähmung der rech
ten Körperhälfte beeinträchtigte von 1975 an seine Tätig
keit als Zeichner, doch konnte er ihr als Linkshänder in
einem engerem Rahmen weiterhin obliegen. Eine Krank
heit zwang ihn dann, Affoltern zu verlassen und sich bei
einer Schwester in Thalwil niederzulassen, wo er am
21. September 1981 starb. Seinen Nachlass übertrug
er der «Zürcherischen Arbeitsgemeinschaft für Wander
wege« (ZAW), der er sich besonders verbunden fühlte. Die
ZAW veranstaltete zusammen mit dem Quartierverein

Zürich-Affoltern nach seinem Tode eine Ausstellung sei
ner Werke.
Dem Zeichnen und Malen widmete sich Lehmann neben
beruflich, doch bedeutete ihm die Kunst mehr als einen
Zeitvertreib. Sie war aus seinem Beruf herausgewachsen
und stellte für ihn eine ständige Herausforderung dar,
dank der er seinen Stil laufend verbesserte, bis er zu einer
gleichbleibenden Perfektion und Professionalität in der
Landschaftsmalerei gefunden hatte. In seiner frühen Zeit
wählte er seine Motive aus dem Kanton Bern, er malte
damals auch mit Oelfarben. In Affoltern zeichnete er fast
nur noch mit Bleistift, weniger mit Farbstiften. Hin und
wieder bediente er sich der Aquarellmalerei, entweder
ohne Vorzeichnung oder zur Kolorierung von Bleistift-
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4 Die Ruine Alt-Regens erg mit Rebberg. Bleistiftzeichnung vom
9. Okt. 1961. (Gemeindemuseum Regensdorf lnv. 756).
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5 Die Ruine Alt-Regensberg ohne Rebberg, im Oktober1971.
(GMR lnv. 2490).

Ziel. Figürliche Staffage ist bei ihm selten, und wenn sie
schon vorkommt, ist sie nebensächlich. Massgebend war
ihm die Landschaft, in die er die Gebäude als etwas
Selbstverständliches integrierte. Am vollkommensten
sind in dieser Beziehung die Bleistiftzeichnungen der Zeit
von etwa 1955—75. Sie ersetzen Photographien, sind aber
dennoch echte Kunstwerke, scheinbar mit Leichtigkeit
vorgetragen, unaufdringlich, aber exakt und überzeugend
in der Wirkung. Motive, die er besonders liebte, waren der
Katzensee und die Ruine Alt-Regensberg. Wir geben
davon hier zwei Beispiele (Abb. 4 und 5).

zeichnungen. Seine Motive waren die Landschaft und die
Bauernhäuser der näheren Umgebung. Es gibt kaum eine
alte bäuerliche Liegenschaft in Affoltern und Regensdorf,
die er nicht verewigt hätte. Mitunter zeichnete er auch im
Auftrag; so wünschte Walter Bader von ihm immer wieder
Darstellungen von unverfälschten Dorfpartien, besonders
aus Unter-Aftoltern (Abb.3).
Lehmann begann und vollendete seine Zeichnungen vor
den gewählten Ausschnitten im Freien, was ihnen Unmit
telbarkeit und auch Genauigkeit verleiht. Er beherrschte
die Elemente der Landschaftsmalerei: Perspektive, Tie
fenwirkung, Licht und Schatten, Wolken und Wasserspie
gelungen, die Zeichnung von Bäumen (mit und ohne
Laub) und die harmonische Einbettung des Hauptmotivs
in die Umgebung, ohne jenes besonders zu betonen.
Ebenmässigkeit und Harmonie der Bildwirkung war sein

Wieso Lehmann als Künstlerpersönlichkeit namenlos ge
blieben und heute vergessen ist, muss man sich fragen.
Er würde es verdienen, in jedem Künsterlexikon als
objektiver und versierter Landschafter zu figurieren.
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6 Der Brunnen von 1776 bei der Kirche Regensdorf, sog. Unterdorfbrunnen (vgl. Zunftblatt 2003, 5. 3 Nr. 1).
Farbstiftzeichnung vom 8. November 1961, die Häuser nach einer Skizze von 1958.
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7 Der Hof ~SpitaI« in Watt, von hinten gesehen
(von Südosten), Rümlangerstrasse 19.
Bleistiftzeichnung vom 8. Februar 1972.
(GMR mv. 754).
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Offenbar hielt er selbst seine Zeichnungen für nicht so
bedeutend, um ihnen das Etikett von «Kunstwerken»
anzuhängen. Als Künstler hat er sich selbst nie gesehen,
geschweige denn bezeichnet, das wäre ihm zu vermes
sen gewesen und hätte seiner sozialen Gesinnung wider
sprochen. Er malte für sich aus persönlicher Leidenschaft
und zur Freude seiner Freunde und Käufer; Erfolg, Geld
und Namen waren ihm nebensächlich. Um so mehr ge
winnnen seine Landschaften heute an Wert und Sympa
thie. Die Besitzer seiner Arbeiten schätzen sich glücklich,

8 Watt von Nordwesten. Bleistiftzeichnung,
um 1970. (GMR mv. 758).

etwas von ihm zu haben, auch wenn es ihnen nicht um
seine Person geht, sondern um die auf dem Bild dar
gestellte Ortlichkeit. Regensdorf verfügt dank Lehmann
über eine wertvolle Bilddokumentation seiner alten Bausubstanz. Manches, was er im Bild festgehalten hat, ist
leider seither verschwunden. Einen anderen Künstler, der
im letzten Jahrhundert für die bildliche Topographie von
Affoltern und Regensdorf Gleichwertiges geleistet hat, gibt
es abgesehen von Ueli Meier unseres Wissens nicht.
—

—

Fahnen von ehemaligen Regensdorfer Vereinen
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1 Vorderseite der Fahne von 1926. Zwischen den Wappen von Zürich und Regensdorf eine Laute.
Inschrift: «Töchterchor / 1893 Regensdorf 1926«. Seide 124 x 120 cm.

1. Töchterchor Regensdorf (1908—ca. 1960)
1908 gründeten einige jüngere Regensdorfer Damen den
Töchterchor und engagierten Lehrer Hauser für die Ge
sangsstunden. Der Verein blühte schnell auf und ver
schönerte mit seinen Gesangseinlagen während Jahr
zehnten die Regensdorfer Feste. Um 1925 hatte er über
40 Aktivmitglieder, alles ledige Frauen (eben «Töchter»,
die man mit «Fräulein» anredete), und über 60 Passivmit

glieder. Die letzteren setzten sich aus den verheirateten
Ehemaligen und einigen gönnerhaften Männern zusam
men. Leider nahm das Interesse der jungen Regensdor
terinnen in den Fünfzigerjahren merklich ab, vielleicht weil
wegen der Frauenbewegung die jungen Frauen keine
«Töchter» mehr sein wollten und niemand eine grund
legendeAnderung derVereinsstrukturan die Hand nahm.
Immerhin liess der Verein 1958 zum 50-jährigen Jubiläum
noch eine Gedenkmünze prägen. Doch schon kurz da-
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3 Das Bandelier
mit dem Wappen
von Regensdorf,
Blumen und der
Inschrift:
«Dem Töchterchor
Regensdorf
gewidmet/von
seiner Patin
Tächterchor Hängg,
Juli 1926«.
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2 Rückseite der Fahne von 1926. Im Blumenkranz die Ruine Alt-Regensberg, davor ein jun
ger Freiherrr von Regensberg zur Laute singend (angeblich der Minnnesänger «Lütold von
Dällikon«, siehe Anm. 5). Inschrift «Noch ist die blühende goldene Zeit / Noch sind die Tage
der Rosen«.

nach wurde beschlossen, den Verejn aufzuheben und die
Kasse sowie die wertvollen Utensilien der Gemeinde zu
übergeben. Wann genau die Aufhebung des Vereins statt
fand, bleibt ungewiss, da es darüber keine Akten gibt.
Letzte und langjährige Präsidentin war Rösli Bader. Die
Fahne, einige Kränze und die Protokoll- und Kassabücher
gelangten etwas später in den Besitz der Schulsammlung,
von wo sie 1976 ins neu eröffnete Gemeindemuseum
kamen1. Beim kürzlichen Umzug ins Museumsdepot im
Alters- und Pflegeheim Furttal fiel die Schönheit der Fahne
auf (Abb. 1 und 2), und man fasste den Gedanken sie im
Zunftblatt würdig abzubilden.
In einem der Protokollbücher wird zur Fahnenweihe vom
4. Juli 1926 die Fahne beschrieben. Der von der Aktuarin
Marie Hauri in bestem Deutsch abgefasste Bericht ist
auch deswegen von Interesse, weil darin die an einem
grossen Regensdorfer Fest herrschende Atmosphäre mit

schönen Worten eingefangen wird. Es heisst: «Das Dorf
erglänzte in hellem Festschmuck. Triumphbogen mit
Rosengirlanden und Rosensprüchen bewachten die
Dorfeingänge und luden freundlich zum Feste ein. Von
den Dächern herunter wehten in munterem Spiel Kan
tons- und Ortsflaggen; Fahnen, Wappen und Tuchgehän
ge in den Zürcher und Regensdorfer Farben belebten die
Fassaden der Häuser; selbst die in Renovation begriffene
Kirche hatte es sich nicht nehmen lassen, festtäglichen
Schmuck anzuziehen und sich zu freuen. Um 1,410 Uhr
rückte vom Geissberg herkommend die Patensektion, der
Töchterchor Höngg, an, von uns Regensdortern herzlich
begrüsst und vom Musikverein nach dem Festplatz gelei
tet. Zwischen 10 und 11 Uhr wickelte sich der Fahnenakt
ab, wobei die mit grünen Reisern gedeckte und mit einem
leuchtenden Temperabild der Alten Burg gezierte Schallwand, die den Abschluss des Festplatzes darstellte, wirk
sam zur Geltung gelangte. Nach einem Vortrag des

Musikvereins Regensdorf richtete der Festpräsident Karl
Schöttli4 eine mit Beifall aufgenommene Ansprache an
das zahlreich anwesende Publikum, in der er seiner Freu
de über die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches des
Töchterchors Ausdruck gab. Dann sang unter Leitung von
Lehrer Wydler der Töchterchor Höngg ein stimmvolles
Lied, worauf unsere Präsidentin Marle Bertschi mit war
men Worten all denen dankte, die die Anschaffung der
neuen Fahne ermöglichten. Die im Mittelpunkt der Feier
stehende, ebenso schlichte als herzliche Rede von Fräu
lein Gloor, Präsidentin des Töchterchors Höngg, hat all
gemein gefallen. Nachdem die neue Fahne entrollt wor
den, gab sie eine eingehende Schilderung derselben: Der
Schöpfer des Entwurfs hat als beidseitigen Grund das
Regensdorfer Wappen (auf Silber drei Pfähle, von rotem
Balken überbrückt) gewählt. Der Avers zeigt eingeschlos
sen von dunkelrotem Rosenkranz und auf hellgelbem
Grund eine vom Regensdorfer und Zürcher Wappen
flankierte Laute, während der Revers einen Blumenkranz
enthält, der das Burggemäuer von Alt-Regensberg um
schliesst. Im Vordergrunde wiegt sich auf dem Kranze
Lütold von Dällikon, der in der Manessischen Liederhandschrift erwähnte Minnesänger, welcher um die
Wende des 13. zum 14. Jahrhundert als Ministeriale der
Regensberger in Dällikon, später in Neu-Regensberg
lebte Eben singt der Sänger ein Lied zur Laute. Der
Künstler, Wilhelm Klink, ist bei seiner Arbeit nicht nur
heraldisch getreu vorgegangen, er hat eine ebenso far
benfrohe als originelle, in unsere Gegend passende
Komposition geschaffen, auf die, wie die Sprecherin aus
führte, der Regensdorfer Töchterchor stolz sein dürfe. Ihre
Rede klang aus in einer Aufforderung zu Treue und un
entwegter Zusammenarbeit. Nach dem begeistert gesun
.

4 Der Töchterchor Regensdorf am Bezirks-Sängerfest in Regens
dorf, 13. Mai1928.
Die Dame rechts aussen auf der Bank trägt das Bandelier über der
Schulter (siehe Abb. 3). Es dürfte die damals gewählte Fähnrich(in)
gewesen sein: Amalie Schenkel.

genen Weihelied «Noch ist die blühende goldene Zeit>‘,
sprach die Präsidentin des Regensdorfer Töchterchor
kurze Worte des Danks für die Ubernahme der Paten
schaft durch den Töchterchor Höngg, während das vom
Musikverein intonierte «0 mein Heimatland« den feierli
chen, in seiner Schlichtheit so schönen und vom blauen
Himmel begrüssten Akt beschloss. Hierauf gruppierten
sich die beiden Chöre, denen sich noch weitere anschlossen, zu einem Umzug durch das Dorf, wobei die
Bevölkerung Gelegenheit hatte, das neue Banner in der
Nähe zu besehen. Der Nachmittag sah sechzehn Chöre
in der einfach und sinnig geschmückten Kirche zu edlem
Wettstreit versammelt. Das Festkonzert, wobei Prof. Lin
der als Experte wirkte, nahm einen in jeder Beziehung be
friedigenden Verlauf. [Nach einem Gewitter pilgerten die
Festteilnehmer zum Festplatz}, wo sie trockene Bänke
und Stühle vorfanden und sich an den guten Weinen und
Spezialitäten laben konnten. Auf dem farben bunten Festplatz wogte eine dichte Menschenmenge durcheinander.
Um 4 Uhr ergriff der Festpräsident abermals das Wort und
in feierlichen Akkorden rauschte der glückliche Festge
sang unter Herrn Binz regsamer Direktion über die Menge.
Dem Abendbankett folgten freie Liedervorträge der an
wesenden Vereine, die von wiegenden Tanzweisen ange
nehm unterbrochen wurden. Es fehlte nicht an prächtigen
Bildern, so waren der Töchterchor Niederhasli und die
Ortsvereine bemüht, durch Reigen und turnerische Pro
duktionen die Pyramiden des Turnvereins waren tüchti
ge Leistungen usw. allerlei Kurzweil zu schaffen, sodass
sich bis in den späten Abend hinein ein Festleben nach
alter Art und Sitte entfaltete.«
—

—

Beizufügen wäre noch, dass die Fahne in Gold gestickt
auch den Anfang des Festliedes «Noch ist die blühende
goldene Zeit, noch sind die Tage der Rosen« aufweist.
Neben dem Ortsnamen «Regensdorf« stehen die Jahrzahlen «1893« und «1926‘>. Dass der Verein schon 1893
gegründet worden sein soll, war nicht nachzuprüfen; die
Gründung ist für den 15. Januar1908 dokumentiert. Auch
das Bandelier (Abb. 3) besteht aus bestickter Seide mit
Goldschrift «Dem Töchterchor Regensdorf gewidmet /
von seiner Patin Töchterchor Höngg Juli 1926«. In der
Mitte des weiss-blauen Bandes prangt das Regensdorfer
Wappen, aus ihm spriessen rote und blaue Blumenblüten,
der Saum ist mit Gold gestickt.
Aus dem Kassabuch über die Fahnenbeschaffung geht
hervor, dass die Fahne von der Fa. Kurrer in Wil SG für
Fr. 900.— gefertigt wurde. Wilhelm Klink als Entwerfer er
hielt bescheidene Fr. 81.28. Für Fest und Fahne wurde
gesammelt, es ergab sich bei Einnahmen von total rund
Fr. 2500.— ein Überschuss von Fr. 725.72. Ein Zeichen,
wie beliebt der Töchterchor war und auch wie sorgfältig
man damals in Regensdorf zu rechnen pflegte.
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1 Die Vereinsfahne der Regensdorfer Tambouren von 1978.

2. Der Tambourenverein Regensdorf (1972—2004)
Im Jahr 1964 entstand im Schoss des Musikvereins Re
gensdorf eine Tambourengruppe, die sich schnell zu einer
gesuchten Formation entwickelte. 1970 fand sie Aufnah
me im Schweizerischen Tambouren-Verband (STV), und
1971 anerkannte sie der Musikverein als Untersektion. Ein
Jahr darauf, am 10. Oktober 1972, lösten sich die Tam
bouren ganz vom Mutterverein und bildeten von da an
eine eigene Organisation. Damals gab es 7 Aktive, 3 Jung
tambouren und 6 Knaben im Anfängerkurs. Gründungs
obmann, später Präsident und Ehrenmitglied, war Jimmy
Stucki. Zu den Blütezeiten des Vereins, in den Achtzigerund Neunzigerjahren stieg die Zahl der Aktiven bis 20.
1997 feierten die Tambouren das Jubiläum des 25-jähri
gen Bestehens, wozu Jimmy Stucki ein wunderbares Ver
einsbuch schuf, in dem alle Ereignisse des Vereinslebens

in Bild und Wort festgehalten sind (Abb. 3). Es dürfte kaum
einen anderen Verein geben, der über eine so schöne Do
kumentation verfügt. Seit dem Beginn unseres Jahrhun
derts nahm die Mitgliederzahl drastisch ab, es blieben nur
noch 4 Aktive übrig, von denen zwei in kurzer Zeit auch
abzuspringen gedachten. So blieb der damaligen Präsi
dentin C&ine Saladin im Einverständnis mit den restlichen
Mitgliedern nichts anderes übrig, als den Verein aufzuhe
ben. Dieser Entschluss erfolgte anfangs März 2004.
Es wurde vereinbart, die letzte Uniform, die schöne gros
se Vereinsfahne und das Vereinsbuch dem Gemeinde
museum zur Aufbewahrung zu übergeben. Bei der Uber
gabe versprach man, die Fahne im nächsten Zunftblatt
abzubilden und den Verein zu würdigen.

2 Der Tambourenverein im Mai1991
in Maasbree bei Venlo (Niederlande).

1.

Man muss bedauern, dass es in Regensdorf keine Tam
bourengruppe mehr gibt. Wer sie je in Konzertformation
trommeln hörte, wird bestätigen, dass sie in Intonation
und Exaktheit der Schläge sowie im Auftreten es mit den
besten Basler Fasnachtscliquen hätten aufnehmen kön
nen. Sic transit Gloria!
1w

Chr~~I
‘1 ~rnbr‘u~e~vere1n Regensdorf
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3 Das Jubiläumsbuch des Tambourenvereins, 1997. Verfasst und
gestaltet von Jimmy Stucki.

‘Gemeindemuseum Regensdorf, Inventar GMR 2268.
2Die Kirche wurde Mitte 1926 grundlegend renoviert. Dazu kamen
damals der Turmanbau, die beiden Vordächer und das alte Sakra
mentshäuschen. Während der Fahnenweihe war die Kirche einge
rüstet.
~Das Bild dürfte vom Bruder des Sekundarlehrers Dr. Paul Meintel
gemalt worden sein: Robert Meintel (1896—1954). Er malte auch die
Postkutsche auf dem Wirtshausschild der «Alten Post«.
4Karl Schöttli (1886—1959) war ein begnadeter Bass und dorfbekannt,
beruflich Buchbindermeister in der Strafanstalt.
Einen Minnesänger Lütold von Dällikon (bzw. von Regensberg)
gab es nicht. Es liegt hier eine Verwechslung mit dem «frumen Re
gensberger« vor der vom Zürcher Minnesänger Hadlaub zweimal in
Gedichten erwähnt wird, die in der sog. «Manessischen Liederhand
schrift« stehen. Diese reich bebilderte Handschrift entstand vermut
lich in Zürich um 1305, sie befindet sich in der Universitätsbibliothek
Heidelberg. Hadlaub wurde vor allem durch Gottfried Kellers ent
sprechende Novelle bekannt. Mit dem «frumen Regensberger« dürf
te entweder Freiherr Lütolf VII. von Alt-Regensberg oder Lütolf 1. von
Neu-Regensberg gemeint sein, die den Minnesänger Hadlaub för
derten. Mit Dällikon hatten die Regensberger wenig zu tun.
6Wilhelm Klink (1874—1952) war ein sehr bekannter schwäbischer
Bildschnitzer in Horb am Neckar der den ebenfalls aus Horb stam
menden Regensdorfer Sekundarlehrer Dr. Paul Meintel gut kannte.
Meintel hatte Klink den Auftrag für den Fahnenentwurf vermittelt. (Zur
Person Klinks und zu seinem Hochalter der Strafanstalt von 1930
siehe das Zunftblatt 1997, 5.10—15).
7Dieses Lied schuf der Zürcher Wilhelm Baumgartner (1 820—1867),
der Musikdirektor der Universität Zürich war und Gottfried Kellers
«0 mein Heimatland« vertonte. Befreundet mit R. Wagner, G. Keller
und J. Buckhardt. Lit.: Emil Ermatinger, Gottfried Kellers Leben, 8. Aufl.,
Zürich 1950, S.158; HBLS 11.54 (mit Bild); Hist. Lex. der Schweiz Bd.2,
2003, S.108

Der Mötteli-Geist
Eine Sage von der Burg AIt-Regensberg am Katzensee
Von Ursina Lüthi

Eine unheimliche Geschichte widerfuhr in der Mitte des
vergangenen Jahrhunderts einer Bauernfamilie aus
Regensdorf bei der Erntearbeit unweit des Weilers Altburg. Da die Bauern das schöne Wetter nutzen wollten,
fuhren sie bis zum späten Abend fort, Korn zu schnei
den. Sie arbeiteten auch weiter, als die Dämmerung her
einbrach und vom nahen Katzensee die Abendnebel
herüberzogen. Die Sonne war untergegangen. Im Mond
licht hob sich die Ruine der alten Regensbergerburg
dunkel vom Nachthimmel ab, aber immer noch war die
lange Reihe der Schnitter nicht am Ende des Kornfeldes
angelangt.

Man sagt, er habe aus Angst vor einem Überfall vorher
einige seiner Kostbarkeiten in der Nähe der Burg vergra
ben. Da er sie zu Lebzeiten nicht mehr an sich nehmen
konnte, müsse er seit Jahrhunderten als Geist erscheinen,
um die Menschen von seinem vergrabenen Besitz zu ver
scheuchen.
Noch auf eine andere Weise hatte es Rudolf Mötteli ver
standen, in der Leute Mund zu bleiben: Von seinem uner
messlichen Reichtum wurde noch lange geredet, und
wenn man in der Gegend einen Menschen der Ver
schwendungssucht bezichtigte, so sagte man von ihm, er
vergeude sein Geld, wie wenn er «Möttelis Gut« besässe.

Da zerriss plötzlich ein Schrei die friedliche Stille des
Abends. Die Magd, die als letzte in der Reihe, dem Wald
rand zunächst, gearbeitet hatte, schleuderte ihre Sichel
von sich, rannte ans andere Ende des Feldes und sank
dort schreckensbleich nieder. Sogleich eilte man ihr zur
Hilfe; aber es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich so
weit gefasst hatte, dass sie immer noch zitternd vor
Angst berichten konnte, was ihr geschehen war. Sie
habe plötzlich eine gewisse Gestalt am Waldrand umherirren sehen und habe ganz deutlich den Ruf vernommen:
«Da nicht! Da nicht!« gab die Erschreckte Auskunft. Nun
wussten die Umstehenden zu berichten, es gehe hier einer
um; es sei der Geist des Rudolf Möttell, des letzten Be
wohners der alten Burg.
—

—

Dieser reiche Kaufmann aus Ravensburg war 1458 in
den Besitz der Burg gelangt. Nach dem Erlöschen des
Geschlechts der Freiherren von Regensberg war ihre
Stammburg an die Edlen von Landenberg übergegangen
und im Alten Zürichkrieg weitgehend zerstört worden.
Rudolf Mötteli hatte das Gemäuer vom Zürcher Jakob
Schwend, der eine Landenberg zur Frau hatte, erworben,
wozu er sich zuvor in Zürich hatte einbürgern lassen. Er
baute die Burg wieder auf und liess sich darin häuslich
nieder.
Im Jahr 1463 nahm Mötteli auch das Bürgerrecht von
Luzern an, zudem erlangte er das Landrecht in Ob- und
Nidwalden. Drei Jahre später verzichtete er auf das
Zürcher Bürgerrecht, worauf die Stadt ihr Vorkaufsrecht
geltend machte und zwar zu einer niedrigeren Kauf
summe. Da der reiche Kaufmann die ermässigte Summe
nicht akzeptierte, kam es zum Streit, den erst ein eid
genössisches Schiedsgericht schlichten konnte. Mötteli
musste auf einige seiner Forderungen verzichten und
verliess 1468 die Alt-Regensberg.

Anmerkung der Redaktion:
Der obige Text ist der Broschüre «Sagen aus dem Kanton Zürich« ent
nommen, verfasst von Ursina Lüthi (2. Auflage, Verlag Zürcher Kan
tonalbank, 1989). Für die Erlaubnis zum Abdruck sei der Zürcher Kan
tonalbank gedankt, für die Vermittlung des Textes Ruedi Ebeling,
Adlikon. — Rudolf vom Rappenstein, genannt Mötteli (um 1420—1482)
besass die Burg Alt-Regensberg von 1458—1468 und baute sie in die
sen Jahren luxuriös aus. Sein Reichtum, den er aus dem Handel mit
edlen Stoffen gewann, war sprichwörtlich. Wegen eines Streits mit
der Stadt Zürich verliess er die Burg, zog nach Stein am Rhein und
starb verarmt im Lindauer Kerker. Die Stadt liess die Burg seither
verfallen. In Zürich-Affoltern ist eine kurze Sackgasse nach Rudolf
Mötteli benannt («Möttell-Weg«).

Die Aufhebung der Zivilgemeinde Regensdorf,
ein Hauptereignis der jüngeren Ortsgeschichte
von Lucas Wüthrich‘

1.Wie unterscheiden sich die Zivilgemeinden von den
politischen Gemeinden?
Entwicklungsgeschichte der beiden Gemeindefor
men unter besonderer Berücksichtigung der Zivilge
meinden in der politischen Gemeinde Regensdorl~
In Regensdorf gab es bis in die jüngste Vergangenheit
neben der politischen Gemeinde drei Zivilgemeinden: in
Regensdorf, in Watt und in Adlikon. 1967 wurde nach
einem lang geführten Kampf die Zivilgemeinde Regens
dorf aufgelöst; die Zivilgemeinden Watt und Adlikon be
stehen immer noch. Da über die Entwicklung und das
Wesen der Zivilgemeinden weite Kreise keine oder nur
eine unklare Vorstellungen haben, ist es angebracht, hier
zuerst zu erklären, was Zivilgemeinden sind und wie sie
im Laufe der Zeit zu ihrer gegenwärtigen Form gefunden
haben. Zugleich ist zu erklären, wie sich die Zivilgemein
den von den politischen Gemeinden unterscheiden.
Entwicklung der alten Dorfgemeinden zu Zivilgemeinden.
Mit der Gemeinde wird die Gemeinschaft der Einwohner
einer einzelnen Ortschaft mitsamt dem Land, das ihr zu
gehört, bezeichnet. Sie ist aus der ursprünglichen Dorfgemeinde hervorgegangen, der seit 1803 (zu Beginn der
Mediation) und offiziell seit 1831 (mit Beginn der Regene
ration) die Bezeichnung Civilgemeinde gegeben wurde
(vor 1876 immer mit ~C« geschrieben). Das Wort Zivil
hängt im ursprünglichen Sinn mit dem Bürgerlichen und
Profanen zusammen, es schliesst das Kirchliche wie auch
das staatlich Verwaltungsmässige aus, es ist auch nicht
in eine Hierarchie einzuordnen. Im engeren Sinn werden
damit die Aspekte des praktischen Lebens innerhalb einer
Ortsgemeinschaft umschrieben. Dazu gehören: die Nut
zung der Lebensgrundlagen, d.h. der Fluren, Wälder und
Gewässer, die gemeinsame Nutzung der Allmenden und
Riede, die Erschliessung der Fluren durch Wege und
Brücken, die Zusammenlegung der Arbeitskraft zum
Gemeinwerk oder zur Fronarbeit, die Organisation der
Dorf- und Flurwachen, die Schule, die Besetzung der zur
Erledigung der anfallenden Aufgaben notwendigen Dorfämter und der Schutz der Bevölkerung vor Feuer und
Wassernöten. Es kommt dazu die Durchsetzung eines
geregelten Gemeindelebens durch Bussenerhebung bei
Verstössen gegen die Dorfordnung (die ehemals nur
selten schriftlich festgelegt war) und die Beibringung der
notwendigen Finanzmittel durch verschiedene Abgaben.
Da fast alle Bewohner sich von der Landwirtschaft er
nährten, war die vom Grundherrn (seit dem 15. Jh. der
zürcherische Stadtstaat) verordnete Dreifelderwirtschaft
ein bestimmendes Prinzip.
Es wäre nicht falsch, bereits die dorfähnlichen Siedlungen
der alamannischen Landnehmer des 6.17. Jahrhunderts
als Zivilgemeinden zu bezeichnen. Sie entwickelten sich

zu Ortschaften, die sich den Umweltbedingungen ange
passte Satzungen gaben, die mündlich von einer Gene
ration zur andern als Gewohnheitsrecht weitergegeben
wurden.
Die Dorfgemeinden behaupteten ihre Eigenart in der
langen Phase des feudalen Mittelalters. Den adligen
Grundherren vorbehalten waren die polizeilichen, richter
lichen und militärischen Rechte. Die von ihnen akzeptier
ten, von den Bewohnern mehrheitlich selbst festgeleg
ten Bedingungen, unter denen sich das Leben innerhalb
eines Ortes abwickelte, wurden mitunter in ‘<Offnungen»
schriftlich festgehalten. In ihnen sind die Bedingungen
umschrieben, denen sich alle Bewohner, die «eigenen
Rauch« hatten, d. h. einen eigenen Haushalt führten, un
terwarfen. Massgebend für die Beschlussfassung war die
Gemeindeversammlung und die an ihr ermittelte Stim
menmehrheit. Es handelte sich also von Anfang an um
eine demokratische Einrichtung.
Die Dorfgemeinschaften blieben in der von ihnen gewähl
ten Form auch nach dem Niedergang der Feudalherr
schaften bestehen. Sie wählten ihre Vorsteher, so den
Dorfmeier und den Seckelmeister, und die für bestimmte
Verrichtungen Beauftragten (etwa den Förster und die
Wächter, später u. a. auch den Zuchtstierhalter und den
Mauser).
Für Regensdorf war ein wichtiger Einschnitt die Einglie
derung der Gerichtsherrschaft Alt-Regensberg ins Regi
ment der Stadt Zürich (1468). Sie gehörte ehemals freiherrlichen Geschlechtern, zuerst den Regensbergern,
dann den Landenbergern, später auch Bürgern der Stadt.
Zur Gerichtsherrschaft Regensdorf gehörten die Dörfer
Regensdorf, Watt, Buchs, Dänikon, Dällikon und Affol
tern. Die sechs Dörfer, von denen jedes über eine eigene
Gemeinde-Vorsteherschaft verfügte, wurden zu einer
neuen zürcherischen Inneren oder Ober-Vogtei zusam
mengefasst. Verantwortlich für die Vogtei waren zwei
Vögte (Stadtbürger, die auch in der Stadt wohnten), die
sich jährlich in der Amtsführung ablösten. Die Gemeinden
bewahrten unter Aufsicht der Vögte ihre überkommenen
dörflichen Rechte und Organe. Als Instanz zwischen der
Gemeinde und der Obrigkeit fungierte der Untervogt, der
aus einem von den Obervögten genehmigten Dreiervorschlag aller Gemeinden der Vogtei vom Rat der Stadt
gewählt wurde.
Kennzeichnend für die offiziell als Gemeinden bezeichne
ten Orte war ihre finanzielle Selbsterhaltung. Sie wurden
von der Stadt und ihren Ämtern wie zuvor von den welt
lichen Grundherren durch die Grundlasten mittels des
Zehnten steuerlich belastet4, mussten jedoch für ihre
eigenen Belange weitgehend selber aufkommen. Auf
dieser Basis bildete sich eine Eigenständigkeit heraus,
für welche die Stadt lediglich die Rahmenbedingungen
festlegte. Es gab einen Gemeindeammann (ehemals
—

—

der Dorfmeier, später der Ammann und noch später der
Präsident), einen Säckelmeister, ein bis drei Vorsteher
sowie und Beauftragte für besondere Aufgaben. Die Ge
meindeversammlung entschied über die Nutzung der
Allmenden, d.h. den Weidgang, die Waldungen und Ried
gebiete, sie bemass den Dortgenossen ihren Anteil am
Ertrag aus den Allmenden (den sog. «Gemeinnutzen«) und
bot die Bewohner zum Gemeinwerk auf.
Haupteinnahme für die Dorfverwaltung wurde vom
16. Jahrhundert an das Einzugsgeld, das von den Frem
den zu bezahlen war die sich im Ort niederlassen wollten.
Wer diese Gebühr nicht bezahlen konnte, wurde weggewiesen. Es bildeten sich so zwei Gruppen von Ein
wohnern heraus, die eingesessenen Bewohner, die am
Gemeinnutzen Teil hatten, und die An- oder Hintersässen,
die vom Gemeinnutzen ausgeschlossen waren und eine
Steuer zu zahlen hatten. Später gab es noch die Aufent
halter, die nicht die Absicht hatten längere Zeit zu bleiben,
z. B. die Handwerksgesellen und Dienstboten. Aus den
Teilhabern der Gemeinde mit einer sog. «Dorfgerechtig
keit«, d.h. den in der Gemeindeversammlung Stimm
berechtigten, wurden später die Ortsbürger. Weitere Ein
nahmen, die der Gemeinde blieben, waren die bei
Verstössen gegen die Dorfordnung erhobenen Bussen,
auch der Verkaufserlös von Holz und Streue aus den
Allmenden und allenfalls Subventionen für besondere
Vorhaben von Seiten der Stadt.
Eine andere Entwicklung nahmen die Kirchgemeinden.
Sie bestanden bereits vor der Reformation, geführt von
den Leutpriestern oder Pfarrern, die im hierarchischen
System der katholischen Kirche die unterste Instanz dar
stellten. Nicht jede Ortschaft verfügte über eine Kirche.
Auch wenn eine Kirche vorhanden war, kam es darauf an,
von wem sie abhängig war So war ein Teil der Ortschaft
von Regensdorf, damals Niederregensdorf geheissen, zu
sammen mit Watt bis zur Reformation nach Höngg kirch
genössig, obwohl sich in Regensdorf eine Kirche befand
(die heutige). Am Ort selbst versah der Höngger Pfarrer
oder an seiner Stelle ein Kaplan die Kirchgemeinde. Die
heutige sog. Niklauskapelle im Hinterdorf von Regens
dort, ehemals Oberregensdorf geheissen, war dagegen
vor der Reformation eine Pfarrkirche (ursprünglich wohl
die Eigenkirche der Freiherren von Regensberg). Die Re
formation machte aus den vier Orten Ober- und Nieder
regensdorf, Watt und Adlikon eine neue Kirchgemeinde,
die Kirche befand sich in Niederregensdorf, was dieser
Ortschaft einen Vorrang gab. Oberregensdorf wurde als
Kirchgemeinde aufgehoben und zu Niederregensdorf ge
schlagen; die beiden Ortsnamen erscheinen fortan nicht
mehr.
Die Gewalt, bezw. die Stellvertretung des obrigkeitlichen
Stadtstaates in der Kirchgemeinde, übte seit 1528 der
Pfarrer aus. Dieser war von der Stadt eingesetzt, in den
.

meisten Fällen ein gebürtiger Städter und deshalb be
sonders geeignet, als Bindeglied zwischen der Obrigkeit
und der Gemeinde zu wirken. Da es nur an jenen Orten
einen Pfarrer gab, wo sich eine Kirche befand, wurde die
der Obrigkeit am Ort zustehende Gewalt nicht nur durch
die Vögte, sondern zu einem bedeutenden Teil über die
ortsanwesenden Pfarrer ausgeübt. Aus den Kirchgemein
den sind später vielfach die politischen Gemeinden ent
standen. Die Dorfgemeinden Watt und Adlikon waren in
die Kirchgemeinde Regensdorf integriert, behielten aber
ihren Status als Dorf- oder Ortsgemeinden bei. Am Ort
Regensdorf selbst wurde die Dortgemeinde von der
Kirchgemeinde überlagert, sie behielt aber weiterhin ihre
Rechte und Organe, so den Gemeindeammann und die
Vorsteher (zusammen der Gemeinderat), die von der
Gemeindeversammlung demokratisch gewählt wurden.
«Gemeindepräsident« der Kirchgemeinde war der Pfarrer,
ihm stand der «Stillstand« als «Gemeinderat~‘ zur Seite.
Dem Pfarrer war die Führung der Kirchenbücher (der
Geburten-, Heirats- und Totenrodel) überbunden, eben
falls die Erstellung der etwa alle drei bis vier Jahre zu ver
fassenden Einwohnerverzeichnisse. Diese Rödel waren
eingeteilt nach den drei Ortschaften sowie der Watter
Aussensiedlung Oberdorf und den Aussenhöfen (Altburg
zu Watt und Geissberg zu Regensdorf). Die Kirchgemein
de besorgte auch das Armenwesen und das Schulwesen,
zusammen mit den Vögten das Vormundschaftswesen.
Sie führte sogar die Kontrolle über die wehrfähige Mann
schaft.
Die Gemeindeform zur Zeit der Hevletik 1798—1803.
Es bestanden also bereits vor der französischen Revolu
tion zwei Verwaltungsgrössen in der Landschaft, nämlich
die Dorfgemeinde und die Kirchgemeinde, denen beiden
klar umschriebene Kompetenzen zustanden. Die Vogteien
wurden aufgehoben.
In der Helvetik, die gesetzgeberisch äusserst aktiv war,
wurden die Kirchgemeinden in Bezug auf ihre weltlichen
Funktionen zu Munizipalitäten. Jeder Einwohner der Mu
nizipalität, ob ehemaliger Bürger oder Ansässe, war heI
vetischer Staatsbürger und somit auch Gemeindebürger.
Die Bezeichnung «Bürger« wurde zur offiziellen Anrede
der Einwohner. Zur Munizipalität Regensdorf gehörten die
Orte Regensdorf, Watt und Adlikon. Der Munizipalpräsi
dent hiess Agent und wurde von der Oberbehörde einge
setzt. Seine Helfer, die unter seiner Leitung den Gemein
derat bildeten, wurden von der «Gmeindsversammlung«
gewählt. Dieses demokratisch gewählte Gremium war
demnach abhängig von einem durch die Oberbehörde
bestimmten Chef. Das Gemeindegut wurde von der «Ge
meinde-Verwaltungskammer« durch einen eingesetzten
Beamten verwaltet. Die Bürger traten nur zu Gemeinds
versammlungen zusammen, wenn Wahlen anstanden,
sonst hatten sie nichts zu sagen. Für die späteren politi

schen Gemeinden kann man die M unizipalitätsverwaltung
quasi als Vorläufer betrachten. In den Orten Watt und
Adlikon blieben die Dorfgemeinden mit ihrer Vorsteherschaft bestehen, aber nur mit beschränkten und mehr
oder weniger geduldeten Kompetenzen. Auch bei ihnen
wurden die Güter von einer ihr zugeordneten Gemeindekammer verwaltet. Im Ort Regensdorf selbst verschweis
ste sich die bisherige Dorfgemeinde weitgehend mit
der Munizipalität. Der Stillstand der Kirche wurde in
«Kirchenstand« umbenannt, in ihr waren neben dem Pfar
rer alle Munizipalitätsbeamten vereinigt.
Die Landzünfte.
In der Mediation (Napoleonszeit, 1803—1814) wurden der
Kanton neu in Zünfte eingeteilt. Es gab deren total 65: in
der Stadt die 13 alten, in den vier neu geschaffenen Be
zirken je 13 neue. Die letzteren nannte man Landzünfte.
Eine Landzunft umfasste im Schnitt etwa fünf bisherige
Munizipalitätsgemeinden. Die Munizipalität Regensdorf,
nunmehr wieder «Gemeinde« geheissen, zu der auch
Watt und Adlikon gehörten, wurde zur «Zunft Dällikon«
geschlagen. Den Gemeinden stand ein Gemeindeam
mann vor, der auch als Stellvertreter des Zunftpräsiden
ten in der Gemeinde und somit als Vollzugsbeamter der
Oberbehörde fungierte. Es wurde erstmals eine Art Ge
meindegesetz erlassen unter dem Titel «Gesetz betref
fend die Organisation der Gemeinderäthe«, datiert vom
28. Mai 1803. Von den Zivilgemeinden ist darin noch nicht
ausdrücklich die Rede, sondern nur von «Gemeinden«
schlechthin, womit sowohl die ehemaligen Munizipalitä
ten wie auch die Dortgemeinden gemeint waren. Die in der
übergeordneten Gemeinde Regensdorf enthaltenen bei
den Dorfgemeinden Watt und Adlikon hatten wie diese
selbst auch den von ihrer Gemeindsversammlung ge
wählten Gemeinderat und Präsidenten. Die Differenzie
rung in «politische Gemeinden« und «Civilgemeinden«
war also tatsächlich schon durchgeführt, jedoch ohne
dass sie als solche bezeichnet wurden.
In der Restauration (1815—1830) änderte sich im Prinzip
an der Art der Gemeinden wenig, weiterhin lag der
Schwerpunkt bei den übergeordneten Gemeinden. Re
gensdorf blieb eine solche; in sie waren wiederum die
Dorfgemeinden Watt und Adlikon inkorporiert. Neu war
die Kantonseinteilung in elf Oberämter; die Verwaltungsgemeinde Regensdorf fiel ins Oberamt Regensberg. Den
Oberämtern stand der «Oberamtmann« vor. Die Zünfte
dienten nur noch als Wahlkreise. Im «Gesetz betreffend
die Organisation der Untervollzugsbeamten« vom 18. De
zember 1815 erscheint neben der Kirchgemeinde (iden
tisch mit der übergeordneten Gemeinde) in mehreren
Paragraphen erstmals offiziell der Ausdruck «Civil-Ge
meinde«. Die drei Civilgemeinden der Gemeinde Regens
dorf versammelten sich zu einer umfassenden Gemein-

deversammlung, um einen Dreiervorschlag «abzufassen«,
aus dem der Kleine Rat der Stadt den «Gemeinderaths
präsidenten‘> bestimmte. Sofern dieser auch Untervoll
ziehungsbeamter für den Oberamtmann war (was im Ort
Regensdorf zutraf), erhielt er etwas später wieder die Be
zeichnung «Gemeindeammann«. In den Civilgemeinden
wählten die Bürger ihren Gemeinderat und dessen Präsi
denten wie bisher.
Die Zivilgemeinden nach der Kantonsverfassung von 1831.
Neue Verhältnisse schuf die Zeit der Regeneration (1831—
1848) mit der grundlegend neuen liberalen Kantonsver
fassung vom 10. März 1831. Regensdorf wurde nun an
stelle von Dällikon Zunfthauptort. Die Zünfte wurden aber
bereits 1838 offiziell in «Wahlkreise« umbenannt. Es gab
demnach nur von 1831—1838, d.h. sieben Jahrelang, eine
[Land]Zunft Regensdorf Das Wort Zunft blieb weiterhin
bei den ‘>Zunftgerichten« bestehen; dasjenige von Re
gensdorf tagte weiterhin in Dällikon. Die Oberämter hies
sen nun Bezirke. Der Gemeindeammann wurde zum Un
tervollzugsbeamten des Bezirksrats. Als Vorsteher der
Dorfgemeinde führte er nun nebenher auch den Titel
«Gemeindepräsident«. Auch die Präsidenten der Dorfgemeinden Watt und Adlikon erhielten diesen Titel. Das
Wort Civilgemeinde kommt in der Verfassung von 1831
noch nicht vor, es ist da nur von der politischen Gemein
de, der Kirchgemeinde und neu der Schulgemeinde die
Rede. Im besonderen «Gesetz über die Gemeindeverwal
tung« vom 30. Mai 1831 wird in §16 und §24 die Civilge
meinde als mögliche Gemeindeform neben der politischen
Gemeinde erwähnt, für die das Gemeindegesetz gleicher
massen gilt. Immer noch wird der Gemeindeammann
(bezw. der Gemeindepräsident) nicht von der Gesamtge
meinde gewählt, sie kann nur zwei Vorschläge machen,
aus denen der Bezirksrat den Präsidenten auswählt.
Man kann rechtlich erst seit 1831 wirklich von Zivilge
meinden sprechen. Der Schwierigkeit, der man bei der
Auseinanderhaltung von Politischer- und Civilgemeinde
begegnet, bezw. der gesetzlichen Definition der beiden
Gemeindeformen, ging man in der Zeit nach 1831 aus
dem Wege, obwohl am 18. Dezember 1835 ein «Gesetz
über die Organisation und Verwaltung der Civilgemein
den« erlassen wurde. Darin sind die Kompetenzen und
Pflichten der «Civilgemeindsversammlung« festgelegt.
Die Bildung neuer Zivilgemeinden, die Vereinigung meh
rerer Zivilgemeinden zu einer politischen Gemeinde sowie
die Vereinigung von Höfen mit der angrenzenden Zivilge
meinde unterliegen der Genehmigung des Regierungs
rats. Sodann werden Regeln über die Finanzprütung und
über die Wahl der Vorsteherschaft aufgeführt. Es folgt ein
merkwürdiger Titel (~5), der besagt, dass «in ClviiGemeinden, die für sich allein eine politische Gemeinde
bilden, der Gemeinderat die Vorsteherschaft ersetzt«. Am

Schluss wird festgehalten, dass die Zivilgemeinde «für die
Erfüllung der Obliegenheiten sorgt, welche die Civil
Gemeinde gegen die politische Gemeinde hat«, und «sie
[die Civilgemeinde] vollzieht die polizeilichen Aufträge des
[politischen] Gemeinderats, nahmentlich in Bezug- auf die
Tag- und Nachtwache, die Reinlichkeit der öffentlichen
Plätze und Brunnen, Unterhaltung der Straßen und Wege,
Eindämmung und Offnung der Gewässei Unterhaltung
«der Gemeindsmarken und andere polizeyliche Anord
nungen.« Demnach war damals die Zivilgemeinde der
politischen Gemeinde nicht nur untergeordnet sondern in
bestimmten Belangen auch unterstellt. Das Gemeindebürgerrecht erteilten die politischen Gemeinden. Eine
strenge Auseinanderhaltung der Kompetenzen im einzel
nen erfolgte nicht, was oft zu Konflikten Anlass gab. Viel
fach bildete das Armenwesen einen Streitpunkt; es wurde
von den Kirchgemeinden mehrheitlich den politischen
Gemeinden zugeteilt. Ihnen zugewiesen wurde auch der
Unterhalt der wichtigeren Strassen, später das Lösch
wesen. Die Schulen wurden den Kirchgemeinden weg
genommen und den neu gebildeten Schulgemeinden
übertragen.
Im Ort Regensdorf hatte sich schon Jahre vor der Rege
neration, sicher ab 1829, aus der bisherigen Ortsbürger
gemeinde, die bis dahin weitgehend mit der Gemeinde
identisch war, eine eigene Zivilgemeinde herausgelöst, da
sich die politische Gemeinde übergreifend eben nicht nur
mit dem Ort Regensdorf allein, sondern auch mit Watt und
Adlikon zu befassen hatte. Diesen Vorgang genau zu be
stimmen ist nicht einfach. Er betrifft im Kanton Zürich
einerseits Gemeinden, die bisher nur aus einem Ort be
standen; sie trennten sich gewöhnlich in die politische Ge
meinde und die Zivilgemeinde, wie beispielsweise in Elgg
und Wila; anderseits gab es Gemeinden, die aus mehre
ren Orten bestanden, von denen jeder Ort seine eigene
Gemeindeverwaltung hatte, sich eine Trennung in poli
tische Gemeinde und Zivilgemeinde also nur in der
namengebenden Ortschaft ergab, wie z. B. hier in Re
gensdorf. Für Watt und Adlikon liegen die Verhältnisse
einfacher, da hier die Zivilgemeinden aus den Dorfge
meinden organisch herausgewachsen sind.
Definitive Trennung der Zivilgemeinde
von der politischen Gemeinde.
Effektiv differenzierten sich die beiden Gemeindetypen
schon in der Helvetik, indem das Gebiet der Kirchge
meinde zur weltlichen Munizipalität wurde, die Dorfgemeinden darin aber erhalten blieben. Das Wort «Civil
gemeinde« taucht in der Gesetzgebung erstmals 1815 auf,
das der «politischen Gemeinde« erst 1831.
Die Protokolle der Zivilgemeindeversammlungen Regens
dorf beginnen am 12. Januar 1829 mit einer Statistik zur
Bevölkerung des Dorfs Regensdorf: «Gemeinderath Hs.

Hch. Stüssi Präsident, Johs. Frey Verwalter des grossen
Gemeindeguthes Gemeinderath, Johs. Frey Verwalter
des kleinen Gemeindeguthes Gemeinderat, Felix Stäubli
Gemeinderathsschreiber ; 59 Privat-Bürger 11 Minore
[nicht Volljärige], 27 Abwesende, 8 Fallite ohne Bürger
recht>‘. Von Vorsteherwahlen ist in den ersten Jahren nicht
die Rede, anhand der Protokollunterschriften lassen sich
aber die ersten Präsidenten feststellen: Hs. Heinrich
Stüssi ab 12. Januar 1829 bis 16. Juni 1830, Hs. Jacob
Meyer ab 15. August 1831, ab 18. Januar 1834 Heinrich
Frey. Im Protokoll vom 20 Mai 1829 sind die 29 «Gerech
tigkeitsantheile« im Weidgang und im Ried sowie die
«Hausväterantheile‘> im Weidgang und im Ried aufgelistet.
Erst am 16. Mai 1833 erscheint das Wort «Civilgemeinde«
zum ersten Mal.
Die politische Gemeinde führt erstmals eine protokolla
risch festgehaltene Vorsteherwahl am 6. Juni 1841 durch
(gewählt als Vorsteher werden Jacob Frey Adlikon und
Felix Meier Watt, beide lehnten aber die Wahl ab).
Das Jahr 1829 bildete demnach den offiziellen Anfang der
Zivilgemeinde Regensdorl~ personell existierte sie aber
erst 1831, d.h. dass der Regensdorfer Gemeinderat bis
dahin die Aufgaben für beide Gemeindetypen in Personal
union erfüllte. Womöglich gab es sogar bis 1831 nur einen
Gemeindetyp, wobei zufälligerweise der Protokollband,
der 1829 beginnt, später als derjenige der Zivilgemeinde
weitergeführt worden ist. In den Jahren 1829—1831 be
standen also in Regensdorf die beiden Gemeindeformen
wohl noch als Einheit und unter gemeinsamer Vorsteherschaft. Der erste Protokollband der politischen Gemein
deversammlungen beginnt erst am 27. März 1841, die
erste der protokollarisch festgehaltenen Gemeinderats
sitzungen fand am 23. Juli 1845 statt.
In Watt beginnen die Zivilgemeindeprotokolle 1836, in
Adlikon sogar erst 1859. Man kann annehmen, dass es
sowohl in Watt als auch in Adlikon ältere Zivilgemeinde
akten gegeben hat, die aber verloren gegangen sind (oder
man hat sich damals um die Protokollierung der Sitzun
gen futiert).
Die Zivilgemeinden nach ihrer Legalisierung.
Es ist verständlich, dass nach der Legalisierung der Zivilgemeinden im Jahr 1831 viele bisherige Dorfgemeinden,
die Bestandteil einer grösseren politischen Gemeinde
waren, zur eigenen politischen Gemeinden aufsteigen
wollten. In dieser Richtung unternahm Watt 1836/37 erste
Schritte, später 1862 und 1878 auch die Zivilgemein
de Regensdorf. Dieser schwer verständliche Vorgang be
deutet, dass sich die politische Gemeinde Regensdorf
der beiden Civilgemeinden Watt und Adlikon entledigen
sollte, damit die Civilgemeinde Regensdorf für sich allein
die politische Gemeinde «Regensdorf« bilden könnte.
Hätte die Zivilgemeinde Regensdorf dieses Ziel erreicht,
—

—

so hätte das zur Folge gehabt, dass die bisherige politi
sche Gemeinde (mit Watt und Adlikon) aufgehoben wor
den wäre und entweder Watt und Adlikon den Stand von
politischen Gemeinden erlangt hätten oder falls sie zu
sammengeblieben wären eine von den beiden ihren Namen
einer neuen politischen Gemeinde hätte geben müssen.
Erst von 1832 an ist am Ort Regensdorf der Gemeinde
ammann, d.h. der Präsident der politischen Gemeinde
nicht mehr identisch mit dem der Zivilgemeinde. Der letz
te gemeinsame Präsident hiess Hans Jacob Meyer. Er
blieb bei der Wahl von 1832 weiterhin Präsident der
Civilgemeinde (bis 1833/34), als Präsident der politischen
Gemeinde wurde Rudolf Hinn gewählt. Die vollständige
Trennung der beiden Gemeindeformen am Ort Regens
dorf fand also erst mit der Wahl von 1832 statt.
Im Gemeindegesetz vom 20. Juni 1855 ist von den Civil
gemeinden in mehreren Paragraphen die Rede ohne
dass sich etwas an ihrem Status geändert hätte.
Nochmals werden die speziellen Aufgaben der Civil
gemeinde festgehalten, alle nicht aufgeführten fallen der
politischen Gemeinde zu.
—

—

‚

Das ausführliche Gemeindegesetz vom 25. April 1866
fasst den Begriff der Civilgemeinde deutlicher. Klar drückt
sich die Tendenz zur Abschaffung der Zivilgemeinde aus
(~5 und 6). Neue können nur noch durch den Zusam
menschluss von Höfen, die bisher ausserhalb einer Zivilgemeinde lagen, gebildet werden. Grundsätzlich neu
geregelt wurde das Bürgerrecht. Die Bürger der Zivilge
meinde werden auch Bürger der politischen Gemeinde,
und nur von dieser konnte neues Bürgerrecht verliehen
werden, sie stellte die Heimatscheine aus und erteilte das
Niederlassungsrecht. Stimmberechtigt sind in der Ge
meindeversammlung alle Schweizer Bürger, womit die
Gemeinde praktisch zur Einwohnergemeinde wurde. Das
Civilgemeindebürgerrecht (~ 28, Absatz 2) wurde später
aufgehoben und nur noch das Bürgerrecht der politischen
Gemeinde anerkannt. In § 13 werden die Aufgaben der
Civilgemeinden geregelt, allerdings wenig klar, indem
ihnen »ausser ihren speciellen örtlichen auch solche
Angelegenheiten allgemein öffentlicher Natur [zufallen],
welche ihnen gemäss besonderer Gesetzesbestimmun
gen, bestehender Uebung oder Vertragspflicht obgelegen
haben oder zu denen sie von den Oberbehörden ver
pflichtet werden». Nach § 14 sind die politischen Ge
meinden berechtigt, das Löschwesen und das Polizeiwesen ganz oder teilweise an sich zu ziehen.
Die politische Gemeinde wird vom »Gemeinderat», die
Civilgemeinde von einer «Vorsteherschaft» (~ 19, 163f.)
von 3 bis 5 Mitgliedern (md. dem Präsidenten) geleitet.
Pro Jahr sind zwei «Gemeindsversammlungen» vorge
schrieben. Ihre Güter verwaltet die Civilgemeinde selb
ständig, unter Aufsicht des Bezirksrates.

In der neuen, bis heute gültigen Staatsverfassung vom
18. April 1869 heisst es in §47, Absatz 4: »Für spezielle
und örtliche Zwecke können auch andere Gemeindsver
sammlungen, namentlich Civilgemeinden, bestehen. Die
rechtlichen Verhältnisse und die Organisation werden
durch eine vom Regierungsrat zu erlassende spezielle
Verordnung festgelegt.» Bei dem wie nebenher noch
beigefügten Absatz schwingt der Gedanke mit, dass sich
die noch bestehenden Zivilgemeinden mit der Zeit von
selbst auflösen oder auflösen lassen. Man gedachte von
Seiten des Regierungsrats in der Tat, sie schon damals zu
eliminieren.
.

Das Gememndegesetz vom 25. Juni 1875 fasst in §3 den
entsprechenden Paragraphen der Verfassung (~ 47) leicht
anders: »Für lokal-korporative Zwecke können auch
andere Gememndeverbindungen, namentlich Zivilgememn
den, bestehen» Am 8. Januar 1877 wurde das Strassenwesen ganz den politischen Gemeinden zugewiesen.
.

Der Kampf um die Zivilgememnden ging weiter und führte
am 1. Februar 1877 zu einer kantonsrätlichen Verordnung,
die in § 1 besagte: «Civilgemeinden können fortbestehen,
solange sie lokal-korporativen Zwecken dienen.« Und in
§ 2: «Die Administrativbehörden können auch von sich
aus die Auflösung einer Civilgemeinde anordnen, wenn
die Zwecke, für welche dieselbe bestand, nicht mehr
vorhanden sind, oder wenn sie kein oder nur ein unbe
deutendes Vermögen besitzt.« Dies führte zu einem Ent
rüstungssturm unter den Zivilgememnden, und 40 von
ihnen richteten an den Kantonsrat eine Petition, in der
diese Verordnung beanstandet und um eine Definierung
der Rechtsstellung der Zivilgemeinden nachgesucht
wurde. Der Kantonsrat wies die Petition an eine Kommis
sion und beauftragte dann den Regierungsrat, die Ver
ordnung betr. die Zivilgemeinden zu ändern. Dieser holte
vorerst ein Gutachten ein und beschloss dann, die Zivilgemeinden finanziell unabhängig zu machen durch die
Zuerkennung des Steuerrechts, allerdings nicht mit der
Absicht, deren Bestand zu sichern, sondern um den po
litischen Gemeinden die Übernahme zu erleichtern, bzw.
schmackhaft zu machen. Das in der Folge sorgfältig aus
gearbeitete und detaillierte Zivllgemeindegesetz regelte
deren Kompetenzen und Finanzbedürfnisse. Am 19. Mai
1878 fand darüber eine kantonale Volksabstimmung statt,
in der das Gesetz mit 26‘153 Ja gegen 15‘914 Nein ange
nommen wurde. Es ist bisher nicht ausser Kraft gesetzt
worden.
Die Zivilgemeinden nach dem Gemeindegesetz von 1926.
In dem mit vielen Abänderungen noch gültigen «Gesetz
über das Gemeindewesen« vom 6. Juni 1926 (GG) heisst
es in §1: «Die Gemeinden werden eingeteilt in politische
Gemeinden, ev.-ref. Kirchgemeinden, röm-kath. Kirch

gemeinden, Primarschulgemeinden und Schulgemeinden
der Oberstufe. [Nach einem Alinea} Als Gemeinden im
Sinne dieses Gesetzes gelten ferner die noch bestehen
den Zivilgemeinden und die christkatholische Kirchge
meinde.« Man rechnete also auch zu jenem Zeitpunkt mit
dem weiteren Eingehen von Zivilgemeinden, was durch
folgende Paragraphen noch besonders festgeschrieben
wurde: §6 «Die Bildung neuer Zivilgemeinden ist nicht
gestattet«; in §122 wird der Bürgernutzen nach einer Aus
lauftrist von 15 Jahren untersagt (er wurde in Regensdorf
am 1. Januar 1942 auch fristgerecht aufgehoben); §165
sieht für das Fortbestehen der Zivilgemeinden eine Frist
vor (dieser Passus wurde später fallen gelassen).
Die ungewisse Zukunft
der noch bestehenden Zivilgemeinden.
Die Zahl der Zivilgemeinden ist seit ihrem offiziellen Be
stehen um 1831 ständig zurückgegangen. In jenem Jahr
gab es über 400 Dorfgemeinden, die man als Zivilge
meinden im Sinne der Verfassung ansprechen konnte.
1855 waren es noch 301, 1894 bestanden noch 220 das
heisst dass sich im Verlauf von 63 Jahren ihre Zahl fast
halbiert hat. Viele der damals bestehenden Zivilgemein
den waren sehr klein; die politische Gemeinde Pfäffikon
hatte beispielsweise auf ihrem Gebiet allein deren 14, Tur
benthal deren 12. Auf der anderen Seite sind bis um 1900
auch neue Zivilgemeinden gegründet worden, meistens
für einen besonderen Zweck, so 1895 in Bäretswil wegen
der Strassenbeleuchtung und in Dürnten wegen der Sub
ventionierung der Bauma-Uerikon-Bahn. Mit dem ersten
Weltkrieg setze eine zweite Welle von Auflösungen ein, die
bis in die jüngste Vergangenheit angehalten hat. 1960 gab
es noch 42, heute sind es noch 20. Berg am Irchel wurde
als vorläufig letzte 1997 aufgehoben. Im Rahmen dieser
Entwicklung ist 1967 auch die Zivilgemeinde Regensdorf
verschwunden. Nachfolgend sei darauf näher eingetre
ten, weil es sich hier um eines der bewegendsten Kapitel
in der neuem Geschichte von Regensdorf handelt.
Der Entwurf der neuen Kantonsverfassung von 2004, die
der vom Volk gewählte Verfassungsrat erarbeitet hat, sieht
die vollständige Aufhebung der noch bestehenden Zivilgemeinden vor. 2005 soll über diesen Entwurf abgestimmt
werden. Die in der politischen Gemeinde Regensdorf
noch vorhandenen Zivilgemeinden Watt und Adlikon, die
sich in bestem Zustand befinden, werden sich mit dem
ihre Aufhebung beinhaltenden Paragraphen nicht abfin
den und sich berechtigterweise zur Wehr setzen.
Die Zivilgemeinde Regensdorf liess sich 1931 an der
Watterstrasse (ehemals gegenüber dem Hof von Emil
Denzier) ein eigenes Gemeindehaus bauen, in dem auch
die Telefonzentrale und ein Milchladen eingerichtet
wurden; später (1955) liess sich hier auch die Feuerwehr
nieder In dem Haus befand sich von 1939—47 die
Kriegswirtschaftsstelle, wo die Rationierungskarten aus~‚

.

gegeben wurden 1971 musste das Haus dem Zen
trumsbau weichen. Ein Teil der dramatischen Ereignisse
im Zusammenhang mit der nachstehend geschilderten
Auflösung der Zivilgemeinde spielten sich in diesem
Haus ab.
.

Hier sei noch angefügt, dass die Bürgergemeinde mit
der Zivilgemeinde nichts zu tun hat. Die Bürgergemeinde
umfasst alle stimmfähigen Ortsbürger der politischen
Gemeinde, sie entscheidet an sog. Bürgergemeindeversammlungen lediglich über die Aufnahme von Neubürgern.
2. Der Kampf um die Auflösung der Zivilgemeinde
Regensdorf
Es wurde ausgeführt, dass der Gesetzgeber schon bei
den ersten Gemeindegesetzen mit der baldigen Auf
lösung der noch bestehenden Zivilgemeinden rechnete.
Das stellte sich indessen als eine falsche Hoffnung her
aus. Man hatte vergessen, dass sich vielerorts die Zivilgemeinden als Nachfolgerinnen der alten Dorfgemeinden
an Traditionen klammerten und die Bevölkerung ihre
Eigenverwaltung, besonders wenn es Grund und Boden
betraf, nicht verlieren wollte. Doch ergaben sich bei ge
wissen Verwaltungszweigen im Laufe der Zeit zunehmend
Friktionen und Dopppelspurigkeiten, so bei der Wasser
versorgung, dem Strassenbau- und unterhalt, der Versor
gung mit Elektrizität und bei den Baugenehmigungen. Es
zeigte sich, dass die Zivilgemeinden finanziell oft besser
gestellt waren als die politische Gemeinde, zu der sie
gehörten, da sie weniger mit kostenträchtigen Aufgaben
belastet waren, dafür aber über sichere Einnahmen ver
fügten, so aus den Wasseranschlussverträgen und den
Ganten in Wald und Ried, besonders aber aus Landverkäufen.
Veränderte Verhältnisse ergaben sich für die politischen
Gemeinden durch den Zweiten Weltkrieg, dem zufolge
sie neue Aufgaben zu übernehmen hatten (Unterstützung
von Wehrmännern, Truppenunterkünfte, Verdunkelung,
Rationierung, Anbauschlacht/ Rodungen, Verteilung der
Rationierungskarten u.a.m). Nach 1945 brachte der wirt
schaftliche Aufschwung nochmals eine Vermehrung der
Aufgaben, besonders im Baubereich (lndustrieanlagen,
Strassenbau) und beim öffentlichen Verkehr, so dass sich
die Frage nach einer einheitlichen Gemeindeordnung neu
und dringender stellte.
Es zeichnete sich die Tendenz ab, dass die Zivilgemein
den Aufgaben an die politische Gemeinde abtraten. 1940
wurde hier die Feuerwehr an die politische Gemeinde
übergeben, jedoch von den Zivilgemeinden auf ihren Ge
bieten weiterhin finanziell getragen; 1953 übernahm die
politische Gemeinde die Unterhaltskosten für einzelne

Kanalisationen und Bäche; 1960 kam das Löschwesen
definitiv an die politische Gemeinde.
Am 15. Februar 1946 brachte Hans Hinn vom Sand bei
der politischen Gemeinde eine Motion ein, mit der diese
eingeladen wurde, sich mit den Zivilgemeinden zu ver
schmelzen. Auslöser war für ihn die Kanalisationfrage. Er
sagte dazu: «Durch die neuen grossen Aufgaben, welche
in den nächsten Jahren an die politische Gemeinde zur
Ausführung gelangen, ist eine Kräftekonzentration unbe
dingt notwendig. Die veraltete Einrichtung der Zivilge
meinden sollte daher unbedingt einer neuen zentralen
Organisation Platz schaffen und somit auch die politische
Gemeinde in die Lage versetzen, allumfassend zu planen
und zu handeln. Wie dem Motionär bekannt ist, wird zur
Zeit von regierungsrätlicher Seite an der Aufhebung der
Zivilgemeinden gearbeitet.«
Die Direktion des Innern machte die politische Gemeinde
darauf aufmerksam, dass nach § 6 Absatz 1 des gelten
den Gemeindegesetzes von 1926 der Antrag auf Ver
schmelzung nicht allein von der politischen Gemeinde,
sondern auch von der Zivilgemeinde ausgehen müsse, es
sei denn, dass die Zivilgemeinde keine, bzw. nur noch sol
che Aufgaben erfülle, welche ihren Fortbestand nicht
rechtfertigen, oder wenn sie ihre Aufgabe (z. B. aus finan
ziellen Gründen) nicht mehr zu erfüllen vermöchte (~ 6 Ab
satz 2+3). Der Gemeinderat empfahl dem Regierungsrat,
die Zivilgemeinden nicht aufzuheben, da die politische
Gemeinde kaum in der Lage wäre, deren Aufgaben zu
übernehmen.
1946/47 befasste sich der Regierungsrat in der Tat wie
schon 1877— mit der Frage der Zivilgemeinden in der Ab
sicht, die noch bestehenden aufzuheben. Er richtetet am
22. Januar 1947 an alle noch Bestehenden die Anfrage,
welche Aufgaben sie noch wahrnähmen und ob sie nicht,
sofern solche Aufgaben in ungenügendem Mass vorlägen, die Aufhebung ins Auge fassen sollten. Die drei Re
gensdorfer Zivilgemeinden reichten dazu am 24. Februar
1947 eine gemeinsame Antwort ein, in der kurz und bün
dig stand, sie seien seit jeher in der Lage gewesen, eige
ne Aufgaben auf dem Gebiet des Forst- und Flurwesens,
der Wasserversorgung, der gewerblichen Betriebe etc. zu
erfüllen; die Zivilgemeinden Regensdorf und Watt könn
ten dies sogar ohne Hilfe aus den Erträgnissen der eige
nen Waldungen tun, und übrigens würde die politische
Gemeinde durch die Aktivitäten der Zivilgemeinden merk
lich entlastet. Sie führten übrigens auch heute noch ~‘ein
gewisses Eigenleben«, und noch nie sei der Wunsch nach
Verschmelzung mit der politischen Gemeinde laut gewor
den.
—

er mit einem niederen Steuerfuss Industrie und gut situ
ierte Leute zur Niederlassung zu bewegen versuchte. Mit
der Vermehrung des Grundbesitzes der Gemeinde, dem
Anlegen von Landreserven und der gezielten Abgabe von
Land (durch Verkauf oder im Baurecht) gedachte er das
Wachstum der Gemeinde in geordneten Bahnen zu för
dern. Die Koordinierung von Industrie und Wohnbauten
sollte bewirken, dass die Einwohner am Ort arbeiten
konnten, womit die Steuererträge der Gemeinde ver
blieben. 1951 wurden nach mehreren Anläufen Liegen
schaftssteuer, Handänderungssteuer und Grundstückge
winnsteuer angenommen, wodurch sich die Gemeinde
finanziell verbesserte und für Neuzuzüger attraktiver
wurde.
Männern wie Grossmann, die in solchen Kategorien dach
ten, bedeuteten die Zivilgemeinden etwas Hemmendes
und Unzeitgemässes, das es abzuschaffen galt. Es er
staunt nicht, dass im Zusammenhang mit dem grossen
Boom der Sechziger Jahre die Bestrebungen, die Zivilgemeinde Regensdorf aufzuheben, von einem grossen
Teil der Bevölkerung begrüsst und nachhaltig gefordert
wurde.
Am 19. Juli 1960 reichte Präsident Rudolf Grossmann
bei der Zivilgemeinde Regensdorf [nachfolgend ZVR] eine
Motion ein, die deren Aufhebung verlangte. Mit ihrem
Wortlaut ging er gleich aufs Ganze:
«1. Die Zivilgemeinde Regensdorf vereinigt sich auf den
1. Januar 1962 mit der Politischen Gemeinde Regensdorf.
2. Bis zur Verschmelzung werden keine Landverkäufe und
Tauschverträge mehr getätigt und keine langfristigen Ver
einbarungen mehr abgeschlossen.
3. Die Verhandlungen und allfällige Kompetenzen für Ver
tragsabschlüsse mit der Justizdirektion des Kantons Zürich
über eine Beteiligung an der erweiterten Grundwasserfassung des Staates im Ehrenhau werden an den Ge
meinderat, bzw. an die Politische Gemeinde übertragen.
4. Dem Gemeinderat wird empfohlen, a) den Zivilgemein
deförster in seinen bisherigen Funktionen zu überneh
men, b) dem Zivilgemeindegutsverwalter und dem Ge
meindearbeiter eine Anstellung zu garantieren, die zum
mindesten dem bisherigen Arbeitsvolumen und der bis
herigen Besoldung entspricht.«
Die für erheblich erklärte Motion musste an einer Zivil
gemeindeversammlung zur Abstimmung kommen. Vier
Tage vor der auf den 21. Oktober 1960 anberaumten
Versammlung liess Grossmann durch die Ortsparteien
eine kontradiktorische öffentliche Zusammenkunft im
Hirschen abhalten, um die Bevölkerung auf seine Motion
einzustimmen Er lud mit einem persönlichem Schreiben
viele Einwohner von Regensdorf, von denen er annahm,
dass sie seiner Meinung seien, dazu ein. An der Gemein
deversammlung selbst, die vom ZV-Präsidenten Gustav
.

Der Präsident der politischen Gemeinde [nachfolgend PG]
von 1952 bis 1962, Rudolf Grossmann wollte mit der Zeit
gehen und die Gemeinde auf neue Beine stellen, indem
‚

Meier sen. geleitet wurde, kam als einziges Traktandum
die «Aufhebung der Zivilgemeinde und Verschmelzung
mit der politischen Gemeinde« zur Behandlung. Die Vor
steherschaft derZVG brachte einen Gegenantrag ein, sig
niert von Präs. Gustav Meier und Schreiber Gottfried
Stäubli, der die Motion Grossmann abwies, «da die ge
setzlichen Voraussetzungen in keiner Art und Weise erfüllt
sind«. Grossmann erhob in der Begründung seiner Mo
tion gegenüber den drei Zivilgemeinden schwere Vorwür
fe, sie hätten z. B. «in den letzten Jahren für Fr. 432‘OOO.—
Land verkauft«, sie erschwerten die Ortsplanung und ge
fährdeten die Existenz von fünf Wasserversorgungen.
Meier hielt Grossmann vor, er hätte es nicht für nötig
gefunden, vor Einreichung der Motion mit der Vorsteherschaft zusprechen oder zu korrespondieren. Um dem Ge
plänkel ein Ende zu setzen, stellte Max Grimm einen Ord
nungsantrag und verlangte, dass der Fragenkomplex der
Verschmelzung einer bis in drei Monaten zu wählenden
Kommission zum Studium überwiesen werde; diese Kom
mission hätte innert sechs Monaten der Vorsteherschaft
einen neuen Antrag zu unterbreiten. Die Abstimmung über
den Antrag Grimm ergab bei 281 anwesenden Stimmbe
rechtigten 163 Ja, womit die Bildung der Studienkom
mission zum Beschluss erhoben war.
In der Zivilgemeindeversammlung vom 28. Januar 1961
wurden die für die Studienkommission vorgeschlagenen
Personen gewählt. Es handelte sich um den ehemali
gen Antragsteller M. Grimm als Präsident (er wollte das
Amt ablehnen, wurde aber dazu gezwungen), Motionär
R. Grossmann als Vertreter der politischen Gemeinde,
G. Meier als Vertreter der ZVR sowie um je einen Vertre
ter der sechs Parteien am Ort: R. Frei Holenbach BGB
E. Bruggisser FDF~ H. Gassmann SF~ A. Schärer EVF~
A. Hiltmann CVF~ K. Frutiger Landesring. Grimm leitete
die Sitzungen der Kommission, so weit man das aufgrund
der Protokolle beurteilen kann, souverän, er bestrebte
sich der Neutralität (obwohl er ein kompromissloser Ver
fechter der Aufhebung der Zivilgemeinde war) und ver
stand es, die sich gegenseitig bekämpfenden Mitglieder
in Schranken zu halten. Nach G. Meiers Eindruck beein
flusste Grossmann die Mitglieder in seinem Sinn. Am
9. Mai 1961 erhöhte die PG die Zahl der Gemeinderäte von
5 auf 7 mit sofortiger Nachwahl, was einer Stärkung ihrer
Position gleichkam.
Nach mehreren Sitzungen formulierte die Studienkom
mission am 14. März 1962 ihren Antrag, den sie mit 6 zu
3 Stimmen beschlosssen hatte. Er lautete zur Haupt
sache: «Die ZVR wird auf den 30. Juni 1962 mit der PG
verschmolzen. Diese übernimmt von diesem Zeitpunkt
an sämtliche Aufgaben und Verpflichtungen der ZVR.«
Nachdem die Vorsteherschaft Einsicht in diesen Antrag
genommen hatte, erwog sie einen Gegenantrag, nach
dem die Wasserversorgung an die PG gegen Bezahlung

von Fr. 170‘OOO.— bis 200‘OOO.— abzutreten sei, die rest
lichen der bisher wahrgenommenen Aufgaben ihr aber
verbleiben würden.
Über den Antrag der Studienkommission sowie die wei
tere Entwicklung sollte die Zivilgemeindeversammlung
von 2. April1962 in der Kirche entscheiden. Grossmann
zog seine Motion vom 19. Juli 1960 zugunsten des weit
gehend geichlautenden Kommissionsantrags vom 14. März
zurück. Der von Präsident G. Meier zweimal verlesene
Antrag lautete:
‘~1. Die ZVR vereinigt sich auf den 30. Juni 1962 mit der
PG. Die PG übernimmt von diesem Zeitpunkt an sämtli
che Aufgaben und Verpflichtungen der ZVR.
2. Die ZVR tritt alle Rechte und Pflichten bezüglich Ver
handlungen mit neuen Wasserlieferanten sofort an den
Gemeinderat der PG ab.
3. Dem Gemeinderat der PG wird empfohlen: Allen Funk
tionären und Angestellten der ZVR wird ab 30. 6. 62 eine
Anstellung garantiert, die mindestens dem Arbeitsvolu
men und der Besoldung wie bis anhin entspricht.«
Es entspann sich eine heftige Diskussion, die sich vor
allem um die in eine Notlage geratene Wasserversorgung
drehte. Grossmann sagte dazu u.a. (nach dem Wortlaut
des von G. Stäubli geschriebenen Protokolls), «dass der
Gemeinderat mit dem Stadtrat zusammengekommen sei
und von Stadtrat Thommen für Regensdorf Wasser zu
gesichert wurde, jedoch nur über die polit. Gemeinde«.
Ernst Hauser stellte einen detaillierten Gegenantrag, der
die Rettung der ZVR zum Ziel hatte. Danach wurde ab
gestimmt. Für den Antrag der Studienkommission stimm
ten 162 Anwesende, für den Antrag von E. Hauser 105.
Das Gegenmehr wurde bei beiden Abstimmungen offen
bar nicht verlangt. Somit wurde aufgrund der grösseren
Stimmenzahl der Antrag der Studienkommission auf Auf
hebung der ZVR zum Beschluss erhoben.
Diese Gemeindeversammlung der ZVR hatte einen
ganzen Rattenschwanz von Rekursen zur Folge, die sich
alle auf das mit Mängeln behaftete Protokoll Stäublis be
zogen. Es fehlten darin z. B. die Zahl der anwesenden
Stimmberechtigten und der Wortlaut der Motion Gross
mann, ungenügend waren die Angaben über die beiden
Hauptabstimmungen (nur Angabe der Ja-Stimmen), es
enthielt keine Angaben über das weitere Vorgehen. Die
Vorsteherschaft der ZVR gedachte beim Bezirksrat Re
kurs wegen Irreführung der Stimmbürger durch R. Gross
mann einzulegen, unterstützte dann aber entsprechende
Rekurse von Gustav Meyer und Alwin Bader vom 17. April.
Es ging zur Hauptsache um das Wörtlein «nur» in Gross
manns Votum, die Stadt liefere Wasser nur über die PG;
diese Aussage hätte nach Ansicht der Rekurrenten
manchen dazu verleitet, dem Kommissionsantrag zu
zustimmen.
—

—

In der Zwischenzeit wurde die Vorsteherschaft der PG
und der ZVR für die Amtsdauer 1962/66 neu bestellt.
Neuer Präsident der PG wurde anstelle von Rudolf Gross
mann Arnold Schärer EVP; die neue Vorsteherschaft der
ZVR setzte sich aus folgenden Herren zusammen: Präs.
E. Hauser (neu), Verwalter Robert Stamm, Vorsteher
Hans Günthard (neu), Schreiber G. Stäubli. Mit Entscheid
vom 4. Oktober 1962 hiess der Bezirksrat die Rekurse von
Gustav Meier und Alwin Bader gut, indem er aufgrund von
Stäublis Protokoll das erwähnte Votum von Grossmann
zu Recht als Irreführung der Stimmbürger beurteilte («die
Stadt habe Wasser nur über die PG zugesichert«), und
hob den Beschluss der Zivilgemeindeversammlung vom
2. April auf. Die Vorsteherschaft der ZVR liess den elf
seitigen Rekursbericht des Bezirksrats an alle Stimmbe
rechtigten verteilen, ein unverhältnismässiger Aufwand,
den man aber als Ausdruck ihres Triumphgefühls bewer
ten muss.
In der Zivilgemeindeversammlung vom 30. November 1962
wurde auf Antrag von Grossmann beschlossen, gegen
den Entscheid des Bezirksrates beim Regierungsrat Re
kurs einzulegen (mit 68 Ja- gegen 17 Nein-Stimmen). Der
Gegenantrag der Vorsteherschaft, keinen Rekurs einzule
gen, erbrachte nur 31 Ja- gegen 62 Nein-Stimmen. Den
Rekurs überwies die Vorsteherschaft am 3. Dezember
auftragsgemäss (aber natürlich widerwillig) an den Regie
rungsrat. Dieser hiess den in der Versammlung vom
30. November 1962 bschlossenen Rekurs mit Datum vom
29. August 1963 gut und bestätigte den von der ZVR ge
fassten Beschluss zur ihrer Selbstaufhebung vom 2. April
1962, d.h. der Regierungsrat war anderer Meinung als der
Bezirksrat. Der Stimmbürger Gustav Meier gab sich damit
immer noch nicht zufrieden und reicht im Oktober eine
staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht ein,
ebenso verfuhr Alwin Bader. Die Direktion des Innern des
Kantons liess diese Beschwerdeschriften der Vorsteherschaft der PG zur Vernehmlassung zukommen. Sie er
klärte sich am 29. Oktober mit der Einreichung und dem
Wortlaut der Beschwerde einverstanden, natürlich in der
Meinung, sie hätte keine Aussicht auf Erfolg. Das Bun
desgericht lehnte denn auch die beiden staatsrechtlichen
Beschwerden am 3. Dezember erwartungsgemäss ab,
worüber Hauser die Vorsteherschaft der ZVR am 18. De
zember orientierte. Das Bundesgericht erachtete den
Beschluss zur Aufhebung der ZVR vom 2. April 1962 als
rechtsgültig, es gehe nunmehr nur noch darum, wie und
wann die Übernahme der ZVR durch die PG zu gesche
hen habe.
Nach einer kurzen Pause übte Gemeinderat Jean Metz in
der Versammlung der PG vom 17. Apr11 1964 Kritik an der
Arbeit der Studienkommission betr. Aufhebung der ZVR.
Zweck dieser Gemeindeversammlung war ein Antrag, die
Aufgaben der ZVR zu übernehmen. Dieses Geschäft
wurde jedoch zurückgewiesen mit dem Auftrag an den

Gemeinderat, die Verschmelzungsprobleme mit allen drei
Zivilgemeinden, also auch mit Watt und Adlikon, zu bera
ten. Eine Aussprache der PG mit den drei Zivilvorsteher
schaften vom 6. Juli brachte keine neuen Erkenntnisse.
Rudolf Frei-Meier und mehrere Mitunterzeichner machten
dann am 28. Juni und nochmals am 29. September 1964
eine Eingabe bei der PG, in der sie diese veranlassen woll
ten, «als beteiligte Gemeinde« zum Aufhebungsbeschluss
der ZVR vom 2. April 1962 ihrerseits Stellung zu beziehen
und eine neue Studienkommission einzusetzen.
Der Gemeinderat der PG lehnte die erste Eingabe am
1. September, die zweite am 23. März 1965 ab, und er war
auch nicht bereit, die Eingabe in der Form einer Motion an
die Gemeindeversammlung entgegenzunehmen. Gegen
diesen Entscheid rekurierte Rudolf Frei beim Bezirksrat,
zog aber den Rekurs kurz danach ohne Angabe eines
Grundes zurück.
Nun reichte Walter Schmid der Vorsteherschaft der ZVR
eine Motion ein, in der er verlangte, den an der Zivilge
meindeversammlung von 2. April 1962 gefassten Ent
schluss aufzuheben. Diese Motion sollte an der ZVR-Ver
sammlung vom 27. Januar1965 verhandelt werden. Zuvor
verfasste Jean Metz ein Flugblatt an alle Stimmbürger, in
dem er behauptete, die PG wolle die ZVR in erster Linie
aufheben, weil sie auf deren Geld angewiesen sei, und
dass die ehemalige Studienkommission Grimm ober
flächlich und «ferngesteuert« gehandelt habe.
Auch die Vorsteherschaft der PG mischte sich mit einem
Flugblatt ein, aus dem der Stimmbürger herauslesen
konnte, dass er im Interesse der PG die Motion Schmid
abzulehnen habe.
Die ZVR-Versammlung vom 27. Januar 1965 war mit 320
Stimmbürgern so gut besucht wie noch nie. Sie verlief
sehr bewegt. Gustav Meier wies darauf hin, dass entwe
der alle drei Zivilgemeinden aufzulösen seien oder keine.
Die offenbar von Meinungsträgern der PG majorisierte
Versammlung lehnte die Motion Schmid ab. Auf sie ent
fielen 119 Stimmen, auf den Gegenantrag von Gemeindepräsident A. Schärer 144.
Am 4. Juni 1965 reichte G. Stäubli mit 41 Mitunterzeich
nern dem Gemeinderat der PG eine Motion folgenden
Inhalts ein: «Der Gemeinderat wird beauftragt, das Ge
schäft, die Aufnahme der ZVR in die PG solange aufzu
schieben, bis alle drei Zivilgemeinden das Begehren um
Aufnahme stellen.« Am 28. Juli stellte der Gemeinderat
der PG an die Vorsteherschaft der ZVR die Anfrage, ob
eine Verschmelzung auf den 1. Januar 1966 möglich sei.
Die Antwort lautete: verwaltungstechnisch bestände zwar
die Möglichkeit, aber die Vorsteherschaft der ZVR sei
nach wie vor gegen eine Verschmelzung. Am 24. August
1965 verweigerte der Gemeinderat die Annahme der Mo
tion Stäubli und beschloss am 31. August, der nächsten
Gemeindeversammlung der PG vom 3. September die

Motion nicht vorzulegen, weil sie rechtswidrig sei. Über
diesen Beschluss wurde Stäubli erst am 14. September
unterrichtet, also erst nach der am 3. September abge
haltenen Gemeindeversammlung, was diesen empörte.
Inzwischen hatte die Vorsteherschaft der PG am 22. Juni
mit den zwei anderen Zivilgemeinden eine weitere ergeb
nislose Besprechung abgehalten, worauf sie die Auf
lösungsangelegenheit in der Art eines Gegenangriffs der
eigenen Gemeindeversammlung vom 3. September 1965
vorlegte mit folgenden drei Anträgen:
1. Die PG erklärt sich bereit, nach der Aufhebung der ZVR
durch den Regierungsrat deren Aufgaben zu überneh
men.
2. Als Verschmelzungsdatum wird der 1. Januar 1966 vor
gesehen.
3. Auf den Zeitpunkt der Verschmelzung werden Aktiven
und Passiven derZVR von der PG übernommen unter Ein
tritt in alle Rechte der ZVR.
In der Diskussion stellte K. Meyer Altburg einen Antrag in
Aussicht, der die Ablehnung der Gemeindeverschmel
zung zum Inhalt gehabt hätte. Er verpasste dann aber die
Gelegenheit, den Antrag einzubringen, weil nach einigem
Hin und Her K. Frutiger den Antrag auf Schluss der Dis
kussion stellte, welcher angenommen wurde. Die gehei
me Gesamtabstimmung über die drei Anträge der Vor
steherschaft erbrachte 104 Ja gegen 86 Nein (absolutes
Mehr 96). Darauf erklärte G. Stäubli, dass er gegen die
Geschäftsbehandlung durch Präsident Arnold Schärer
beim Bezirksrat Rekurs einlegen werde, denn man habe
den Antrag von K. Meyer nicht abgewartet, der das Ab
stimmungsresultat wohl verändert hätte. Er hielt Wort und
schloss in diese Beschwerde gleich eine zweite ein, die
sich gegen den Beschluss des Gemeinderats vom 24. Au
gust richtete, in dem seine eigene Motion als rechtswid
rig bezeichnet und nicht zur Diskussion zugelassen
wurde. Der Bezirksrat wies diese zwei gemeinsam erho
benen Beschwerden Stäublis in getrennten Verfahren am
13. Oktober ab, worauf Stäubli am 6. Dezember bei der
Regierung den Antrag stellte, die Beschlüsse des Be
zirksrats aufzuheben und den Gemeinderat anzuweisen,
seine Motion den Simmberechtigten zum Entscheid vor
zulegen. Er beschwerte sich auch darüber, dass der Be
zirksrat seine Rekursschrift in zwei Verfahren geteilt hatte,
bildeten doch die Auflösung der ZVR und ihre Vereini
gung mit der PG eine Einheit. Der Regierungsrat wies am
18. März 1966 die Beschwerden Stäublis ab, gleich wie
der Bezirksrat auch in zwei Verfahren und mit langen
Begründungen. In der ersten legte er dar, dass die ge
trennte Behandlung des Rekurses von Stäubll zu Recht
erfolgte. Dann erklärte er, dass §6 Absatz 1 des Gemein
degesetzes, wonach die Auflösung und die Vereinigung
von Zivilgemeinden mit anderen Gemeinden «auf den An-

trag der beteiligten Gemeinden« erfolgen, in der Praxis in
sofern nicht strikt beachtet werden könne, weil die Re
gierung eine auflösungswillige Zivilgemeinde auch dann
mit der politischen Gemeinde vereinigen könne, wenn
diese sich widersetze, da für eine Vereinigung ja nur sie
überhaupt in Betracht komme. Ob diese Begründung von
einer höheren Gerichtsinstanz heute noch akzeptiert
würde? Gesetzeswidrig sei die Motion deshalb, meinte
der Regierungsrat, weil sie die eigene Aufhebung auch
vom Aufhebungsbeschluss durch die anderen beiden
Zivilgemeinden, Watt und Adlikon, abhängig mache. Da
durch würde das Verfahren hinausgezögert, was nicht im
Interesse der Zivilgemeinde Regensdorf stehen könne,
die ja einen gültigen Aufhebungsbeschluss (am 2. April
1962) getroffen habe. Dass Stäubli vom Gemeinderat auf
seine Motion vom 4. Juni erst am 14. September Bescheid
erhalten habe, sei rechtlich tolerierbar, da man seine
Motion ja für rechtswidrig erklärt habe. Die Frist von drei
Monaten wäre nur von Bedeutung für eine als gültig er
klärte Motion. Auch diese Begründung erscheint uns
heute als juristische Spitzfindigkeit. In Bezug auf die Ge
meindeversammlung der PG vom 3. September, gegen
die Stäubli wegen «Nichtbeachtung von Vorschriften über
die Geschäftsbehandlung« Rekurs eingelegt hatte, führte
der Regierungsrat zuerst aus, dass während der Ver
sammlung keine Beanstandung angemeldet worden sei.
Da eine solche unterblieb, bestehe kein Rekursgrund
mehr. K. Meyer Altburg habe den von ihm angekündigten
Antrag nicht gestellt, auch Stäubli habe von seiner dem
Gemeinderat ehemals eingereichten Motion nichts ver
lauten lassen. Sie beide hätten hinreichend Gelegenheit
gehabt, Ihre Sachen vorzubringen. Dass der Präsident die
Motion Stäubli von sich aus verschwiegen habe, könne
ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden, denn der Ge
meinderat hätte sie ja vorgehend für rechtswidrig erklärt
und bewusst nicht auf die Traktandenliste gesetzt (was
Stäubli allerdings nicht wissen konnte, da ihn der Ge
meinderat erst nach der Gemeindeversammlung infor
mierte !). Da weder von Meyer noch von Stäubli Anträge
vorlagen, könne das Abstimmungsergebnis durch sie
auch nicht beeinflusst worden sein.
Es lässt sich aus beiden Stellungnahmen des Regie
rungsrates leicht ablesen, dass er kein Interesse hatte,
dem Rekurrenten irgendwie entgegenzukommen, wie soll
te er auch, entsprach doch die Aufhebung der noch beste
henden Zivilgemeinden durchaus seiner Zielvorstellung.
Die Behördenwahlen für die Amtsperiode 1966—70 ver
änderte die Vorsteherschaft der ZVR grundlegend, indem
Präs. E. Hauser und Verwalter R. Stamm demissionierten
und an ihre Stelle G. Stäubli zum Präsidenten und W. Sei
ler zum neuen Vorsteher gewählt wurden. Hauser, der sein
Amt vorbildlich ausgeübt hatte, hielt die letzte Vorsteher-

sitzung am 13. Mai ab, Stäubli leitete seine erste Sitzung
am 23. Mai. Die Vorsteherschaft konstituierte sich dabei
folgendermassen:
Präsident, zuständig für
Strassenwesen und Liegenschaften:
1. Vorstehe, Vizepräsident,
zuständig für die Wasserversorgung:
2. Vorstehet
zuständig für die Forstverwaltung:
Gutsverwalter (ohne Stimmrecht):
Schreiber (ohne Stimmrecht):

Vollzug wurde der Bezirksrat beauftragt. Dagegen reich
ten M. Elliker und dann auch die Vorsteherschaft der ZVR
sowohl beim Kantonsrat als auch beim Bundesgericht
staatsrechtliche Beschwerde ein und verlangten die
Sistierung der Aufhebung und falls dies nicht möglich
sei wenigstens eine Verschiebung auf den 31. Juli. Das
Bundesgericht versagte diese am 30. Dezember und
5. Januar. Dem schloss sich am 25. Januar 1967 auch das
Verwaltungsgericht Zürich an, an welches der Kantonsrat
die Sache weitergeleitet hatte; dieses verbot der Vorste
herschaft sogar alle weiteren Amtshandlungen. Darauf
wurden die Beschwerden von den Beschwerdeführern
zurückgezogen.
—

Gottfried Stäubil
Rudolf Günthard
Walter Seiler
Hans Schild
Reto Grisch.

Diese neue Vorsteherschaft beschloss als eine ihrer er
sten Amtshandlungen, an der nächsten ordentlichen Zi
vilgemeindeversammlung vom 11. Juni einen Wiederer
wägungsantrag zum Gemeindeaufhebungsbeschluss vom
2. April 1962 einzubringen. Der Antrag lautete (entspre
chend der ehemals von Stäubli der PG eingereichten Mo
tion), es seien Stellungnahmen aller drei Zivilgemeinden
zum Aufhebungsbeschluss einzuholen und bis diese vorlägen, wäre die Aufhebung der ZVR aufgeschoben. Un
mittelbar vor der Versammlung sollte die Preisverleihung
für den von der Vorsteherschaft ausgeschriebenen Auf
klärungswettbewerb und ein Orientierungsvortrag durch
einen Aussenstehenden stattfinden. Auch die PG wurde
werbeaktiv für ihre Ziele.
Zur Zivilgemeindeversammlung am 11. Juni 1966 erschie
nen 269 Stimmberechtigte, fast wieder eine Rekordbetei
ligung. Nach Verlesung des Antrags fand eine Diskussion
statt, die mit einem vernichtenden Votum über die ZVR
von E Keller-Wehrli eingeleitet wurde. M. Grimm meinte
sodann, man habe früher alle Reibereien zwischen PG
und ZVR auf persönliche Differenzen zwischen R. Gross
mann und G. Meier zurückgeführt: «Vor der Gemeinde
Regensdorf liegen noch grosse Aufgaben, die keine Zer
splitterung der Kompetenzen erlauben.» Zugunsten der
Erhaltung der ZVR ergriff das Wort allein Ledo Busin. Für
den Antrag der Vorsteherschaft gingen 107 Ja-Stimmen
ein, dagegen 159, womit der letzte Versuch der ZVR auf
Hinausschiebung ihrer Aufhebung abgelehnt war. Auch
gegen dieses Resultat legte Stäubli beim Bezirksrat Re
kurs ein, wurde aber abgewiesen; dann rekurierte er
gegen den inzwischen getroffenen Entscheid des Regie
rungsrates, die ZVR aufzuheben, beim Bundesgericht, das
ihm am 7. Dezember 1966 ebenfalls eine Abfuhr erteilte.
Nun beschloss der Regierungsrat am 15. Dezember nach
§ 6 Absatz 1 des Gemeindegesetzes definitiv die Aufhe
bung der ZVR und setzte dafür als Datum den 1. Januar
1967 fest. Er stützte sich auf die Abstimmung in der ZVR
Versammlung vom 2. April 1962 und die Abstimmung in
der Versammlung der PG vom 3. September 1965 und
veröffentlichte seinen Beschluss im Amtsblatt Mit dem
.

—

Am 29. Dezember stellte die Vorsteherschaft von sich aus
fest, dass mit dem bezirksrätlichen Termin die ordentliche
Rekursfrist von 30 Tagen nicht eingehalten werden könne,
und dass sie dem Regierungsrat noch keinen Antrag zur
Aufhebung der ZGR gestellt habe, was nach § 6 Absatz 1
des Gemeindegesetzes erforderlich sei. Im Hinblick auf
das doch wohl unausweichliche Ende beschlossen die
Vorsteher, sich Abschlussgeschenke zu machen: Stäubli
wurde zum Dank für elfjährige Amtstätigkeit für die ZVR
eine Neuenburger Pendule und der Schreibtisch der ZVR
zugedacht, die anderen vier Mitglieder der Vorsteherschaft sollten Erinnerungsgeschenke nach eigener Wahl
im Betrag von je Fr. 150.— erhalten.
Am 11. Januar schrieb die Vorsteherschaft dem Bezirksrat einen Brief, in dem sie sich über die Nichteinhaltung
der 30-tägigen Rekursfrist beschwerte und stellte eine
Klage beim Verwaltungsgericht in Aussicht. Der Bezirksrat verschob danach vorläufig die Ubergabe auf den
13. Januar. Darauf richtete die Zivilvorsteherschaft am
17. Januar eine neue Beschwerdeschrift an das Verwal
tungsgericht wegen dem Regierungsratsbeschluss vom
15. Dezember 1966, nach dem die ZVG auf den 1.Januar
1967 aufzuheben sei. Zugleich verklagte sie den Kanton
Zürich und die PG zur Bezahlung eines Betrags von Fr.
38‘447.65 für entgangene «Mühewaltsentschädigung>‘.
Im Protokoll des Gemeinderats der PG vom 24. Januar
heisst es: «Im übrigen erstaunt es den Gemeinderat er
neut, was für unsinnige Anstrengungen seitens der Zivil
vorsteherschaft unternommen werden, um die absolut
nicht mehr aufzuhaltende Vereinigung zu hintertreiben«.
Die Beschwerde ans Verwaltungsgericht wurde von der
Vorsteherschaft am 23. Februar zurückgezogen, wobei
sie mit einer Gerichtsgebühr von Fr. 250.— belastet wurde.
Wegen dieser Kosten beschwerte sich die Vorsteherschaft (G. Stäubli, W. Seiler und R. Günthard, vertreten
durch R. Grisch). Das Verwaltungsgericht lehnte die Be
schwerde ab. In der Begründung sprach es von der
«Zwängerei einer Minderheit« und brummte den Vorste
hern nochmals Fr. 30.— auf.

Auf den 2Z Januar 1967 wurde zur letzten und für die
endgültige Aufhebung entscheidende Zivilgemeindever
sammlung eingeladen. Sie war an und für sich unrechtmässig, denn der Regierungsrat hatte ja die Aufhebung
auf den 1. Januar verordnet, und das Verwaltungsgericht
hatte der Vorsteherschaft am 25. Januar alle weiteren
Amtshandlungen untersagt. Um die Versammlung der
ZVR beherrschen zu können, verteilte der Gemeinderat
(signiert von Arnold Schärer als Präsident und Walter Hinn
als Schreiber) eine separate Einladung an alle Stimm
bürger, diese Versammlung unbedingt zu besuchen «und
Ihrem Willen mit Ihrer Stimme Nachachtung zu verschaf
fen«. Beigelegt war eine Chronologie der zur Aufhebung
der ZVR führenden Ereignisse von 1960—1 966 (es betrifft
die oben kursiv gesetzten Daten). Auf der Traktandenliste
standen nur 2 Punkte: 1. eine Motion M. Elliker, die als Auf
lösungsdatum den 31. Juli 1967 festsetzte und die beiden
Gemeindeverwaltungen beauftragte, bis dann den rei
bungslosen Übergang vorzubereiten; 2. zwei Anfragen
nach §51 des Gemeindegesetzes von M. Grimm. Auf
Wunsch von M. Grimm, der behauptete, die von ihm ge
stellten Fragen könnten das Haupttraktandum wesentlich
beeinflussen, wurde nach heftiger Diskussion beschlos
sen, seine Fragen vor der Behandlung der Motion Elliker
zu beantworten. Es entstand wegen Grimms Antrag im
Saal Unruhe, die so überhand nahm, dass Stäubli drohte,
die Versammlung zu schliessen. Zum einen verlangte
Grimm Auskunft darüber, wieso die Klage beim Verwal
tungsgericht gegen den Regierungsratsbeschluss vom
15. Dezember 1966 betr. Aufhebung der ZVR von der Zi
vilgemeindeversammlung nicht legitimiert worden sei,
andererseits wieso die Vorsteherschaft für den Fall der
Aufhebung die Fortzahlung der Besoldung der Vorsteher
bis zum Ablauf der Amtsdauer verlange. Die gegebenen
Antworten sind im Protokoll nicht enthalten, woraus her
vorgeht, dass dieses nicht mit der nötigen Sorgfalt ab
gefasst worden ist.
In die Diskussion über das Haupttraktandum, die Motion
Elliker, griff Stäubli als Präsident zweimal ein; zuerst gab
er seiner Befürchtung Ausdruck, dass Schärer mit dem
Geld der ZVR wenig sorgfältig verfahren werde, denn es
sei nicht nur ihm selbst bekannt, dass er mit öffentlichen
Mitteln grosszügig umgehe; dann warf er den Initianten
der Aufhebung «inkorrekte Mittel zur Beeinflussung der
öffentlichen Meinung« vor. Auf Antrag von S. de Zordi und
K. Dübendorfer wurde die Diskussion beendet und zur
Abstimmung geschritten. Die Motion Elliker wurde mit 33
Ja gegen 134 Nein wuchtig abgelehnt (ohne die Stimmen
der Vorsteher, die man zu zählen vergessen hatte).
Die an und für sich überflüssige Versammlung hatte noch
zwei Nachspiele. Dr. Hansjürg Budliger hatte sich gewei
gert, das Protokoll als Stimmenzähler zu unterschreiben,
weil darin wie er am 1. Februar schriftlich bekannt gab
die von Stäubli mehrmals geäusserte Meinung fehle, dass
—

—

die ZVR noch mindestens dreissig Tage weiterbestehe.
Stäubli hatte dies damit begründete, dass die Vorsteherschaft gegen den Regierungsratsbeschluss (der den
Übergang der ZVR an die PG auf den 1. Jnauar 1967 festlegte) beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde einge
reicht habe, und dass dieser Beschwerde die aufschie
bende Wirkung zuerkannt worden sei (was allerdings nicht
stimmte). Ferner habe Stäubli erklärt, «dass er Himmel
und Hölle in Bewegung setzen werde, um die ZVR weiter
bestehen zu lassen.«
Der Gemeinderat der PG beschloss an seiner Sitzung
vom 31. Januar, sich gegen «die unflätige und beleidigen
de Weise‘>, in der Stäubli gegenüber dem Gemeinderat
und ihrem Präsidenten ausfällig geworden sei, zu wehren.
Er liess im Mitteilungsblatt eine entsprechende Erklärung
publizieren.
Über das Weiterleben der ZVR bis zur endgültigen Aufhe
bung gibt es von Seiten der Zivilgemeinde keine Akten
mehr, obwohl sich die Vorsteherschaft mindestens noch
zweimal zu Sitzungen traf. Der Bezirksrat verordnete am
27. Januar 1967, dass die Amtsübergabe am 10. Februar
in der Gemeinderatskanzlei stattzufinden habe, wobei
allfälliges Nichterscheinen als Ungehorsam gegen eine
amtliche Verfügung mit Busse oder Haft bestraft würde.
Stäubli teilte dem Bezirksrat am 8. Februar mit, dass sich
zur Amtsübergabe niemand einfinden werde und schlug
ihm vor, die Amtsübergabe auf den 15. Februar, 14 Uhr,
nunmehr in der Kanzlei der ZVR an der Watterstrasse 64
zu verschieben. Doch der Bezirksrat liess nicht locker und
beharrte auf dem 10. Februar, worauf die Vorsteherschaft
am 9. Februar an die Direktion des Innern einen Rekurs
abgehen liess, in dem sie verlangte, dass die Amtsüber
gabe auf den 15. Februar in der ZVR-Kanzlei an der Wat
terstrasse festgesetzt werde. Nun forderte der Bezirksrat
am 10. Februar morgens die Vorsteher telegraphisch auf,
am Nachmittag um 14 Uhr in der Kanzlei der PG zu er
scheinen und stellte nochmals bei Nichtbefolgung Busse
oder Haft in Aussicht. Um 14 Uhr erschien lediglich Gutsverwalter Schild, der kein Stimmrecht hatte. Nun musste
der Bezirksrat wohl oder übel nachgeben und verschob
die Übergabe auf den 15. Februar, «ohne von der ange
drohten Bestrafung Gebrauch zu machen>‘, lud nochmals
formell ein mit Rekursfrist von 20 Tagen ohne aufschie
bende Wirkung.
Am 15. Februar erschienen im Gemeindehaus von Seiten
der ZVR Gottfried Stäubll (Präsident), Reto Grisch (Schrei
ber) und Hans Schild (Gutsverwalter), von Seiten der PG
Arnold Schärer (Präsident), Emil Meier (Gemeinderat),
Walter Hinn (Schreiber) und Rolf Hilpert (Gutsverwalter),
von Seiten des Bezirksrates Walter Bietenholz (Statthal
ter) sowie die beiden Bezirksräte Jules Ringger und Hans
Maag, ferner Jakob Schoch (Bezirksratsschreiber). Die

Übergabe scheint reibungslos vor sich gegangen zu
sein. Das Vermögen der ZVR betrug: Geldbestand
Fr. 209‘500.—, Buchabschluss Fr. 217000.—, Wertschriften
Fr. 120000.—, Fonds Fr. 102‘OOO.— (abzüglich 59‘OOO.—
Restanzen) Die Grundstücke und Gebäude sind im
Übergabeprotokoll nicht aufgeführt, es wird nur vermerkt,
dass sie zur grundbuchlichen Ubertragung angemeldet
worden seien. Das lange Inventar weist keine besonderen
Wertobjekte auf. Die Finanzlage der ZVR kann als gesund
bezeichnet werden, auch wenn man die Höhe der ausge
wiesenen Mittel für eine Zivilgemeinde als durchschnitt
lich bezeichnen muss. Mit einer Restübergabe von Doku
menten am 3. April 1967 verschwindet die ZVR endgültig
aus den Akten. In der Sitzung des Gemeinderats der PG
vom 28. Februar wird protokollarisch festgestellt, dass
«mit der Amtsübergabe vom 15. Februar 1967 ein über
6 Jahre sich erstreckender Kampf einiger Einwohner um
Beibehaltung der Zivilgemeinde Regensdorf sein Ende
gefunden hat. Diese in der Geschichte der Gemeinde
Regensdorf wohl zu den markantesten politischen Aus
einandersetzungen zählende Verschmelzung der beiden
Gemeinden verdient es, durch Zusammenstellung aller
Akten besonders gewürdigt zu werden. „24 AltGemeinde
präsident R. Grossmann wurde mit seinem Einverständ
nis beauftragt, sämtliche vorhandenen Akten zu sammeln
und zu sichten, vor allem jene der Studienkommission,
der ZVR und der PG. Diese Arbeit ist, soviel festgestellt
werden konnte, nicht durchgeführt worden. Die Akten der
Verschmelzung sind bis auf ein kleines Konvolut im Ge
meindearchiv nicht separat aufbewahrt.
.

Die vorliegenden Ausführungen gründen sich weitgehend
auf die Protokolle der ZVR, der PG und des Bezirksrates
sowie auf die Sammlung der Regierungsratsbeschlüsse.
Wenn Walter Hinn im eben erwähnten Protokoll vom
28. Februar schreibt, dass lediglich «einige Einwohner«
den Kampf um Erhaltung der Zivilgemeinde geführt hät
ten, so ist das eine Entstellung der Tatsachen. Wohl die
Mehrheit der alteingesessenen Regensdorfer und etliche
andere Stimmberechtigte wollten die Zivilgemeinde er
halten, doch die grosse Anzahl der Neuzuzüger, aus
denen sich auch der Gemeinderat der PG zusammensetzte, hatte dafür kein Verständnis. Zum Glück wurden
die Zivilgemeinden von Watt und Adlikon nicht in die Be
wegung hineingerisssen, sonst wären auch sie gefährdet
gewesen. Sie haben jedoch die Konsequenz aus der
Auseinandersetzung in Regensdorf gezogen, indem sie
rechtzeitig für eine genaue Festlegung ihrer eigenen Kom
petenzen gegenüber jenen der politischen Gemeinde
sorgten und somit über das gegenseitige Verhältnis Klar
heit schufen. Die beiden Dörfer innerhalb der Gemeinde
Regensdorf sind stolz auf die ihnen verbliebenen Zivilgemeinden. Ihre finanzielle und materielle Situation ist
besser denn je, und es erweckt den Anschein, dass ihr

Bestand nicht gefährdet ist, auch wenn die Gemeindege
setzgebung ihnen ungünstig gesinnt ist und die Regierung
auf ihr Absterben wartet. In der neuen Kantonsverfas
sung, die vom Verfassungsrat bereits durchberaten ist
und deren Entwurf vorliegt, sollen die Zivilgemeinden end
gültig abgeschafft werden. Doch ist gegen diesen Ent
scheid von den noch bestehenden Zivilgemeinden bereits
Einspruch erhoben worden, und das Zürcher Stimmvolk
wird in dieser Sache das letzte Wort haben.
Der ganze Vorgang der Aufhebung der Zivilgemeinde
Regensdorf hat ein Ubermass von Rekursen und Be
schwerden mit sich gebracht. Die Bevölkerung des Dor
fes war über Jahre zerstritten, und die beiden Parteien
bekämpften sich gegenseitig fast bis aufs Messer. Die
Wunden verheilten nur langsam. Es mag interessieren,
nochmals die Urheber und die Zahl der von ihnen erho
benen Rekurse hier aufzulisten.
Insgesamt wurden 24 Rekurse (bzw. Beschwerden und
Klagen) an Oberbehörden erhoben: 6 beim Bezirksrat, 10
beim Kanton (Verwaltungsgericht, Regierungsrat, Kantonsrat), 8 beim Bundesgericht; 4 wurden vor der Behandlung
zurückgezogen (2 an das Verwaltungsgericht, 2 an das
Bundesgericht). Nur 2 Rekurse waren erfolgreich, wurden
aber von einer höheren Instanz ebenfalls abgelehnt.
Folgende Institutionen und Personen haben die Rekurse
eingereicht:
(zuerst kursiv und haibfett die Gesamtzahl, dahinter beziehen sich
die Zahlen auf die Rekurse beim Bezirksrat (1. Zahl), beim Kanton
(2. Zahl); beim Bundesgericht (3. Zahl)]
-

Vorsteherschaft ZVR

-

Gemeindeversammlung ZVR

-

-

Gottfried Stäubli
M. Elliker
Gustav Meier
Alwin Bader
Rudolf Frei-Meier

9; 1 5 3
(2 zurückgezogen)
1;
1
(an den Regierungsrat)
6;3 21
3;
1 2
(1 zurückgezogen)
2;1 -1
2; 1
1
1; 1
(zurückgezogen).
-

-

-

-

-

Auch bei anderen Begebenheiten, z. B. bei der Watter
Brunnengeschichte (siehe Zunftblatt 2001, S.2—9) und
bei der Güterzusammenlegung (siehe Zunftblatt 1988,
5. 10—13) zeigt sich die besondere Vorliebe der Regens
dorfer, sich mit getroffenen Entscheiden nicht zufrieden
zu geben, sondern zu rekurieren, selbst in aussichtsloser
Lage. Die Schreibgewandtheit unserer Bürger erweist sich
dabei als erstaunlich, längst nicht alle Eingaben wurden
von Anwälten verfasst. Auch wenn die Klagen deutlich
und mit Nachdruck vorgebracht werden, bleiben sie im
Ton durchwegs gesittet und gleiten nie ins Unflätige oder

Polemische ab. Ob es bei den persönlichen Meinungs
äusserungen auch so gewesen ist?
Prekäre Lage der Zivilgemeinde Adlikon
Als kleinen Nachtrag möchten wir hier noch anfügen, dass
auch Adlikon in der gleichen Zeit wie Regensdorf Schwie
rigkeiten mit der Erhaltung der Zivilgemeinde gehabt hat,
allerdings aus anderen Gründen. Als die Vorsteherschaft
1956 von der politischen Gemeinde um einen kleinen
Beitrag an die Kosten der von ihr besorgten Strassenbeleuchtung bat, erhielt sie von Gemeindepräsident
Grossmann abschlägigen Bescheid. Dem Schreiben
waren die Worte beigefügt: «Sollte Adlikon dazu überge
hen, systematisch eine um die andere ihrer traditionellen
Aufgaben auf die politische Gemeinde abzuwälzen, oder
von der Gemeinde Mittel zu Lösung ihrer Aufgaben zu ver
langen, so würde Ihre Existenzberechtigung in Frage ge
stellt.« Dem fügte er mildernd bei, dass die Aufhebung der
Zivilgemeinde aber eigentlich nicht erwünscht sei.
Zur Zivilgemeindeversammlung vom 24. Juli 1967 lud der
damalige Präsident Hermann Maurer die Stimmbürger mit
einem eindringlichen Schreiben ein. Es ging um die Wahl
der Vorsteherschaft, und es war zu befürchten, dass wie
üblich nur wenig Stimmberechtigte erscheinen würden.
Diese Angst erwies sich als nur allzu berechtigt, denn es
kamen an die Versammlung nur zwei Personen, so dass
die Wahlen nicht durchgeführt werden konnten.
Im nachhinein wendete sich Maurer nochmals an die
Stimmbürger und bat um Stellungnahmen zur Lage der
Gemeinde, für die, wenn es so weiter gehe, «die Auflö
sung ins Auge gefasst werden müsse». Hans Meier-Roth
antwortete als einziger mit einem Brief, in dem er die Vor
steher des Eigennutzes (man würde es heute Korruption
nennen) bezichtigte und in einem Nachsatz den Präsi
denten persönlich angriff mit den Worten: «Selbst der
Autofriedhof in besagtem Kleinod [d.h. in Adlikon] steht
einem Präsidenten schlecht an.»
Maurer dankte für diese Stellungnahme, trat sachlich auf
die Anschuldigungen ein, hielt aber dann mit seinem
Ärger über das passive Verhalten der Stimmbürger nicht
hinter dem Berg zurück. Es gelang dann doch noch, die
Wahlen durchzuführen, und es scheint, dass die Gemein
de die Krise aus eigener Kraft überwinden konnte. Heute
steht sie gefestigt da und sie wird sich gegen die in der
neuen Kantonsverfassung angestrebte Aufhebung zur
Wehr setzen.
—

—

Der Autor verfasste im Verlauf von sechs Jahren (1997—2003) eine
ausführliche, ausschliesslich aus den Quellen erarbeitete Geschich
te von Regensdoff Um eine Vorstellung von der Art dieses Werks zu
gewinnen, wird hier das 76. Kapitel (von 100) in leicht veränderter
Form veröffentlicht.
Zur Definition der «Zivilgemeinde« äusserte sich kürzlich auch Emil
Zollinger in der Mitteilung Nr. 25 der Heimatkundlichen Vereinigung
Furttal, Buchs 1996 (Das Dorf Watt und seine Zivilgemeinde, S.3—7,55).
3Adlikon gehörte politisch zum Neuamt, war aber zu Regensdorf
kirchgenössig und deshalb von jeher mit Regensdorf verbunden.
~
geistlichen Grundherren (später auch weltliche) bezeichneten die
von ihnen erhobenen Steuern als Zehnten.
Es handelt sich dabei um das Recht der Einsetzung des Pfarrers (die
sog. Kollatur). Im Gebiet des Zürcher Staatswesens lag die Kollatur
seit der Reformation (mit wenigen Ausnmahmen) beim Stadtregi
ment.
6
«Stillstand« nannte sich so, weil seine Mitglieder nach dem Gott
esdienst stehen blieben und — nachdem die Kirchgänger die Kirche
verlassen hatten — zu ihrer «Sitzung« übergingen.
Bis um 1880 schrieb man «Gemeinds-Versammlung« (oder zu
sammengeschrieben «Gemeindsversammlung«), später Gemeindeversammlung.
Man könnte darunter die in § 5 erwähnten «benachbarten Gemein
den« verstehen.
Das Wort Zivilgemeinde wurde vor 1875 allgemein mit C geschrie
ben (Civilgemeinde).
Stüssi und die beiden Johs. Frey waren also in Personalunion so
wohl Gemeinderäte der politischen Gemeinde als auch Vorsteher der
Civilgemeinde. Für Stäubli gilt dasselbe als Gemeindeschreiber.
~ den Paragraphen 17,78,79,91,144,175,176,180,181.
Am 18. 5. 1909 wurde ein 5. Absatz hinzugefügt: «Durch Gesetz
können zu bestimmten Zwecken Verbände von mehreren Gemeinden
geschaffen werden. Sie erlangen eigene Verwaltungsorgane und
werden unter besondere Oberaufsicht gestellt.«
Im neuen Gemeindegesetz vom 27. Juni 1875 werden die Zivilge
meinden (nunmehr mit Z geschrieben) auch in § 7 und 10 erwähnt,
wobei auf das vom Regierungsrat zu erlassende Zivilgemeindegesetz
verwiesen wird.
14
Zivilgemeinden in der politischen Gemeinde Regensdorf trugen
damals folgende Nummern: Regensdorf 222, Adlikon 223, Watt 224.
Es bestanden 1894 im Kanton 160 evang.-ref. Kirchgemeinden und
189 politische Gemeinden (deren Zahl hat sich also bis heute, 171, im
Gegensatz zur Zahl der Zivilgemeinden nur unwesentlich verändert).
‘5Das Haus hatte die Nr. 64 (Parzelle 2717). Die Zivilgemeinde ver
kaufte es am 12.12.1959 an die Milchgenossenschaft Regensdorf für
Fr. 90000.—. 1971 wurde es abgebrochen.
16Abbildung im Regan-Zunftblatt 1981, S. 31.
‘7Grossmann (1905—1969) kam 1942 bei einer Ersatzwahl in den Ge
meinderat und war von 1952—1 962 Gemeindepräsident.
1 Die hier und unten kursiv gesetzten Daten korrespondieren mit jenen
auf dem Flugblatt des Gemeinderats der politischen Gemeinde (ver
fasst im Auftrag von R. Grossmann), mit dem zum Besuch der spä
teren Zivilgemeindeversammlung vom 27. Januar 1967 eingeladen
wurde.
Die Flur Ehrenhau befindet sich beidseits der Wehntalerstrasse im
Raum der heutigen Abfahrt Watt.
Am 17. Oktober1960. Siehe: Mitteilungsblatt von Regensdorf, 3.Jg.,
Nr.42 vom 21.10.1960, S. 2—3.
Bürger-, Gewerbe- und Bauernpartei (BGB). Sie nennt sich seit der
Vereinigung mit der Demokratischen Partei der Kantone Glarus und
Graubünden Schweizerische Volkspartei (SVP).
Amtsblatt des Kantons Zürich, 30.12.1966, S. 1724—1725.
Der letzte Kassensturz vom 9. Dezember1966 hatte ergeben: Buch
abschluss Fr. 626000.—, Geldbestand Fr. 212400.—.
Dieser Wunsch geht mit dem vorliegenden Artikel, nach 37 Jahren,
in Erfüllung.

Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 2004
von Peter Voegeli, Gemeindeschreiber
Der nachstehende Kurzbericht erstreckt sich zeitlich von Oktober 2003 bis Oktober 2004.

Schwerpunkte der gemeinderätlichen Tätigkeit /
Beschlüsse
In seiner Antwort zum Entwurf für eine neue Verfassung
des Kantons Zürich bemängelte der Gemeinderat ins
besondere den seiner Ansicht nach zu grossen Umfang
des Verfassungsentwurfs mit einer nicht mehr leserli
chen Regelungsdichte. Dem Verfassungsrat wird deshalb
empfohlen, auf Absichtserklärungen und auf Wiederho
lungen von übergeordnetem Recht, wie das Zitieren der
Bundesverfassung, zu verzichten. Der Gemeinderat lehnt
den Verfassungsentwurf aus den vorstehenden Überle
gungen heraus als Ganzes ab.
Ernennung von ObIt Andrö Benz auf den 1. Januar 2004
zum neuen Kommandanten der Feuerwehr Regensdorf
unter gleichzeitiger Beförderung zum Hauptmann. Er löst
Hptm Luigi Boggian ab.
Gewährung eines Kredits von Fr. 70‘OOO.— für die Sanie
rung des Spielplatzes der Kinderkrippe an der Riedthof
strasse.
Das Unimog-Fahrzeug U421 des Werkhofs wurde 1978
von der Fa. Robert Aebi AG als Vorführtahrzeug mit 45 Be
triebsstunden und 8000 km übernommen. Es war in sei
ner 24-jährigen Dienstzeit 4400 Betriebsstunden mit dem
ersten Motor und 4100 Stunden mit dem zweiten Motor
(total über 140‘OOO km) im Einsatz. Da sich der allgemei
ne Zustand mit den Jahren verschlechterte, häuften sich
die Reparaturen. Ersatzteile waren teilweise nicht mehr
erhältlich. Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs
wurde ein Kredit von Fr. 175‘OOO.— bewilligt.
Zusammen mit Vertretern von Industrie und Gewerbe
sowie einer externen Beraterfirma hat der Gemeinderat
ein Strategiepapier zur Wirtschaftsentwicklung als ersten
Schritt im Projekt «Wirtschaftsentwicklungskonzept« er
arbeitet. In den kommenden Monaten sollen die gewon
nenen Erkenntnisse schrittweise umgesetzt werden.
Dabei wird eine intensive Zusammenarbeit mit Grund
eigentümern aber auch Vertretern der Region angestrebt.
Die sechsjährige Arbeit von Dr. Lucas Wüthrich, die er
für das Verfassen der Geschichte von Regensdorf aufge
wendet hatte, wurde mit einem Betrag von Fr. 100,000.—
honoriert. Durch diese Zahlung ging das Werk in das
Eigentum der Gemeinde über. Die Gesamtkosten für den
Erwerb, die Uberarbeitung und Drucklegung werden zu
einem späteren Zeitpunkt der Gemeindeversammlung
zum Entscheid vorgelegt.
Wie im letztjährigen Zunftblatt berichtet wurde, schloss
die Arbeitsgruppe Projekt «Zukunft Regensdorf« Ende
Oktober 2003 ihre Beratungen und somit die Entwick
lungs- und Entscheidphase als ersten Schritt in diesem
Prozess ab. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen
nun, wiederum zusammen mit der Arbeitsgruppe, in der
Erprobungs- und Einführungsphase realisiert bzw. umge
setzt werden. Dazu wurde ein Schwerpunktprogramm
04/08 verabschiedet.
—

—

—

—

—

—

—

Als neuen Präsidenten der Museumskommission wurde
Ruedi Ebeling, Adlikon, gewählt. Er löst Dr. Lucas Wüth
rich ab, der zum Dank für seine 30-jährige ehrenamtliche
Tätigkeit vom Gemeinderat eine Wappenscheibe erhielt.
Zugleich wurde die aus dem Jahr 1974 stammende
Verordnung über den Betrieb des Gemeindemuseums
Regensdorf neu gefasst und in Kraft gesetzt.
Aus Anlass seiner Wahl zum Regierungspräsidenten
2004/05 durfte der Gemeinderat am 7. Mai 2004 einen
Empfang für Regierungsrat Dr. Ruedi Jeker ausrichten.
Gegen das provisorische Betriebsreglement der Flug
hafen Zürich AG erhob der Gemeinderat Einsprache an
das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL). Das vorläufige
Betriebsreglement entspricht in keiner Weise den vom
Gemeinderat und dem Schutzverband geforderten Eckwerten an den Flughafenbetrieb, insbesondere als darin
die volle Flexibilisierung der Pistenbenützung für Starts
von 0600 bis 2200 Uhr sowie die Beibehaltung des Flugbetriebs analog zum heutigen Regime beantragt wird. Die
Einsprache war formell nötig, um gegen eine allfällige
Genehmigung des Betriebsreglements bzw. der Plangenehmigung anschliessend Beschwerde führen zu kön
nen.
Die dreijährige Lehre als Fachangestellte/r Gesundheit
ist ein neuer Beruf im Gesundheitswesen. Sie wurde im
Kanton Zürich erstmals im August 2003 angeboten und
kann direkt nach der obligatorischen Schulzeit begonnen
werden. In Anbetracht der Lehrstellenknappheit stellt
diese Lehre eine sinnvolle Erweiterung der durch die Ge
meinde bereits angebotenen Lehrstellen dar. Erstmals soll
im Sommer 2005 eine Lernende/ein Lernender mit der
Ausbildung bei der Spitex Regensdorf beginnen. Die
Lehre schliesst mit einem eidgenössischen Fähigkeits
zeugnis ab.
Im Hinblick auf die Inbetriebnahme der dritten Röhre am
Baregg war zu befürchten, dass bis zur Fertigstellung der
Nordumfahrung im Jahr 2012 bei Behinderungen auf der
Autobahn mit einem zusätzlichen Mehr- bzw. Ausweich
verkehr im Furttal zu rechnen ist. Die in der Presse
vorgestellten flankierenden Massnahmen wurden vom
Gemeinderat erörtert und seine Stellungnahme an die ver
antwortlichen Stellen weitergeleitet. Die Werkabteilung
wurde beauftragt, die Entwicklung des Verkehrs nach In
betriebnahme «Ausbau Baregg 2004« genau zu beo
bachten, damit bei einer wesentlichen Verschlechterung
der Verhältnisse geplante Massnahmen umgehend reali
siert werden können.
Zum 1. September 2004 stellte der Gemeinderat den
43-jährigen Anton Marti als neuen Leiter der Sportanlage
Wisacher ein. Er tritt die Nachfolge des Ende 2004 nach
rund 22-jähriger Dienstzeit vorzeitig in Pension gegan
genen Fritz Ruch an. Ebenfalls auf dieses Datum wählte
der Gemeinderat Susanne Siebenhaar zur neuen Leiterin
des Gemeinschaftszentrums Roos.
—

—

—

—

—

—

Im Rahmen einer Ersatzbeschaffung für die mittlerweile
15 Jahre alte Telefonanlage im Gemeindehaus wurden
Ende Oktober 2004 die Telefonnummern geändert und
gleichzeitig die Vorwahl von 01 auf 044 angepasst.
Wie bereits nach Ablauf des ersten Jahres, so veröf
fentlichte der Gemeinderat auch nach Erreichen der
Legislatur-Halbzeit im Jahr 2004 einen ausführlichen
Tätigkeitsbericht im «Furttaler«. Mit den Präsidenten der
Ortsparteien wurde zudem ein Legislatur-Halbzeit-Ge
spräch geführt.
Aufgrund der stetig wachsenden Zahl von Aussenwer
bungen, welche das Ortsbild von Regensdorf zunehmend
beeinträchtigen, erliess der Gemeinderat Ende April 2004
ein Reklamekonzept.
Wegen mangelnder Strassenbeleuchtung an Wochen
enden nach Mitternacht hat der Gemeinderat zusammen
mit dem EKZ die Schaltzeiten geändert. In den Nächten
von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag
bleibt die Beleuchtung während der ganzen Nacht einge
schaltet. An den übrigen Wochentagen wird das Licht wie
gewohnt um 0100 gelöscht.
—

—

—

Sistierung von Bürgeraufnahmen geführt. Im November
2004 beschloss der Gemeinderat aber auf Druck des Be
zirksrats, wieder Bürgergemeindeversammlungen nach
altem Muster durchzuführen. Die erste, an der 44 pen
dente Gesuche zur Behandlung kommen, wird am 25.
März 2005 stattfinden.
Urnenwahlen
16. Mai 2004: Ersatzwahl eines Mitglieds des Bezirksrates Dielsdorf für den Rest der Amtsdauer 2002—2006.
Gewählt wurde Maja Lohrer Rusch, Watt.
26. September 2004: Priska Hänni-Mathis wurde als
Mitglied der Oberstufenpflege für den Rest derAmtsdauer
2002—2006 gewählt.

—

—

—

In drei Gemeindeversammlungen wurden folgende Ge
schäfte behandelt:
Am 8. Dezember 2003 genehmigte der Souverän das
Gemeindebudget für 2004 (ohne Gegenstimme) und
die Zweckverbands-Vereinbarung über den Zusammen
schluss der Zivilschutzorganisationen Buchs, Dällikon,
Regensdorf (2 Gegenstimmen), ferner einen wiederkeh
renden Defizitbeitrag an die Betriebskosten der Kinder
krippe Regensdorf von Maximal Fr. 200‘OOO.— für die Jahre
2004—2007 (3 Gegenstimmen), weiter einen Kredit für die
Errichtung einer ersten Tempo-30-Zone rund um die
Schulhäuser Ruggenacher (136 Ja zu 44 Nein).
Am 15. März 2004 stimmte die Versammlung einem
Kredit in der Höhe von Fr. 549‘OOO.— für den Neubau des
Gehwegs an der Trockenloostrasse sowie für das ent
sprechende Projekt zu (74 Ja zu 37 Nein).
Am 14. Juni genehmigte die Gemeindeversammlung die
Rechnung 2003 (ohne Gegenstimme) und entsprach
knapp einem Antrag des Gemeinderates zum Verkauf der
Roos-Wiese sowie einem Kredit von Fr. 1‘570‘000.— zur
Erarbeitung eines baureifen Wohnbauprojektes (114 Ja
zu 90 Nein).
—

—

Abstimmungen
Die Stimmbürgerinnen und -bürger hatten in der Berichts
zeit an vier Abstimmungstagen über 10 eidgenössische
Vorlagen und 12 kantonale Vorlagen zu befinden.
Kommunale Urnengänge:
8. Februar 2004: Bewilligung eines Kredits von Fr.
7‘ 100‘OOO.—für die Erweiterung der Sportanlage Wisacher
(1352 Ja zu 850 Nein).
—4. Juli2004: Einzelinitiative Urs Kaltenrieder für eine ver
fassungswürdige Einbürgerungspraxis in der Gemeinde
Regensdorf (Änderung der Gemeindeordnung, 640 Ja zu
1312 Nein).
—

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

31.12.2003

31.10.2004

8‘543
8‘523
3‘187
3‘140
3‘606
3‘588
15‘336
15‘251
4817 (31,4%) 4‘686 (30,7%)

—

FolgendeAnfragen zu ~ 51 der Gemeindeordnung wurden
beantwortet:
Fritz Schellenbaum betr. Sistierung der Bügergemein
deversammlung.
Marcel Burlet betr. Gemeinschaftszentrum Roos.

—

—

In der Berichtsperiode wurden keine Bürgergemeindeversammlungen durchgeführt. Die vom Gemeinderat in
dieser Angelegenheit geortete Rechtsunsicherheit hat zur

Konfessionen ev.-ref. röm-kath.
31.12.2003
5‘091 5‘215
31.10.2004
5036 5085
*

chr.-kath. isrealit. andere/ohne

11
13

3
4

5~016*
5~113*

aus Gründen des Datenschutzes kann die Zahl der «anderen/ohne«

nicht unterteilt werden.

Gemeindemuseum Regensdorf
31. Jahresbericht der Museumskommission 2004
erstattet von Ruedi Ebeling

Der Präsident nahm an der Jahrestagung der Heimat
kundlichen Vereinigung Furttal am 24. April teil und be
suchte auf Einladung die Eröffnung der Ausstellung »Wald
und Holz» im Ortsmuseum Rafz sowie 2 Ausstellungs
eröffnungen im Ortsmuseum Küsnacht.

bis 1967 in Regensdorf produziert veranschaulicht die
absolute Spitze der Röhrentechnik. Frau Bader-Richi
schenkte eine Ansichtskarte der Bremgarten-Dietikon
Bahn mit der Streckenführung der nicht mehr existieren
den Linie Otelfingen Oberglatt. Von Herrn Meier aus
Rümlang erhielten wir Leinenstoff von 1870 und einen
Ellenstab vom Tempelhof, ausserdem eine Kanonenkugel
und 6 Bleikugeln vom Oesterreichischen Heerlager (1798)
bei Katzenrüti, sowie einen Schussapparat zur Scher
mausjagd. Herr Brütsch aus Dielsdorf liess uns 7 Publi
kationen über die Strafanstalt zukommen. Herr Roth aus
Regensdort schenkte ein Steinbeilfragment. Herr Sulger
Büel übereignete uns 32 Bilder, Fotografien und Publika
tionen der ehemaligen Gretag AG. Allen Donatoren sei an
dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
Der Bilder-Fundus der Gemeindeverwaltung wurde in das
Inventar des Gemeindemuseums integriert.

Neuerwerbungen
Von den Schwestern Stamm erhielten wir eine Stabelle
und eine sehr schöne Backmulde von 1809 vom Hof
Bärenbol bei Rümlang (Abb. 1 und 2). Frau Söhne Saladin
schenkte dem Gemeindemuseum vom aufgelösten Tam
bourenverein Regensdorf dessen Vereinschronik von
1964—1997, die Fahne und verschiedene Uniformen mit
Zubehör. Von Herrn Gahler (Revox Service AG) erhielten
wir ein Revox-Tonbandgerät. Das Gerät (G 36)— von 1963

Ausstellung
Zur Eröffnung der Ausstellungssaison am 4. April 2004
wurden die Aufsichthabenden und die Besucher mit
einem kleinen, von der Familie Bemsel gestifteten, Apöro
überrascht. Im 1. Stock des Spychers steht neu die oben
erwähnte, sehr gut erhaltene Backmulde im Mittelpunkt
(Abb. 1 und 2). Die ausgestellten Bilder erhielten neue ein
heitliche Anschriften. Die Kommission erhofft sich durch
aufliegende Fragebögen Aufschluss über die Erwartun

Das Jahr 2004 stand durch den Präsidentenwechsel ganz
im Zeichen der Konsolidierung. Der Gemeinderat erliess
eine neue »Verordnung über den Betrieb des Gemeindemuseums Regensdorf«, sie ersetzt jene von 1973. Darauf
aufbauend trat auch eine neue »Wegleitung für Ausstel
lungen im Spycher» in Kraft. Wir verfügen damit über eine
klare Basis zum Betrieb des Museums. Die Kommission
erarbeitete ferner eine aktuelle Adressenliste für Einla
dungen zu Veranstaltungen. Viel Arbeit wurde und wird in
die Erstellung eines Inventars investiert, sind doch über
2500 Museumsobjekte EDV-gerecht zu erfassen.

—

—

~1

~

1 Backmulde von 1809 (Inventar GMR 2400).
Sie stammt ursprünglich vom ehemaligen
Bauernhof «Eichbühl« in Zürich, auf dessen
Areal später der Schlachthof und der Güter
bahnhof Zürich gebaut wurden. Gegenüber
dem alten Schlachthof ist eine Strasse nach
dem ehemaligen Bauernhof Eichbühl benannt
(«Eichbühlstrasse«). 1893 gelangte die Back
mulde auf den Hof «Bärenbol« bei Rümlang.

2. Sitzung, 8. März 2004: Dr. L. Wüthrich leitete zum letz
ten Mal die Jahressitzung der Kommission. Die Herren H.
R. Vetsch und M. Schellenberg wurden neu in die Kom
mission aufgenommen. Die Jahresrechnung 2003 schloss
mit einem Rückschlag von Fr. 1370.20. Am Schluss der
Sitzung übergab Dr. L. Wüthrich offiziell das Präsidium an
Ruedi Ebeling.
Am 25. März 2004 besuchte die Kommission das Tele
fonmuseum im Greuterhof in ltingen/TG. Mit einem
anschliessenden Nachtessen verabschiedeten die Teil
nehmer ihren langjährigen Präsidenten Lucas Wüthrich.
1. Sitzung des Büros, 1. Juli 2004: Zur Diskussion stand
die bevorstehende Begasung des ganzen Spychers
wegen dem gravierenden Holzwurmbefall im Gebälk. Für
die nötigen Vor- und Abschlussarbeiten war der Einsatz
einiger Kommissionsmitglieder gefragt.
2 Seitenansicht der Backmulde, mit der Jahreszahl «1809« und den
Initialen «F~R.l.C.G.‘~. Die Mulde ist mit Weissblech ausgeschlagen,
die Kantenverblendungen und die Griffe sind in Eisen gearbeitet.

gen der Ausstellungsbesucher. Die bisherige Auswer
tung der Angaben ergab, dass die mit einer Abbildung er
scheinenden Hinweise von Ernst Frei im «Furttaler« auf die
Besuchssonntage (jeweils 1. Sonntag in den Monaten
April bis Dezember, 10—12 Uhr) und das Schaufenster in
der Raiffeisenbank an der Watterstrasse rege Beachtung
finden. Die Zahl der Besucher bewegte sich im Rahmen
des Vorjahrs. Auf Sonderausstellungen musste dieses
Jahr leider verzichtet werden.
Museumskommission
Auch dieses Jahr betrauert die Kommission ein langjähri
ges Mitglied. Hannsjörg Gietenbruch war 14 Jahre Mit
glied der Kommission, davon viele Jahre als Vizepräsi
dent. Die Kommission wird Hannsjörg Gietenbruch in
ehrenvoller Erinnerung behalten (man beachte den in die
sem Heft von ihm verfassten Beitrag). Die Gesamtkom
mission und das Büro (bestehend aus Präsident, Vize
präsident/Aktuar und Kassier) hielten je zwei Sitzungen
ab, wobei Ren~ Gfeller jeweils das Protokoll führte.
1. Sitzung, 20. Januar 2004: Die Einladung erfolgte von
Frau Erika Kuczynski (Gemeindepräsidentin und ex offi
cio Mitglied der Kommission). Unter Verdankung der ge
leisteten 30-jährigen Arbeit nahmen die Mitglieder Kennt
nis vom Rücktritt des Kommissionspräsidenten Dr. Lucas
Wüthrich. Des Weiteren wurde die zukünftige Personalplanung innerhalb der Kommission beraten.

2. Sitzung des Büros, 20. Oktober 2004: Themen waren
die Teilnahme am Rägifest 2005, das Inventar und die
Anschriften historischer Gebäude in Adlikon, Watt und
Regensdorf.
Bauliches
Die wirksame Bekämpfung des starken Holzwurmbefalls
an den Holzteilen des Spychers (bes. Böden und Deckenbalken) bedurfte des Beizugs der Bauabteilung der Ge
meinde. Sie ordnete die fachgerechte Behandlung durch
die Fa. Desinfecta AG in Dällikon an, die im August erfolg
reich durchgeführt wurde. Auf Verlangen der Kommission
entfernte die Feuerwehr Regensdorf die dicke Moosschicht auf dem Vordach des Spychers. J. Knuser ersetz
te die unteren, verwitterten Stufen der Aussentreppe.
Neben dem Eingang wurden neu zwei Orientierungstafeln
angebracht. Auf der einen Tafel stehen historische An
gaben zur Geschichte des Spychers, auf der anderen In
formationen zum Gemeindemuseum (Abb. 3). Die Kom
mission beabsichtigt, weitere bedeutende Gebäude in der
Gemeinde mit solchen Tafeln zu versehen.
Die dringende Erneuerung der Eingangstüre wurde aus
Spargründen leider noch nicht ausgeführt. Wegen der
ungünstigen klimatischen Bedingungen im Gebäude lei
den die Ausstellungsstücke sehr unter der Feuchtigkeit.
Dieser Missstand sollte möglichst bald behoben werden.
Für die Unterbringung grösserer Objekte fehlt dem Mu
seum dringend ein geeigneter Depotraum.
Finanzen
Die Rechnung 2004 schloss ausgeglichen bei einem Bud
get von Fr. 8500.—.

Ausblick
Zum 300-jährigen Bestehen der 1705 erbauten Reformierten Kirche findet vom 17. Juni bis zum 3. Juli 2005 im
Kirchgemeindehaus eine Jubiläumsausstellung statt. Die
Museumskommission beteiligt sich daran mit der Gestal
tung der Ausstellung. Vorgesehen sind u.a. verschiedene
Themen, welche Informationen und Ereignisse aus den
letzten Jahrhunderten wiedergeben.

Zum Schluss richte ich meinen Dank an alle Personen und
Institutionen, die sich im Berichtsjahr für das Gemeinde
museum in irgendeiner Weise eingesetzt haben.

Aufnahmen H. R. Vetsch.

Spycher von 1722

Gemeindemuseum Regensdorf

Restaurierung: aussen 1969—73, innen 1974—76

Geöffnet:
Jeden 1. Sonntag der Monate April bis Dezember
10 bis 12 Uhr

Ursprünglich diente der Spycher wohl dem Kloster Fahr
für einen seiner Höfe im Furftal. Da er 172 Jahre (1727
bis 1899) im Besitz der Familie Frei .Klejnbuben‘ war,
nannte man ihn auch ..Freienspycher~. Danach teilten
sich die Familien Meier und Bader das G~bäude. 1960
und 1963 kaufte es die politische Gemeinde Regensdorf.
Nach Abschluss der Restaurierung wurde 1977 im
Spycher das Gemeindemuseum eröffnet.
Der geschlossene obere Eingang besitzt ein Steingewände, ebenso sind die schlitzartigen kleinen
Fensteröffnungen in Stein gefasst. Die Aussenkanten
waren schon ursprünglich mit einer lllusionsmalerei

Führungen ausserhalb der normalen Offnungszeit nach

Vereinbarung:
Tel. 044 840 46 61 / 044 340 31 19

Gezeigt werden Obiekte aus Regensdorf und Umgebung.
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die bäuerliche
Kultur der Gemeindeteile Adlikon. Regensdorf und Watt.

versehen. Vor der Gesamtrestaurierung (1969—1976)
ragten das Satteldach und das abgestützte Klebedacli
über der Aussentreppe viel weiter vor. Sonst bietet sich
der Spycher in seinem urzustand dar.

3 Die neuen Informationstafeln am Museumsspycher von 1722 (Mühlestrasse 22). Format 250 x 250 x 5 mm, anthrazitfarben, mit weisser Schrift.

Die ältesten Einwohner von Regensdorf

(geboren vor Ende 1913)

Mitgeteilt vom Meldeamt der Gemeinde Regensdorf (Stichtag 31.Oktober 2004)
Die Gemeinde und die Landzunft REGAN wünschen den hier genannten betagten Einwohnern alles Gute!
Geburtstag
Meier Ida
Kässner-Kretsch Silvia
Lonardi Luigia
Varga-Mezö Julianna
Trutmann Karl
Frei Rudolf
Meierhans Jakob
Grivet-Beil Elfriede
Rämi-Kistner Maria
Gygax-Baur Alice
Caflisch-Ehrat Helene
Frei-Sommer Elisabeth
Mathis Emil
Wittpennig Fritz
Vogler-Denzler Hanna
Salvini Jnäs
Zimmermann-Stäubli Hedwig
Sijaric-Hajdarovic Bega
Geeler-Hofstadt Magdalena
de Zordi Silvio
Martin-Eberhard Elisabeth
Dutli Werner
Meuche Walter
Cordazzo Carl
Meier-Fischer Susanne
Brunner Robert
Wolfensberger-Kuonen Margaretha
Näf-Fischer Josefa
Rechsteiner Jakob
Bosshard-Rutschmann Martha
Heiz-Weideli Anna
Brunner-Gysel Alma
de Zordi-Leuenberger Johanna
Schwarz-Hintermeister Anna
Meier-Knuser Anna
Rast-Kern Fanny
Tschümperlin-Fehr Bertha
Kuster Anna
Mathis-Frei Berta

27.06.1903
30.01.1907
04.04.1907
15.08.1907
16.12.1907
09.02.1909
10.04.1909
24.04.1909
06.06.1909
03.07.1909
05.12.1910
29.12.1910
10.04.1911
12.08.1911
21.08.1911
08.09.1911
01.12.1911
02.01.1912
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
0806.1913
11.06.1913
03.07.1913
20.08.1913
02.12.1913
12.12.1913
28.12.1913
30.12.1913

Die Vorsteherschaft der REGAN-Zunft
Zunftmeister:
Paul Schwarz, Watt
Kurt Knuser, Regensdorf
Statthalter:
Zunftschryber: Jakob Bänninger, Adlikon
Säckelmeister: Karl Strickler, Watt
Stubenmeister: Erich Meier, Dällikon
Hans Bernhard, Regensdorf
Chronist:
Unsere Autoren
Eva Caspers, ev. -ref. Pfarrerin
Ruedi Ebeling, Adlikon
Hannsjörg Gietenbruch t Watt
Bettina Hunziker, Watt
Ursina Lüthi, Zürich
Werner Lyssa, Zürich
Hans Rudolf Vetsch (Fotos), Regensdorf
Peter Voegeli, Gemeindeschreiber
Dr. Lucas Wüthrich, Zunftblattredaktor

Wohnort
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Dübendort
Regensdorf
Watt
Watt
Watt
Regensdort
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt

Strasse
Feldblumenstrasse 17
Dorfstrasse 55
Obstgartenstrasse 35
Feldblumenstrasse 17
Zielstrasse 82
Schulstrasse 101
Im Dreispitz 6 (bei Sautier)
Feldblumenstrasse 44
Ringwiesenstrasse 14
Adlikerstrasse 75
Haldenstrasse 52
Dorfstrasse 121
Hubstrasse 6
Feldblumenstrasse 11
Gerenstrasse 64
Affolternstrasse 44
Feldblumenstrasse 17
Trockenloostrasse 60
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
Feldblumenstrasse 17
Feldblumenstrasse 17
Affolternstrasse 167
Stationsstrasse 62
Ehrenhaustrasse 6
Feldblumenstrasse 17
Schulstrasse 115
Hardrainstrasse 37
Langturrenstrasse 64
Hubstrasse 6

Dank der Zunft
Die Landzunft REGAN dankt an dieser Stelle den In
serenten, ohne deren grosszügige Unterstützung die
Herausgabe des Zunftblattes in diesem Rahmen nicht
möglich gewesen wäre. Dem Gemeinderat sei der beste
Dank für den Druckkostenzuschuss und dessen Er
höhung ausgesprochen. Einen besonderen Dank richten
wir an die Autoren dieses Heftes.
Beiträge für kommende Hefte, für die wir zum vornherein
danken, bitten wir zu richten an die:
Redaktion des REGAN-Zunftblattes
Rosenstrasse 50, 8105 Regensdorf
Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes wünschen
wir einen guten Übergang ins Neue Jahr und darin Glück
und Segen.
Vorsteherschaft und Zünfter
der Landzunft REGAN

