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Zum Geleit
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Regensdorf, Watt und Adlikon, liebe Leserinnen und Leser
Es freut mich, das Geleitwort für das vorliegende Zunftblatt schreiben zu dürfen. Seit 1974 wohne und arbeite ich in
Regensdorf. Unsere Gemeinde hat sich während dieser Zeit zu einem «regen Dorf«, ja zur regen Stadt entwickelt.
Im Februar 2005 haben Sie, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, mir mit Ihrer Stimme das Vertrauen als Gemeinde
rätin geschenkt, und so bin ich seit April für das Ressort «Werk« zuständig. Nun stehe ich fast täglich im Dienst der
Öffentlichkeit. Eine wirklich spannende Tätigkeit, die für mich eine grosse Herausforderung bedeutet, aber auch viel Lehr
reiches mit sich bringt. Mir liegt es sehr am Herzen, dass wir uns in Regensdorf zu Hause fühlen. Die öffentlichen Plätze
und Strassen müssen sauber und gepflegt sein. Noch schöner sind die Anlagen, wenn sie sich in voller Blütenpracht
zeigen. Leider zählen nicht für alle Bewohnerinnen und Bewohner die gleichen Werte. Abfälle aller Art gehören in die zahl
reich aufgestellten Kübel und nicht auf den Boden. Haushaltabfälle sind mit den zugelassenen Abfallsäcken zu entsorgen
und nicht in den öffentlichen Kehrichtkübeln zu deponieren. Zum Allgemeingut muss Sorge getragen werden. Absicht
liche Beschädigungen und Sprayereien (Graffiti) belasten immer wieder die Gemeindekasse. Es muss Geld ausgegeben
werden, das anderweitig besser eingesetzt werden könnte.
Wasser ist ein kostbares Gut. Wie ist es doch komfortabel, dass wir den Wasserhahn aufdrehen können und daraus
sauberes Trinkwasser fliesst. Wir können uns kaum noch vorstellen, wie es ist, wenn Wasser zuerst abgekocht werden
muss, damit es keimfrei wird. Jene Leute, die im letzten Sommer von Unwetterkatastrophen betroffen wurden, haben es
am eigenen Leibe erfahren. Wasser ist auch kraftvoll und geht oft seine eigenen Wege. Etliche Mitmenschen haben Hab
und Gut verloren und müssen eine neue Existenz aufbauen.
Das bei uns erfrischend saubere Wasser fliesst nach Gebrauch durch unser über 82 km langes Kanalisationssystem zur
Reinigung, bevor es wieder in den Furtbach fliesst. Die Mitarbeiter der Kläranlage werden fast täglich neu gefordert, dass
die Reinigung des Abwassers den hohen Anforderungen auch entsprechen kann. Sonderabfälle sind für die Umwelt
besonders gefährlich und deshalb sorgfältig zu entsorgen. Mit einfachem Wegspülen via Abfluss oder WC richten wir
grosse Schäden an unserer schönen Natur an.
Die neue Ausgabe des REGAN-Zunftblattes zeigt, dass bereits wieder ein Jahr vergangen ist. Die Zeit ist immer gleich,
doch unser Empfinden ändert sich. Leisten und gönnen wir uns die Zeit und halten wir etwas inne, diese hier vorliegende
neue Ausgabe zu lesen. Vergangenheit ist auch Gegenwart.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein friedliches und erfolgreiches Jahr 2006.

Brigitta Leiser

Die Schützenvereine der Gemeinde Regensdorf
von Lucas Wüthrich
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Abb. 1 Die Fahne der «Feldschützen Regensberg» von 1859 (Schweiz. Landesmuseum Zürich).

Das ausserdienstliche militärische Schiesswesen spielte
in der Schweiz von jeher eine bedeutende Rolle1. Zweck
und Ziel dieser immer mit grossem Aufwandes betriebe
nen Tätigkeit der militärpflichtigen männlichen Bevölke
rung war die Förderung und Erhaltung der Wehrfähigkeit.
Kantone und Eidgenossenschaft waren bestrebt, ihre
Unabhängigkeit mit allen Mitteln zu erhalten. Dass dazu
letzten Endes auch der Kampf mit der Waffe gegen jeden

Feind, der mit Krieg die Beseitigung oder Einschränkung
unserer demokratischen Freiheit verfolgte, vorgesehen
war bedingte die Ertüchtigung der Wehrfähigen schon in
Friedenszeiten. Dass das Schiessen, welches den Kampf
mit den Blankwaffen seit dem 15. Jahrhundert stufen
weise ablöste, auch zum sportlichen Vergnügen und Wett
kampf wurde, war gewollt, diente diese Entwicklung doch
wieder dem ersten Zweck, der Geschicklichkeit in der

Handhabung der persönlichen Waffe und somit der Er
höhung der Wehrbereitschaft.
Seit der Einführung der Schusswaffen für die Einzelkämpfer unterlag das scharfe Schiessen in der Schweiz
einer strengen Regelung und Unterstützung durch die
dafür vorgesehenen Behörden der Staatsmacht, sei es
durch die (zumindest weitgehende) Bezahlung der Waffen
und der Munition sowie die Mitfinanzierung der Schiess
stätten. Bis in die erste Hälfte des 19.Jh. wurde das
ausserdienstliche Schiesswesen in der Schweiz durchaus
vom Militär getragen und organisiert. In den Städten gab
es zwar schon entsprechende Vereine, die das Schiess
wesen von sich aus förderten, aber meist nur für spe
zielle Waffen, z. B. die alte Bogenschützengesellschaft
der Stadt Zürich.
Das erste eidgenössische Freischiessen in Aarau 1824
hatte die Gründung des schweizerischen Schützenver
eins zur Folge; nach dessen Abschluss entwickelte sich
das ausserdienstliche Schiesswesen, und die Gründun
gen lokaler Schiessvereine nahmen sprunghaft zu. We
sentlich trug zu dieser Entfaltung ein Gesetz von 1839 bei,
das alle Gemeinden verpflichtete, einen eigenen Schiess
stand mit Schützenhaus zu erstellen und zu unterhalten.
Die Regelung des Schiessbetriebs erfuhr bald strengere
Vorschriften, so 1874 durch die Einführung eines nor
mierten Pflichtschiessens, vorläufig ohne Mindestanfor
derung, dann seit 1913 durch die Erfüllung einer Mm
destpunktzahl und der Pflicht für ungenügende Schützen
zum Besuch von Nachschiesskursen.
Die Verlagerung der Organisation des ausserdienstlichen
Schiesswesens auf die Gemeinden förderte da die Grün
dung von Schiessvereinen. Sie schossen seit der Mitte
des 19.Jh. wie Pilze aus dem Boden und haben in den
meisten Fällen bis heute überlebt, blieb ihnen doch die
Durchführung des ausserdienstlichen, obligatorischen
Schiessens der Wehrpflichtigen als ihr Privileg. Dass sich
das Sportschiessen immer mehr mit dem «Obligatorium»
vermengte und es zunehmend zum Selbstzweck wurde
und auch von nicht Wehrpflichtigen, so von Ausländern
und Frauen, geübt wird, ist im Grunde genommen nach
wie vor auch von militärischer Seite gern gesehen. Die
Fähigkeit, eine Schusswaffe zu beherrschen und ihre Wir
kung zu kennen, kann immer noch als ein Charakteristi
kum der Mehrheit der Schweizer Bevölkerung angese
hen werden, und sie bildet wohl auch den Grund dafür,
dass es hierzulande verhältnismässig wenig Schiessun
fälle und eine geringe Waffenkriminalität gibt (bis jetzt we
nigstens).
Schiessvereine in der Gemeinde Regensdorf
Im Bezirk Dielsdorf und hier in Regensdorf setzte die
Gründung von privat organisierten Schützenvereinen re
lativ spät ein; man war offenbar abseits der Stadt und
auf dem Land wenig fortschrittlich gesinnt und beliess
—
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das Schiesswesen gern in den Händen der Behörden.
Einen grossen Schub im schweizerischen Schiesswesen
gab die Einführung des Perkusssionsgewehrs nach dem
eidgenössischen Bewaffnungsreglement 1842. Bis dahin
führten die Wehrmänner im allg. ihre ganz persönlichen
Waffen, die sehr unterschiedlicher Art waren, nun wurde
in kurzer Zeit jeder Wehrmann mit einer neuen «Flinte mit
Perkussionsschloss» (noch ohne Züge), ausgerüstet, die
der Ordonnanz von 1842 entsprechen musste.
Beim Fest des «Cantonal-Feldschützenvereins« 1855 gab
es im ganzen Bezirk noch keinen Verein, was gegenüber
den vielen bereits existierenden Ortsvereinen vom See
und im Oberland auffällt. Die Teilnehmer an Schützen
festen aus dem Furttal schossen für die «Sektion Bülach
Regensberg«, die wohl nach den beiden Bezirken so
bezeichnet wurde. Es fällt auch später auf, dass an Schüt
zenfesten im Kanton bis um 1880 nur vereinzelt Teilneh
mer und Sektionen aus dem Furttal erwähnt werden.
Als erster Schützenverein im damaligen Bezirk Regens
berg entstand 1856 der Feldschützenverein Regensberg,
der sich 1859 ein kleines «Seidenbanner« zulegte, das
sich im Schweizerischen Landesmuseum erhalten hat
(Abb. 1)2. Der Verein hatte seinen Sitz jedoch wohl von
Anfang nicht im Bezirkshauptort Regensberg, sondern in
dessen grösster Gemeinde, in Regensdorf. Der Name
«Regensberg« wurde bei der Gründung wohl gewählt, weil
es im ganzen Bezirk sonst noch keinen Verein gab. Bald
schon nahmen denn auch die «Feldschützen« des Be
zirks den neuen Namen Feldschützen Regensdorf an,
vermutlich schon um 1860. In diesem Jahr folgte als
nächster Ortsverein der Infanterie-Schiessverein des
Kreises RegensdorI~ Es scheint, dass diese beiden ersten
Vereine sich bald eng zusammenschlossen, allerdings
ohne ihre eigenen Namen preiszugeben. Grund zur Zu
sammenarbeit war erstens der gemeinsame Schiess
stand (wohl im Berg), zweitens die Einführung des neuen
Jägergewehrs Modell 1856/59 mit 4 Zügen für die sog.
Jägerkompagnien. Die Feldschützen widmeten sich,
neben den Stutzern, vor allem dem Modell 1851 mit acht
Zügen, auch dem neuen Jägergewehr, während sich der
lnfanterie-Schiessverein hauptsächlich mit dem ebenfalls
neuen Prölaz-Burnand-Gewehr (kurz «Pr~lazgewehr» ge
heissen) sowie den herkömmlichen Ordonnanzwaffen
Modell 1842 befasste. Beim Prölazgewehr handelte es
sich um ein 1859 abgeändertes Modell des Infanteriegewehrs Modell 1842, eines grosskalibrigen Vorderladers,
nunmehr mit gezogenem Lauf Das Statthalteramt Re
gensberg stellte ein Jahr zuvor fest, dass es im Bezirk
immer noch nur eine Schiessstätte gebe, nämlich die in
Regensdorf, und dass dieselbe für die Zeiger «die nöthi
ge Sicherheit darbieten solle.«
1863, nachdem als allg. Ordonnanzwaffe ein kleinkalibri
ges Pr~lazgewehr, immer noch ein Vorderlader, eingeführt
wurde, erliessen die beiden Regensdorfer Vereine ge
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Abb. 2 Die Fahne des Militär-Schiessvereins Watt von 1887
(Vorderseite).

Abb. 3 Die Watter Fahne von 1887 (Rückseite). Die gekreuzten Ge
wehre sind vetterli-Stutzer Modell 1871.

meinsame Statuten, die einen Eindruck vom Schiess
wesen in dieser Zeit vermitteln. Zweck des nun als Einheit
auftretenden Vereine war es, die mit den neuen «Jäger
gewehren und Pr~lazgewehren« ausgerüstete Mann
schaft der Infanterie «in Führung und Handhabung der
Waffe auszubilden». Aufgenommen wurden nur dienst
pflichtige Infanteristen. Diese wurden in zwei Sektionen
eingeteilt (vermutlich geleitet von je einem Vertreter der
beiden Vereine), erstens in die Schützen mit dem Jägergewehr sowie mit dem Stutzer, zweitens in jene mit den
Pr~lazgewehren. Alle hatten jährlich an vier obligatori
schen Übungen teilzunehmen. Gaben, wie das früher
üblich war, waren keine ausgesetzt, doch konnte der
Überschuss aus den Doppeln für Barprämien verwendet
werden. Um diese wurde aber an einem separaten frei
willigen Schiessen geschossen. Der Doppel für die 15
Schüsse einer Übung betrug 80 Rappen, darin war die
vom Bund gestiftete Munition inbegriffen. Der Jahresbei
trag für Soldaten und Unteroffiziere betrug Fr. 1
für
Offiziere, deren es allerdings in Regensdorf kaum welche
gab, Fr. 2.—. Der Vorstand wurde an der «Hauptversamm
lung« gewählt und bestand aus Obmann, Vizeobmann,
einem «Beisässer» (zugleich Aktuar) und den zwei Schüt
zenmeistern. Wichtig waren die Bussen: 50 Rappen für
das Fernbleiben einer Übung sowie bei Verspätung und
mangelhaftem Zustand der Waffe, 20 Rappen für das
Anschlagen vor dem Signal, Fr. 3.— für ungebührliches
Benehmen; schwerere Vergehen zogen den Ausschluss
nach sich.
Von 1864 an sind die Schiessprotokolle des Kantons Zürich
erhalten, in denen von allen Schiessvereinen (die als

«freiwillige» bezeichnet wurden, obwohl die eingeteilten
Wehrmänner üblicherweise einem beitreten mussten) die
verschossene Munition und die Trefferausbeute verzeich
net sind. Von den notierten Leistungen war die Höhe des
Bundesbeitrags abhängig. 1864 verschossen in Regens
dorf 34 Mitglieder an 5 Übungen 3080 Schuss. Angege
ben ist nur der «lnfanterie-Schiessverein», dem die «Feldschützen« wohl einfachheitshalber einverleibt wurden.
Ab 1867 wurden die bisherigen Vorderlader in Hinterlader
nach dem System Milbank-Amsler umgerüstet, bis von
1869 an schrittweise das Vetterligewehr eingeführt wurde,
das erste Repetiergewehr der Schweizer Armee. Diese
bis zur Einführung der automatischen Waffe 1958 (Sturmgewehr 57) wichtigste Umorganisation in der Bewaffnung
der Infanterie hatte eine zweiten Schub von Vereinsgrün
dungen zur Folge. Im März 1867 entstand der Militär
Schiessverein RegensdorI~ offenbar eine Abspaltung der
Feld- und Infanterieschützen. Dieser teilte sich schon
nach wenigen Jahren in eine Regensdorfer und Watter
Sektion, sodass es nunmehr vier Vereine gab: 1. den Feldschützenverein Regensdorf für die alten Stutzerschützen
(zu ihm gehörten auch viele Watter), 2. den Infanterie
Schiessverein RegensdorI~ 3. den MiIitär-Schiessverein
Regensdorf und 4. den Militär-Schiessverein Watt. Die
beiden Militär-Schiessvereine widmeten sich den Schüt
zen mit den neuen Hinterladern, daher auch ihr Name,
wurden doch alle Militärangehörigen in kurzer Zeit mit sol
chen Gewehren ausgerüstet. Den Watter Militärschützen
schlossen sich auch bald die Stutzerschützen vom Feldschützenverein an, die in Watt ansässig waren. Der Infan
terie-Schiessverein Regensdorf ging kurz danach, viel-
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leicht schon 1873, im MiIitär-Schiessverein Regensdorf
auf. Obwohl noch eine Zeitlang beide Namen nebenein
ander erscheinen, beziehen sie sich auf den fusionierten
Verein.
Die Regensdorfer Vereine schossen damals bei den «Drei
Linden« gegen den Weidgang zu (im Prinzip am gleichen
Ort wie heute noch), der Watter Verein im Oberdorf, aber
auch an anderen Orten. Die Sicherheit dieser jeweils im
provisierten Stände liess zu wünschen übrig, vor allem
weil gute Kugelfänge fehlten. Die Behörden mahnten die
Vereine wiederholt, ihre Einrichtungen zu verbessern.
1878 versuchten die Mitglieder von Watt bei den Feldschützen dem Verein einen neuen Namen zu geben,
nämlich Feldschützen Watt (statt Regensdorf), doch
akzeptierten die Mitglieder von Regensdorf diese Na
mensänderung nicht. In der Folge schlossen sich die mei
sten Watter dem Miitär-Schiessverein Watt an. 1887 hielt
dieser seine erste Fahnenweihe. Die damals angeschaff
te schöne Fahne hat sich erhalten (Abb. 2+3)~. Sie wurde
kürzlich auf Kosten der Zivilgemeinde Watt restauriert,
ging in deren Eigentum über und hängt seither im Fah
nenkasten im Lokal der Zivilgemeinde (im Feuwehrlokal
an der Watterstrasse, 1. Stock).
1896 versuchten die Watter Militärschützen mit den Re
gensdorfer Feldschützen zu fusionieren, was aber nicht
gelang. Kurz vor 1884 entstand noch der Landwirtschaft
liche Schiessverein, dem offenbar die Bauern angehörten.
Über ihn ist nichts Näheres bekannt. Im «Verzeichnis der
freiwilligen Schiessverein pro 1884« wird er aufgeführt, al
lerdings mit leeren Kolonnen. Von 1894 an kommt er nicht
mehr vor, 1896 wird er als «aufgelöst» bezeichnet.
1873 wurden die Watter Militärschützen wegen Nichtein
haltens eidgenössischer Vorschriften von der Militärdirek
tion gemahnt. Offenbar wurde an ungeeigneten und un
sicheren Orten geschossen. Im Verteidigungsschreiben
vom 8. März erklärte der Präsident, man habe 1872 in Bal
tenswil geschossen, was der Sitte, einmal im Jahr an
einen entfernteren Ort zu gehen, entspreche. Für den
Wechsel des Platzes hätten auch schlechte Witterung
sowie Bäume und befahrene Strassen in der Schusslinie
Anlass gegeben.
Die Mindestmitgliederzahl für Bezugsberechtigung eid
genössischer und kantonaler Unterstützung betrug 20
Mann. Wegen der Gründung neuer Vereine in der Region
nahm die Mitgliederzahl des Feldschützenvereins Re
gensdorf ab. Er zählte 1877 nur noch 17 Mitglieder. Soll
te er deswegen der Subventionen verlustig gehen, so
schrieb der Verein an die Militärdirektion, müsse er sich
auflösen. Bei ihm werde nur mit dem Stutzer geschoss
sen, die Schützen mit Infanteriewaffen seien dem «Infan
terieverein« beigetreten5. Ausnahmsweise wurden die
Subventionen dann doch bewilligt.
Die Regensdorfer Schützen gehörten übrigens etwa von
1880 an zu den erfolgreichsten im Bezirk. Am Sektions

wettschiessen in Dielsdorf 1889 belegte Watt den 1. Rang
(mit Lorbeerkranz), die Feldschützen Regensdorf den
2. Rang (mit Eichenkranz). Im 8. Rang kam «Regensdorf«
(wohl der «Militär-Schiessverein«, ohne Auszeichnung).
Geschossen wurden 20 Schuss (2x1 und 6x3) auf 300 m.
Von 1884 an sind in den Schussabrechnungen folgende
Regensdorfer Vereine aufgeführt:
Feldschützenverein Regensdorf~ 14 Mitglieder,
555 Schuss.
Militär-Schiessverein Regensdorl~ 23 Mitglieder,
1150 Schuss.
Landwirtschaftlicher Schiessverein (leer)
Militär-Schiessverein Watt~ 23 Mitglieder,
830 Schuss.
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1897 änderte der «Militär-Schiessverein Watt« seinen Na
men in lnfanterie-Schiessverein, der Regensdorfer Verein
nannte sich weiterhin Miitär-Schiessverein Regensdorl~
gelegentlich auch nur Schiessverein Regensdoff Er legte
sich 1898 eine neue Fahne zu und führte ein Einwei
hungsschiessen durch.
Der Feldschützenverein Regensdorf gab sich 1900, im Zu
sammenhang mit der Anschaffung einer neuen Fahne6,
den veränderten Namen Feldschützen von Regensdorf
Watt (Abb. 4). Diese von den Watter Mitgliedern verlang
te Namensänderung hätte beinahe zur Teilung des Vereins
geführt, doch wurde sie vorläufig noch aufgeschoben. Die
prunkvolle Fahnenweihe vom 21. Oktober 1900 wurde
zum letzten grossen Ereignis der Feldschützen. Sie fand
beim Stand zu den Drei Linden statt, das mit einem Fest
verbundene Absenden in der Mühle. Offenbar hatten die
Feldschützen danach Mühe, neben den andern beiden
Regensdorfer Vereinen noch genügend Mitglieder an sich
zu binden, um so mehr als der Stutzer immer mehr abkam.
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Abb. 4 Die «Feldschützen Regensdorf-Watt« kurz vor der Auflösung.
Im Vordergrund die an Schützenfesten gewonnenen Kränze. Hinten
die neue Fahne von 1900. Die Schützen haben alle das damals mo
derne Repetiergewehr 1889 oder 1889/96 (Langgewehr).

Es spielten auch die Animositäten zwischen Watt und
Regensdorf eine nicht zu unterschätzende Rolle. Fast alle
Regensdorfer verliessen den Verein zwischen 1910 und
1912 und traten zu den Militärschützen von Regensdorf
über, weshalb die Feldschützen sich gezwungen sahen,
ihren Verein wegen Mitgliederschwunds kurz nach 1913
(wohl 1917) aufzulösen7. Die übrig gebliebenen Mitglieder
von Regensdorf traten nun auch dem Militär-Schiessver
ein Regensdorf bei, diejenigen von Watt dem Infanterie
Schiessverein Watt. Es gab also von etwa 1917 an nur
noch zwei Vereine, nämlich die Militärschützen Regens
dorf und die lnfanterieschützen Watt. Beide erlebten
während 70 Jahren viele Höhepunkte in ihrem Vereinsleben und klassierten sich an den Schützenfesten meist
in den vorderen Rängen.
Als der Schiessstand des Watter Vereins im Oberdorf auf
Ende 1993 wegen Fehlens der vorgeschriebene Lärm
dämmung aufgehoben wurde fusionierten Anfang 1994
der lnfanterie-Schiessverein Watt und der Militär-Schiess
verein Regensdorf unter dem neuen Namen Schützenge
sel/schaft Regensdorf-Watt. Es gibt seither nur noch einen
Verein und einen Schiessstand in der Gemeinde Regens
dorf, wo das Obligatorium geschossen werden kann, und
wo in einem Turnus mit den übrigen Furttaler Schiessver
einen das jeweils im Mai stattfindende «Eidgenössische
Feldschiessen» durchgeführt wird.
‚

Schiessstände und Schützenhäuser
in der Gemeinde
In Watt
Vom Watter Verein wurde zuerst ein Feldstand für 400
und 300 m beim Oberdorf verwendet, der ungefähr am
gleichen Ort lag wie der spätere Stand: unterhalb des
Hauses Niederhaslistrasse 120. Die Scheiben standen
am gegenüberliegenden Waldstreifen des Forrenbuck.
Später schoss man im Hirzenrain, Richtung Osten. 1878
hielten die Watter ihre Schiessübungen an einem «sehr
schönen & sicheren Platz« ab, nämlich im Oel Richtung
Bannwies, entlang dem Furtbach, praktisch ohne Kugel
fang. Das Land gehörte hier Jakob Frei Wegknecht und
Hansheiri Frei Dubsen. Ersterer verlangt für einen Nuss
baum, den man fällen musste, 26 Franken Entschädi
gung. Der Schiessverein Watt durch Obmann 5. Meier
war der Meinung, die Zivilgemeinde solle diesen Betrag
übernehmen. Geschossen wurde auch im Ried und im
Moos («Mösli«) gegen einen heute im Wald liegenden
Kugelfang. 1897 wird Watt von der Militärdirektion befoh
len, einen Zeigergraben mit genügender Sicherheit für die
Zeiger zu bauen. In der Folge wurde dann der Stand wie
der ins Oberdorf verlegt (um 1910), neben das Haus von
Landwirt Albert Hinn Gygers, den Scheibenstand baute
man im Forrenbuck. 1919 wurde zur Verbesserung des
—
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Kugelfangs vom Schiessoffizier Oberst Otter ein neuer
Erdwall verlangt, der die Scheiben um 3 m überragte.
Nachdem diese Verbesserung hauptsächlich in Fron
arbeit ausgeführt war, beurteilte der Schiessoffizier den
Stand wieder als sicher. Erst in den Neunzigerjahren ver
langte der Kanton weitere Verbesserungen.
Der Bruch von Molasse-Sand beim Zeigerstand im For
renbuck befand sich 1924 im Besitz der Steinfabrik, die
dem lnfanterie-Schiessverein Watt das Gelände unent
geltlich und vorläufig unbefristet zur Verfügung stellte. Der
Verein plante vorsorglich einen neuen Stand, wobei zwei
Standorte in Frage kamen: A. an der Strasse Watt-Kat
zenrüti, mit Schussrichtung Hirzenrain, was eine teure
Hochblende erfordert hätte, B. bei der Nordwest-Ecke
des kleinen (ehemaligen) Wäldchens in Hirschären mit
Schussrichtung Wald, wozu ein neuer 4 m hoher Kugel
fang Bedingung war. Ein weiterer Platz wurde im «Stein
bock« beim Gheid in Betracht gezogen. Der damalige
Schiessoffizier, Oberstlt. E. Wolter, empfahl dem Verein
aber, den bisherigen Platz im Oberdorf beizubehalten und
einen vorschriftsmässigen Kopfschutz für die Zeiger an
zubringen. 1924 erhielt der Verein zwei Aren Land für den
geplanten Schiessstand unter dem Reservoir Oberdorf.
Anlässlich dieser Landschenkung tauchte der Gedanke
auf, den Feldschützenverein «zu Ehren des schönen Ban
ners>‘ neu zu gründen, doch zerschlug sich diese Idee.
Das Holz für das Standgebäude gab die Zivilgemeinde
kostenlos, wonach sofort mit dem Bau begonnen wurde.
1929/30 erweiterte man den Stand von 5 auf 8 Scheiben
und führte 1930 ein Standeinweihungsschiessen durch.
Nachdem eine Zeitlang der Schiessstand wegen Baufälligkeit und mangelnder Sicherheit nicht mehr benützt
werden durfte, bauten die Schützen 1947/48 «mit be
wundernswerter Initiative und Ausdauer« (nach den
Worten von Schiessoffizier Siegrist) einen neuen Schei
benstand mit 8 Zugscheiben nach «System Moser/Neuhausen« und mit einem neuen U-Eisen am Vorwall, dazu
beseitigte man alle störenden Aste in der Schusslinie.
1949 feierte man den fertigen Bau wiederum mit einem
Standeinweihungsschiessen.
Am 11.Juni 1958 veranlasste der Schiessoffizier, dass
beim Schiessstand im Schussfeld zwei Bäume gefällt und
alle Äste und Zweige zurückgeschnitten wurden. Er be
fürchtete Ricochets bis zu einer Distanz von 6 km, d.h. bis
nach Kloten. Im gleichen Jahr wurde der Schiessstand
nach Plänen von Baumeister Karl Schwarz neu und grös
ser gebaut.
Seit den Sechzigerjahren erfüllte der Watter Schiessstand
aber die an eine moderne Anlage gestellten Anforderun
gen nicht mehr, obwohl das Schützenhaus neu einge
richtet worden war. Die vom Eidg. Militärdepartement und
der Militärdirektion des Kantons Zürich verlangten Umbauten (Schiessblende beim Schiessstand bis 1994 und
Erdwall zur Verminderung des Lärms bis 2001) konnten
—

—

ohne einen unverhältnismässig grossen finanziellen Auf
wand nicht realisiert werden, weshalb die Stillegung des
Standes beschlossen wurde. Das letzte offizielle Schies
sen fand in Watt am 28. August 1993 statt. Der Infanterie
Schiessverein schloss sich danach, wie erwähnt, 1994 mit
dem Militär-Schiessverein Regensdorf zusammen und
verlegte seine Aktivitäten in den Schiessstand von Re
gensdorf beim Weidgang. Präsident der neuen «Schüt
zen-Gesellschaft Regensdorf-Watt» wurde der bisherige
Präsident des aufgehobenen Watter Vereins Werner Metz
(bis 2004).
In Regensdorf
In Regensdorf schoss man anfänglich im Berg oder hin
ter dem Restaurant «Alte Post» (von der Watterstrasse aus
Richtung Bösch). 1880 liess PosthalterSimeon Meier dort
auf eigene Kosten einen neuen Stand bauen. Dann ver
legte man sich ganz auf den Weidgang, wo sich 1892 die
beiden Regensdorfer Vereine in die Scheiben teilten.
Der erste richtige Schiess- und Scheibenstand9 in Re
gensdorf wurde 1910 im Weidgang erstellt, Schussrich
tung nach Westen gegen den Altberg, dazu ein einfaches
Schützenhaus, 1912 legte man auch einen dahinführen
den neuen Weg an. Die Zivilgemeinde Regensdorf liess
hier für die Schützen eine Zugscheibenanlage nach «Sy
stem Geilinger» für 10 Scheiben erstellen, was mit dem
Schützenhaus zusammen Fr. 13928.— kostete. Zur Ein
weihung der neuen Schiessanlage fand vom 1.—3. Juni
1912 ein grosses Fest statt.
1919 wurde dem Militär-Schiessverein die Auflage ge
macht, einen neuen, die Scheiben überragenden Wall als
Kugelfang im mittleren Weidgang aufzuwerfen. Im Jahr
darauf wurde der so ergänzte Schiesspiatz abgenommen.
1933 bestand der Plan für 10 weitere Scheiben, wozu eine
zusätzliche Seitenblende notwendig geworden wäre, wo
rauf man aber verzichtete.
In den Fünfzigerjahren war die Anlage baufällig und erwies
sich für die Zeiger als gefährlich, weil der Kugelfang nur
knapp 3m vom Zeigergraben entfernt war. 1955 fand eine
Besprechung auf dem Platz statt, die zum Beschluss
führte, eine gänzlich neue Anlage zu erstellen. Das Pro
jekt wurde 1957 von der Militärdirektion genehmigt und
1958/59 realisiert. Die neue Anlage setzte sich aus 20
Scheiben zusammen, mit Zügen der Fa. Moser & Co
Neuhausen, sie wies eine Stahlpanzertiefblende auf und
verfügte über eine «Signalanlage SIUS« von R. Schöttli
Stäfa. Am 15. Mai 1959 wurde die fertig gebaute Anlage
vom Schiessoffizier und anschliessend von der kantona
len Militärdirektion abgenommen. Sie kostete rund Fr.
100‘OOO.—, woran die politische Gemeinde Fr. 50000.—
bezahlte, die Zivilgemeinde Regensdorf Fr. 40000.— und
die Sporttotogesellschaft Fr. 10‘OOO.—.
Eine grundlegende Sanierung des Standes in Verbindung
mit dem Neubau des Schützenhauses nach Plänen des

Architekturbüros Aeschbacher AG wurde 1983 in Angriff
genommen. Im Oktober wurde an der Gemeindever
sammlung dazu ein Kredit von 929000.— genehmigt
(davon allein 180500.— für die elektrischen Anlagen und
die zehn automatischen Scheiben auf 300 m.). Von den
bestehenden 20 Scheiben liess man 8 wegfallen, von den
restlichen 12 wurden 10 automatisiert, zwei beliess man
als Zugscheiben für die manuelle Bedienung. Nach Nor
den wurde ein Schallschutz-Erdwall von 40 m Länge er
richtet. Das Schützenhaus und der neue Schiessstand,
der allen gesetzlichen Sicherheitsvorschriften entsprach,
konnte im Sommer 1985 feierlich eingeweiht werden
(Abb. 5). Die Bauabrechnung belief sich auf Fr. 973000.—
(Kreditüberschreitung von Fr. 44‘OOO.—), daran zahlte die
Sporttoto-Gesellschaft Fr. 100‘OOO.—. Die Schützen hatten
kostenlos weit mehr als 1000 Fronstunden geleistet.
Wegen Reklamationen der Hausbesitzer am Hubacker und
neuen Begehren des Eidg. Militär-Departements wurde
versucht, die kürzlich errichtete Schallschutzmauer zu
vergrössern. Eine Kreditvorlage in der Höhe von Fr.
209000.— wurde aber an der Gemeindeversammlung
vom 28. Juni 1993 knapp abgelehnt. Vorgesehen war eine
Verlängerung des Walls um 60 m (was eine totale Länge
von 100 m ergeben hätte) und die Erhöhung des beste
henden Teils um einen Meter. Nach der Aufhebung des
Schiessstandes in Watt gab es im Juni 1995 ein neues
Kreditbegehren über 31 3‘OOO.— für das gleiche Programm,
dem die Gemeindeversammlung nun zustimmte. Der Re
gensdorfer Schiessstand ist seither einer der modernsten
im Kanton.
Die Pistolen- und Kleinkaliberschützen
und ihre Stände
Die Pistolen- und Revolverschützen von Regensdorl~
denen auch jene der Gemeinden Buchs, Dällikon, Däni
kon, Hüttikon, Otelfingen und Boppelsen angeschlossen
waren, und die eine lose Organisation miteinander ver
band, benützten seit den Dreissiger-Jahren bis 1951 einen
provisorischen Feldscheibenstand in der ehemaligen Kies
grube Trifels auf dem Areal der kantonalen Strafanstalt,
der zuvor schon dem Personal der Anstalt gediente hatte.
Für die Zeiger bestand eine Deckung, gezeigt wurde
offen, wobei die Zeiger rote Blusen trugen und vor Ver
lassen der Deckung eine rote Fahne aufzustellen hatten.
Geschossen wurde in Richtung Gubrist, wodurch die
Strassen Regensdorf-Höngg und Regensdorf-Affoltern in
den Gefahrenbereich zu liegen kamen. 1942 verlangte der
Schiessoffizier deswegen eine Hochblende aus Tannen
holz von 24 cm Dicke. Diese wurde 1944 von der Anstalt
erstellt, worauf Oberstlt. Siegrist die Anlage am 31. Mai
1944 abnahm. Der Stand wurde 1952 aufgehoben, nach
dem ein neuer Stand bezogen worden war.
Dieser neue Stand wurde zusammen mit der damals noch
bestehenden Zivilgemeinde Regensdorf im Weidgang

-

geplant, südlich und parallel zur bestehenden 300 m
Anlage. Dazu kam ein kleines hölzernes Schützenhaus
(5,5 x 10 m) nach Plänen von Robert Müllei Techniker in
Unterengstringen. Das Projekt erhielt am 5. Mai 1950 die
Genehmigung der Militärdirektion, worauf in zweijähriger
Arbeit eine zeitgemässe 50 m-Anlage mit 6 Zugscheiben
gebaut wurde, zur Hauptsache von den Schützen des
Militär-Schiessvereins Regensdorf selbst und mit einer
Subvention von Fr. 15000.— von der Zivilgemeinde. Die
Anlage konnte auch auf Kleinkaliber umgestellt werden.
Die Abnahme durch die kantonale Militärdirektion fand am
27. August 1952 statt.
1953 integrierten sich die Pistolenschützen in den Militär
Schiessverein Regensdorf, blieben aber als Pistolensek
tion weitgehend selbständig. Die Kleinkalibersektion ent
stand 1955 (erster Obmann und späterer Präsident war
Ernst Graf).
1970 wurde die Anlage im Weidgang für rund Fr. 60‘OOO.—
mit 12 Laufscheiben ausgerüstet, die wiederum sowohl
für die Pistolen- als auch die Kleinkaliberschützen zu ver
wenden waren. Diesen Moment nahmen die Schützen
wahr, um einen eigenen neuen Verein zu gründen, der sich
den Namen Pistolenschützen vom Furttal gab. Den Boden
für das schon 1968 neu errichtete Schützenhaus stellte
die Gemeinde gratis zur Verfügung und sprach für den
Bau eine Subvention von Fr. 27000.—.
Zum Glück ist mit der Armeereform 21 das Obligatorium
nicht abgeschafft worden, so dass das ausserdienstliche
Schiessen immer noch seine Bedeutung hat. Ohne die
ses müssten die Sportschützen für den Unterhalt und
Betrieb ihrer Stände völlig selbst aufkommen, was zum
Untergang der meisten Stände und zur Einrichtung eini
ger weniger privat betriebener zentraler Schiessanlagen
im Kanton führen würde. Dass der Regensdorfer Stand
dann zu einem solchen umgenutzt würde, ist wegen sei-

Abb. 5 Der neue Schiessstand Regensdorf
im Weidgang, gebaut 1983—85.

nes hervorragenden Zustandes und seiner guten Lage
durchaus denkbar. Es dürfte für diesen Fall allerdings
nicht ausbleiben, dass die Gegner des Schiesslärms, wie
auch jene des Gebrauchs von Schusswaffen allgemein
vermehrt in Aktion treten. Die Friedliebenden aller Kanto
ne werden sich zu diesem Zweck vereinigen.
~
Beitrag ist Bestandteil der «Geschichte von Regensdorf« des
Autors, die von der Gemeinde 2004 angekauft worden ist. Er ist für
die Belange des Zunftblatts etwas verändert worden.
Inventar LM 5499.1-3.
Siehe: Hugo Schneider/Michael am Rhyn, Eidgenössische Hand
feuerwaffen[bis 18671 (= Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer
Armee, 2. Bd.), Dietikon-Zürich (Verlag Stocker-Schmid) 1979, S. 26-30.
4Wir danken Urs Metz, Watt, für die Aufnahme der Fahne. — Vgl. Zunftblatt 1994, S. 21.
Gemeint ist der Milltär-Schiessverein Regensdort~ in dem etwa in
dieser Zeit der lnfaterie-Schiessverein aufgegangen war.
6Die von der St. Galler Firma «Frevel u. Comp.« gestickte Fahne lei
tete gleichsam die Auflösung des Vereins ein. Auf der einen Seite der
Fahne, die Fr. 500.- kostete, sah man eine mit Lorbeer- und Eichen
reisern bekränzte Scheibe mit gekreuzten Gewehren, auf der ande
ren Teil mit seinem Sohn Walter in Alpenrosen und Edeiweiss, Sym
bole für die Farben des Vaterlandes. Der Spruch lautete: «Üb Aug‘
und Hand / fürs Vaterland«. Man schaffte gleichzeitig auch Schärpe,
Straussenfedern und Glac~handschuhe für den Fähnrich an.
7Das Jahr der Auflösung lässt sich nicht genau bestimmen, weil die
Protokolle 1913 unvermittelt aufhören. In den Schützenfestlisten feh
len die Feldschützen seit 1918. — Die Fahne von 1900 ist offenbar
nicht mehr vorhanden.
8Der Watter Schiessstand im Oberdorf erhielt von der Militärdirekti
on Bauauflagen, die der Verein nicht bezahlen konnte, und die politi
sche Gemeinde war nicht bereit, zwei Vereinen gleichzeitig ihre Bau
vorhaben zu subventionieren, Im Zusammenhang mit der Aufhebung
der Zivilgemeinde Regensdorf und der kostspieligen Sanierung des
Standes im Weidgang dachte die politische Gemeinde bereits an eine
Aufhebung des Standes im Oberdorf. Siehe das Regan-Zunftb!atf
1994, S. 20-21 («Abschied vom Schiesstand in Watt«).
9Bild im Regan-Zunftblatt 1989, 5. 38.

Zum Brauch des Hochzeitsschiessens in Watt1

Der Brauch des Schiessens an Hochzeiten wird noch
mancherorts geübt. Er lässt sich bis ins 17. Jahrhundert
zurückverfolgen und wird in den ältesten Akten der drei
Zivilgemeinden von Regensdorf erwähnt2. Ursprünglich
wurde mit Gewehren geknallt, auch mit Pistolen, später
mit kleinen, kanonenähnlichen Mörsern. Im Ort Regens
dorf kam der Brauch in den Fünfzigerjahren endgültig ab.
In Watt wird er noch gepflegt, aber nur wenn ein Bursche
heiratet, Mädchen (die ja gewöhnlich von einem Aus
wärtigen «entführt» werden) will man nicht aus dem Dorf
hinausschiessen.
Wenn der Sohn einer echten Watter Familie, der sich am
dörflichen Leben und in den Vereinen beteiligt hat und im
Kreis der Dorfjugend bekannt und akzeptiert ist, kirchlich
heiratet, wird ihm am Hochzeitsmorgen geschossen. Am
Morgen des Hochzeitstages, heute meistens an einem
Samstag, «läuten« die Mitglieder des Knabenvereins, d.h.
die ledigen Burschen des Dorfes, das Fest mit Böller
schüssen ein. Das Haus des Bräutigams sollte in Sicht
weite sein. Früher begann man mit dem Schiessen um
5 Uhr, heute aus Rücksicht auf die Bevölkerung erst um
6 Uhr. Der erste Schuss muss exakt auf den Stundenschlag erfolgen. Die Zündstangen von beträchtlicher
Länge werden an einem offenen Feuer geglüht, das Feuer
wärmt, macht Stimmung, ist weithin zu sehen und kün
digt das Schiessen an.
Die Schiesserei dauert bis zur kirchlichen Trauung, wobei
es immer wieder Unterbrüche gibt wegen des Nachladens
der Mörser. Der Bräutigam, der etwa um 1/28 selbst zu den
Schützen kommt, um seinen letzten Schuss als «Knabe»
abzufeuern, ist verpflichtet, den Burschen währschafte
Speise und Trank zu spendieren und die «Unkosten« zu
berappen. Überschlägt sich bei seinem Böller der Mörser
wegen zu grosser Ladung, wird er einen Knaben bekom
men, geht der Schuss normal los, wird ihm ein Mädchen
beschert. Am Schluss überreicht der Bräutigam dem
Schiessschef noch ein «Nötlein‘> für die «Verpflegung«
nach dem Schiessen.
Die Handhabung der Mörser setzt Erfahrung voraus, die
sich die jüngeren «Knaben« von den älteren aneignen. Ge
feuert wird bis zum Trauungs-Gottesdienst, dann wird
aufgeräumt. Gegen Mittag fahren dann die Burschen mit
einem Wagen über Land und kehren in einer Wirtschaft
ein. Einer wird von den Brautleuten zum Hochzeitsessen
eingeladen.
Weil ehemals auch Ungeübte mit den Gewehren und Mör
sern umgingen und die Burschen meistens schon ange
heitert waren, kam es nicht selten zu Unfällen. Von einem
tödlichen Ausgang im Jahr 1850 erfahren wir von Pfarrer
Brunner, dem späteren Antistes. Beim damals abendli
chen Hochzeitsschiessen vom 6. Mai in Adlikon traf eine

Kugel den 16-jährigen Knaben Mathis. Den schweren Ver
letzungen erlag der Junge kurze Zeit später. Anlässlich der
Beerdigung in Regensdorf hielt Pfarrer Brunner die Lei
chenpredigt, die auf Wunsch einiger Einwohner gedruckt
wurde3. Der Knabe hatte bis in den Nachmittag in den
Reben gearbeitet, worauf er sich an den Belustigungen
der Dorfjugend beteiligte, «welche nach Landesart und
Gebrauch am Hochzeitstage eines jungen hablichen Bür
gers das ganze Dörflein ergötzten«. Einem Burschen ging
dabei unbeabsichtigt ein Pistolenschuss los, der den
vor seinem Elternhaus stehenden Knaben Mathis in den
Rücken traf. Die Mädchen, die zuvor den Blumenschmuck
der Braut und die Dekoration in der Kirche geflochten hat
ten, wanden nun einen Totenkranz für den Knaben.
In neuerer Zeit haben sich die Bewohner nicht nur wegen
der Gefährlichkeit des Brauchs, sondern auch wegen des
~‘Nachtlärms« beklagt und seine Abschaffung gefordert.
In Regensdorf kam das Schiessen schon seit dem 1. Welt
krieg in Abgang, wurde aber im März 1936 bei der Hoch
zeit von Emil Denzler mit Ida Kunz wieder aufgenommen
und bei der Hochzeit von Karl Dübendorfer mit Hedy Frei
burghaus im Riedthof im März 1938 wiederholt. Noch ein
mal schossen die Jünglinge vom Turnverein 1959 neben
dem Schützenhaus bei der Hochzeit von Gustav Meier
und Rosa Löffel, offenbar zum letzten Mal.
In Watt, wo sich der Brauch erhalten hat, wurde er von vie
len Einwohnern wegen des Lärms zur Unzeit als Argernis
empfunden. Deshalb verfügte die Mehrheit des Gemein
derates am 23. April 1957 ein generelles Verbot4. Dieses
Vorgehen stiess bei den eingesessenen Wattern auf Wi
derstand. Gemeinderat Jakob Bänninger von Adlikon, der
sich im Rat nicht hatte durchsetzen können, stellte na
mens mehrerer Mitbürger den Antrag, das Verbot auf
zuheben, doch stimmte der Rat mit 3 gegen 2 Stimmen
für dessen Beibehaltung. Nun gärte es in Watt erst recht.
Emil Meier und neun Mitunterzeichner reichten dem
Gemeinderat eine Motion ein, in der mit deutlichen Wor
ten nochmals die Aufhebung des Verbots verlangt wurde.
Es stand u.a. im Motionstext: «In der heutigen Zeit, da
immer mehr altes Brauchtum verschwindet, sollte man
bestrebt sein, die alten Sitten so gut wie möglich zu pfle
gen.« Um die Motionäre und ihre Hintermänner nicht zu
verärgern, entschloss sich der Rat zu einer Konzession:
er überliess der Gemeindeversammlung das letzte Wort,
obwohl ihm nach der Kompetenzregelung der Entscheid
selbst zustand. An der Versammlung vom 9. Juli ergab
sich «eine offenbare Mehrheit« für die Beibehaltung. Der
Rat liess aber, weil kürzlich wieder ein Unfall passiert war,
von Emil Meier und Gemeindeschreiber Walter Hinn ein
Reglement für die Durchführung der Hochzeitsschiessen
aufstellen, das seither verbindlich ist (und fast durchwegs
beachtet wird). In acht Artikeln wird Folgendes gefordert:
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1. Die Bewilligung muss durch einen volljährigen Burschen
beim Gemeinderat eingeholt werden, und der Betreffen
de hat für die ordentliche Durchführung des Schiessens
die Verantwortung zu übernehmen. 2. Die Mörser sind alle
zwei Jahre von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.
3. Auf dem Schiessplatz herrscht Alkoholverbot. 4. Kin
der sind nicht zugelassen. 5. Das Anzünden der Mörser
erfolgt durch Eisen von mindestens 2m Länge, vor dem
Schuss haben alle Anwesenden Deckung zu nehmen.
6. Das Losbrennen mit Cigaretten oder Zündhölzern ist
verboten, bei nicht losgegangener Ladung ist zu warten
bis zum völligen Erlöschen. 7. Die Mörser dürfen nicht
gegen Häuser, Strassen und Personen gerichtet sein, und
feste Gegenstände dürfen der Ladung nicht beigemischt
werden. 8. Kontrollen durch die Gemeindepolizei sind mög
lich.
Voraussetzung für das Weiterbestehen des Brauchs ist
eine Vereinigung der ledigen, jungen Leute im Sinn der
früheren Knabenvereine. Eine solche besteht in Watt
noch, wenn auch bei sehr lockerem Zusammenhalt. Trotz
der seltenen Gelegenheiten zur Ausübung des Schies
sens heiratet doch nur noch eine Minderheit kirchlich
und leben viele junge Paare «hochzeitslos» im Konkubi
nat scheint das Weiterbestehen vorläufig nicht in Frage
gestellt zu sein. Das letzte Schiessen liegt allerdings
schon fünf Jahre zurück, es fand am 18. August 2001 statt.
1w

1Über das Hochzeitsschiessen im Furttal siehe: Mitteilung Nr. 5/1 der
«Heimatkundlichen Vereinigung Furttal«, 1967 (von Alfred Güller);
Regan-Zunftblatt 2001, 5. 18; Karl Schwarz, Ein Dorf will leben,
Schaffhausen 1981, S. 82-83.
2Regensdorf 22.1.1833, Watt 23.2.1835, Adlikon 8.11.1834. (Die Zi
vilgemeinde Regensdorf wurde 1967 aufgehoben, die Zivilgemeinden
Watt und Adliken müssten sich nach der neuen Kantonsverfassung
auf Anfang 2007 aufheben.)
3DerTitel der Druckschrift lautet: «Rede bei der Beerdigung des Hein
rich Mathis von Adlikori, der bei einem Hochzeitsanlaß durch einen
Schuß getödtet worden ist. Gehalten in der Kirche zu Regenstorf am
Nachmittag des Himmelfahrtstages den 9. Mali 850 von J. Jb. Brun
ner, Pfarrer. Der Erlös über die Kosten ist den Eltern des verunglück
ten Knaben bestimmt. Druck von David Bürkli Zürich.« Im Vorwort
steht u. a.: «[Es drängt sich auf], die Sitte des Hochzeitsschiessens,
die schon oft Unglücksfälle verursachte, wenn nicht ganz abzu
schaffen, doch wenigstens zu beschränken, und so viel möglich
durch sichernde Vorschrift weniger gefährlich zu machen.«
4Gemeindearchiv Regensdorf, Protokoll des Gemeinderates vom
23. 4. 1957.
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Hochzeitsschiessen in Watt bei der Hochzeit von Emil Zollinger und Margrit Minder 1949.
1-4 Vorbereiten der Mörsei 5 bereit zum Zünden mit Zündstangen, 6 Auslösen der Schüsse. (Photos Emil Zollinger).

Der Wohnunsgbau für die Angestellten der alten Strafanstalt
Von Max Brütsch

Das Problem der Wohnungen für die Angestellten
1901 wurde die kantonalzürcherische Strafanstalt aus der
Stadt nach Regensdorf verlegt. Die politische Gemeinde
zählte damals 1275 Einwohner, dazu kamen nun die un
gefähr 30 Angestellten der Anstalt. Die damals 211 Straf
gefangenen zählten nicht zu den Einwohnern (nach ZGB
§ 26 war für sie der letzter Wohnsitz massgebend). Für die
Angestellten waren zugleich mit der Anstalt 22 Wohnun
gen gebaut worden. Ein Teil der Aufseher, so die Ledigen,
mussten in Zellen wohnen, für die wenigen Aufseherin
nen wurden im Frauenhaus Zimmer eingerichtet.

Freizeit im noch fremden Dorf zu verbringen, war anfangs
ein Problem. Im Frühjahr 1906 gründeten einige Aufseher
einen Männerchor der Anstalt, sie probten im Restaurant
Anker bei der Altburg; der Verein beschloss zu Ende des
Jahres, auch andere Sänger als Mitglieder aufzunehmen
und wurde so zum «Männerchor Regensdorf« (siehe dazu
den betr. Artikel über «100 Jahre Männerchor« in diesem
Heft). Dadurch, dass sich die Leute aus der Anstalt im
Laufe der Zeit auch sonst an Vereinen beteiligten und sich
dann bald auch in Behörden wählen liessen, integrierten
sie sich zusehends, und es entstand mit der Zeit eine enge
Verbundenheit zwischen ihnen und der alten Dorfge
meinschaft, eine Gemeinschaft, die nur zeitweise getrübt
wurde.

Die neu zugezogenen Angestellten wurden von der Ein
wohnerschaft nicht sofort akzeptiert, obwohl sich Re
gensdorf mit grosser Anstrengung darum bemüht hatte,
die Anstalt in ihre Gemeinde zu bekommen. Mit wenig
Ausnahmen waren die Angestellten Zugezogene von aus
wärts, nur einige wenige Söhne und Töchter von ansäs
sigen Bauernfamilien nahmen Arbeit in der Anstalt an. Die
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Von 1891 bis 1901 stand Dr. Ferdinand Curti der Strafan
stalt im Oetenbach in Zürich als Direktor vor, dann bis
1920 der neuen in Regensdorf. Er war der Planer der 1901
eröffneten neuen Anstalt. In einer Schrift vom 1. Oktober
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Vogelschau der projektierten Anstalt. Aus der Baubeschreibung von C. Bleuer-Curti, Direktor der öffentl. Arbeiten. Beim ausgeführten Bau wurden
die Angestelltenhäuser etwas anders plaziert.

1891 beschrieb er seine Reform-Vorschläge zum Straf
vollzug, wie sie in Regensdorf zur Anwendung kommen
sollten. Zur Wohnungsfrage der Angestellten äusserte er
sich folgendermassen (5. 16): «Ebenso sollte dafür ge
sorgt werden, das die Aufseher in unmittelbarer Nähe der
Anstalt für ihre Familien ordentliche Wohnungen zu billi
gen Preisen erhalten können.« Und: «Die verheirateten
Aufseher sind im Durchschnitt stabilere Elemente als die
Unverheirateten. Jetzt sind von 30 männlichen Ange
stellten 28 verheiratet. Von diesen haben eine Mehrzahl
ihre Familien im ganzen Kanton herum zerstreut; einer
wohnt in Stäfa, einer in Bäretswil, Neerach, Dällikon usw.
Nur wenige wohnen in grösster Nähe der Strafanstalt, weil
die Mietpreise da für sie unerschwinglich sind.«

KANTONALE STRAFANSTALT ZÜRICH
R~GENSoORr

WOHNHAUS

Zugleich mit dem Bau der eigentlichen Anstalt wurden
ausserhalb ihrer Mauern 2 Beamtenhäuser und 4 Dop
pelwohnhäuser mit 16 Vierzimmer-Angestelltenwohnun
gen erstellt, alle mit eigenem Eingang. Zwei lagen an der
Watterstrasse (Nr. 158/160 und 166/168, bezw. Linden
weg 3/5 und 11/13), zwei zurückgestaffelt links und rechts
vom ehemaligen Torweg. Diese Häuser hatten anfänglich
kein elektrisches Licht, sie wurden erst kurz nach der
Eröffnung der Anstalt an deren Netz angeschlossen. 3
kleinere Wohnungen befanden sich im Torgebäude, die
wie die Anstalt von Anfang elektrisches Licht hatten. Für
den Aufseher kostete das «Licht« Fr. 30.— pro Jahr, der
Pfarrer hatte Fr. 50.— zu bezahlen. Die Mieten der Häuser
betrugen je nach Lage Fr. 250.— bis 350.— pro Jahr, Pfar
rer und Verwalter zahlten für ihre Hausanteile je Fr. 600.—.
Von den beiden Beamtenhäusern stand eines dem Direk
tor zu (Watterstr. 140), eines gemeinsam dem Anstaits
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Dass die Anstalt lange der grösste Arbeitgeber in Re
gensdorf war, macht sich bis heute bemerkbar. Wie Dr.
Curti voraussah, zeigte es sich schon bei der Planung der
Anstalt in Regensdorf, dass die Unterbringung der Ange
stellten ein Problem bilden würde, waren diese doch
wegen des Dienstplanes verpflichtet, am Ort ihren Wohn
sitz zu nehmen. Ohne eine gute Wohnmöglichkeit in Aus
sicht stellen zu können, war es schwierig, qualifiziertes
Personal zu rekrutieren. Noch 1926 schrieb der damalige
Direktor der Anstalt, Dr. Karl Hafner: «In der Schweiz
geschieht für die theoretische und praktische Vorbildung
des Nachwuchses für das Anstaltspersonal nichts. Es
müssen nicht vorgebildete Leute eingestellt werden. Auf
gabe der Behörden und der Anstaltsleitung ist es, diesen
Mangel so gut es angeht, zu korrigieren. Erträgliche
Anstellungsbedingungen, ausreichende Salarierung und
Beschaffung von Wohngelegenheiten, so dass den An
gestellten auch die Möglichkeit der Verheiratung gegeben
ist, tragen wesentlich dazu bei, dass tüchtiges Personal
eingestellt werden kann und der Stellenwechsel auf ein
Minimum herabgedrückt wird.«
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Aufriss und Grundriss eines Angestelltenhauses von 1901. Aus der
Eröffnungsschrift.

pfarrer und dem Verwalter (ehemals am Torweg, es wurde
1975 wegen der Tieflage abgerissen). 1908/09 kamen ein
weiteres Beamtenhaus für zwei Sekretäre dazu (Watter
str. 132/134) sowie zwei weitere, genau gleiche Ange
stelltenhäuser mit wieder je 4 Wohnungen (Watterstr. 176/
178 und 184/186, bezw. Lindenweg 21/23 und 29/31).
Wegen Personalvermehrung kaufte die Anstalt in jenen
Jahren noch drei Häuser hinzu, eines mit 3 Wohnungen
beim Bahnhof, das Haus Feldblume mit ebenfalls 3 Woh
nungen und das «Salzhaus« an der unteren Mühlestrasse
(Nr. 8) mit 2 Wohnungen. Später kam noch das alte Haus
Neuhard dazu (Wehntalerstr. 22) und 1929 mehrere Woh
nungen im Gut Katzensee.
Die Villa Katzensee war Jahrzehnte an einen Privaten ver
mietet. Dieses Mietverhältnis musste aufgelöst werden,
um Wohnraum für Angestellte zu gewinnen. 1966 wurde
die 12-Zimmer-Villa umgebaut und 3 Wohnungen einge
richtet, dazu mussten die Abwasserleitung saniert und
alle Gebäude im Gut an die Kanalisation angeschlossen
werden.
Alle Angestelltenwohnungen hatten anfänglich keine Ba
dezimmer und auch keine eigenen Waschküchen. Die

Wäsche musste in der Lingerie des Frauenhauses gewa
schen werden; man befürchtete, dass dessen Insassinnen
unterbeschäftigt wären. Jedoch wollten die Angestellten
ihre Wäsche nicht ins Frauenhaus geben, was zur Folge
hatte, dass in den Häusern Waschküchen eingerichtet
wurden, allerdings nur mit Waschtrog, Waschkessel und
Badewanne. Badezimmer erhielten die Häuser erst in den
70er-Jahren, nach langen Auseinandersetzungen. Die Be
amtenhäuser waren von Anfang an etwas komfortabler.
Alle alten Wohnhäuser der Anstalt wurden übrigens wegen
ihrer typischen Backsteinbauweise 1988 ins Inventar der
kommunalen Schutzobjekte eingereiht. Sie stellen in der
Tat in Regensdorf eine bauliche Besonderheit dar und
sind die einzigen übrig gebliebenen Zeugen für den eben
falls mit Sichtbacksteinen errichteten Hauptbau der Straf
anstalt, die 1995 total beseitigte wurde.
Die ledigen Angestellten hatten in den ersten Jahren in der
Anstalt selbst zu wohnen, wozu 28 Aufseherzellen dien
ten, die sich von den Gefängniszellen lediglich durch die
Möbel unterschieden. Für die Aufseherinnen wurden im
Frauenhaus 4 komfortable Zimmer und eine Badezelle
eingerichtet. Für das Wohnen in den Zellen wurde an
fänglich bei der Besoldung ein Betrag für Kost und Logis
in Abzug gebracht.
Dass die Angestellten mit ihren Familien bei der Anstalt
wohnten, war nicht nur selbstverständlich, es war wegen
des Dienstplans Pflicht. Alle hatten nach Möglichkeit ihren
Wohnsitz in der Gemeinde zu nehmen. Im Vergleich zur
Situation in Zürich vor 1901 bedeutete das keinen Nach
teil, sondern einen Fortschritt, weil ehemals auch verhei
ratete Männer in der Anstalt wohnten und mit ihren Fami
lien nur an Feiertagen Kontakt haben konnten. Aus der
Baugeschichte ist folgendes Zitat zu entnehmen: «Die An
gestellten erhalten ihr eigenes Heim und können ihre Frei
zeit zu Hause verbringen; damit wird ein besserer Stock
von Angestellten gebildet; Umgangston und Haltung der
Angestellten wird gehoben.«
Verbindung der Wohnungen mit der Anstalt
Alle Dienstwohnungen waren mit der Hauptzentrale der
Anstalt mit einem Läutwerk und einem Telefon verbunden,
so dass die Angestellten bei Bedarf nach einem Disposi
tiv zum Einsatz aufgeboten werden konnten. Diese Wohnsituation führte wegen den zusätzlichen Aufsichtspflich
ten zu Arbeits- und Präsenzzeiten, die mit der Zeit die
Rekrutierung erschwerte. Noch in den 70er-Jahren herr
schte die Überzeugung, dass in der Nähe genügend
Dienstwohnungen vorhanden sein müssten, um die Be
treuung der Gefangenen nach der normalen Arbeitszeit
und auch über das Wochenende sicherzustellen. Da Woh
nungen fehlten, musste verschiedenen Angestellten ge
stattet werden, ausserhalb der Gemeinde Wohnsitz zu

Ein Angestelltenbau von 1901. Photo von 1924 (abgebildet ist das
Haus Watterstrasse 166/168, bezw. Lindenweg 11/13, von der Rück
seite).

nehmen, dies schon 1953. Wegen der zunehmenden Mo
bilität der Angestellten spielte etwa nach 1974 der Wohn
sitz keine Rolle mehr.
Die Suche nach neuen Wegen
Die Direktion der alten Anstalt hatte sich von Anfang an
mit den Mängeln des Baus zu befassen. Sie plante, wie
einem Regierungsratsbeschluss vom 16. Mai 1946 zu ent
nehmen ist, das Umgelände zu arrondieren, die Land
wirtschaft zu erweitern, Wohnungen zu bauen und das
Gelände von jeder Bebauung durch Private freizuhalten.
Die befürchtete Ausdehnung des Dorfes Richtung Anstalt
sollte mit dem Ankauf von Land gebremst werden. Direk
tor Otto Heusser vertrat die Interessen des Kantons und
prüfte die Angebote der verkaufswilligen Landbesitzer.
Die bauliche Entwicklung des Dorfes setzte dann aber
1950 mit Macht ein, und die Vision von 1946 wurde damit
obsolet.
Im Mai 1947 wurde festgestellt, dass zusätzlich 7 Woh
nungen nötig wären. Und als die Arbeitszeit von 57 auf 53
Stunden verkürzt wurde, brauchte es weitere 5 Wohnun
gen. Acht Aufseher wohnten damals intern in Zellen. Wei
tere Zellen für Angestellte konnten nicht mehr freigestellt
werden. Ein Angestellter sagte mir, er habe 1943 kein Zim
mer gefunden und deshalb in einer Zelle gewohnt, dafür
habe er Fr. 30.— monatlich bezahlt. Da der Portier um 22
Uhr seinen Dienst beendete, mussten die Internen auf
diese Zeit achten, wenn sie sich abends ausserhalb der
Anstalt begaben.
Ein Architekt projektierte 1947 einen Wohnblock mit 6
Zweizimmer- und 3 Einzimmerwohnungen auf einem
Areal an der Affolternstrasse im Rahmen eines «Vereins
zur Förderung von Heimstätten-Kolonien«. Direktor Heus
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Die Zeile der Angestelltenhäuser an der Watterstrasse, Aufnahme von
1952.

ser lehnte aber ab. Er meinte, die Gründung einer Baugenossenschaft sei nicht zweckmässig, zudem müsste
der Kanton zwei Hypotheken übernehmen und erst noch
Land zur Verfügung stellen. Unter solchen Bedingungen
wäre es günstiger, wenn der Kanton selber baue. Die Häu
ser müssten ohnehin wegen des Sicherheitsdispositivs in
der Nähe der Anstalt gelegen sein. Ferner müsste die An
staltsleitung bei Personalwechsel über die Wohnungen
bestimmen können, und dies dürfte bei genossenschaft
lichen Eigenheimen zu Schwierigkeiten führen.
Heussers Nachfolger, Direktor Emil Reich, war anderer
Meinung. Er schrieb am 17. November 1952 der Justizdi
rektion u.a., «er glaube nicht, dass es vorteilhafter sei,
wenn der Staat baue, dieser baue zu teuer und sein
Apparat sei zu kompliziert. Die Lösung mit der Sied
lungsgenossenschaft sei deshalb besser.«
Die Baugenosenschaft Hardrain
Wie sollte der Wohnungsmangel behoben werden? An
einer Versammlung des VPOD suchten die Angestellten
nach Lösungen, wobei der Gedanke an die Gründung
einer Baugenossenschaft erneut aufkam. Am 11. Novem
ber 1947 wurde der Direktion der Anstalt ein entspre
chender Antrag gestellt. Bereits am 18. April 1948 fand die
Gründungsversammlung der Genossenschaft statt. Bis
das Bauvorhaben realisiert werden konnte, mussten al
lerdings manche Bedenken und Hindernisse ausgeräumt
werden. Nachdem das Bauprojekt den Subventionsbe
dingungen angepasst worden war, setzte der Bund auf
grund der Eingaben des Kantons die Subvention für
Staatsangestellte auf 5% und für die übrigen Genossen
schafter auf 10% fest. Nach diesem Entscheid verzich
tete der Kanton auf den Bau eigener Angestelltenhäu
ser und verkaufte 1949 der Siedlungsgenossenschaft

18‘845 m2 Land am Hardrain, in der Nähe des Bahnhofs,
von einer 1946 vorsorglich erworbenen Baufläche von
22‘512 m2. Gleichzeitig trat er der Genossenschaft als
Mitglied bei und übernahm 6 Einfamilienhäuser zur Wei
tervermietung an Angestellte. Mit dem Bau wurde 1949
begonnen.
Die Gemeinde wollte anfänglich keinen Beitrag leisten,
weil sie der Meinung war; es sei Sache des Staates für die
Unterkunft der Angestellten zu sorgen. Nach einigen mit
unter kontroversen Besprechungen beschloss sie aber, im
Rahmen ihrer Finanzkraft einen Beitrag von 5% (im Maxi
mum Fr. 85‘OOO.—) zu leisten, um weiteren Einwohnern
(und Steuerzahlen) die Möglichkeit zu geben, Mitglied der
Baugenossenschaft zu werden. Ohne diese Beteiligung
wäre mutmasslich keine gemischte Mitgliedschaft mög
lich geworden.
Am Hardrain entstanden dann nach heftigen Auseinan
dersetzungen 35 Doppel- und Reiheneinfamilienhäuser,
wovon 19 als Dienstwohnungen für die Anstalt bestimmt
wurden. Der Bau wurde etappiert. Zuerst (1 949/50) baute
man die Einzelhäuser rund um die neue schmale Ringstrasse, einige Jahre danach (1954/55) die Reihenhäu
ser entlang der Riedthofstrasse und an der Schulstrasse.
Alle Häuser, die von Angestellten bewohnt waren, wur
den mit dem Alarmsystem der Anstalt verbunden. Ge
samthaft wurden so für die Genossenschaft 47 Häuser
sowie 8 Dreizimmerwohnungen gebaut. Dies ist auch
noch der heutige Bestand. Es war die erste grössere
Überbauung, die in Regensdorf für Wohnzwecke ver
wirklicht wurde.
1953 hatte die Anstalt 80 Angestellte, davon 7 Ledige. Nur
zwei wohnten auswärts, entgegen der Wohnsitzpflicht. Es

Ein Einfamilienhaus der Wohnsiedlung «Hardrain«.

lag im Interesse der Anstalt, dass alle in Regensdorf ihren
Wohnsitz hatten. Es fehlten damals 3, bis 1964 13 weite
re Wohnungen. Die Genossenschaft vermietete deshalb
jeweils auf die Dauer von 15 Jahren Wohnungen, insge
samt 19. Diese wurden 1988 der Liegenschaftsverwaltung
des Kantons verkauft.
Weitere Entwicklung des Wohnproblems der Anstalt
1961 plante die Justizdirektion einen Kredit in kantons
rätlicher Kompetenz zum Bau von 6 Doppeleinfamilien
häusern nachzusuchen und dafür die renovationsbedürf
tigen Wohnungen im Dorf und im Gut Katzensee zu
ersetzen. Dieses Projekt wurde nicht realisiert. Gebaut
wurden dagegen 1966 an der Roosstrasse drei Doppeleinfamilienhäuser mit Viereinhalbzimmer-Wohnungen (Nr.
19—33), eine Parzelle reservierte man für ein weiteres
Haus. Die Anstalt besass nun 65 Wohnungen, doch immer
noch war das nicht genug. Bis 1975 half die Anstalt den
Familien beim Wohnortswechsel mit Zügeldiensten.
Im Haus Neuhard wohnten in jenen Jahren auf engstem
Raum vier Familien, teilweise mussten sie das WC ge
meinsam benützen, drei Wohnungen waren ohne Bad.
Das Haus war den Familien nicht mehr zumutbar, weshalb
es in ein Zweifamilienhaus umgebaut wurde mit Bad,
Waschküche und Vorwaschmaschine. Weil die Wehnta
lerstrasse, an der das Haus lag, ausgebaut wurde, hätte
dieses Haus eigentlich abgebrochen werden müssen.

Katasterplan mit den Einfamilienhäusern der Baugenossenschaft
Hardrain rund um die neue, gewundene Ringstrasse sowie an der
Riedthof- und Schulstrasse. Weiss sind die Häuser der 1. Bauetappe
von 1954/55; gerastert die Reihenhäuser der 2. Bauetappe 1954/55.
(Nicht zur Genossenschaft gehören Nr. 303-305,41 5a, 529,541,737).
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Seit dem Verschwinden des Altbaus der Anstalt im Jahr
19951 hat sich vieles verändert. Die Angestellten müssen
nicht mehr in der Nähe der Anstalt wohnen, die Anstalt
hatte eigentlich schon 1973 auf diese Verpflichtung ver
zichtet. Das Sicherheitssystem im Neubau ist nicht mehr
auf die Dienstwohnungen angewiesen. Die Angestelltenhäuser der alten Anstalt übertrug man der kantonalen Lie
genschaftsverwaltung. Seither wohnen die Angestellten
nur noch zum Teil in der Gemeinde2, sie beteiligen sich
wie andere Arbeitnehmer am Wohnungsmarkt.

1Zum Abbruch siehe das Regan-Zunftblatt 1996, 5. 24-25; zum Torbau 1998, 5. 34-35.
2Sogar Direktor ulrich Meyer (1987-97), unter dessen Leitung der
Neubau der Anstalt entstand, hatte seinen Wohnsitz auswärts.

Die Abendmahlskannen der Strafanstalt

In den letzten Jahren ist in der neuen Strafanstalt Regens
dort ein kleines, gut ausgestattetes Museum entstanden,
das viele Objekte aus dem ehemaligen Strafvollzug enthält,
dazu Bilder und Dokumente sowie Einrichtungsgegen
stände aus der alten, 1995 abgebrochenen Anstalt, auch
heimlich von den Insassen angefertigte Hilfsmittel zum
Ausbruch, ferner Freizeitarbeiten und Kunstwerke der
Strafgefangenen. Das Museum ist nicht zugänglich, es
dient lediglich zur Instruktion von Personen, die direkt mit
dem Strafvollzug zu tun haben. Die Sammlung und auch
weitgehend die Einrichtung ist das Werk des langjährigen
Angestellten der Strafanstalt, des heute pensionierten
Meisters der Korberei Heinz Pfandlbauer (Zwillikon).
Unter all den Gegenständen, die Aufmerksamkeit verdie
nen, befinden sich merkwürdigerweise zwei sehr schöne
alte Zinnkannen. Man benötigte sie im ehemaligen Zür
cher Zuchthaus im Oetenbach (der Vorgängerin der Straf
anstalt in Regensdort) bei der Durchführung der Abend
mahlsgottesdienste. Die Anstalt befand sich lange Zeit in
dem während der Reformation aufgehobenen Kloster an
der Stelle der heutigen Amtshäuser. Ohne Zweifel wurden
die Kannen seinerzeit für diese Anstalt speziell hergestellt.
Um den Wein, der zuerst aus Holzbechern, dann aus Zinn
bechern getrunken wurde, nachzufüllen, bediente man
sich der schön geformten Zinngefässe. Es gab in der An
stalt ursprünglich vier fast identische Exemplare, zwei
sind heute noch im Museum vorhanden. Es handelt sich
um den Typ der «Glockenkanne«, der gekennzeichnet ist
durch einen zylindrischen Leib und einen grossen
Tragring, der aus dem einschraubbaren Deckel hervorwächst. Der schräg aufsteigende Ausguss ist mit einem

Klappdeckelchen versehen, mit dem die Verunreinigung
des kostbaren Weins verhindert wird. Die beiden Re
gensdorfer Kannen sind je 25cm hoch und 1,4 kg schwer.
Ihre Schraubdeckel sind mit einem Bajonettverschluss
gesichert. Am oberen Teil des Leibs sind leere Wappenschilde aufgelötet. Die auf dem inneren Boden üblicher
weise vorhandenen Rosetten fehlen. Auf den dreieckigen
Klappdeckelchen des Ausgusses befinden sich die Mar
ken des Zinngiessers: «RM» und halbes Zürcher Wappen,
eingefasst von einem punktierten Kreis oder Perlkranz.
Die Buchstaben beziehen sich auf den Zürcher Meister
Hans Rudolf Manz~ der die Kannen um 1800 gefertigt hat.
Die Bestimmung der Marken wurde ermöglicht durch das
Werk von Hugo Schneider1, in welchem der Bestand an
Zinngefässen im Schweizerischen Landesmsuseum auf
gelistet ist (erschienen im Walter-Verlag, Olten/Freiburg
i. Br. 1970). Es sind in diesem Katalog drei Werke mit der
Marke «RM« verzeichnet, eine den unsrigen vergleichbare
Glockenkanne (Nr. 41) und zwei «Sugerli« (bauchige mit
einem zum Saugen geformten Ausguss, Nr. 1107, 1108).
Im Gemeindemuseum an der Mühlestrasse befindet sich
übrigens aus altem Regensdorfer Besitz eine weitere alte
Zinnkanne vom Typ der Prismenkannen, datiert 1782 und
mit der Schlagmarke «HZM« des Zürcher Zinngiessers
Johann II. Zimmermann (Abb. im Zunftblatt 1987, 5. 27).
Auch die Kirchgemeinde verfügt über zwei formschöne
Zinnkannen, die bei der Austeilung des Abendmahls
Verwendung fanden2. Es handelt sich um gewichtige
Glockenkannen, die aber wesentlich älter sind, entstan
den im 17. Jahrhundert. Die Schlagmarken beziehen sich
auf den Meister Hans Konrad Murer.
1w
Dr. phil. Hugo Schneider (1916-1990) war von 1971-81
Direktor der Schweizerischen Landesmuseum in Zürich.
Er leitete 1955-57 die Ausgrabungen und die Restaurie
rung der Burgruine Alt-Regensberg bei der Altburg. um
1970 wohnte er einige Jahre im Laubisser in Watt.
21988 veranlasste der Kirchenpfleger Hansjörg Gieten
bruch, dass die Kannen wieder am Abendmahl verwen
det wurden (vgl. Zunftblatt 1990, S. 17-18, mit Abb.).
1

1

Die beiden Abendmahlskannen in der Strafanstalt.
Glockenkannen von Hans Rudolf Manz, Zürich, um 1800.

100 Jahre Männerchor Regensdorf
von Klemens Zeller

An einem geselligen, lockeren Gesangsvortrag in der
noch jungen Strafanstalt entstand die Idee, einen Män
nerchor zu gründen. In der Wohnung von Küfermeister
Fritz Stutz kamen dann am 1. März 1906 vierzehn An
gestellte zusammen und liessen diese Idee Wirklichkeit
werden. Man wählte gleich den ersten Vorstand: Hans
Zimmermann als Präsident, August Frei als Aktuar Louis
Elsener als Quästor (Kassier) und Oswald Bickel als Bei
sitzer. Zugegen waren ferner: Heinrich Bindschädler, Fritz
Stutz, Adolf Schenkel, Gottlieb Hauri, Alfred Zweidler,
Jacob Zimmermann, Hermann AepIIi, Andreas Kunz,
Emanuel Huber und Alfred Vogt. Der Dirigentenlohn wurde
pro Abend mit Fr. 1.— festgelegt, als Mitgliederbeitrag
pro Monat 30 Rappen. Der Verein gab sich den Namen
«Männerchor der Angestellten der Strafanstalt». Wie das
bei damaligen Vereinen üblich war, sollte auch der Män
nerchor mit Bussengeldern finanziert werden. Es wurden
erhoben: für unentschuldigtes Fernbleiben an Proben 20
Rp., für zu spätes Erscheinen 10 Rp., für Fernbleiben an
der Generalversammlung Fr. 1.—, als Austrittsgeld Fr. 5.—.
Nur wenige Tage später schlossen sich 5 weitere Mit
glieder an: Franz Adler, Johann Bickel, Jakob Sameli,
Josef Zimmermann und R. Artho. Als Passivmitglieder
nahm man auf: Jakob Schüepp, Albert Bühler und Johann
Hüni. Am 14. Mai fand der erste Auftritt des neuen Vereins
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Abb. 1 Der Anfang der ersten Statuten vom 15. März 1906.

Abb. 2 Der Männerchor 1913 (noch mit dem alten Vereinsnamen).

statt; es war ein Hochzeitsständchen für Präsident Hans
Zimmermann. Am 21. Dezember 1906 beschloss man,
den Verein zu öffnen und auch Männer, die nicht zur
Anstalt gehörten, aufzunehmen. Man nahm dabei den
neutraleren Vereinsnamen »Männerchor Regensdorf» an,
wobei aber auch der alte Name weiterhin Verwendung
fand (siehe Abb. 2). Das Kapital betrug an diesem Tag
Fr. 25.—. Die gesanglichen Darbietungen, so Sängertage
und Dorifeste, für die wöchentlich geprobt wurde, fanden
meistens zusammen mit dem «Töchterchor Regensdorf»
statt. 1908 versprach Lehrer Zollikofer als neuer Diri
gent, die Mitgliedern richtig singen zu lernen; offenbar
konnten sie das zuvor nicht. Er verwendete dazu «Stimm
bildungsmaterial». 1910 äufnete man mit Fr. 500.— eines
erfolgreichen Konzerts, in Gemeinschaft mit dem Töch
terchor, einen Fonds zugunsten der Ferienkolonie für
arme Regensdorfer Kinder. Während des Ersten Welt
krieges probte man gemeinsam mit dem «Männerchor
Watt»; man sparte so das rare Heizmaterial und hatte
genügend Sänger, denn damals war immer etwa die Hälf
te im Militärdienst abwesend.
Ein wichtiges festliches Ereignis, an dem der Männerchor
mitwirkte, war derAufzug der neuen Glocken am 12. Sep
tember 1915 (siehe Zunftblatt 1995, S. 11). Zu Ende des
Weltkriegs, im November 1918, führte die Grippe-Epide
mie zu einem massiven Mitgliederverlust. Den Verein in
Existenznot brachte das Honorar für den Dirigenten
Walter Iten, dem die Kasse kaum gewachsen war. Aber es
ging bald wieder aufwärts, die Mitgliederzahl stieg dank
guter Werbung langsam von 14 auf 37. 1920 konnte die
erste Vereinsfahne angeschafft werden, was mit einer
Fahnenweihe verbunden wurde (Abb. 4).

1926 unternahm man ein gelungene Fahrt mit einem of
fenen Saurer-Lastwagen, es ging über den Klausen und
durch die Axenstrasse, man sass während 11 Stunden auf
den Sitzbänken (Abb. 5). An der Fahnenweihe des Töch
terchors, in Regensdorf, am 4. Juli 1926, beteiligte sich
der Männerchor neben 15 anderen Chören am Festkon
zert in der Kirche (siehe Zunftblatt 2005, 5. 26-28). Im
Expertenbericht von Prof. August Linder heisst es: «Frisch
fasste der Männerchor Regensdorf sein Lied ‚Die zwei
Gesellen‘ von Fr. Niggli an. Trotz des Steigens um ½ Ton
waren mit Ausnahme des Septimenakkordes St, 5,2/ e 3
des Taktes 2 und des drittletzten Taktes ‚auf dis‘, welcher
unklar war, keine Unreinheiten zu konstatieren. Die erste
Hälfte der zweiten Strophe war in der Stimmung famos
getroffen; eine dunklere Färbung der Vokale auf Seite 4
unter gleichzeitiger Beachtung der Tempobezeichnungen
‚Tranquillo‘ und ‚Etwas ruhiger‘ und eines ‚Zarteren Pia
nos‘ hätten vorteilhafter auf den Gesamteindruck gewirkt.
Abgesehen von diesen kleinen Unterlassungen war dem
Vortrag ein schöner Erfolg beschieden.‘> Prof. Linder
muss, so scheint es, das absolute Gehör gehabt haben.
An den Bezirkssängerfesten von 1929 und 1934 war
Regensdorf erfolgreich beteiligt. Die vom Bezirksarzt
verordnete Quarantäne während der grassierenden Kin
derlähmung im Jahr 1936 führte dazu, dass man am
Sängertag in Rümlang nicht teilnehmen konnte; doch die
Bezirksfahne durfte nicht fehlen, sie wurde «privat» nach
Rümlang gebracht. Die 25-Jahrfeier am 27. Februar 1931
beging man in schlichtem Rahmen. Am Fest in Meren
schwand im Kanton Aargau erlangte der Männerchor
dann endlich den begehrten Goldlorbeer.
Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg musste Präsident Rudolf
Meier wegen der Maul- und Klauenseuche die Proben ein
stellen. Während des Krieges fehlten oft viele wegen des
Militärdienstes, was das Vereinsleben einschränkte.
1946 wurde der langjährige und initiative Präsident Karl
Schättil geehrt; er versah das Amt während 29 Jahren, von
1910—29, 1931—36 und 1943—46, er war zu seiner Zeit
wohl der profilierteste Regensdorfer.
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Abb. 4 Der Männerchor bei der ersten Fahnenweihe, Regensdorf
1920. Der Fähnrich A. Merz mit weissem Hut (links aussen) trägt die
neue Fahne.

1951 brach wieder die Maul- und Klauenseuche aus,
weswegen bei der Aufführung der Operette «Monika» von
Nico Dostal (eine moderne Komposition von 1937) rund
um den Festplatz zur Desinfektion mit Lysol getränkte
Sägemehlstreifen ausgelegt werden mussten. 1953 und
1955 machte der Verein mit der Besorgung des Parkdien
stes bei den bekannten Regensdorfer Motor- und Autorennen guten Gewinn (vgl. Zunftblatt 2002, 5. 25—30).
Zum 50-Jahr Jubiläum verzichtete der Verein auf eine
Feier, besuchte aber dafür die Sängertage Limmattal. In
den folgenden Jahren nahm er jährlich am Räbeliechtli
umzug teil und veranstaltete auch einige Konzerte. Die
Weihe für die zweite Fahne 1964 (siehe Abb. 7) brachte
dem Verein gute Einnahmen. Mit Ross und Wagen fuhr
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Abb. 3 Ein Ständchen während desAusflugs auf den Pfannenstiel, 1913.

Abb. 5 Ausfahrt des Männerchors Regensdorf, 1926. Die drei ersten
von links, die ihre Hand auf die Karosserie legen, sind Heinrich Bind
schädler, Karl Schöttli und Hermann Aeppli.

man 1966 an das Sängerfest in Schöfflisdorf. Nach dem
Abbruch der «Alten Post« im selben Jahr wegen des Zen
trums fanden die Proben im Schulhaus Ruggenacher 1
statt. 1973 unternahm der Verein erstmals eine Auslandreise, man fuhr mit den Frauen nach Paris. Der Verein zähl
te damals 38 Mitglieder, eine Zahl, die weder vorher noch
nachher wieder erreicht wurde. Mit dem Bezirksverband
lief in jener Zeit nicht alles nach Wunsch. Er war dagegen,
dass man die Instrumentalbegleitung an Konzerten ein
führte; dies führte 1974 zum Austritt aus dem Verband.

nach Prag, ins Elsass, ins Südtirol, in den Schwarzwald,
sogar bei einer Fahrt mit der Tendabahn an die italienische
Riviera, nach Seefeld im Nordtirol, auf die Rochers-de
Naye, ins Berner Oberland und an den Genfersee. Beim
Bau der Autobahn besichtigte man 1982 den im Entste
hen begriffenen Gubristtunnel. Mehrmals beteiligte sich
der Verein an den Schweizerischen Chorwettbewerben.
Besonders erinnerungswürdig sind die Reise ins Unterengadin zum «Chor Viril bassa Engiadina« sowie der Be
such eines Chors aus Breslau in Schlesien (heute in Polen)
bei uns in Regensdorf. Mit dem Handharmonikaclub und
dem Watter Chörli wurde im Rebhüsli am Watter Rebberg
gefeiert. Auch beteiligte man sich regelmässig mit Ge
sangsvorträgen am Gründonnerstagabend-Gottesdienst
in der evangelisch-reformierten Kirche und an Gottes
diensten in der katholischen Kirche. Leider wurden unse
re Reihen durch unerwartete Todesfälle gelichtet. Doch
waren die letzten 20 Jahre im allgemeinen erfolgreich, und
fast jedes Jahr war mit einem reichen Programm be
frachtet.

Die Feier zum 75-Jahr-Jubiläum, 1981, fand mit 19 Gastvereinen in einer Festhütte auf dem Roosareal statt, auch
organisierte man ein Gala-Konzert im Saal des Holiday Inn
und unternahm einen Ausflug ins Burgundische, zudem
nahm man am kantonalschwyzerischen Sängerfest in
Päffikon teil. Der in Regensdorf im gleichen Jubiläumsjahr
durchgeführte Bezirkssängertag führte zum Wiedereintritt
in den Bezirksverband. Die gute Kameradschaft wurde in
den folgenden Jahren wieder bei Reisen gefördert, so
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Abb. 6 Der Männerchor im Jahr 2005. Stehend von links nach rechts: 1 Präsident Hans Bandel, 2 Josef Kraaz, 3 Sigmund Müller, 4 Josef Kuczynski,
5 Werner Kohli, 6 Kurt Schulthess, 7 Urs Hafnei 8 Markus Saile, 9 Hansueli Briner, 10 Erich Binder 11 Willi Zähner, 12 OthmarTönz, 13 Robert
Fivian, 14 Ernst Grünig, 15 Walter Häni, 16 Dirigentin Elisabeth Walther. Sitzend v. lks. n. rts.: 1 Josef Hübscher, 2 Kurt Schuithess sen., 3 Anton
Fässler, 4 Klemens Zeller, 5 Jakob Steiger, 6 Heinrich Keller. Es fehlt: Helmut Stucki.
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Abb. 7 Die zweite Fahne. Fahnenweihe 1964.

Am 13. Mai 2006 wird der Männerchor Regensdorf den
100. Geburtstag feiern mit einem grossen Fest im Kat
zenseegut. Die Infrastruktur bildet die Musikwoche Re
gensdorf (MuWo); es werden Lieder «Von anno dazumal
bis heute« erklingen, auch Reden und Gratulationen
werden das Programm bereichern. Schon jetzt sind alle
Leserinnen und Leser des Zunftblattes herzlich eingela
den, an diesem Fest im Katzenseegut teilzunehmen, um
den jubilierenden Männerchor zu hören und ihm zu gra
tulieren.

—

Die Präsidenten des Männerchor
1906—10 Hans Zimmermann
1910—29 Karl Schöttli
1929—31 Hans Frei
1931 —36 Karl Schöttli
1936
August Gassmann
1937—39 Karl Frey
1940—43 Rudolf Meier
1943—46 Karl Schöttli
1946—50 Hein Suter
1950—56 Emil Denzler
1956—60 Hein Suter
1960—65 Anton Fässler
1965—66 Max Kähr
1966—67 Anton Fässler
1967—69 Max Kähr
1969—71 Alfred Hunziker
1971—80 Anton Fässler
1980—92 Ernst Fiechter
1992—96 Ren~ Schnüriger
1996—00 Hansueli Briner
2000—05 Kurt Schulthess jun.
ab 2005 Hans Bandel
Die Dirigenten
1906—08 Oswald Bickel
1908—13 Zollikofer (Lehrer)
1913—33 Walter Iten
1933—34 Karl Frey
1934—43 August Gassmann
1943—46 Alfred Duttweiler (Organist)
1946—51 Max Grimm
1951—57 Fritz Wittpennig (Sek.lehrer)
1957—63 Richard Domeni
1963—66 Walter Kunz
1966—72 Hans Weltin
1972—92 Christian Friedli
1992—00 Andreas Fischer
2000—02 Stefan Fuchs
ab 2002 Elisabeth Walther

1

Abb. 8 Der Männerchor bei einem Ständchen, 1982.

Literatur:
Mitteilungsblatt für Regensdorf, Jg. 24, 16.4. und 29.5.1981(75 Jahre
Männerchor Regensdorf, von H. Ess!inger).

Das Katzenseegut und seine Besitzer
Von Lucas Wüthrich

Vorweg muss hier einmal der Name «Katzensee» erklärt
werden. Warum dieser eigenartige Name? Der See (bezw.
die Seen, denn es sind eigentlich zwei) kam zu seinem
Namen vermutlich schon in der Zeit der Völkerwanderung,
im 6.17. Jahrhundert, durch einen Alamannen, der «Hatto»
hiess und sein Holzhaus in der Nähe des Sees erbaut
hatte. Durch die Lautverschiebung von H zu K wurde aus
dem See des Hatto der See des Katto, bezw. der
»Kattensee«. Durch die Wandlung von T zu Z infolge einer
weiteren Lautverschiebung wurde daraus «Katzensee«.
Mit Katzen hat der Name also gar nichts zu tun.
Die Besitzer der Katzenseen waren im Spätmittelalter die
Freiherren von Regensberg (seit der Gründung der Burg
um ca. 1050), dann deren Nachfolger, die Freiherren von
Landenberg-Greifensee (ab ca. 1330). Diese beiden Ge
schlechter hatten ihren festen Wohnsitz auf der Altburg1.
Der Zürcher Bürger Hans Schwend «der Lange» gelangte
am 3.9.1452 durch Heirat mit Martha von Landenberg
Greifensee in den Besitz von Burg und der Seen. Er ver
kaufte die Domäne am 4.2.1458 an den sagenhaft reichen
Kaufmann Rudolf Mätteli aus Ravensburg, der Fisch
teiche ausheben liess und in den Seen Fische aussetzte
(u. a. 2000 Karpfen aus Buchhorn in Schwaben) und sie
so zu einer bedeutenden Fischweide machte. Er baute

Abb. 1 Das Fischerhaus am Katzensee, um 1710. Kupferstich von
Joh. Melchior Füssli.

auch das Schloss standesgemäss um und gab dafür ein
Vermögen aus. Über Mötteli einen eigenen Artikel zu
schreiben, würde sich lohnen. Vielleicht wird das in einem
der kommenden Zunftblätter nachgeholt. Nachdem die
Stadt dem Mötteli die Gerichtsherrschaft mit Burg und
See unter einem rechtlichen Vorwand 1469 (offiziell am
12.7.1470) abgenommen hatte, wurde der See von der
Stadt am 4.8.1473 an das Kloster Wettingen um 500
«Rinsch« (Rheinische Gulden) verkauft. Das Gotteshaus
Wettingen stellte wie schon Mötteli einen «Katzensee
fischer« an, der regelmässig Fische ins Kloster zu liefern
hatte. Dem Fischer wurde ein Wohnhaus errichtet, das auf
alten Stichen noch zu erkennen ist (Abb.1). Wettingen
nahm seine Besitzerrechte bis zur Zeit der französischen
Revolution wahr.
Sowohl die Stadt als auch das Kloster gaben das Schloss,
nachdem es Mötteli verlassen hatte, dem Verfall preis,
indem sie gestatteten, dass das Mauerwerk von den um
liegenden Orten für Bauten verwendet werden durfte. So
wurde das Schloss und sein ehemals hoher Turm immer
kleiner. Die Regensdorfer Kirche ist teilweise mit Steinen
von der Altburg errichtet worden, auch Bauernhäuser in
Watt. Erst seit der Mitte des 19.Jahrhunderts begann man
die Reste der Ruine zu schützen, indem man die Steinausbeutung untersagte und dem weiteren Zerfall entge
genwirkte.
Nach der Staatsumwälzung und der Errichtung des heI
vetischen Republik, die von Frankreich abhängig war,
kamen Ruine und Seen wieder unter staatliche Ver
waltung (1797/98). Der Kanton Zürich verpachtete am
12. 3.1799 die Seen samt dem Fischerhaus für 10 Jahre
an den Bürger Caspar Scheller von Thalwil. 1803, nach
dem Scheitern der Helvetik, trat das Kloster offenbar
wieder als Lehensherr in seine Rechte ein und kündigte
dem Kanton, worauf dieser seinerseits dem Pächter
Scheller kündigte. In der Folge gab der Kanton die Seen
am 11.11.1808 offiziell dem Kloster zurück, welches sie
kurz darauf an Jakob Mathys von Watt, für 1800 Gulden
verkaufte und dabei offenbar definitiv auf seine Rechte
verzichtete.
Von 1809 bis 1862 ging der See mitsamt den dazugehöri
gen Ländereien und Liegenschaften von Hand zu Hand,
insgesamt lassen sich in lückenloser Folge 11 Besitzer
nachweisen. Es seien hier deren Namen sowie die Handänderungen in diesen gut fünfzig Jahren jeweils mit dem
genauen Datum angegeben:
Jakob Mathys, genannt Keller, von Watt. 9. 3. 1809
Hans Rudolf Nüschele, Bleicher, Bürger von Zürich.
10. 2. 1812
Er erwarb mit dem Fischerhaus die Fischrechte des
Sees für alle Zeiten. Nach seinem Tod kam der Burghof
mit dem See an seinen gleichnamigen Sohn sowie an
seinen Schwiegersohn Jakob Schulthess im Schlössli,
welche beide das Gut 1815 verkauften.
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Abb. 2 Das «Chalet bernois» oder Hotel Katzensee, um 1868. Lithographie von Emanuel Labhardt.

Mathias Schuithess, Bürger von Zürich. 20. 5. 1815
Früher Gerichtsherr von Wittenwil bei Aadorf TG, wohn
haft in Zürich. Kaufte Land hinzu.
Johann Frey, von Regensdorf. 19. 6.1832
Wirt zum Hirschen; er zahlte 5400 Gulden.
Caspar Corrodi, von Oberengstringen. 17. 1. 1840
Er bezahlte 6700 Gulden.
Wilhelm Hummel, Tischler, von Attikon ZH. 8.11.1842.
Ging in Konkurs.
Caspar Corrodi, von Oberengstringen. 1845
Kaufte das Anwesen aus der Konkursmasse Hummel.
Konrad Haushee, von Wollishofen. 1852
Heinrch Wolff, Bürger von Zürich. 24. 4. 1853
Pfarrer von Affoltern b. Zch. und Dekan des Regens
berger Kapitels (starb am 23.1. 1854). Er vererbte das
Gut an seinen Sohn

Hans Rudolf Wolff, von Zürich. 19. 7. 1854
Aidemajor, Landwirt und Versicherungsagent. Verkauft
das Gut 1862 an Albert Rordorf, Bürger von Zürich, Wirt
und Metzger.
Von A. Rordorf an sind die Besitzer meist besser belegt,
und es lohnt sich, näher auf sie einzutreten.
Albert Rordorf (geb. 1832—gest. 1875). 22.12.1862
Er baute 1863 auf der Erhöhung am Westende des Sees,
wo bis dahin das Fischerhaus stand, ein kleines chälet
artiges Hotel mit «Molkenkur« im Laubsägelistil, das von
den Zürchern gern aufgesucht wurde und offenbar gut
rentierte. Auch die anderen Gebäude (Ställe und Scheu
nen) liess er abtragen und durch neue ersetzen. Es gibt
mehrere Bilder des Rordortschen Etablissements, am
besten dargestellt ist es auf einer Lithographie von Erna
nuel Labhardt von 1868 (Abb. 2). Man erkennt darauf auch

den Schiffsschuppen und ein dahinter liegendes kleines
Wohnhaus. Im See wird mit Netzen gefischt und in einem
gedeckten Boot werden Gäste spazieren geführt. Zu er
wähnen ist auch eine Empfehlungskarte des Hoteliers
Rordorf, die er anlässlich einer Seegfrörni von ca. 1870
drucken liess (Abb. 3). Auf dem Eis herrscht ein lebhaftes
Treiben, vor allem von gut gekleideten Leuten, vermutlich
den Gästen, welche, nachdem sie sich auf dem zugefro
renen Grossen See mit Schlittschuhen und Schlittenfah
ren vergnügt hatten, sich in Rordorfs Molkenkur gütlich
taten. Um zu dem für den Restaurationsbetrieb auf dem
Hügel unerlässlichen Wasser zu kommen, liess Rordorf
eine Wasserleitung vom Watter Berg über Rüti-Chrähen
riet auf die Anhöhe am Nordwestrand des Unteren Kat
zensees legen (heute befindet sich da noch das Reservoir,
Punkt 459.5). Mit dem Gefälle von diesem Ort liess er sich
dann das Wasser in sein Hotel leiten, wo heute noch ein
schöner, wohl von Rordorf errichteter Brunnen mit Was
ser vom «Berg» gespeist wird2. Das Etablissement ver
fügte über einen Saal, wo auch grössere Gesellschaften
tafeln konnten, und über einen guten Weinkeller, im Som
mer gekühlt mit Katzenseeeis. Nach dem 1875 erfolgten
Tod von Albert Rordorf kamen Hotel und See an seine
Witwe Susanna Maria geb. Scheller, die allerdings nach
sechs Jahren fallit ging und das Gut einem jüdischen
Spekulanten verkaufen musste. Bevor es so weit war, bot
der Vormund der Erben von Albert Rordorf (er hatte fünf
Kinder), H. Cramer-Wyss in Aussersihl, in der deutschen
«Jllustrierten Zeitung» am 5Juni 1875 das ganze Katzen
seegut zum Kauf an. Die Annonce (Abb. 4) besteht aus
einer verkleinerten Wiedergabe der Lithographie von
1868, einer Übersichtskarte der Nordschweiz von Basel
bis Zürich, aus der die Lage des Gutes ersichtlich ist, und
aus einem kurzen Text, in dem die Vorteile des Gutes
angepriesen werden. Die erst am 15. Oktober 1877 eröff
nete Eisenbahn der SNB (Schweizerische Nationalbahn)

von Kloten nach Wettingen ist bereits eingezeichnet, ob
wohl sie noch nicht gebaut war! Der Text soll hier wieder
gegeben werden, weil er Rordorfs Anlage trefflich be
schreibt:
«Die zu verkaufende Liegenschaft am Katzensee bei Zürich be
steht aus:
1) Einem grossen Wohnhause (Chalet bernois), mit Aussicht auf
die Alpen [!]‚ schönen englischen Gartenanlagen und laufendem
Brunnen reinsten und reichlichen Queliwassers (für Fischzucht
sehr geeignet);
2) einem Nebengebäude (Wohnung und Stallung);
3) einer neuen Stallung und Remise;
4) Zwei sehr fischreichen, zur Liegenschaft gehörenden Seen, 99
Jucharten groß (ca. 1,200,000 Quadratmeter)3, mit Badhaus und
Schiffschuppen;
5) Circa 18 Jucharten Baumgarten, Weinberg, Wiesen und Acker
land in nächster Umgebung.
Diese Liegenschaft, 5 Minuten von einer Station der im Bau
begriffenen schweizerischen Nationalbahn gelegen, eignet sich
infolge ihrer romantischen Lage als schöner Landsit4 mit Gele
genheit für Fisch- und Jagdliebhaberei, sowie auch für gewerb
liche Zwecke (z. B. Restaurant, Anlage einer Bierbrauerei, große
Ausbeute an Eis, Fischzuchtanstalt uc.).
Preis äußerst billig.»

Offenbar fand sich nicht sofort ein Käufer, denn die näch
ste Handänderung fand erst 1882 statt.
Susanna Maria Rordort~ Witwe von Albert Rordorf.
7.11. 1876
Geht nach einigen Jahren in Konkurs.
lsaak 8. Weil, von Zürich. 20. 6. 1882
Immobilienspekulant, kauft das Anliegen aus der Kon
kursmasse der Witwe Rordorf. Der neue Besitzer Weil
betrieb offenbar beim «Chalet bernois» eine Flaschenfabrik, denn Taucher fanden im See, nahe dem Schiffsschuppen, unzählige Scherben von braunen rechtecki
gen Flaschen, diez.T. mit den Initialen von Weil versehen
waren4. Schon nach einem halben Jahr verkaufte Weil
das Anwesen, vermutlich mit gutem Gewinn.
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Abb. 3 Seegfrörni um 1870.
Kolorierte Lithographie.
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9l~betg Un~hen$t beim hiormueb Der erben be.‘ ucrjtott.‘cnen 23efm~et4: ~. gr~mn.~$n» In u4crA~l bei ~üri~.
Abb. 4 Verkaufsinserat in der deutschen «Illustrirten Zeitung« vom 5. Juli 1875. Mit Ansicht des «Chalet bernols«, Holzstich von
X. A., Druck von Orell Füssli & Co. Zürich.

Jakob Mülle, von Thayingen. 7. 12. 1882
Lohnkutscher in Riesbach (seine Frau war eine Watte
rin). Er verkauft nach zwei Jahren das Gut an den nach
Mötteli wichtigsten Besitzer des Katzensees: Baron Emil
August Hermann (von) Wernecke aus Magdeburg.
Emil August Hermann Wem ecke
(geb. 28.3.1863—gest. 7.5.1905). 9. 9. 1884
Er kam aus einer deutschen, protestantischen adligen Fa
milie, heiratete gegen den Willen seiner Eltern eine Schau
spielerin und musste deswegen seine Heimat verlassen.
Der Vater zahlte ihm sein Erbteil aus, was dem jungen
Gentleman erlaubte, 1884 das Katzenseegut zu kaufen,
das er im Lauf der Jahre zum feudalen Landgut ausbaute.
Die Ehe mit der Schauspielerin scheint kurz nach seiner
Niederlassung im Hotel am Katzensee ein Ende genom
men zu haben. Wernecke ertappte seine Frau offenbar in
flagranti beim Ehebruch und jagte sie stante pede aus
dem Haus5. Weil er sogleich mit einer vornehmen katho
lischen Dame, namens Martha Maria Gross (1864—1910),
eine neue Beziehung einging, erregte er in seiner neuen
Umgebung Unmut. Wegen seines Lebens im Konkubinat
bereiteten ihm die Behörden Schwierigkeiten, die er nur
durch die Heirat mit Frau Gross im Jahr 1893 beheben
konnte. Aus dieser zweiten Ehe entspross 1894 eine Toch
ter namens Melita. Dieses Kind wurde sehr verwöhnt und
soll von ihrer Grossmutter mütterlicherseits, die zeitweise
auf dem Katzenseegut wohnte, schon im Alter von zwölf
Jahren eine Million bekommen haben. Wernecke kaufte
Land hinzu, so das Bauerngut Katzensee von Jakob
Suter-Frei, das Neuhardgut an der Wehntalerstrasse und
andere Grundstücke. Er begann auf seinen Ländereien
einen einträglichen Gutsbetrieb einzurichten, wozu er den
noch stehenden grossen zweistöckigen Stall und weitere
Oekonomiegbäude errichten liess. Ab 1890 beutete er in
den Wintern erfolgreich das Eis des grossen Sees aus und
baute dazu den noch bestehenden gemauerten grossen
Eiskeller. Er bewirtschaftete sein Landgut mit Verstand,
Witz und Energie, gab sich junkerhaft, zugleich grob
schlächtig und volkstümlich, war sowohl selbstherrlich als
auch grosszügig. Mit der Gemeinde hatte er als stolzer
deutscher Feudalherr, der nicht ins demokratische Am
biente einer Zürcher Landgemeinde passte, manchen
Strauss auszufechten, weil er sich über die Verordnungen
hinwegsetzte. So baute er am Neuhard ohne Baubewilli
gung, entrichtete keine Hundesteuer; musste wegen der
von ihm lang verweigerten Hinterlegung seiner Ausweisschriften eine Kaution leisten, die er in Form von 5 Gott
hardaktien vollzog; die Steuern zahlte er nach seinem
Gutdünken. 1889 drohte er Regensdorf zu verlassen, wenn
ihm das steuerbare Vermögen nicht von Fr. 500‘OOO.— auf
Fr. 200000.— und die Einkommenssteuer auf Fr. 8000.—
herabgesetzt würden. Die Gemeinde kam ihm nach an
fänglichem Widerstreben entgegen, wollte sie doch ihren

Abb. 5
Büste von Baron E. A. H.
Wernecke, 1906.
Von Bildhauer Louis Wethli.

wohl besten Steuerzahler nicht verlieren. 1890 vollzog
sich Werneckes Einbürgerung nicht ohne Nebengeräu
sche. Die Gemeindeversammlung vom 2. August 1890
nahm ihn zwar als Bürger auf, doch musste im nachhin
ein der Bundesrat gebeten werden, den Schlussentscheid
zu fällen. Seine freie Lebensart gab Anlass zu vielen Anek
doten. Er brachte es fertig, dass bei seinem geliebten Re
staurant Hess (später «zum Anker«) an der Bahn hinter der
Altburg eine Haltestelle der NOB eingerichtet wurde, von
wo ein kurzer Weg zu seinem Gut führte. Am 8. Novem
ber 1901 brannte der Holzbau, das sog. «Chalet bernois«,
in dem er mit seiner Familie wohnte, ab. Deshalb zog er
im August 1902 nach Zürich, behielt aber das Katzensee
gut bei. Verstorben ist er in Zürich 1905. Der Eiskeller
wurde dem Zürcher Fuhrhalter Emil Knecht verpachtet,
der den Betrieb bis 1912/13 weiterführte.
Wernecke und seine Gattin waren spendenfreudig. Sie
kamen für die Kosten der meisten Schulreisen der Schüler
von Regensdorf und Watt auf. Frau Wernecke stiftete
1901 die erste Orgel in die Kirche und versprach 1905
einen Drittel an das neue Kirchengestühl zu zahlen. Schon
zuvor hatte ihr Mann für seine Familie eine ewig nicht zu
verändernde Gedenkstätte auf dem Friedhof bei der Kir
che eingehandelt. Zuerst wollte er das Land hinter dem
Turm für sein Familiengrab käuflich erwerben. Das wurde
nicht gestattet, dafür aber schloss die Gemeinde mit ihm
einen notariell beglaubigten Vertrag, nach welchem der
Familie das Grab auf unbestimmte Zeit verbleiben sollte.
Es befindet sich noch heute direkt am Turmfuss und
besteht aus der Büste von Baron Wernecke (Abb. 5) und
einem am Grabkreuz trauenden Engel, beides Arbeiten
der sehr produktiven Grabmälerwerkstatt des Bildhauers
Louis Wethli (1842—1914) in Zürich. Der Marmor musste
und muss immer noch regelmässig blank gewaschen
werden. Die Witwe Martha Wernecke und ihre Tochter
Melita verkauften das Katzenseegut 1906 an Rudolf Kie
ser und zogen weg.
—

—

Rudolf Kiesei; Pferdehändler in Zürich. 15. 11.1906
Kaufte das Gut für Fr. 272000.— und liess 1908 die noch
stehende repräsentative Jugendstilvilla an Stelle des ab
gebrannten Hotels erbauen (Abb. 8). Die Liegenschaft
wurde vom Kanton 1997 restauriert und im Erdgeschoss
mit drei Räumen für ein Seminar versehen, das haupt
sächlich für die Angestellten der Strafanstalt genutzt wird.
In den Fenstern des Treppenhauses prangen drei bemer
kenswerte Glasgemälde (siehe dazu den speziellen Arti
kel in diesem Heft, 5. 29). In den oberen Geschossen sind
Wohnungen eingerichtet.
Kieser renovierte die Stallungen, in denen er sich Luxuspferde hielt, und erwarb weiteres Land (im Seebel, Reben
im Stapferbühl). Von ihm kam das Katzenseegut 1912 an
Franz Joseph Weck von Frankfurt.
Franz Josef We c k (geb. 1.2.1866 gest. 15.3.1953).
15.11.1912
Weck verkaufte Einmach- oder Sterilisiergläser, die sog.
»Weck-Gläser«. Er soll das Kind einer armen Familie aus
dem Ort Schneidheim (Schneidhain?) bei Frankfurt ge
wesen sein6. Nach dem Abschluss einer kaufmännischen
Lehre begann er sich gegen 1890 mit der Frischhaltung
von Lebensmitteln zu befassen, indem er sich wohl an sei
nen Onkel Johann Weck anschloss, der für die Einmach
gläser ein Patent erworben hatte. Die Fabrikation dieser
der Sterilisierung von Früchten dienenden Gläser machte
den Namen Weck in kurzer Zeit bekannt. Franz-Josef
Weck (Abb. 6) kam kurz vor 1900 in die Schweiz und kauf
te sich an der Badenerstrasse in Zürich Liegenschaften,
wo er sich auch niederliess und sich ganz dem Vertrieb
der Weck-Gläser befasste, allerdings nur in der Schweiz.
Er war, entgegen der Meinung vieler Regensdorfer, nicht
der Erfinder dieser Gläser, mit denen das Frischhalten von
Früchten revolutioniert wurde, sondern lediglich ein Ver
wandter des Gründers der ersten Firma zur Produktion
solcher Gläser, dem bereits erwähnten Johann Weck
(1841 —1914). Die Erfindung selbst ist einem Dr. Rudolph
Rempel von Gelsenkirchen zu verdanken, der dafür 1892
mehrere Patente erwarb, aber schon mit 34 Jahren starb.
Einer seiner ersten Kunden, Johann Weck, übernahm
nach dem Tod des Erfinders die Produktion. 1900 zog er
den kaufmännisch versierteren Georg Eyck (1 869—1951)
als Compagnon ins Geschäft und gründete mit diesem
zusammen die Fabrik in Oflingen bei Säckingen, später
anderweitig noch weitere. Van Eyck machte die Gläser
unter dem Markennamen Weck weltbekannt. Das Wort für
einmachen heisst seither in Deutschland «einwecken«,
das Glas selbst nennt sich »Einweckglas» oder nur «Weck
glas», Wörte~ die sogar in den Duden Eingang fanden.
Um diese Zeit herum kam Franz-Josef Wecks erste Frau
mit einem Säugling in Frankfurt bei einem Hausbrand ums
Leben. Er liess sich darauf definitiv in der Schweiz nieder.
1912 kaufte er das Katzenseegut als Kapitalanlage und

Abb. 6
Franz Josef Weck, um 1930.

—

als Naturfreund, da ihm die Lage der Domäne wegen ihrer
besonderen und weitgehend ungestörten Lage gefiel. Er
bezahlte dafür Fr. 550‘OOO.—. 1913 erlangte er die Nieder
lassung in Regensdorf, 1921 wurde er ins Bürgerrecht
aufgenommen. Seine zweite Frau, eine Schwarzkopf,
lernte er in Zürich kennen. Dieser Ehe entstammten
drei Kinder, Franziska Maria (1910—2001), Alfred t und
Auguste (verheiratete Bütikofer) t die noch im Katzen
seegut aufwuchsen. Um 1920 verliess ihn seine Frau,
worauf Weck 1921 sich zum dritten Mal verheiratete, mit
Pauline Siebenhaar, die ihm nochmals drei Kinder schenk
te: Magdalena (geb. 1922, heute Frau Dr. Madeleine Peter
PaIm), Bernhard (geb. 1924, Dr. oec. publ.) und Ester Ruth
(geb. 1925).
Weck vergrösserte das Gut Katzensee, indem er Land und
Wald dazu kaufte; 1915 erwarb erz. B. das Tüfenried und
den Seebelbuck. Die Gebäude des ganzen Katzensee
guts waren 1922 für Fr. 356‘500.— versichert, dazu gehör
ten 4 Wohnhäuser, 3 Scheunen, 5 Ställe, 1 Reitbahn, 2
Waschhäuser7.
Die Eisgewinnung liess Weck einstellen, da sie wegen
dem Aufkommen der Eismaschinen dem Pächter Knecht
nicht mehr rentierte. Den Eiskeller vermietete er als La
gerraum. Nachdem er als Gutsherr einige Jahre selbst
versucht hatte, den Landwirtschaftsbetrieb ertragreicher
zu gestalten, verpachtete er 1917 alles Land dem Kanton
Zürich zuhanden der Strafanstalt, die sich da schon seit
1905 mit der praktischen Landwirtschaft befasst hatte.
Die Anstalt übernahm käuflich auch Wecks Personal, Vieh
und Fahrhabe.
Weck ist die Unterschutzstellung der Seen und ihrer Um
gebung unter das kantonale Naturschutzgesetz zu ver
danken. Durch die Güterzusammenlegung in den Jahren
um 1923 erhielt er nochmals einige Landparzellen zuge
teilt. Damit sein Besitz am Katzensee nicht in unwürdige
Hände gelangte, verkaufte er ihn am 10. Mai 1929 voll
umfänglich dem Kanton Zürich, bezw. der Strafanstalt, für

Fr. 670‘OOO.— mit der Bedingung, ihn nicht zu verändern.
Dieser Kauf war von einer Volksabstimmung abhängig.
Weck war in Regensdort der erste Besitzer eines Auto
mobils (eines Mercedes Benz, Modell 1908, Abb. 7). Da
er selbst nicht autofahren konnte, hielt er sich einen
Chauffeur namens Gubler. Mit seinem Wagen bereiste er
vor 1914 viele Teile der Schweiz, besonders das Engadin.
Im Ersten Weltkrieg wurde der Wagen eingezogen und
1918 zum Ärger des Besitzers unbrauchbar zurückgege
ben. Weck war ein grosser Naturfreund und Wanderer, be
stieg zweimal den Mythen und öfters die Rigi. Er legte ein
Servitut auf das Katzenseegut, in welchem u. a. steht,
dass das Blumenpflücken verboten sei. In Regensdorf
war er eine von jedermann geachtete Persönlichkeit. Mit
dem Verkauf des Gutes verliess Weck Regensdorf und
lebte zuerst in Zürich in einem Einfamilienhaus (Titlisstr.
43), das Alter verbrachte er in Kilchberg an der Hornhal
de, wo er am 15. März 1953 verstarb.

1 Ii
—
.—.

Die kantonale Strafanstalt bewirtschaftete das Katzen
seegut immer erfolgreich bis zur Einstellung der Land
wirtschaft im Jahr 1971. Zuerst waren es 30 Strafgefan
gene, die bewacht jeden Tag ausrückten, später waren
es teilweise mehr und sie wurden freier gehalten. Seit
1971 nimmt sich der Ländereien der kantonale Landwirt
schaftsbetrieb Juchhof an.
Die Gutsvilla wurde 1997 restauriert und wird seither als
Seminargebäude von der Strafanstalt genutzt. Im Erd
geschoss sind drei mit modernsten Einrichtungen verse
hene Schulungsräume eingerichtet. Besitzer der schön
restaurierten Villa (Abb. 8) und der ganzen Domäne Kat
zensee ist immer noch der Kanton Zürich.
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Abb. 7 Das Mercedes-Benz-Automobil, Modell 1908. Im Wagen
Franz Josef Weck (mit Schirmmütze) und der Fahrer Gubler.
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Abb. 8 Die Villa Katzensee im Winter 2002. In den drei grossen Fen
stern im 1. Stock befinden sich die Jugendstil-Glasgemälde von 1908.

1Massgebend für die Geschichte der Altburg, bezw. des Schlosses
Alt-Regensberg, ist die Arbeit von Hugo Schneider von 1979. Schnei
der leitete die Grabungen und Restaurationsarbeiten von 1955-57,
während denen über die verschiedenen Bauphasen des Schlosses
erstmals korrekte Angaben gewonnen wurden. Beruflich war Schnei
der damals Konservator am Schweizerischen Landesmuseum in
Zürich, später dessen Direktor. Er wohnte übrigens von ca. 1968-1 980
in Watt. (Hugo Schneider, Die BurgruineAlt-Regensberg, Bericht über
die Forschungen 1955-57, Olten/Freiburg i. Br. (Walter-Verlag] 1979).
2Abb. im Regan-Zunifblatt 2003, 5. 8 Nr. 29.
~
Quadratmeterzahl ist falsch. Die Fläche der beiden Seen mass
damals 39 Hektaren, nicht Jucharten. Die Gesamtfläche beträgt
heute ca. 354000 m2 (= 35,4 ha).
41m Jahr 2000 überbrachte Erwin Lori von Watt eine von ihm um 1991
ertauchte ganz erhaltene Flasche von rechteckigem Körper, rundem
Ausguss und einem Glassiegel auf der Schulter. Das Siegel bestand
aus einem sechszackigen Stern und den Buchstaben 1 W L (= wohl
für Isaak WeiL). Der Davidstern (ein Hexagramm) ist das jüdisches
Glaubenssymbol.
5Rud. Meier schreibt im Regan-Zunftblattt 1984, 5. 25, Wernecke
habe aus Wut sogar das Reitpferd seiner Frau erschiessen und das
Sattelzeug verbrennen lassen.
6Schneidhain war dazumal ein kleiner Vorort von Frankfurt am Main,
das 1866 zu Preussen kam.
TIm Verzeichnis der Gebäudeeigentümer (Gemeindearchiv, IV B 28.1,
S. 80-81 und IV B 28.2, 5. 11) sind die Gebäudeversicherungswerte
für die Jahre 1906/07 bis 1923 angegeben. 1912 sind für Weck fol
gende Gebäude verzeichnet: Reitbahngebäude mit e[lektrischer].
B[eleuchtung]. + Stallanbau mit Wohnung; Scheune mit gew[ölbtem].
Unterbau mit Stallungen und Oberbau e.B.; Wagenremise; Wohnhaus
+ Scheune + Stallanbau + Schweinestall e.B.; Gewächshaus + Hei
zungsanlage; Stallgebäude e.B.; Wohnhaus + Remise mit 2 gew. Kel
lern e.B.; Wohnhaus mit gew. Keller und Vorkeller, Veranda und
Treppe, Centralheizung e.B.; Waschhaus mit 2 Wascheinrichtungen;
Wohnhaus mit gew. Keller e.B.; Scheune mit 2 Ställen e.B.; Wasch
haus e.B. Assekuranzwert 1915 Fr. 293000.-, 1922 Fr. 356500.-,
1923 Fr. 438800.-.

Die Glasgemälde in der Villa Katzensee
Von Henri Furieux
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Nachdem das aus Holz errichtete «Chalet bernois«, wie
man das Hotel Katzensee mit der Molkenkur nannte, im
November 1901 abgebrannt war, baute es der damalige
Besitzer des Guts, Baron von Wernecke, nicht mehr auf.
Er liess die Brandruine stehen und zog nach Zürich, weil
er am Katzensee keine Wohngelegenheit mehr hatte. Der
nächste Besitzer, der Pferdehändler Rudolf Kieser von
Zürich, jedoch errichtete 1908 am gleichen Ort, zu oberst
auf dem Hügel am Ende des Unteren Sees, eine seinem
Vermögen angemessene Villa mit vielen Zimmern und
einem für hiesige Verhältnisse luxuriösen Innenausbau.
Das grosse Treppenhaus empfing das Licht von drei gros
sen Fenstern, die Kieser mit Glasgemälden im Jugendstil
ausstatten liess. Diese bunten Scheiben verdienen es,
dass man sich mit ihnen befasst, sind sie doch von be
deutendem künstlerischem Wert.
Leider sind die Gemälde während einer Veränderung im
Innern der Villa, 1966, durch eine eingezogene Wand ver
unklärt worden. Am besten kann man sich die ehemalige

Gesamtwirkung noch von aussen vorstellen. Es betrifft
die drei Mittelfenster im ersten Stock, über dem Vor
dächlein der beiden Eingangstüren (ein grösseres in der
Mitte und seitlich zwei schmälere; siehe gegenüber S.28,
Abb. 8).
Die drei Fenster bilden eine Einheit, die allerdings durch
zwei Wandpartien unterbrochen wird. Diese Lücken sind
aber als solche in der Komposition berücksichtigt.
Im mittleren und rechten Fenster arbeitet je eine Frau an
einer Blumengirlande, die sich als pflanzlicher Rahmen
rund um alle drei Fenster rankt. Die Frau im mittleren Fen
ster sitzt auf einer Steinbank, sie ist halb von hinten ge
sehen, trägt ein hellblaues langes Gewand und rötlich
blondes Haar. Die Frau im rechten, schmäleren Fenster
sitzt auf dem bläulichen Steinrand eines ovalen Bassins,
das mit tief azurblauem Wasser aufgefüllt ist, sie trägt ein
rosa-violettes Kleid und schwarzes Haar. Beide Damen
sind in ihre besinnliche Arbeit vertieft, es herrscht um sie

herum eine friedliche Stille und Gelassenheit. Das linke
Fenster enthält nur zwei schlanke Bäumchen, die aus
einem Plattenboden hervorwachsen, ferner eine leere
Steinbank und im Mittelgrund eine nur angedeutete Steinplastik auf Podest (ein stehender Frauenakt).
Das ganze Bildprogramm entwickelt sich im Freien vor
einer Baumallee, Parkwegen und zwei flachen Vasen mit
buschigen Pflanzen. Diese und auch die Bäumchen im
Vordergrund tragen gelbe und weisse Früchte. Ein tiefer
Friede breitet sich aus, und die Girlanden flechtenden
Frauen sind mit der sie umgebenden Natur gleichsam ver
wachsen.
Am linken Rand des linken Fensters, auf halber Höhe, be
findet sich die Signatur der Firma, die das Glasgemälde
1908 ausgeführt hat, sowie der Name des Restaurators:
«KUHN GERRER&Co./Basel•Mühlhausen//Ren. 1991/
Scholz Rümlang». Die Firma «Kuhn Gerrer» konnte leider
bis dahin nicht eruiert werden, beim Restaurator handelt
es sich um Dieter Scholz in Rümlang, der ein leistungs
fähiges und gut ausgewiesenes Glasgemäldeatelier be
treibt.
Die Herstellerfirma stützte sich ohne Zweifel auf den Ent
wurf eines qualitativ hochstehenden Jugenstilkünstlers.
Die Gemälde beeindrucken durch ihre frische Farbigkeit
und das harmonische Ineinanderübergehen der blassen
Töne von Bänken, Bodenplatten und den Gewändern der
Frauen in das saftige Grün der Bäume. Die sanfte, fried
liche Stimmung ist dem früher ziemlich einsam gelegenen,
aber parkartig gestalteten Gelände rund um die Villa
ideal angepasst. Es wäre schön, wenn man den Künstler
der überzeugend gestalteten Glasfenster kennen würde.
Dank ihm und dem Auftraggeber, Rudolf Kieser, verfügt
Regensdorf über ein einzigartiges Werk des gemässigten
klassischen Jugendstils.
[Masse: Mittleres Fenster 199 cm hoch, 130,5 cm breit; seitliche
Fenster je 199 cm hoch, 86 cm breit. Die drei Fenster sind in neuere
Eisenrahmen gefasst, die an den Rändern jeweils 1 2 cm der Bildfläche verdecken.]
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Horst Bohnets Brunnen für den Tessinerpiatz in Zürich

Im letzten Zunftblatt (S. 14—17) wurde die Ausstellung von
365 Figuren des Regensdorfer Bildhauers Horst Bohnet
als kulturelles Topereignis in Regensdorf gewürdigt. In der
Zwischenzeit hat der Künstler den Wettbewerb für einen
Brunnen auf dem neu zu gestaltenden Tessinerplatz vor
dem Bahnhof Enge in Zürich gewonnen. Der Wettbewerb
wurde ausgeschrieben vom ~‘Regionalverband Zürich des
Verbandes Schweizer Bildhauer- und Steinmetzmeister«,
wobei eine Bedingung für das Projekt war, dass der Stein,
aus dem der Brunnen gehauen würde, aus dem Tessin
kommt. Das Werk wird der Stadt Zürich vom Bildhauerverband geschenkt. Die Stadt hat sich freudig bereit er
klärt, das Geschenk anzunehmen und es auf ihre Kosten
zu plazieren und zu unterhalten.
Wie bei Bohnet üblich handelt es sich bei dem im Entste
hen begriffenen Kunstwerk nicht einfach um eine kunst
voll gebildete Form, sondern es steckt eine Idee dahinter,
die dem Ort der Aufstellung dem ~‘Tessinerplatz« an
gemessen ist. Als Steinsorte wählte er grauen Gneis, aus
dem auch der Bahnhof Enge gebaut ist. Und für die
Gestalt des Brunnens dachte er sich etwas ganz Beson
deres aus, das unseren Lesern erklärt werden soll.
—

Abb. 1 Modell des Tessinerbrunnens von Horst Bohnet.

—

Den Entwurf für den Wettbewerb (Abb. 1) versah Bohnet
mit dem Motto «Lago Montagna‘>, eine Bezeichnung, die
auf den Sinn des Werkes hindeutet. Den Stein liess er in
seiner Gegenwart im Steinbruch von Boschetto in der
Gemeinde Cevio im Maggiatal brechen (Abb. 2) und zu
sich an die Watterstrasse in Regensdorf bringen. Das war
ein gewagtes Unterfangen, denn der gewaltige Brocken
war über zehn Meter lang und nur je etwas über einen
Meter hoch und breit. Das Gewicht betrug ursprünglich
gegen 30 Tonnen. Die gewaltige lange und schwere
Stange durfte nicht brechen, was beim Transport beson
dere Sorgfalt erforderte. Nun liegt der Stein vor des Bild
hauers AteIiei ist auf die richtigen Masse verkleinert
(8 x 0,8 x 0,8 m), auf zwei Seiten poliert und «nur« noch
ca. 17 Tonnen schwer. Im Endzustand werden sich auf der
Oberseite in einer gratartigen Linie neun unterschiedlich
hohe Erhebungen abzeichnen. Zusammen bilden sie
einen Wellenkamm, der gegen die Mitte leicht ansteigt.
Bohnet stellt sich darunter den symbolisch vereinfachten
Alpenkamm vor, durch den das Tessin von Zürich getrennt
ist. Wenn man sich später am Rand des Brunnens zum
Ausruhen auf der Nordseite niederlässt, so ist man in
übertragenem Sinn in derNordschweiz, setzt man sich auf
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Wir in Regensdorf sind stolz darauf, dass einer der unse
ren den Namen unserer Gemeinde mit dem seinen in so
besonderer Weise in die Stadt trägt und dort bleibend
festsetzt. Und wir hoffen, dass das vollendete Werk der
einst alle, die ihm begegnen oder es benützen, erfreut,
auch wenn sie nicht wissen, was es damit für eine Be
wandtnis hat.
1w
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Abb. 2 Der Stein im Urzustand, kurz nach dem Ausbruch in Bo
schetto.

die Südseite, so ist man im Tessin. Aus dem Gipfel jeder
Erhebung quillt Wasser, das in flachen Vertiefungen neben
dem Gebirgskamm seitlich abfliesst. An den Längsrän
dem wird aber genügend Platz sein, um sich daran an
zulehnen, ohne nass zu werden; auch kann man seine
Hände netzen.
Das Herausschaffen der Erhebungen aus dem langen
Block stellt die Hauptarbeit dar, die Bohnet mit seinen Ge
hilfen noch zu leisten hat (Abb. 4). Etwa gegen Mitte des
Jahres 2006 soll das Kunstwerk fertig sein. Es wird die
Passanten auf dem Tessinerplatz gewiss überraschen,
und mancher wird sich wohl fragen, was der eigenartig
geformte Brunnen bedeutet. Ob dabei eine Tafel ange
bracht wird, wo über den Sinn, das Material und den
Künstler etwas zu erfahren ist?

Abb. 3 Horst Bohnet auf seinem Rohling, anfangs August 2005.

Abb. 4 Der Bildhauer bei der Arbeit am Tessinerbrunnen.

Ein bedeutender, aber unbekannter Regensdorfer
Von Werner Lyssa

Der gebürtige Lette Ana
toly Morkovnikov war ge
gen 25 Jahre als stiller
Einwohner in Regensdorf
ansässig, mitten unter
uns, ohne bemerkt zu
werden. Wegen seiner
ungewöhnlich leidvollen
Vergangenheit und der
guten Meisterung seines
~
Schicksals verdient er hier
=
erwähnt zu werden. Dass
es Menschen gibt wie ihn,
die den Weltkrieg und den
russischen Kommunismus überlebt haben, nie aufgaben
und zu neuen Ufern aufbrachen, mag uns Schweizern,
an denen dieser doppelte Kelch vorüberging, zur Besin
nung aufrufen.
•
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In der «Neuen Zürcher Zeitung« erschien am 29. Juni2005
ein Bericht über Anatoly Morkovnikov, geschrieben von
der freien Mitarbeiterin der NZZ Daniela Kuhn. Durch die
sen Artikel wurden wir auf den bis im September 2005 bei
uns in Regensdorf lebenden Morkovnikov aufmerksam.
Wir geben hier Kenntnis von seinem Leben, wie es Frau
Kuhn aufgezeichnet hat. Sowohl er als auch die Bericht
erstatterin haben sich damit einverstanden erklärt.
Seine Jugend verbrachte der 1919 geborene Morkovni
kov in Riga, der Hauptstadt des vor dem Krieg unabhän
gigen Lettland1. In dieser Stadt lebten vor 1939 ungefähr
30‘OOO Juden, die Jiddisch sprachen, und es gab 42 Sy
nagogen. Nach dem Krieg war die jüdische Bevölkerung
Rigas fast ausgerottet. Was die Deutschen während des
Krieges unterliessen, das besorgten die Russen danach.
Morkovnikov wich vorerst mit seiner Familie nach dem
Ural in Russland aus, und diente, um den Seinen ein Aus
kommen zu sichern, als Soldat in der russischen Armee;
er überlebte. Dank glücklichen Wendungen konnte er
nach dem Krieg nach Riga zurückkehren, das von den
Russen definitiv annektiert worden war. Die Familie seiner
Frau war umgebracht worden. Das Paar versuchte nach
Israel auszuwandern, doch lehnten die sowjetischen
Behörden ihre Reiseanträge wiederholt ab. Nach lang
jähriger Arbeit als Elektromonteur in einer Fabrik wurde er
nach dem ersten Auswanderungsgesuch entlassen und
in ein Lebensmittelgeschäft abgeschoben. Ihre Wohnung
erhielt nur am Sonntag Wasser. Dank einem Interessen
ten für diese Wohnung gelangten die beiden nach langen
Jahren doch noch zu den nötigen Papieren und konnten
ausreisen. Da aber Morkovnikovs Frau die Hitze in Israel
nicht ertragen hätte, endete die Reise in die Freiheit in
Zürich, wo Verwandte lebten, die ehemals 1905 als
Revolutionäre aus russsischer Gefangenschaft entwichen
—

—

waren. 1981 liess sich das Paar, das inzwischen eine
Tochter und einen Sohn bekommen hafte, in der Schweiz
nieder, zuerst kurz in Zollikon, dann vom November an
dauernd in Regensdort, wo der Mann, bereits 62-jährig,
in der elektrotechnischen Unternehmung Kowner AG
Arbeit fand. Der Sohn wanderte nach USA aus, die Toch
ter gründete eine Familie in Zürich. In Regensdorf erhielt
Morkovnikov zuerst die Niederlassung und wurde 2002
als Bürger aufgenommen. Lange nach dem Tod seiner
Frau entschloss sich der inzwischen 87-Jährige im letz
ten September in das jüdische Altersheim in Zürich zu
gehen. Er hat Regensdorf zwar verlassen, doch ist er of
fiziell immer noch Regensdorfer da Insassen von Heimen
ihren bisherigen Wohnsitz behalten.
Morkovnikov begann nach seiner Pensionierung Unter
richt in der Jiddischen Sprache zu erteilen, aus der Er
kenntnis heraus, dass diese Sprache, wenn sie nicht wei
ter gepflegt werde, bald einmal dem Untergang geweiht
sei. Das Jiddische ist ein Gemisch aus Deutsch und He
bräisch/Aramäisch, der Sprache des Talmuds, zu einem
kleinen Teil auch des Slawischen (z. B. des Altpolnischen).
Die grammatische Grundlage der Sprache bildet aber im
Wesentlichen das Deutsche. Früher sprachen die meisten
Juden, vor allem in Osteuropa und besonders in Polen,
Weissrussland, der Ukraine und dem Baltikum Jiddisch
oder wie es auch genannt wurde Judendeutsch. Vor
dem Zweiten Weltkrieg war es das Idiom von rund 12 Mil
lionen Osteuropäern. Obwohl im Grunde genommen das
Jiddische eigentlich deutsch ist, wird es vorwiegend mit
hebräischen Buchstaben geschrieben. Durch den Buch
druck wurde die reiche jiddische Literatur verbreitet, sie
ist nicht nur religiöser Art, sondern nimmt sich auch welt
lichen und volkstümlichen Themen an. Die anfänglich
grosse Nachfrage nach dem Jiddischen versuchte Mor
kovnikov in Zürich durch Privat- und Gruppenunterricht
zu erfüllen, Jiddischlehrer wurde gleichsam zu seinem
zweiten Beruf. Nun hat er altershalber auch diese Beru
fung aufgegeben, nachdem er Hunderten von jüdischen
und nichtjüdischen Schülern die Sprache beigebracht
hatte. Es ist anzunehmen, dass das Jiddische als Um
gangssprache bald ganz verschwindet, weil die jüdische
Jugend das Hebräische und die lokalen Sprachen vor
zieht, auch weil es von der politische Entwicklung in den
ehemaligen Ländern, in denen Jiddisch gesprochen
wurde, praktisch ausgeklammert wird. Mit Morkovnikov
tritt somit einer der letzten Verteidiger dieser Sprache
zurück.
—

—

1Lettland wurde 1918 von Russland unabhängig, geriet aber 1940-41
wieder in die russischer lnteressensphäre. Im Krieg war es eine Zeit
lang vom Deutschen Reich besetzt. 1945 90 bildete es eine Sowjet
republik und wurde systematisch russifiziert. Seit der Wende (1990)
ist es wieder ein unabhängiger Staat, seit 2005 EU-Mitglied.

Die Kirche von Regensdorf ist 300 Jahre alt
Die Ausstellung zum 300-Jahr-Jubiläum der ev.-ref. Kirche Regensdorf

1705, d.h. vor 300 Jahren, wurde die Regensdorfer Kir
che neu gebaut. Die ev.-ret. Kirchgemeinde nahm dies
zum Anlass von Jubiläumsfeierlichkeiten. Zugleich konn
te auch dem Abschluss der gründlichen Aussenrestau
rierung gedacht werden. Das Festprogramm, das in jeden
Haushalt verteilt wurde, sah von März bis November
mehrere musikalische Gottesdienste und Konzerte vor,
ein besonderes Erntedankfest, einen oekumenischen
Gottesdienst und als besondere Attraktion eine Ausstel
lung im Kirchgemeindehaus, in der die Geschichte der
Kirche dargestellt werden sollte. In der Kirche selbst
wurde im Chor eine Textilarbeit vom Regensdorter Frauenarbeitskreis aufgehängt, die alle Besucher der Kirche auf
das Kirchenjubiläum hinwies (Abb. 1), zudem wurde ein
Signet geschaffen, mit dem die auf die Feier bezogenen
Drucksachen gekennzeichnet wurden (Abb. 2). Die Aus
stellung wurde von einer fünfköpfigen Kommission vor
bereitet, bestehend aus dem Gestalter Ruedi Ebeling (Lei
ter des Gemeindemuseums) und Hansrudolf Vetsch (vom
Kirchenboten Regensdorf), sowie Pfarrer Wolfgang Göller
als Präsident, Marianne Näf und Myrtha Scheibli. Ebeling
und Vetsch konzipierten und realisierten eine Ausstellung,
von der man sagen kann, dass es in Regensdorf auf dem
kulturellen Sektor bis heute weder eine vergleichbare,
noch eine ebenso gute je gegeben hat. Es ist hier der
Ort, nicht allein die grosse Arbeit der beiden Ausstel
lungsgestalter zu würdigen, sondern auch einen Rück
blick auf die Ausstellung zu werten und daran eine kurze
Geschichte der Kirche anzuschliessen.
Der Innenraum der Ausstellung stellte symbolisch die
ev.-ref. Kirche dar. Den würdigen Anfang der Schau mach
ten die Glasfenster der Kirche, die 1982 fast beseitigt
worden wären, heute aber als die qualitativ wertvollsten
neogotischen Scheiben im Kanton Beachtung finden. In
der Mitte schreitet Jesus auf den Betrachter zu, seitlich
begleitet von den Aposteln Paulus und Johannes (Abb. 7).
Schöpfer dieser Scheiben war der geborene Nürnberger,
aber in Zürich tätige Glasmaler Johann Jakob Röttinger.
Gestiftet wurden sie von Heinrich Landolt in Starenberg
bei Benken SG in Erinnerung an seine von Regensdorf
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Abb. 1 Wandbehang in der Kirche, ausgeführt vom Frauenarbeits
kreis der ev.-ref. Kirchgemeinde.

Abb. 2 Das Signet des Jubiläums.

stammende und in Nizza verunglückte Frau Carolina
Meier. In einem Rundgang wurden auf 28 grossen Schautafeln (Abb. 6) die Ereignisse in Regensdorf einer Auswahl
von wichtigen Daten und Persönlichkeiten aus dem all
gemeinen Zeitgeschehen der letzte drei Jahrhunderte
gegenübergestellt. Man führte dem Besucher sinnfällig
vor Augen, was sowohl in der weiten Welt als auch in der
engeren Heimat vor sich ging. Hingewiesen sei hier als
Beispiel aus dem 18. Jahrhundert auf dieArmensuppe aus
Kartoffeln, Erbsen, Wurzeln, Blut und Fleischresten, die
von Benjamin Thompson, Graf von Rumtord, 1784 erfun
den und als «Rumtordsche Suppe« auch in Regensdort
verteilt wurde. Ein aufliegendes Faltblatt enthielt ein Re
zept dieser Armensuppe. In mehreren Vitrinen waren
Bibeln verschiedener Epochen (von diversen Leih
gebern), Protokollbände aus dem Archiv der Kirchge
meinde, alte Zinnkannen und viele Bilder, Gegenstände
und Dokumente aus dem Gemeindemuseum jeweils im
entsprechenden Zusammenhang ausgestellt. Auch die
zur Kirche gehörenden Objekte wurden integriert, so
der Taufstein mit seinem Spruch, die Glocken (mit der
Glockenweihe von 1915, Abb. 8) und die Abendmahlsgeräte. Alles, was irgendwie zum Thema passte, fand Ver
wendung. Taute, Konfirmation, Trauung und Abdankung
wurden mit entsprechenden Objekten vor Augen geführt.
Es fehlte auch nicht eine Liste aller Pfarrer und ein Organi
gramm der heutigen ev.-ref. Kirche Regensdort.
Abgebildet wird hier ein Teil der Ausstellung mit den
Schautateln (Abb. 6), auch die älteste und die heutige An
sicht der Kirche (Abb. 5 + 9). Einige Tafeln der Ausstellung
hat man archiviert, so dass sie nach Wunsch wieder ver

~‘.

wendet werden können. An die Medien wurde eine Pres
se-CD mit allen Angaben zur Ausstellung verschickt. An
zwei öffentlichen Führungen verwandelte sich Pfarrer Göl
1er in einen Visitator der Landvogtei Regensberg aus dem
18. Jh., spezielle Führungen kamen ergänzend dazu. Lei
der dauerte die Ausstellung nur vom 17. Juni bis 3. Juli.
Immerhin kamen etwas mehr als 1000 Besucher. Die Kir
che selbst blieb während zwei Wochen im März/April und
Oktober/November zur Besichtigung geöffnet.
Zur Geschichte der Kirche
Dass die 300 Jahre nicht grundlos zum Anlass einer Feier
genommen wurden, mag anhand der Geschichte der
Kirche hier unterstrichen werden. Der im spätgotischen
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Abb. 4 Situationsplan der beiden Kirchen von 1559 (links) und
1705 (rechts).
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Stil errichtete Vorgängerbau von 1558/59 vermochte die
Schar der Kirchgänger nicht mehr zu fassen und musste
vergrössert werden. Bis zur Reformation war die Kirche
eine Filiale der Kirchgemeinde Höngg und keine selb
ständige Pfarrei. Dies änderte erst 1529 mit der Glaubenserneuerung. Nicht wie in vergleichbaren Fällen üblich
verlängerte man zur Raumgewinnung das Schiff, sondern
man wählte eine anderes Vorgehen. Um die Gottesdien
ste nicht unterbrechen zu müssen, liess man die alte, da
mals erst knapp 150 Jahre alte Kirche stehen, bis die neue
nebendran integral fertig gestellt war (Abb.4), erst dann
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Abb. 3 Das Grabmal der Familie Wernecke am Turm.
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Abb. 5
Zeichnung der Kirche
von 1705, um 1820.
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Abb. 6 Ein Blick in die Ausstellung. Ecke mit einer Vitrine und vier Schautafeln.

riss man sie ab. Der Turm der alten Kirche blieb erhalten,
er befindet sich seither südlich der Kirche (zuvor stand er
nördlich). So hat sich der merkwürdige Zustand ergeben,
dass der Turm von 1559 stammt, die Kirche von 1705. Das
alte Baudatum ist am unteren Schlitzfenster des Turms
noch heute zu sehen (1559), das neue befindet sich an
den beiden Portalen (1705). Spargründe gaben wohl An
lass zur Erhaltung des Turms. Übrigens hatte auch der
spätgotische Bau seinen Vorgänger. Er stammte aus ka
tholischer Zeit und dürfte um 1400 gebaut worden sein.
Patrone der damaligen Kirche waren die Heilige Maria und
der Heilige Nikolaus. An diesen Bau erinnert noch das Sa
kramentshäuschen von gotischer Form vor dem Südein
gang.
Noch weiter zurück liegt wohl ein romanischer Bau aus der
Zeit um 1200, von dem allerdings nichts mehr erhalten ist.
Ja, es erweckt den Anschein, dass auch dieser Bau sei-

nen Vorgänger hatte, vielleicht aus dem Ende des ersten
Jahrtausends. Klarheit darüber könnten allerdings nur
Grabungen schaffen. Die Geschichte der Regensdorfer
Kirche umfasst demnach wohl über 1000 Jahre. Jeden
falls gab es schon vor 1200 ein Gotteshaus in Niederre
gensdort~ wie das heutige Vorderdorl mit der Kirche bis
zur Reformation hiess, im Gegensatz zu Oberregensdorf
dem Hinterdorf, das seine eigene Kirche und Pfarrei um
1200 erhielt, ursprünglich vermutlich als Eigenkirche der
Freiherren von Regensberg, die seit dem 11. Jahrhundert
auf der Altburg ansässig waren. Es handelt sich dabei um
die sog. Niklauskapelle am oberen Mühleweg, deren ei
gentiches Patrozinium nicht bekannt ist1.
Die Bauherren der Kirche von 1705 waren die damaligen
Zürcher Obervögte von Regensdorf, Moritz Füssli, ein
Glockengiesser und Johann Baptist Diebold, der Zürcher
Bauherr. Ihre Wappen und Namen sind über dem Haupt-
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Abb. 7 Die Glasgemälde von J. J. Röttinger, 1875.

eingang angebracht. Den eigentlichen Baumeister kennt
man nicht. Die Stadt bewilligte, dass die Bausteine von
der Ruine Alt-Regensberg bezogen wurden, und sie stif
tete die Ziegel. Für alles andere musste die arme Ge
meinde aufkommen, was sie in finanzielle Schwierigkeiten
brachte. Man leistete sich beim Bau deshalb gar keinen
Luxus, er präsentiert sich seit eh und je innen und aussen
in zwinglianischer Nüchternheit. Im Zentrum des refor
mierten Gottesdienstes stand die Predigt von der Kanzel
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aus; diese bildet denn auch neben dem Taufstein und den
Türschlössern die einzige ursprüngliche Zierde der Kir
che.
In der Einrichtung hat der Bau seit 1705 keine grund
legende Veränderung erfahren. Einige kleinere Anpassun
gen sind allerdings vorgenommen worden. 1875 setzte
man in die bis dahin schmucklosen Chorfenster farbige
Glasgemälde (siehe oben). Die Jubiläums-Ausstellung hat

diese neugotischen Fenster ins Zentrum gestellt und
damit einen besonderen Effekt erzielt. Verschiedentlich
wurden die Uhren am Turm verändert. 1901 kam die erste
Orgel in den Chor, wobei der Prospekt so gestaltet wurde,
dass das mittlere Jesusfenster nicht verdeckt wurde; die
Orgel musste 1944 durch eine neue ersetzt werden, und
man plazierte diese nunmehr auf die verstärkte Empore
im Westen. Von 1909 stammt die Stuckdecke mit dem
grossen Schweizerkreuz. Gelegentlich waren die Glocken
zu ersetzen, wozu sich 1915 ein grosszügiger Gönner fin
den liess (Abb. 8), der Auslandsregensdorfer Giacomo
Gossweiler (dem der Brunnen im Kirchhof gewidmet ist).
Das neue Geläute gehört zu den klangschönsten im
ganzen Kanton. Ein anderer Gönner hat sein Denkmal am
Turmsockel bekommen, Baron von Wernecke vom Kat
zenseegut (Abb. 3), übrigens das letzte Zeugnis des ehe
maligen Friedhofs, der erst 1948 abgeräumt wurde. 1964
wurde die Empore neu gebaut, 1994 fand eine Innenre
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Abb. 9 Die Kirche im Jahr 2005. Fahnen der drei Dorfteile: Adlikon
(links), Regensdorf (Mitte), Watt (rechts).
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novation statt und 2001 die erwähnte grundlegende Aussenrestaurierung, wobei in den Turmknauf nach Tradition
zeitgenössische Dokumente eingelassen wurden. Die
Kirche erstrahlt heute in neuem Glanz und gilt als das
Wahrzeichen von Regensdorf.
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Abb. 8 Einladung zur Glockenweihe am 12. September 1915.

Bezeichnung Niklauskapelle dürfte auf einer Verwechslung mit
der grösseren Kirche im Vorderdorf beruhen.

Noch einmal: Waschhäuschen, Brunnen und Spycher

Ein Inventar vollständig zu machen, ist fast ein Ding der
Unmöglichkeit. Diese Erfahrung blieb auch dem Redak
tor mit seinen Listen der Brunnen, Spycher und Wasch
häuschen, wie er sie mit Hilfe von Hansruedi Vetsch in den
Regan-Zunftblättern 2003 bis 2005 publiziert hat, nicht
erspart. Schon 2004 wurde ein Nachtrag zu den Brunnen
mit 7 Nummern erforderlich (Zunftblatt 2004, 5. 41—45).
Auch seither haben sich Einwohnerinnen und Einwohner
gemeldet, die etwas vermissten. Um Ihnen ein Erfolgserlebnis zu bescheren, bringen wir nachfolgend zum letz
ten Mal eine Ergänzung. Es handelt sich um drei Wasch

häuschen, darunter eines der am besten erhaltenen, drei
Brunnen und einen bereits abgebrochenen Spycher. Dass
die Waschhäuser alle ungefähr gleich gross sind, hat sich
bestätigt; die meisten haben eine nahezu quadratische
Grundfläche von ca. 6 x 51/2 m.
Das Echo auf die Inventare war übrigens bemerkenswert
gut, was uns im Glauben bestätigt, dass man auch in Re
gensdorf für das Alte und Hergebrachte Verständnis und
Interesse zeigt, und dass das Vorurteil weitgehender Kul
turlosigkeit für unsere Gemeinde nur bedingt zutrifft.
1w
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(28) In RegensdorI~ hinter dem Hof Holenbach, Holenbachstrasse 40.
Besitzer Rudolf Frei (Kapellstr. 60).
Original und sehr gut erhaltenes Waschhaus, sowohl aussen wie innen. An der östlichen Traufseite unter dem Dachvor
sprung mit ca. 1 m hohem Fachwerk, sonst ganz gemauert und verputzt (6 x 5,8 m, Mauerdicke 40—50 cm). Die Fenster
im Erdgeschoss sind vergittert. Der Eingang in der NO-Ecke befindet sich nahe beim Hofbrunnen. Innen originale Holz
treppe ins Obergeschoss und in den Keller.

(29) In Regensdor1~ hinter der umgebauten Scheune Untere Mühlestrass 14. Zum Wohnhaus umgebaut.
Besitzer Jacques Meier.
Das ehemalige Waschhaus (5,3 x 5,2 m) ist umgebaut und an der Ost- sowie an der Westseite mit Anbauten versehen.
Das heute dreiteilige Gebäude wird als Wohnhaus genutzt. Wie das Waschhaus (der mittlere Bauteil) ursprüngliche aus
gesehen hat, ist nur noch schwer zu ermitteln.

*

(30) In Adlikon, gegenüber dem Haus Schulhausstrasse 13 und vor dem Spycher Nt: 6 (neben Schulhausstr. 4, siehe Zunftblatt 2004, S.7—8). Zur Garage umgebaut. Besitzer Hugo Mosberger (Schulhausstr. 19).
Das ehemalige Waschhaus ist heute an ein grösseres, neueres Okonomiegebäude angebaut (Kataster-Nr. 210). Vorne sieht
es aus wie eine Doppelgarage. Dank der teilweise noch original erhaltenen Hinterseite kann man sich das ursprüngliche
Aussehen vorstellen. Unter dem Dachvorsprung eine Art offenes Fachwerk mit sichtbaren Deckenbalken, das Originale
Fenster vergittert. Grösse ehemals 5,9 x 4,9 m.
Brunnen

(61) Brunnen in Adlikon, am Waschhaus neben dem ehemaligen Hof Alter Buchserweg 7(Kataster-Nr. 241).
Besitzer Jakob Bänninger (Wehntalerstr. 261).
Mittelgrosser Trog aus Sandstein, freistehend, an der Längsseite mit beschädigter Jahrzahl «1863‘>. Der Brunnen wurde
bereits in der Liste der Waschhäuschen unter Nr. 23 erwähnt (Zunftblatt 2005, S. 12). Das Wasser konnte offenbar in das
direkt daneben stehende Waschhaus geleitet werden.

(62) Brunnen vor dem Waschhaus im Holenbach, Holenbachstrasse 40. Besitzer Rudolf Frei (Kapellstr. 60).
Mittelgrosser Trog aus Sandstein (64 x 208 cm), freistehend, an der Längsseite in einer Herztorm die stark abgewitterte
Jahrzahl, wohl «1888«. Der Brunnen befindet sich nur einige Meter neben dem Eingang zum Waschhaus des Hofes Ho
lenbach (siehe nebenan, Nr. 28).

(63) Brunnen hinter dem Hof BüeI, Affolternstrasse 415. An das umgebaute ehemalige Waschhaus Nr. 6 gestellt (Zunft
blatt 2005, S. 6). Besitzer Robert Eisenegger (Watterstr. 81).
Kleiner kurzer Trog aus Sandstein, an der Vorderseite eine Jahrzahl, von der nur noch drei Ziffern zu lesen sind «18..3>‘
[wohl «1883‘>, evtl. ‘>1863‘>]. Der Brunnen kommt wohl von anderswo aus der Gemeinde her und wurde hier um 2001 neu
plaziert.

Na c h t r a g zu Nr. 50: Der stillgelegte Brunnen vor dem Hof Niederhaslistrasse 137
im Oberdorf von Watt ist datiert (Zunftblatt 2003, Nr. 50, S. 13 + 16).
Dr. h. c. Heinrich Hedinger von Regensberg konnte im Oktober 1928 die Verzierung an
der Längsseite des Brunnens noch erkennen und zeichnete sie ab. In einer vasenartigen
Form befand sich unter einer Blume die Jahrzahl «1847>‘.
Das Jahr korrespondiert mit den anderen alten Brunnen von Watt (Nr. 24—27), d.h. auch
das Oberdorf erhielt mit Watt zusammen erst in diesen Jahren die ersten laufenden Brun
nen (vgl. Zunftblatt 2001, S. 8).

Spycher/Waschhaus
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Ehemals hinter Engstringerweg 12, abgebrochen um 2000. Im Erdgeschoss gemauertes Waschhaus. Das hölzerne Dach
geschoss als Spycher genutzt. Mit Kamin. Grundfläche ca. 5 x 7 m.

Verluste in Regensdorf 2005

1. Abbruch des ehemaligen Bauernhauses
Dällikerstrasse 32.
Im Mai 2205 wurde das Bauernhaus an der Dällikerstr.
(Nr. 32) abgerissen, um einem kleinen Wohnblock Platz
zu machen. Das um 1840/50 entstandene Gebäude ver
einigte unter einem Dach das Wohnhaus (rechts), die
Einfahrt zur Scheune und den Stall (links). Ein Bild im
Urzustand des Hauses wurde im Zunftblatt 2002 auf S.17
veröffentlicht. Es hatte im 1. Stock fünf Fenster, war also
ziemlich behäbig, auf der Giebelseite deren drei. Von 1917
an gehörte der Bau der Familie Stäubli, der zuvor als
«Neuhaus» bezeichnet wurde. Er kam später durch Hei
rat an die Familie Zimmermann. Die letzte Bewohnerin war
Hedwig Zimmermann-Stäubli, die Mutter des heutigen
Besitzers; sie starb 2004 im Alter von 92 Jahren. Im Stallteil befand sich lange Zeit die in Regensdorf bekannte
Spenglerei der Familie Zimmermann, weshalb der linke
Hausteil Veränderungen erfuhr. Vergleichbare ehemalige
Bauernhäuser gibt es in Regensdorf nur noch wenige.

2. Abbruch des ehemaligen Bauernhauses an der
Wehntalerstrasse 235 in Adlikon
Im Winter 2005/06 fiel das mitten in Adlikon liegende ehe
malige Bauernhaus der Familie Maurer der Spitzhacke
zum Opfer. Es war etwas verwahrlost, der Oekonomieteil
neu und dem Wohnhaus nicht angepasst. Dass dieses
nun einem Neubau in etwa den gleichen Kubaturen wich,
muss nicht unbedingt betrauert werden. Schon beim Aus
bau der Wehntalerstrasse (um 1960) wurde eine Ecke des
Hauses für das Trottoir geopfert, was den Anblick beein
trächtigte. Das Haus entstand 1867, es war ebenfalls von
beträchtlicher Grösse. Zu ihm gehörte der schöne alte
Spycher, den wir im Zunftblatt 2004 auf Seite 5 abgebil
det haben. Dieser soll ähnlich wieder aufgebaut werden.

3. Der Kachelofen in der Fröschegrueb,
Dällikerstrasse 18
Einer mutwilligen Zerstörung fiel Mitte 2005 der schöne
Regensberger Kachelofen in der Fröschegrueb anheim.
Dieses Haus ist das älteste Wohnhaus in der Gemeinde,
datiert 1671 (abereffektivwohl älter). Man nennteswegen
der vielen Kamine aus das «Sibechemihuus». Der Ofen
hatte beschriftete grüne Kranzkacheln. Er war das Werk
der Regensberger Hatnerfamilie Haupt und datierte aus
der Zeit um 1800. Leider konnte der Ofen nicht mehr
fotographiert und der Text nicht abgeschrieben werden.
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Ein Teil des Ofens war erneuert worden, was nicht unge
wöhnlich ist, sprangen doch die Kacheln mitunter wegen
Überhitzung. Es ist sehr bedauerlich, dass der wohl
schönste der einigermassen original erhaltenen alten
Kachelöfen in Regensdorf nun nicht mehr ist. Hoffentlich
bleibt das Gebäude bestehen, das zwar dringend einer
Restaurierung bedarf.
1w

In Memoriam
Gustav Meier (1926—2005)

Mit Gustav Meier hat Regensdorf einen seiner grossen
Bürger verloren. Er hat das öffentliche Leben in Regens
dorf durch seine Persönlichkeit während mehreren Jahr
zehnten mitgeprägt. Auf seine Meinung war man ange
wiesen, auf sein Urteil konnte man bauen. Doch bei all
seiner Tätigkeit in vielen Gremien blieb er der bescheidene
und integere Mensch, der nicht mehr sein wollte, als er zu
sein glaubte. In seinen einfachen Verhältnissen fühlte er
sich wohl und wurde allen, die ihm in seinem Leben be
gegneten, ein gerechter; fairer und mitfühlender Partner.
Wir geben hier den Lebenslauf wider, wie ihn seine Frau
Rosa und Frau Cascianelli verfassten und Frau Pfr. Matti
an der Trauerfeier in der Kirche verlesen hat, dazu die An
sprache von Zunftmeister Paul Schwarz.
Lebenslauf:
Gustav Meier wurde am 21. März 1926 als Regensdorfer
geboren. Er wuchs mit seiner älteren Schwester im Hei
matdorf auf, wo er die Primar- und Sekundarschule be
suchte. Im Anschluss an die Schulzeit verbrachte er ein
Jahr im Welschland auf einem Bauernhof. Die dort er
worbenen Kenntnisse vertiefte er während zweier Jahre in
der landwirtschaftlichen Schule «Strickhof«. Gerne wäre
er Journalist geworden, doch zog es ihn dann doch dahin,
wo seine Vorfahren tätig waren, auf den väterlichen Hof.
Er entstammte einer Familie mit grosser militärischer Tra
dition, doch begnügte er sich mit dem Grad eines Korpo
rals. 1957 heiratete er Rosa Löffel, und das Paar wohnte
fortan in seinem Geburtshaus an der Dällikerstrasse. Die
beiden führten ein offenes Haus, in dem auch immer Platz
war für Ferienkinder diverser Organisationen, die im Som
mer das Haus mit Leben füllten. An seinem 40. Geburts
tag, am 21. März 1966, kam Susanna auf die Welt, und ei
nige Jahre später wurde als Pflegetochter Dawn Hablützel
in die Familie aufgenommen. Dawn verbrachte ihre Schul
und Lehrzeit zusammen mit der Tochter und wurde voll in
die Familie integriert. Man hatte es gut miteinander und
ist sich bis zum heutigen Tag eng verbunden geblieben.
Kinder und junge Menschen spielten im Leben von Gustav
Meier stets eine grosse Rolle. Sie lagen ihm am Herzen,
sei es in seinen 16 Jahren als Präsident der Primarschul
pflege oder in den 40 Jahren Amtstzeit als Sektionschef.
Zu einer seiner liebsten Aufgaben gehörte es, die stel
lungspflichtigen jungen Regensdorfer jeweils zu sich nach
Hause einzuladen, sie über die Dienstpflicht zu informie
ren und ihnen am Familientisch eigenhändig das Dienst
büchlein zu überreichen.
Ämter bekleidete der Verstorbene fast unzählige. Ausser
den erwähnten war er Präsident der Milchgenossen
schaft, er war bei der Gründung der Regan-Zunft dabei
und wurde Ehrenzünfter; er war Feuerwehrkommandant

und auch Oberkommandant in der Gemeinde, er war in
diversen Baukommissionen, so fast aller Schulhäuser,
vom Ruggenacher bis zum Pächterried, und zuletzt noch
in jener des Friedhofs Dörndler. Als begeisterter Turner
war er jahrelang aktiv im Turnverein. Er liebte den Sport.
Fussball war eine weitere Leidenschaft, und man traf ihn
sonntags oft im Wisacher, wo er sich bei Spielen des FC
Regensdorf unter die Zuschauer mischte.
In erster Linie aber war Gustav Meier Bauer, und dies mit
Leib und Seele. Er liebte die Natur und trug ihr Sorge.
Nicht nur seine Tiere waren ihm wichtig, auch die Bäume;
alles was wuchs und spross, erfüllte ihn mit Freude.
«Guschti», der mit dem Milchkübel die Dällikerstrasse
überquerte, der mit seiner Frau im Frühling die übermüti
gen Kälber zum ersten Mal auf die Weide liess, Guschti
Meier auf dem Traktor, das gehörte einfach zum Dorfbild.
Wenn es die Arbeit erlaubte, reiste er gerne mit seiner
Ehefrau. Sie begannen mit Autoreisen, nach Rom und
Marseille, durch Deutschland, nach Holland. Später kamen
Reisen in ferne Länder hinzu. Diese führten nach Hong
kong, Thailand, in die Emirate, nach Tansania und den
Park Serengeti etc. Stets galt sein besonderes Interesse
der Natur. Aber auch an Weltgeschichte und am politi
schen Geschehen nahm er regen Anteil.
Als sich Gustav Meier vor einigen Jahren aus der Milch
wirtschaft zurückzog, wurde sein Alltag etwas geruh
samer. Für seine geliebten Chüngel, Katzen, den Hund

und die Hühner blieb nun mehr Zeit. Und dann kamen zu
seiner grossen Freude auch Enkelkinder. Mit Susanna und
ihrem Mann Erwin Schleiss zusammen war Guschti stolz
auf Jasmin und Linda. Er liebte seine Aufgabe als Gross
vater und nahm sie ernst.
Im Herbst 2004 verschlechterte sich sein Gesundheits
zustand. Ein Herzschrittmacher musste ihm eingesetzt
werden. Doch nahmen seine Kräfte dennoch zusehends
ab. Ein weiterer Spitalaufenthalt wurde notwendig. Am
frühen Morgen des 27. Oktober letzten Jahres schlief er
im Beisein von Frau und Tochter friedlich ein.
Ansprache des Zunftmeisters:
Mit Gustav Meier hat uns ein äusserst liebenswerter und
bescheidener Mitzünfter für immer verlassen. Als Bei
name nannte er sich «Domus«, ein Ubername aus der
Kinderzeit, der später nicht mehr zu erklären war1. Da er
sich 1962 an der Zunftgründung beteiligte, gilt er als
Urzünfter. Von 1965 bis 1980, also während 15 Jahren,
war er Zunftmeister und wurde 1987 zum Ehrenzünfter
ernannt. Was aber Guschti Meier weit mehr als diese
«Stationen« auszeichnete, waren ganz aussergewöhnli
che Eigenschaften, über welche nurerverfügte. Im Prinzip
war Guschti nicht nur Zünfter, sondern er war gewisser
massen die personifizierte Zunft selbst, genau so, wie er
AIt-Regensdorf und seinen Bauernstand bis heute ver
körperte.
Wie man seine markante Stimme in einem Haufen von
Menschen unschwer zuordnen konnte, war auch seine
Körperhaltung im fortgeschrittenen Alter so individuell,
dass er schon von weitem zu erkennen war. Es dürfte
wohl passiert sein, dass er von Zeitgenossen bisweilen
anfänglich unterschätzt worden ist. Ein grober Fehler, der
manch einer sicher umgehend bereuen musste. Während
meinen langjährigen Kontakten zu Zürcher Zünften habe
ich immer wieder ältere Zünfter angetroffen, die seine ori
ginelle, sowohl gescheite als auch humorvolle Art Reden
zu halten, bis heute nicht vergessen haben. Das will etwas
heissen bei Leuten, die in all den Jahren mit Dutzenden
von Ansprachen eingedeckt werden.
Wie in der ganzen Gemeinde hatte auch in der Zunft sein
Wort enormes Gewicht. Als er mir einmal in jüngeren Jah
ren sagte: «Zunftmeischter, häsch-es guet gmacht«, hatte
ich das Gefühl, soeben einen Nobelpreis erhalten zu
haben. Obwohl er sich nie bewusst in den Mittelpunkt
stellte, war er oft auf unerklärliche Weise das Zentrum
in der Lösungsfindung. Seine Meinung, sein Rat wurde
immer wieder gesucht, und Guschti war problemlos in
der Lage, sich zu allen Themen zu äussern und erfolg
reich eine Vermittlerrolle zu spielen. Während der schon
längeren Zeit meiner Mitarbeit in der Zunft hörte ich immer

wieder: «Mä sött vellicht na de Guschti fröge«. Immer
dann, wenn ein Problem nicht einstimmig gelöst werden
konnte: «Mä sött
Und wenn dann seine Stellung
nahme vorlag, wollte niemand mehr widersprechen. Seine
Antworten waren jedoch niemals überraschend und un
erwartet.
...«.

Guschti zeigte stets grosses Verständnis für die Jungen
und war gegenüber Neuem sehr offen. Manchmal aber
nur: «Das müsst ihr selber wissen, bzw. entscheiden!« Ich
bin überzeugt, er wollte gar nicht allwissend und domi
nant sein. Es ging ihm schon gar nicht um seine eigene
Person und seine persönlichen Verdienste. Darum waren
seine Äusserungen stets sachlich, überlegt, ja klug und
im wahrsten Sinne des Wortes weise. Er konnte aber
mitunter auch Emotionen zeigen. Wenn sich seine Wan
gen etwas röteten, die Augen blitzten und die Stimme
etwas schärfer und im Ton höher wurde, merkte wohl
jeder Gesprächspartner~ dass jetzt nur noch die aller
besten Argumente zum Erfolg führen konnten. Mit den
Jahren hat er auch immer öfter unterschieden, was wich
tig oder weniger wichtig war. Es machte ihm nichts aus,
auch einmal zuzugeben: «Das han-i vergässe«.
—

—

Ihn aber werden wir nicht vegessen. Wir jetzigen Zünfter
werden uns zeitlebens mit Liebe und Hochachtung an
Guschti erinnern, im unauslöschlichen Wissen, dass er für
immer mit unserer Zunft verbunden ist. So wie sein per
sönliches Wappen weiterhin in der Zunftstube bleibt, wird
er in unseren Herzen weiterleben.
Paul Schwarz

1Domus ist lateinisch

und heisst ‚das Haus‘ (oder Wohnsitz, Heimat).

Gemeindemuseum Regensdorf
32. Jahresbericht der Museumskommission, 2005
erstattet von Ruedi Ebeling

Die ersten sieben Monate des Berichtsjahres 2005
(1.11.04—31.1 0.05) waren geprägt von der Ausstellungs
planung und der Vorbereitung zum 300-Jahr-Jubiläum
des Regensdorfer Kirchenbaus. Die Arbeiten für diese
Ausstellung gestalteten sich zeitweise zum «full-time job».
Zur wesentlichen Erleichterung konnten die «Ausstel
lungsmacher» bei den dortbezogenen Texten auf die noch
unveröffentlichte »Geschichte von Regensdorf» von Dr.
Lucas Wüthrich zurückgreifen. Vom 17. Juni bis 3. Juli
2005 präsentierte sich die gemeinsam von der Kirchge
meinde und dem Gemeindemuseum realisierte Ausstel
lung dem interessierten Publikum. Die grosse Besucher
zahl (über 1000) belohnte alle am Aufbau Beteiligten für
ihren enormen Arbeitsaufwand (siehe zur Ausstellung den
speziellen Artikel in diesem Heft, S. 35 39).
—

Im weiteren nahm der Präsident an der Jahresversamm
lung des Zürcher Unterländer Museumsvereins in Ober
weningen teil, ferner am Jubiläum «25 Jahre Ortsmuseum
Spreitenbach«, an der Eröffnung des Mammutmuseums
in Niederweningen sowie auf Einladung von Frau Ursula
Maurer an der Vorstandssitzung der «Heimatkundlichen
Vereinigung Furttal« (HVF) in Hüttikon. Die HVF bekunde
te Interesse an den Orientierungstafeln für bedeutende
Gebäude in allen Furttalgemeinden nach dem Beispiel
von Regensdorf. Ausserdem besuchte der Präsident auf
Einladung eine Ausstellung von Helen Oertig und zwei
Sonderausstellungen des Ortsmuseums Küsnacht. Der
Vizepräsident Renö Gfeller orientierte am 11. Mai im GZ
Roos die anwesenden Künstler und Ausstellungsinte
ressenten über das Reglement für Ausstellungen im
Museumsspycher.

Altes Schulhaus
Nach Plänen des Niederglatter Architekten Johannes Volkart
1833-1837 durch die damals eigenständige (um 1650 gebildete)
Schulgemeinde Watt erbaut. Im Partorre ein Schulzimmer für
die Gesamtschule mit 8 Klassen. im 1.Stock ein Handarbeits
Zimmer und die Wohnung des Schulmeisters. Es diente bis 1911
als Schulhaus, seither als Wohnhaus. Die Zivilgemeinde Watt
erwarb 1981 das Gebäude. Es wurde von ihr renoviert und vor
dem drohenden Abbruch bewahrt.
lmTünnchcn hängtdie älteste noch aktiv eingesetzte Glocke des
Kantons Zürich. Sie dürfte nach Form und Inschrift aus dom 14.
Jahrhundert stammen. Um die Glockenschulfor die Inschrift:
0 RE)< • GLORIE CRISTE UENI • CUM PACE.‘
(Oh Christus, König der Ehre, komme mit Frieden]

+

Die Glocke wird dreimal täglich um 11, 16 und 19.30 Uhr je drei
Minuten geläutot. Bei dor Beerdigung von Einwohnern aus Watt
läutet sie eine Stunde vor der Abdankung in Regonsderf wäh
rend wenigstens fünf Minuten. Die genaue Herkunft der Glocke
ist nicht bekannt.

Abb. 2 Orientierungstafel am Alten Schulhaus in Watt1.

Am 30. September 2005 fand im Spycher in einer schlich
ten Feier die Vereidigung des neuen Gemeindepolizisten
J. Schaufelberger durch den Sicherheitsvorstand Marc
Hunziker statt (Abb. 1). Wie im letzten Bericht angekün
digt, erhielten 12 bedeutende Gebäude in Regensdorf,
Watt und Adlikon erstmals Orientierungstafeln (Abb. 2)1.
Erfreulich war das Resultat zur Bestimmung eines Samm
lungsstückes. Da nicht bekannt war; zu welchem Zweck
das Exponat diente (Abb. 3), wurde es einige Zeit im
Schaufenster der Raiffeisenbank ausgestellt mit der Bitte
um Mithilfe bei der Bestimmung. Von zwei Personen er
hielten wir den Bescheid, dass es sich dabei um einen
«Chüttenepäschliheber« handelt (Chüttene Quitten). Für
diese freundliche Mitarbeit herzlichen Dank. Die Arbeit zur
EDV-gerechten Erfassung des Museumsinventars wurde
und wird weiterhin fortgesetzt.

Abb. 1 Vereidigung des Gemeindepolizisten J. Schaufelberger durch
Sicherheitsvorstand M. Hunziker im Spycher (Photo «Der Furttaler«).

Abb. 3
«Chüttenepäschliheber~»
(GMR 2591).

Neuerwerbungen: Von verschiedenen Donatoren bzw.
Donatorinnen erhielt das Museum auch im Berichtsjahr
wieder einige wertvolle Sammlungsobjekte: von R. Gfel
1er eine Wappenscheibe (GMR 0035) und eine Ansichts
karte vom Restaurant Hirschen (0036), vom Unterländer
Museumsverein das Heft 33 (2585), von H. U. Maurer ein
Einnehmerbuch von 1855 (2542) sowie von Frau E. Keller
Niederhasli eine Haushaltwaage (2586), eine Stalllaterne
(2587), ein Quartettspiel (2588) und eine Waldsäge (2589).
Ferner erhielt das Museum von Frau M. Frei-Huber eine
Haube zur Wehntalertracht (2184), von R. Ebeling ein
Strahlrohr der Feuerwehr (2590) und von W. Zimmermann
ein Paar Holzski mit Lederbindung und Haselnussstöcken
(2594). Allen Gebern sei an dieser Stelle nochmals ge
dankt.
_.G..l..

Im Parterre des Spychers erhielt die permanente Ausstel
lung ein neues Erscheinungsbild und die Exponate wur
den neu beschriftet.
Die Offnungszeit wurde auf den Nachmittag verlegt und
um eine Stunde verlängert. Das Museum ist nun in den
Monaten April bis Dezember jeweils am 1. Sonntag von
14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Echo auf diese Änderung fiel
unterschiedlich aus. Zum Teil brachte sie viele Besucher,
die den Nachmittagsspaziergang mit einem Besuch im
Spycher verbanden. Es gab aber auch Besuchstage mit
enttäuschender Frequenz. Erfreulich ist, dass auch ver
mehrt ausländische Besucher dem Gemeindemuseum
ihre Aufwartung machten und offenbar mit dem Ge
zeigten sehr zufrieden waren.
—

Museumskommission: Die Jahressitzung der Kommis
sion fand am 9. März 2005 im Restaurant Hirschen statt.
Am 20. Juni besuchte die Kommission das Kindermuseum
in Baden/AG, das anschliessende Nachtessen bot Ge
legenheit über verschiedene Probleme zu diskutieren.
Am 20. Oktober erfolgte auf Einladung der Strafanstalt
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Abb. 4 Radierung von Joh. Hch Meier «Alt Regensperg«, um 1790
(GMR 2592).
~.

Gekauft wurden einige Bücher und Bilder: «Der Gutshof
von Buchs...« (2 Bände, 2583) und «Archäologie im Kan
ton Zürich« (2584), herausgegeben von der Baudirektion
des Kantons, das Heft 34 der HVF «Das Furttal am Rande
eines Kriegsschauplatzes« von Hans Frei-Hadorn (2349),
eine Radierung von Joh. Hch. Meier nach Joh. Conrad
Gessner «Alt Regensperg« aus den «Helvetischen Calen
dem«, um 1790 (2592, Abb. 4), und eine Lithographie
«Wehnthaler Bur» (2593), herausgegeben von der Zunft
Riesbach (Abb. 5). Die Strafanstalt Pöschwies erledigte
für uns einige Buchbinderarbeiten.
Ausstellung:
Aus Anlass der Ausstellung zum 300-Jahr-Jubiläum im
ev.-ref. Kirchgemeindehaus wurden sechs Bilder neu ge
rahmt bzw. restauriert, darunter ein wunderschönes oval
gerahmtes Andenkenbild als Kleindiorama mit Porzellanengel (2188, Abb. 6). Es ist gefertigt aus natürlichen und
künstlichen Blumen und Pflanzen, zum Teil aus dem Haar
der Verstorbenen.
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Abb. 5 Radierung «Wehnthaler Bur« (GMR 2593). Lithographie von
Otto Dürr, 1920.

neue Sickerleitung und legte eine Rabatte mit Alpenkalkstein und Buchsbäumen an.
Die dringende Erneuerung der Eingangstür beschäftigte
sowohl den Präsidenten als auch das Bauamt der
Gemeinde. Am 10. und 18. Juli 2005 fand vor Ort eine
Besprechung des Präsidenten mit Vertretern des Bauamtes statt. Am Ortstermin vom 10. September kam die
Heimatschutzkommission zu folgendem Schluss: «Die
Originalsubstanz ist so gut wie möglich zu erhalten und
zu schützen. Der Ortsmuseumskommission wird Ernst
Stahel als Berater und Architekt für das gesamte Sanie
rungsprojekt inkl. Kostenschätzung empfohlen. Das Gut
achten sollte den gesamten Vorplatz, der durch die
Anhebung der Affolternstrasse beeinträchtigt wurde,
die Rabatte an der Ostfassade (Trockenlegung), Farb
angaben für die Fassadensanierung sowie eine Lösung
für die Eingangstüre umfassen». Die Museumskommis
sion betont, dass die Eingangstür den Innenraum des
Museums nicht ausreichend gegen Einbruch, sowie
gegen Laub und Schnee (Offnung zwischen Türblatt und
Rahmen) schützt. Eine zur Sanierung der Tür bereits
eingeholte Offerte von Schreiner J. Wüthrich in Dänikon
trägt aber— nach Meinung der Heimtschutzkommission
der Schutzwürdigkeit nicht genügend Rechnung. An
einer Zusammenkunft von Architekt E. Stahel und dem
Schreibenden vom 13. Oktober wurden verschiedene
Massnahmen diskutiert.
Im letzten Bericht erfolgte die dringende Bitte für einen
geeigneten Depotraum für diverse Sammlungsstücke (wir
mussten schon Objekte im Freien deponieren). Wir freu
en uns sehr, dass dem Museum nun von privater Seite ein
zweckdienlicher Raum zur Verfügung gestellt wird. Ich
möchte an dieser Stelle, auch im Namen der Museumskommission, dafür meinen Dank aussprechen.
—

Abb. 6 Andenkenbild für Martha Meier, gestorben 10-jährig am
25. November 1896 (GMR 2188).

Pöschwies ein Besuch des Museums der Anstalt, das
sonst nur Personen, die mit dem Strafvollzug zu tun
haben, offen steht. Nach der Sicherheitskontrolle führte
uns Herr R Schmid durch die Ausstellung und erläuterte
u.a. den Einfallsreichtum der Insassen.
Es fanden drei Sitzungen des Büros statt: am 7 Februar
2005 orientierte R. Ebeling über die Gebäudebeschriftun
gen, die Auf- und Abbaudaten der Ausstellung im Kirch
gemeindehaus, ferner über das Inventar, die Jahressit
zung der Kommission, externe Ausstellungen und
auszuführende Arbeiten; am 7 Juni waren die Schwer
punkte die Ausstellung im Kirchgemeindehaus, die
schweren Exponate, die von der Werkabteilung der Ge
meinde vom Spycher in die Ausstellung transportiert und
retour gebracht werden, wobei H. R. Tobler und seinem
Team unser Dank gebührt. R. Gfeller wird die Orientierung
am 11. Mai im GZ Roos übernehmen; am 8. August kam
das Budget 2006 zur Sprache, und es wurde über An
wärter zur Vervollständigung der Kommission diskutiert.
Bauliches: Die vom Wetter ausgelaugte Eingangstür
wurde von J. Knuser neu lasiert. Die Treppe im Parterre
erhielt von M. Schellenberg eine Verkleidung. Wegen
Vernässung der Spycher-Ostfassade entfernte die Werkabteilung der Gemeinde speditiv und unbürokratisch die
Sträucher zwischen Fassade und Trottoir, erstellte eine

Finanzen: Das Budget für 2005 wurde von der Gemein
de auf Fr. 10000.— erhöht. Es schliesst ausgeglichen.
Ausblick: Wir werden das erwähnte Depot beziehen. In
der Ausstellung soll die erste Etage etwas aufgefrischt
werden. Wenn möglich, werden wir auch in der 2. Etage
mit der Umgestaltung beginnen.
Allen Personen, die in irgendeiner Weise am Gelingen der
Ausstellung im Kichgemeindehaus beteiligt waren und
das Gemeindemuseum unterstützt haben, danke ich für
die Zusammenarbeit.
1Orientierungstafeln wurden bisher an folgenden Gebäuden in der
Gemeinde angebracht: In Adlikon «Altes Lehrerhaus~‘ und «Altes
Schulhaus« (Schulhausstr. 1+3); in Watt «Sander Spycher« (Im Sand
9) und «Altes Schulhaus« (Unterdorfstr. 4); in Regensdorf«Restaurant
Hirschen« (Watterstr. 9), «Alter Schulhaus« (Watterstr. 17), «Spycher44«
(Dällikerstr. 15), «Museums-Spycher« (Mühlestr. 22), «Reformierte Kir
che« (Watterstr. 23), «Niklauskapelle« (Mühlestr. 26), «Altes Pfarrhaus«
(Mühlestr. 24) und «ev.-ref. Kirchgemeindehaus~‘ (lNatterstr. 18).

Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 2005
Von Peter Vögeli, Gemeindeschreiber
Der nachstehende Kurzbericht erstreckt sich zeitlich von 1. November 2004 bis 31. Oktober 2005

Schwerpunkte der Gemeinderätlichen Tätigkeit /
Beschlüsse
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Bewilligung eines Kredites von Fr. 485‘OOO.— für die Pfle
ge- und Unterhaltsarbeiten der Aussenplätze auf der
Sportanlage Wisacher für die Jahre 2005/2006.
Genehmigung eines Partnerschaftsvertrages mit der
Volkshochschule Zürich als neue Grundlage für die
Zusammenarbeit zwischen der VHS und der Gemeinde.
Bewilligung eines Kredites für die Sanierung der Wär
meerzeugung und des Gasanschlusses der 1 7-jährigen
Heizanlage des Gemeinschaftszentrums Roos, sowie
für die Sanierung der Kühlzellenkombination im Bistro
Hot Wok.
Bewilligung eines Kredites von Fr. 290‘OOO.— für die
Sanierung der Küchen und Nasszellen im Mehrzweck
gebäude an der Riedthofstrasse.
Kreditbewilligung in der Höhe von rund Fr. 1‘OOO‘OOO.—
für die Sanierung der Fahrbahn und des Gehweges an
der Hofwiesenstrasse bzw. der Fahrbahn und der Kana
lisation an der Nelkenstrasse sowie für den Ersatz der
jeweiligen Hydrantenleitung.
Aufgrund der periodischen feuerpolizeilichen Kontrolle
mussten im Alters- und Pflegeheim Furttal diverse
brandschutztechnische Anpassungen vorgenommen
werden. Der Gemeinderat bewilligte hierfür einen Kredit
von insgesamt Fr. 420‘OOO.—.
Wegen Fettablagerungen war der Beton im Rohwasser
pumpwerk wie auch im Sandfang der 1994 in Betrieb ge
nommenen ARA Wüeri stark angegriffen. Für die Sanierung
wurde ein Kredit von insgesamt Fr. 130‘OOO.— bewilligt.

—

—

—

Anstellung von Claudia Boffa als neue Leiterin der
Sozialabteilung auf den 1. März 2005.
Anstellung von Peter Widmer Bauingenieur ETH, als neuen
Leiter der Werkabteilung auf den 1. Dezember 2005.
Anstellung von Mara Brembilla und Giovanni Barone als
Lernende zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann auf August
2005.

Der Geschäftsbericht 2004 des Gemeinderates er
schien erstmals in Form einer Broschüre.
Gegen das vorläufige Betriebsreglement des Flug
hafens Zürich, welches u. a. die Verlängerung der
Betriebszeiten für Starts in Richtung Westen um täg
lich 1 ~Stunden vorsieht, reichte der Gemeinderat Be
schwerde bei der REKO INUM ein.
Im Rahmen des «Projektes Zukunft Regensdorf» wur
den mit einer Bevölkerungsbefragung, die künftig alle
vier Jahre durchgeführt werden soll, strategische Kenn
grössen erhoben. Das Ergebnis der Auswertungen wird
für Ende November 2005 erwartet.

Gemeindeversammlungen
In 2 Gemeindeversammlungen wurden nebst Budget
und Rechnung folgende Geschäfte behandelt:
—

Im Rahmen einer schlichten Feier im Ortsmuseum
wurde Jürg Schaufelberger als jüngstes Mitglied der
Gemeindepolizei vom Sicherheitsvorstand vereidigt.
Anstellung von Stephan Indermühle als neuen Leiter
der Bauabteilung auf den 1. Januar 2005.

Am 16. Dezember 2003 erliessen die Bau- und Volks
wirtschaftsdirektion des Kantons Zürich eine neue
Verordnung zum Schutz der Katzenseen. Gegen diese
Verordnung erhob der Gemeinderat Rekurs mit dem
Antrag, die Ausdehnung des Perimeters sei aufzuheben
und die Schutzzone unter Berücksichtigung der Ein
wendungen neu festzusetzen. In seiner Stellungnahme
weist der Gemeinderat darauf hin, dass die neue Ver
ordnung kommunalem Interesse widerspricht und die
Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinde, aber auch der
Bewirtschafter in nicht unerheblichem Masse ein
schränkt. Der Rekurs wurde vom Regierungsrat abge
wiesen.

Am 13. Dezember 2004 genehmigte der Souverän einen
Rahmenkredit im Betrag von Fr. 4‘OOO‘OOO.— für die Fer
tigstellung der GWF-Versorgungsleitung Furttal durch
die Hauptleitung DN 300 mm «Riet« und den teilweisen
Ersatz der «alten Chrästelleitung» DN 300 mm sowie die
Revision der Statuten des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Furttal.

—Am 15. Juni 2005 lehnte die Gemeindeversammlung
den Antrag des Gemeinderates für einen Kredit von
Fr. 910‘OOO.— zur baureifen Planung eines neuen
Gemeindehauses als Erweiterung des bestehenden
Gemeindehauses ab.
—

Ebenfalls am 15. Juni 2005 stimmte die Gemeindever
sammlung der Ablösung des B-Gemeindevertrages und
dem Verkauf der Gasversorgung Regensdorf an die Erd
gas Zürich AG zu.

—

Für die Überarbeitung und Drucklegung der Geschich
te von Regensdorf von Dr. Lucas Wüthrich genehmigte
die Gemeindeversammlung am 15. Juni2005 einen Kre
dit in der Höhe von Fr. 200‘OOO.—.

Zudem wurde folgende § 51-Anfrage beantwortet:
Marcel Burlet betreffend Einbürgerungspraxis der Ge
meinde Regensdort

—

Am 14. März und 19. September 2005 wurden Bürger
gemeindeversammlungen durchgeführt. Allen 14 Gesu
chen um Einbürgerung wurde gemäss Antrag des Ge
meinderates entsprochen.

Einwohnerstatistik

(erstellt vom Meldeamt der Gemeinde)

Einwohnerzahl
Regensdorf
Watt
Adlikon
Gemeinde total
(davon Ausländer)

31.12.2004

28. November 2004
Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates Re
gensdorf (1. Wahlgang. Das absolute Mehr wurde nicht
erreicht)
—

27. Februar 2005
Brigitta Leiser-Burri als Mitglied des Gemeinderates für
den Rest der Amtsdauer 2002—2006 (2. Wahlgang)
Erneuerungswahl des Statthalters
Erneuerungswahl der Mitglieder des Bezirksrates
Erneuerungswahl der Ersatzmitglieder des Bezirksrates
—

—
—
—

5. Juni 2005
Sari-Rüegg Marianne, als Mitglied der evangelisch-re
formierten Kirchenpflege für den Rest der Amtsdauer
2002—2006.

—

Die Regensdorter Stimmbürgerinnen und -bürger hatten
in der Berichtszeit über folgende kommunale Vorlagen
zu befinden:
—

—

27. Februar 2005: Bewilligung eines Kredites für Sanle
rung/Etweiterung des Schulhauses Ruggenacher 1.
25. September 2005: Revision der Gemeindeordnung
der Politischen Gemeinde; Revision der Gemeindeordnung der Oberstufenschulgemeinde Regensdorf~
Buchs, Dällikon; Revision der Gemeindeordnung der
Primarschulgemeinde.

chr.-kath. isrealit. andere/ohne

12
12

4
4

5~163*
5~341*

aus Gründen des Datenschutzes kann die Zahl der *anderen/ohne,

nicht unterteilt werden.

Wahlen und Abstimmungen
(Gemeinde- und Bezirksbehörden)

8‘530
8‘493
3137
3200
3613
3695
15‘280
15‘388
4‘716 (30,86%) 4‘785 (31,1%)

Konfessionen ev.-ref. röm-kath.
31.12.2004
5‘004 5‘097
31.10.2005
4‘912 5‘119
*

31.10.2005

Die ältesten Einwohner von Regensdorf

(geboren vor Ende 1914)

Mitgeteilt vom Meldeamt der Gemeinde Regensdorf (Stichtag 7. November 2005)
Die Gemeinde und die Landzunft REGAN wünschen den hier genannten betagten Einwohnern alles Gute!
Meier Ida
Kässner-Kretsch Silvia
Lonardi Luigia
Trutmann Karl
Laub Gisella
Frei Rudolf
Meierhans Jakob
Gygax-Baur Alice
Caflisch-Ehrat Helene
Frei-Sommer Elisabeth
Mathis Emil
Wittpennig Fritz
Salvini Jn~s
Sijaric-Hajdarovic Bega
Geeler-Hofstadt Magdalena
de Zordi Silvio
Dutli Werner
Meier-Fischer Susanne
Wolfensberger-Kuonen Margaretha
Palmy Bertschi-Bebber Kreszentia
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
Meier-Rickenmann Frida
Gygax Ferdinand
Schwob-Bonvin Elvira
Frei Rudolf
Dindo Armando
Nohl Konrad
Koch Max
Ramp-Graf Elise
Pletscher Hans
Spahn Renö

Geburtstag
27.06.1903
30.01.1907
04.04.1907
16.12.1907
10.09.1908
09.02.1909
10.04.1909
03.07.1909
05.12.1910
29.12.1910
10.04.1911
12.08.1911
08.09.1911
02.01.1912
07.02.1912
31.03.1912
29.08.1912
21.12.1912
26.01.1913
16.03.1913
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
16.04.1914
31.05.1914
22.06.1914
29.06.1914
30.08.1914
18.10.1914
21.10.1914
29.10.1914
29.11.1914
04.12.1914

Wohnort
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Watt
Watt
Regensdorf
Regensdort
Watt
Regensdorf
Regensdort
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdort
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Adlikon
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Dielsdorf
Regensdorf

Feldblumenstrasse 17
Dorfstrasse 55
Obstgartenstrasse 35
Zielstrasse 82
Feldblumenstrasse 17
Schulstrasse 101
Im Dreispitz 6 (bei Sautier)
Adlikerstrasse 75
Haldenstrasse 52
Dorfstrasse 121
Hubstrasse 6
Feldblumenstrasse 11
Affolternstrasse 44
Trocken loostrasse 60
Feldblumenstrasse 17
Stationsstrasse 62
Poststrasse 7
Feldblumenstrasse 17
Langfu rrenstrasse 64
Feldblumenstrasse 17
Riedthofstrasse 73
Feldblumenstrasse 17
Feldblumenstrasse 17
Affolternstrasse 167
Stationsstrasse 62
Ehrenhaustrasse 6
Feldblumenstrasse 17
Schulstrasse 115
Hardrainstrasse 37
Langfurrenstrasse 64
Schulstrasse 107
Adlikerstrasse 75
Feldblumenstrasse 17
Rümlangerstrasse 26
Krästelstrasse 27
Im Seewadel 36
Im Dreispitz 25
Feldblumenstrasse 17
Breitestrasse 11
Bergstrasse 57

Die Vorsteherschaft der REGAN-Zunft

Dank der Zunft

Zunftmeister:
Statthalter:
Zunftschryber:
Säckelmeister:
Stubenmeister:
Chronist:
Beisitzer:

Die Landzunft REGAN dankt an dieser Stelle den Inse
renten, ohne deren Unterstützung die Herausgabe des
Zunftblattes in diesem Rahmen nicht möglich wäre. Dem
Gemeinderat sei der beste Dank für einen Druckkosten
zuschuss ausgesprochen. Einen besonderen Dank rich
ten wir an die Autoren dieses Heftes.

Paul Schwarz, Watt
Kurt Knuser, Regensdorf
Jakob Bänninger, Adlikon
Karl Strickler, Watt
Erich Meier, Dällikon
Hans Bernhard, Regensdorf
Urs Hänseler, Regensdorf

Unsere Autoren

Max Brütsch, Dielsdorl
Ruedi Ebeling, Adlikon
Henri Furieux, Regensdorf
Daniela Kuhn, Zürich
Brigitta Leiser, Regensdorf
Werner Lyssa, Zürich
Paul Schwarz, Watt
Peter Voegeli, Gemeindeschreiber
Dr. Lucas Wüthrich, Zunftblattredaktor
Klemens Zeller, Adlikon

Beiträge für kommende Hefte bitten wir zu richten an die:
Redaktion REGAN-Zunftblatt
Rosenstrasse 50, 8105 Regensdorf
Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes wünschen
wir einen guten Übergang ins Neue Jahr und darin Glück
und Erfolg.
Vorsteherschaft und Zünfter
der Landzunft REGAN

