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Zum Geleit

Unser Regensdorf ist sowohl Dorf als Stadt. Immer noch ist die Gemeindeversammlung oberste Instanz (und nicht ein
Gemeindeparlament), und immer noch kennen sich viele der Einwohner und grüssen sich. Die Anonymität der Agglome
ration hat uns noch nicht ganz geschluckt. Wir schätzen die Grüngürtel und Wälder; die unsere drei Ortschaften umgeben
und die uns von der grossen Nachbarin abheben. Nie wollen wir mit ihr zusammenwachsen, wir werden unsere Dorf-
gerechtigkeit bewahren.

Zum Gefühl eine Stadt zu sein, berechtigt uns die Zahl der Einwohner, die heute rund 16‘OOO beträgt, auch die aus
gedehnte Industrie und das vielfältige Gewerbe, nicht zuletzt die oft überfüllten Verkehrsträger. Sie bringen uns immer
wieder zum Bewusstsein, dass wir in einem grösseren Organismus leben.

Ein Zeichen des Städtischen ist immer auch die Kultur Wie steht es damit bei uns? Haben wir ein an unseren Ort ge
bundenes Geschichtsbewusstsein, wissen wir woher wir kommen, wozu wir gehören, was unsere Aussichten sind? Schon
oft wurde behauptet, Regensdorf sei eine Kulturwüste, jedenfalls bewege sich die Kultur bei uns auf einem tiefen Niveau.
Stimmt das?

Nein: Immerhin haben wir manches, was Kultur ausmacht: ein gutes Schulwesen, ein aktives Kirchenleben, eine Volks
hochschule, die Musikwochen, die Zunft, den Verein lebendiges Regensdorf, gegen 70 andere Vereine verschiedenster
Ausrichtung, das Gemeinschaftszentrum, das Gemeindemuseum, die mit Tafeln angeschriebenen älteren Gebäude, ein
Kulturreferat im Gemeinderat, die 800-jährige Kapelle, Ausstellungen lokaler Künstler, Dorifeste und mehr oder weniger
globale Kongresse. Was wollen wir mehr!

Aber was die ~Kulturlosigkeit« anbelangt, trifft auch sie zu? Ja. Wir haben z.B., kein Gymnasium, keine gemeindeeigene
Zeitung, keinen Spital, keine regelmässigen Konzerte, kein festes Theater, kein Kino, kein lokales Bewusstsein und, was
dazu gehört, keine gedruckte Gemeindechronik, kulturell nur am Rand interessierte Behörden, wenig Sponsoren für kul
turelle Anlässe und Unternehmungen, höchstens Aktionen, die wirtschaftlichem Profitdenken entspringen. Wer den Namen
Regensdorf hört, denkt entweder an das fast gleichnamige und als attraktiver geltende Regensberg, an die Strafanstalt
Pöschwies, ans Einkaufszentrum, an den Fluglärm und das Verkehrschaos, vielleicht noch an den schönen Katzensee,
der aber schon zur Hälfte zu Zürich gehört. Für den Ort als solchen interessieren sich von innen und aussen nur wenige.
Immerhin gibt es Ansätze dazu, aber sie zeigen nur bedingt Wirkung, wenn überhaupt. Das Zunftblatt ist ein solcher
Ansatz. Es geht fast an alle Haushaltungen, doch landet die Mehrheit der Auflage nach der Vertragung meist ungelesen
im Altpapier. Immerhin versucht das Organ ein Ortsbewusstsein aufzubauen. Es ersetzt zum Teil die noch ausstehende
Ortsgeschichte, gibt Statistiken und nimmt sich der immer noch Federn lassenden alten Bausubstanz an, erinnert an die
alten Einwohner, an Volksbräuche und dörfliche Anlässe. Es stellt etwas vom wenigen dar; was Regensdorf an bleiben-
dem Kulturgut bietet und ist nicht wegzudenken. In interessierten Kreisen ist es weit über die Gemeindegrenzen hinaus
bekannt. Der Dorfzunft, die es herausgibt, gebührt der Dank, auch den Autoren, die sich allerdings an der Hand abzählen
lassen. Dass dem Zunftblatt eine gute Zukunft bevorsteht, dafür wird der neue Redaktor Ernst Burkhart besorgt sein. Der
nach zwanzig Jahren abtretende bisherige Redaktor wünscht ihm jedenfalls Freude und Erfolg bei seiner Tätigkeit, und
er hofft, dass sein Einsatz und der seiner Helfer den Lesern den Ort ihrer Herkunft oder ihrer Wahl näher bringt und sie
zum Mitdenken oder vielleicht sogar zur Mitarbeit anregt.

Lucas Wüthrich



Die Anfänge des Schulwesens in der Gemeinde Regensdorf

Von der Zeit der Reformation bis ins frühe 19. Jahrhundert

von Lucas Wüthrich

Bis zum Zusammenbruch der Alten Eidgenossenschaft
1798 war der Stand Zürich ein Stadtstaat. Die Herrschaft
wurde allein von der Bürgerschaft der Stadt ausgeübt, die
Bewohner der Landschaft waren Untertanen der Stadt.
Mit der Reformation (1523) nahm die städtische Obrigkeit
«von Gottes Gnaden« auch die Schulaufsicht in die Hand
und übertrug der Kirche die Durchführung dieser Aufgabe.
Auftrag der Schule war es, die Landbevölkerung zu ge
horsamen Untertanen und zu guten reformierten Christen
zu erziehen.

Vor der Reformation
Eine Schule im eigentlichen Sinn gab es in Regensdorf
vor der Reformation nicht, d.h. mit wenigen Ausnahmen
waren damals alle Bewohner auf der Landschaft Analpha
beten. Für die Besetzung der wenigen Dorfämter war
keine Bildung notwendig; der einzige hier wohnende
Pfarrer, jener von Niederregensdorf, und — nachdem 1469
Regensdorf zu Zürich gekommen war — der Untervogt
dürften fast die einzigen Personen gewesen sein, die
des Schreibens kundig waren. Zum Schreiben von Doku
menten wurden vor der Reformation Geistliche und dann
der Landschreiber aus der Stadt beigezogen.

Regensdorfs erste Schule
Die erste Schule in Regensdorf scheint kurz nach Ein
führung der Reformation und der damit verbundenen
Zusammenlegung der beiden Dörfer Nieder- und Ober
regensdorf zu einer neuen Pfarrei entstanden zu sein.
Angaben über die Anfänge gibt es keine. In einem Zu-

standsbericht der Zürcher Landschulen von 1715 heisst
es: «Die Zeit der Fundation [d. h. die Gründung der Schu
le] ist unbekannt». Für die reformierte Kirche im Kanton
Zürich, die sich auf die Person von Zwingli und seine deut
sche Bibelübersetzung gründete, bedeutete das Lesen
und Auswendiglernen religiöser Texte den wichtigsten
Inhalt der Volksbildung. Die Schule ist demzufolge aus der
Kirche herausgewachsen, und ihre Verbindung mit der
Kirche blieb bis weit ins 19. Jh. hinein erhalten. Zwingli
hatte erkannt, wie wichtig es war; die Untertanen auf der
Landschaft in der evangelischen Konfession zu unter
richten. Er schrieb: «[Es sollte] eins jeden buren hus eine
schul [sein], darin man nüws und alts Testament lesen
kann.» Den Pfarrern oblag die Verantwortung für das
Schulwesen in den Dörfern. Von 1529 an hatten die De
kane der Pfarrkapitel zu berichten, ob ein Pfarrer Unter
richt erteile oder nicht. Da Regensdorf in diesem Zusam
menhang nicht erwähnt wird, kann man darauf schliessen,
dass es schon damals hier einen Lehrer gegeben hat. Der
Gemeindepfarrer stellte den Lehrer im Einvernehmen mit
den beiden Vögten und deren Vertreter am Ort, dem Un
tervogt, an, und der Pfarrer wirkte auch als Kontrollinstanz
der Dorfschule.

Die Schule im reformierten Zürich
Das Schulwesen Zürichs atmete im 16. Jahrhundert— und
auch später — ganz den Geist von Zwingli und seinem
Nachfolger Heinrich Bullinger. Hauptzweck der Schulen
in der Stadt war die Heranziehung und Sicherung des
Pfarrernachwuchses. Die Lateinschulen und das «Col

1830 erbaut an der gleichen
Stelle wie Vorgängerbauten von
1628 und 1641.
1852 Neubau. Bis 1957 Primar
und Sekundarschulhaus. Seit
1957 dient das Schulhaus be
sonderen Zwecken der

— Primarschule und den Vereinen.
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Iegium Humanitatis« am Grossmünster standen nur
Bürgern der Stadt offen. Auf dem Land bestand der Un
terricht anfänglich aus den mündlich eingeübten Fragen
und Antworten des kleinen Katechismus. Man nannte
diese U nterrichtsart «Katechisieren« oder «Kinderbe
richt«. Noch bis in die jüngere Vergangenheit blieb der
Heidelberger Katechismus eines der wichtigsten Lehr
mittel der evangelischen Volksschule. Erst nach und
nach begann man mit Lesen und Schreiben, und seit dem
17. Jahrhundert auch mit dem Singen von Kirchenliedern.
Zwingli hatte ehemals die Musik ganz aus der Kirche
verbannt. Das Einmaleins, d.h. die Anfangsgründe des
Rechnens, wurde nur den intelligenteren Kindern beige
bracht und meist nur gegen besondere Bezahlung von
Seiten der Eltern.

Vernachlässigte Landschule
Dem Wunsch von Stadt und Kirche nach der Einrichtung
von Dorfschulen ist anfänglich sehr unterschiedlich nach-
gelebt worden. Das Hauptproblem bildete die Entlöhnung
der Lehrer. Wo dafür kein Geld aufgebracht werden
konnte oder wollte, gab es auch keine Schule. Des
Lehrers Gehalt wurde einesteils mit Naturalien aus dem
Gemeindegut und notfalls mit einem Beischuss aus dem
Armen- und Kirchengut bestritten, andernteils durch die
von den Eltern zu entrichtenden Schulgelder. Den Ar
mengenössigen erliess man diese Zahlung.
Die Oberleitung über das Schulwesen im Kanton stand
dem Examinatorenkonvent in der Stadt zu, der sich zu
sammensetzte aus je zwei Mitgliedern des Grossen und
Kleinen Rats, allen zehn Chorherren und den Pfarrern in
der Stadt sowie dem Antistes (dem obersten Pfarrer) als
Präsident. Dieser Konvent kümmerte sich aber nur um die
Schulen in der Stadt und trat auf dem Land lediglich bei
der Behebung von Missständen in Erscheinung.
Die erste Zürcher Schulordnung entstand 1559; sie war
ganz vom reformatorischen Geist geprägt und bezog sich
nur auf die Stadtschulen. Für Lehrer und Schüler wurde
«Vernunft, Verstand, gutes Gedächtnis« und «eine gute
Sprache« gefordert. Schüler, die zu keinen Hoffnungen An
lass gaben, wurden zugunsten der begabten vernachlässigt.

Wenig Unterricht, schlecht bezahlte Lehrer
Mit den Landschulen befasste sich der Rat von Zürich
erstmals 1611, indem er eine Verordnung zuhanden der
Pfarrkapitel erliess, wonach die Dorfpfarrer «welche Zeit
haben« angehalten werden sollten, selbst Schule zu hal
ten oder aus ihrer Pfründe einen Schulmeister anzustel
len. 1637 wurde erstmals eine «Ordnung für die Schulen
vif der Landschaift« erlassen. Sie wurde 1658 gedruckt,
zweimal ergänzt und blieb bis zur neuen Landschulord
nung von 1778 in Kraft. Darin wird u.a. der Gehalt eines
Schullehrers folgendermassen angegeben: von jedem
Kind wöchentlich 1 Batzen Schulgeld, dazu vom Dorf ein

Quantum Wein und Kernen sowie mindestens 25 Pfennig
an Geld. Vom Lehrer wurde erwartet, dass er sich gegen
alle Kinder gleich verhalte, egal aus welchen Verhältnis
sen diese kämen. «Wann dem Schulmeister ein Kind in die
Schul zugführt vnd vertrouwt wirt, soll er das selbig an
derst fit, alB were es seyn eigen, vfnemmen«. Das Schul
obligatorium galt für das 6. bis 12. Altersjahr. Es betraf
mehr die Knaben als die Mädchen, für die letzteren konn
te das Obligatorium vorerst nicht durchgesetzt werden.
Schule musste gehalten werden im Winter, zuerst nur von
November (ab Martini, 11. Nov.) bis Lichtmess (2. Februar),
nach 1637 bis vor Ostern, täglich von 8-11 und von 12-15
oder 16 Uhr (6-7 Stunden), im Sommer (Mai bis Oktober),
wenn die Kinder zu Hause beansprucht wurden, nur vor
mittags von 7-10 (3 Stunden) und nur «an welchem ohrt
es müglich ist«, meist nur an zwei Tagen und nur für wil
lige Kinder und die, welche im Lesen zurück waren.

Lesen, Beten, Auswendiglernen
Jede Stunde begann und endete mit einem Gebet. Haupt-
gegenstand des Unterrichts war wie anhin das Lesen und
Auswendiglernen des Katechismus, auch einiger Gebete,
Psalmen und Kirchenlieder, dazu kamen Schreiben und
Singen. Der Lehrer hatte eine Absenzenkontrolle zu führen
und konnte auf Wunsch der Eltern und mit dem Einver
ständnis des Pfarrers Urlaub erteilen. Im Winter brachte
jedes Kind täglich ein Holzscheit für die Heizung mit.
Züchtigungen waren nur erlaubt, wenn «ernste Worte«
nichts fruchteten: 1. Tatzen auf die flache Hand, 2. Strei
chen mit der Rute. Die älteren Kinder vom 13.-15. Alters
jahr sollten die Repetierschulen besuchen (an 1 bis 2
Halbtagen im Winter, im Sommer nur nach der Sonntags-
predigt). Sie befasste sich fast nur mit Themen der reli
giösen Praxis. Für die Zeit nach der Konfirmation war
keine Fortbildung mehr vorgesehen. Der Vorgesetzte des
Lehrers war der Pfarrei~ über diesem stand das «Colle
gium der Examinatoren«.

Aufsicht durch den Pfarrer
Der Schulmeister hatte an Fronfasten (in der 6.Woche vor
Ostern) dem Pfarrer einen Bericht abzugeben, in dem für
jedes Kind verzeichnet war, was es schon konnte (z. B.:
«Fragstücklein«, einige Psalmen, 10 Gebote). Wöchent
lich hatte der Pfarrer den Lehrer im Unterricht zu besu
chen, allfällige gravierende Mängel musste er an der Sy
node bekannt geben. Ob er dieser Pflicht immer nachkam,
ist zu bezweifeln. Vor dem sonntäglichen Gottesdienst
versammelte der Lehrer die Kinder, um die im Gottes
dienst vorkommenden Gebete und Gesänge nochmals
einzuüben, dann führte er sie geschlossen in die Predigt
und danach wieder zurück in den Schulraum, seit 1641
ins erste Regensdorfer Schulhaus. In der Kirche beauf
sichtigte er die Schüler und amtete zugleich als «Vor
singer«, denn es gab im zwinglianischen Zürich keine



Schulhausbau mit der Schulordnung von 1637 im Zu
sammenhang, in der zum Bau von Schulhäusern geraten
wurde (fordern konnte man sie nicht). Die drei Dorf-
gemeinden von Regensdorf bildeten damals eine Schul
gemeinde. Sie beschlossen 1640, gemeinsam in Regens
dorf ein Schulhaus zu bauen. Das bescheidene Gebäude
wurde an der Stelle errichtet, auf dem noch heute das
alte Primar- und Sekundarschulhaus steht, d.h. an der
Watterstrasse zwischen Taverne (dem Hirschen) und dem
ehemaligem Gottesacker. Die Rechnung vermittelt zum
Bauwesen in jener Zeit interessante Aufschlüsse und
orientiert über die personellen Verhältnisse in Regensdorf.
Dieser erste Bau hatte um 1830 ausgedient. Er wurde
durch ein neues, sehr billiges Schulhaus ersetzt, das
wegen gravierender Mängel schon nach 20 Jahren ab
gerissen werden musste. Seither steht an dieser Stelle
das 1852 als Primar- und Sekundarschulhaus einge
weihte Gebäude. Es ist geschützt und dient heute als
Vereinskokal.

Zum Leben an den Regensdorler Schulen in der ersten
Zeit erfährt man kaum etwas. Eine Ausnahme ist der ak
tenkundig gewordene Skandal, der sich im Sommer 1658
ereignete: Knaben und Mädchen veranstalteten am Ern
tesonntag vom Mittagessen bis am andern Morgen «ein
Gläuif vif dem Meyerhoif bim Färli«, das am «künftigen
Sonntag« auf dem «Sammelplatz in Regensdorff« fortge
setzt werden sollte. Jugendprobleme gab es also schon
damals. Wie der sittenwidrige Unfug abgestelllt und ge
ahndet wurde, ist nicht bekannt.

Altes Schulhaus Watt

Das heute klein anmutende Schulhaus von 1834 verfügte im 1. Stock
nur über eine geräumige Schulstube, im Erdgeschoss befand sich die
für damaligen Verhältnisse grosszügige Lehrerwohnung. Auf das
fast quadratische Zeltdach kam ein kleines viereckiges Türmchen mit
einer Uhr und vier Zifferblättern zu stehen. Darin wurde eine sehr alte
Glocke aufgezogen . Schon 1837 musste der Schulturm repariert
und der in die Schulstube Rauch abgebende Ofen saniert werden.
Über die Glocke aus dem 14. Jh. siehe das Zunftblatt 1994, S.1O-11

Orgeln. Durch den ihm ebenfalls obliegenden Sigristen
dienst stand er in ständigem Kontakt mit dem Pfarrer und
hatte bei allen kirchlichen Anlässen (Taufen, Bestattungen
und Hochzeiten) zugegen zu sein.

Schulräume
Ein frühes, für die Schulgeschichte von Regensdorf wich
tiges Dokument ist die Abrechnung für den ersten rich
tigen Schulhausbau im Jahr 1641. Zuvor gab es in der
Gemeinde kein eigentliches Schulhaus, der Lehrer unter
richtete in seiner Wohnung. Ohne Zweifel stand der erste

Schulen in Watt und Adlikon
Auch über den Anfang der Schule von Watt ist nichts Ge
naues bekannt, sie dürfte erst um die Mitte des 17. Jahr
hunderts entstanden sein. Offenbar gingen die Watter
Kinder zuvor in Regensdorf zur Schule. In den Bevölke
rungsverzeichnissen, die der Pfarrer alle paar Jahre zu
erstellen hatte, tritt erstmals 1662 mit Felix Frey ein Watter
Lehrer in Erscheinung. Die Schüler von Adlikon besuch
ten bis 1694 die Schule in Watt, danach die in Regens
dorf. Erst von 1711 an führte Adlikon eine eigene Schule,
für die als erster Lehrer Rudolf Frey «Sandmeyer« ange
stellt wurde. Diese Adliker Schule ging aber bereits 1736
ein, so dass die Schüler wieder den unbequemen Weg
durchs Ried nach Regensdorf unter die Füsse nehmen
mussten. 1772 wurde der Schulbetrieb in Adlikon erneut
aufgenommen, und 1830 baute man hier ein eigenes klei
nes Schulhaus. Es ist das heutige Zivilgemeindehaus, das
vor einigen Jahren gründlich restauriert wurde und eine
Zierde von Adlikon darstellt. Wegen der schlechten Be
soldung wirkten in Adlikon nur selten richtige Lehrer, man
sah sich gezwungen, mit billigen und kurzzeitig ange
stellten Verwesern auszukommen. In Watt unterrichteten
die Lehrer auch in ihrer Amtswohnung, bis man sich ent
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schloss ebenfalls ein Schulhaus zu bauen. Es konnte nach
langer Bauzeit 1834 bezogen werden. Das schmucke
Gebäude steht noch heute an der Dorfkreuzung und ist
kenntlich an seinem Uhren- und Glockentürmchen.

Lehrer ohne Eignung, ohne Ausbildung
Eine Lehrerbildungsanstalt gab es nicht, und so war es
mehr oder weniger dem Zufall überlassen, wer auf dem
Lande als Lehrer angestellt wurde. Die Personen, die
Schuldienst leisten wollten, waren meistens ärmere Orts
ansässige. Sie mussten eine Prüfung ablegen, in der sie
im Lesen, Schreiben, Singen und Katechisieren geprüft
wurden. Wegen Mangels an geeigneten Bewerbern griff
man öfters auf «fahrende Leute« zurück, d.h. auf Hand
werksgesellen, mitunter auch auf Landstreichei die so
vorübergehend zu einem Brotkorb kamen. Oft mussten
solche Lehrer schon nach kurzer Zeit entlassen oder fort-
gejagt werden. Seit dem 18. Jahrhundert berücksichtigte
man praktisch nur noch unbescholtene Orts- oder Kan
tonsbürger.

1715, 1735 und auch später ergingen bei den Pfarrern
Umfragen betr. den Stand der Landschulen. Es ergab
sich, dass die Lehrer selbst meist nicht oder nur wenig
gebildet waren, über keine oder eine völlig ungenügende
Berufserfahrung verfügten, zu wenig verdienten und des
wegen auf einen anderen (meist landwirtschaftlichen) Er
werb angewiesen waren. Dass sie auch während den
Schulstunden etwas anderes taten als unterrichten, war

Altes Schulhaus Adlikon, Wehntalerstrasse

1830 erbaut, diente es mit Unterbrüchen bis 1911 als Primarschul
haus von Adlikon. Danach stand es für verschiedene Zwecke zur
verfügung. Seit 1961 Sitz der Zivilgemeinde Adlikon.

üblich. Ungeeignete Lehrer zu ersetzen war schwierig. Es
konnte vorkommen, dass ein solcher während Jahren sein
pädagogisches Unwesen trieb und die Amtspflichten ver
säumte, ohne dass er zur Rechenschaft gezogen wurde,
weil kein gleich billiger Ersatz zur Verfügung stand.
Jährlich sollte der Pfarrer für Lehrer und Schüler ein
Examen abhalten. Die Schüler wurden üblicherweise je
nach ihrer Lesefertigkeit in drei Gruppen unterteilt. Der
Unterricht war schematisiert und langweilig, die räumli
chen Verhältnisse eng, drückend und ungesund. Unlust
kennzeichnete üblicherweise die Stimmung von Lehrern
und Schülern.

In Regensdorf ist urkundlich erstmals 1628 von einem
Schulmeister die Rede. Er hiess Felix Keller und kam aus
der badischen Markgrafschaft. Vermutlich war er nicht der
erste. Für 1634 sind zwei Namen überliefert, ein Heinrich
Berner aus Rüdlingen, der vermutlich nur kurz hier weilte,
und der Regensdorfer Abraham Ringger, der beim Amts-
antritt schon 42 Jahre alt war und bis 1648 im Amt blieb.
Er war Besitzer einer Zürcherbibel, was damals als etwas
Besonderes galt; sie vererbte sich auf mehrere Nachfol
ger im Amt. Von Abraham Ringger an lassen sich die
Namen der Regensdorfer Lehrer praktisch lückenlos er
mitteln.

Frühe «Schulstatistiken»
Im Bericht vom 11. Juni 1715 über den Stand der Land-
schulen im Kanton steht:
«In der Pfarr R e g e n s d o r f finden sich drey Schulen.
Namlich in dem Dorff daselbst ist die Landschul. Die Zeit
der Fundation ist unbekannt, das Schulhauß aber ist ge
bauen worden 1640. Kinder so diese Schul besuchen
sind von Regensdorff und Geißberg. Belauffen sich, so
die Zahl am großten ist, 34 bis 38. Einkommen hat der
Schulm[meiste]r. von der Schul nichts, als wuchentlich
von dem Kind ein halben Batzen und jährlich 2 Viertel Ker
nen von der Sommerschul, so wuchentlich von 12 bis 2
Uhren gehalten wird. Schulmr. ist Caspar Meyer von Re
gensdorff. Erwehlt von denen Herren H. Obervögten und
Pfarrer, bestetiget von dem Collegio der Herren Examina
torum. — Die ander Schul ist zu W a t t. Von deren Fun
dation habe nichts als eine ungewiße Tradition. Der Bau-
ren Kinder, so diese Schul besuchen, sind von Oberdorif,
Watt, Katzensee und Alte Burg. An der Zahl höchst
35. Einkommen: Winterszeit wüchentlich 1 Batzen, Som
merszeit 1 Mütt Kernen aus dem Almosenamt. Schulmei
ster ist Jacob Schwartz von Watt. — Zu A d Ii k e n. Ist
aus gut Befinden des Collegii der Herren Examinatorum
eine Schul aufgerichtet worden den 27. Feb. 1711 und
seither bestetet worden in Betrachtung der Adliker Kinder
[~‘die] wegen schlimmem Weg, offt schlechtem Wetter,
übeler Kleidung & an Beschuhung der Schule [in Re
gensdorf] verhindert worden. Kinder so selbe besuchen,
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sind alles Adliker, an der Zahl höchst 20. Schulmr. Einko
men ist von einem Kind ein halben Batzen wüchentlich,
von der Sommerschul geben die inweilige Zehendbeste
her von dem Zehenden der Kernen 1 Mütt, jedoch ohne
Abbruch der [von] unserer G[nädigen] H[erren] verspro
chen Summ. Schulmsr. ist dismal Rudolf Frej von Watt.
Erwehlet von dem Collegio der Herren Examinatorum auf
Reconimendation des Pfarrers. — Alle drej Schulen wer
den der armen Kindern Schullohn halben bezahlt aus
dem Almosen.« 1736 hatte Regensdorf 40-50 Kinder,
Watt 35, Adlikon 18.

Es muss hier erwähnt werden, dass es in der politischen
Gemeinde Regensdorf, welche die Dörfer (später Zivilge
meinden) Regensdorf, Watt und Adlikon umfasste, auch
nach der Gründung der Schule in Watt nur eine Schulauf
sicht gab. Diese stand dem Pfarrer zu. In den einzelnen
Dörfern wurde die Schule von den «Schulgenossenschaf
ten» getragen, welche sich aus jenen Hausvätern zusam
mensetzten, die wegen ihrer Kinder auf die Schule ange
wiesen waren. Sie verfügten über kein eigenes Schulgut,
das nötige Geld für die Lehrerbesoldung, Immobilien und
Mobiliar wurde von den Schulgeldern und über die Steu
ern (so vom Armenamt) zur Verfügung gestellt.

48 Kinder — und alle bezahlen!
1771 erging von der «Moralischen Gesellschaft« im Kanton
Zürich an alle Dorfpfarrer eine Umfrage betreffend den
Landschulunterricht. Über die Schulen von Regensdorf und
Watt steht in der Antwort des Regensberger Pfarrkapitels:
«R e g e n s d o r f hat zwo Schulen: zu Regenstorf, da
rinn 54 Schüler (31 Knaben, 23 Mägdlin), und zu Watt, da
rinn 48 Schüler (26 Knaben, 22 Mägdlin), dahin gehörend
Oberdorf, Adlicken, bey alten Burg u. am Katzensee. [Re
genstorf] hat Sommerschule nur 20 Tage, u. Samstag Bet
schul wird nur von einem Drittel besucht. Regenstorf hat
Besoldung: 2 Mütt Kernen außm oberkeitlichen Zehenden
& Gemeind Regenstorf, 3 Mütt und 3 Viertel außm Ge
meind- und Kirchengut, 20 Pfennig außm Gemeindgut,
die Sommerschul 16 Pfennig außm neüen Gemeindgütlj,
daran zalt jedes Kind 4 Schilling; für die Gloken zu salben
5 Pfennig [Wartung der Kirchenglocken], und / Batzen
von jedem Kind. Von jedem Leich [kirchliche Abdankung]
1 Brot und 4 Batzen, Hochzeit 1 Brot und ein Schnupf
tuch. Ist gleich Sigrist und Vorsinger.
W a t t hat Besoldung von Kindern wie Regenstorf, 1 Mütt
Roggen und 1 Mütt Korn außm Watter Zehenden der Stift
u. dem Allmosenamt, zu diserend 6 Pfennig Für Som
merschul 2 Pfennig 8 Schilling außm Armengut. Für
Vorsingen bey der Communion 12 Pfennig außm Watter
Gemeindgut. Für die Sonntagsnachmittag-Schul zu Re
genstorf vor der Kinderlehr. Summa: Zusammen in c. 80
Pfennig fürArme dem loblicheAllmendAmt, 1 Pfennig und
3 Haller dem Armengut.

Zu Regenstorf ist ein eigen Gemeind-Schulhaus. Zu Watt
in des Schulmeisters eigner Stuben, da er für Heitzen von
jedem Kind tägl. 1 Scheit hat. [Adlikon hatte damals keine
Schule]. Drey Schulexamen, anfangs - mitte - u. ends der
WinterSchul.«

Politischer Umbruch, neue Ideen, Stagnation
Neue Tendenzen im Unterrichtswesen stellten sich erst im
Anschluss an die Aufklärung ein, hier erst nach 1800. Sie
wurden zuerst von fortschrittlichen Pädagogen wie Pe
stalozzi in die Praxis umgesetzt, liessen sich aber auf dem
Lande nur nach längerer Verzögerung gegenüber der
Stadt durchsetzen.
1798 marschierten die Franzosen in die Eidgenossen
schaft ein. Die alte Ordnung brach zusammen und muss
te einem Einheitsstaat nach französischem Muster Platz
machen, der die Schweiz nach den Grundsätzen der Fran
zösischen Revolution neu ordnete (Helvetik). Gemäss den
Prinzipien von Freiheit und Gleichheit verlangte sie glei
che Bildung für das ganze Volk. Die Landschulen sollten
der Aufsicht der Kirche entzogen werden und allen Kin
dern eine umfassende Bildung ermöglichen.
Aber bereits 1803 wurde in Zürich die Herrschaft der städ
tischen Aristokratie wieder eingeführt. In vielen Bereichen
wurden die alten Zustände wieder hergestellt und es folg
te eine lange Phase der Stagnation, auch im Schulwesen.
Erst durch das liberale Schulgesetz von 1832 wurden die
Reformen, die in der Helvetik begonnen worden waren,
endlich umgesetzt und die Grundlage für eine echte
Volksschule geschaffen.

Neue Schulaufsicht,
obligatorischer und unentgeltlicher Unterricht
Die offizielle Aufsicht über die Schulen hatte auch nach
der Einführung der Restaurationsverfassung von 1831
und dem Gesetz über die Schulpflegen (vom 29. 9.1831)
weiterhin der Pfarrer, nunmehr zusammen mit der Schul
pflege, deren Präsident er bis zur Abschaffung der Schul
genossenschaften im Jahr 1906 blieb. Vor der Institutio
nalisierung der Schulpflegen konnte der Pfarrer zur
Kontrolle der Schulen den «Stillstand« einsetzen. Dieser
ist die Vorform unserer erst seit 1861 bestehenden Kir
chenpflegen. Der seltsame Name erklärt sich folgender
massen: Nach dem Gottesdienst blieben die «Stillstän
der« in der Kirche stehen, bis keine Leute mehr da waren,
dann setzten sie sich zur Erledigung ihrer Geschäfte.
Sorge bereitete den Pfarrern der unregelmässige Schul
besuch mancher Kinder. Eltern, die von der Schule nichts
hielten, sandten ihre Kinder nur ungern, weil ihnen damit
die zur Bewirtschaftung von Haus und Hof notwendigen
kostenlosen Arbeitskräfte entzogen wurden und weil es
sie zudem etwas kostete. Erst mit der demokratischen
Verfassung von 1869 wurde in den Zürcher Primarschu
len das Schulgeld abgeschafft.



Damals in der Schule

Senioren im Alters- und Pflegeheim Furttal erinnern sich

In diesem Jahr feierte der Kanton Zürich das l75jährige
Bestehen seiner Volksschule. LandauI~ landab erinnerten
sich anlässlich dieses Jubiläums Prominente und ge
wöhnliche Bürgeran ihre eigene Schulzeit. Das taten auch
diese fünf Mitbürgerinnen und Mitbürgei die heute im
APF wohnen.

Sie denken alle recht gerne an ihre Schulzeit zurück. Be
sonders gut erinnert man sich natürlich an die Lehrper
sonen und ihre Eigenheiten. An jenen Seklehrer, der
während des Unterrichts stets seine NZZ las und dafür nie
Texte korrigierte, oder an den Schulmeister, bei dem man
vor dem Unterrichtsschluss neben der Bank mucksmäus
chenstill stramm stehen musste, bevor man entlassen
wurde oder den Primarlehrer, bei dem man immer be
sonders brav sein musste, wenn er einen neuen, kurzen
Haarschnitt trug, weil man wusste, dass er immer
schlechte Laune hatte, wenn er beim Coiffeur gewesen
war.

Die fünf Seniorinnen und Senioren haben kaum schlech
te Souvenirs. Alle glauben allerdings, dass sie damals oft
benachteiligt wurden, weil die Kinder aus «besseren Fa
milien« bevorzugt wurden und mehr Rechte hatten als die
«gewöhnlichen«. Am ehesten erinnern sie sich mit etwas
bitteren Gefühlen an unverdiente, ungerechte Bestrafun
gen, die sie von ihren Lehrkräften erhielten und gegen
die sie sich nicht wehren konnten. Denn Lehrpersonen

und Pfarrer waren absolute Respektspersonen, gegen die
kaum ein Kind sich aufzumucken getraute.

Strafen sind überhaupt ein wichtiges Thema. Damals, in
den 30er- und 40er-Jahren, war man in dieser Hinsicht
noch weniger wählerisch. Übers Pult gelegt zu werden,
richtig «Fuditätsch« bekommen zu haben ist Hans Gfeller
noch lebhaft in Erinnerung. Ohrfeigen und Tatzen setzte
es oft ab. Sich zu Hause darüber zu beschweren war hei
kel, fast immer gaben die Eltern der Lehrperson Recht.
Strafen waren damals umso schlimmer, als nach Schul
schluss meistens bereits das halbe Dorf davon wusste.
Zum Schmerz kam also auch noch die Blamage dazu.
Und bevor man nach der Schule nach Hause kam, wuss
ten die Eltern meistens schon alles. Verschweigen nützte
also auch nichts. Ruedi Bräm erinnert sich, dass ihm
wegen dem Schwatzen der Mund mit einem Tuch ver
bunden wurde, und als er sagte, er könne immer noch
sprechen, wegen dieser Frechheit seine Eltern sofort an-
tanzen mussten.
Heidi Fahrni weiss noch, dass in ihrer Klasse immer am
Samstag gegen Mittag der Abwart ins Zimmer kam und
zum Lehrer sagte: «Herr Lehrer, das Sündenregister!»
Worauf ihm dieser das Heftchen übergab, in dem er
während der Woche alle Verfehlungen aufgeschrieben
hatte. Der Abwart verlas die Namen der Fehlbaren und
diese mussten dann unter seiner Aufsicht bis in den
Samstagnachmittag hinein nachsitzen.
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Alle erinnern sich an die grossen Klassen von damals. 40
bis 60 Kinder waren keine Seltenheit. In Dällikon unter
richtete zeitweise eine einzige Lehrerin 8 Klassen in einem
Schulzimmer. Da mussten die Grossen als Hilfslehrer mit
den Kleinen arbeiten.
Auch wegen der grossen Klassen war der Betrieb recht
«militärisch«. Drill wurde gross geschrieben. Der Lehrer
dozierte, die Kinder hörten zu, lernten auswendig. Man
konzentrierte sich vor allem auf Rechnen, Schönschrei
ben und Lesen. Realienfächer wurden selten unterrichtet.
Einige erinnern sich daran, dass sie einen «sehr patrioti
schen» Geschichtsunterricht genossen. Freude machte
dagegen, dass sehr viel gesungen wurde, vor allem Volks
lieder.
Mit Bedauern denken die Senioren daran, dass bei
schwächeren Kindern damals die Schule sehr rasch resig
nierte, wenn Kinder mit dem Stoff Mühe hatten. Man
fragte kaum nach, was dahinter steckte, liess die «Dum
men« halt sitzen. Viele Lernhindernisse, die man heute
erkennt und erfolgreich behandeln kann, waren damals
eben noch völlig unbekannt.

Die Einrichtung der Schulräume war sehr einfach. Ausser
Wandtafeln, Wandkarten und Büchern gab es keine Un
terrichtsmedien. Dafür kommen die «Ehemaligen‘» aber
heute noch ins Schwärmen, wenn sie von den wunder
baren Tafelbildern erzählen, die ihre Lehrer in stundenlan
ger Arbeit auf die schwarzen Schiefertafeln gezaubert hat
ten, und sie denken auch noch mit Vergnügen an den
Sandkasten im Klassenzimmer, mit dem die Lehrkräfte auf
spannende Weise vor allem geographische Kenntnisse
vermittelten.
Der Turnunterricht fand im Freien statt, auf dem Pausen-
platz oder manchmal im Wald. Turnhallen hielt man of
fenbar für «unnötiges modernes Zeug>‘. In Dällikon gab es
eine Zeit lang eine Remise, in der die Turnklassen bei
Regen ein wenig unterstehen konnten. Die Regensdorfer
erinnern sich, dass der Turnverein für sich eine Halle
baute, dass die Schulkinder diese aber nur selten be
nutzen durften.

Ein besonderes Schulfach war der Religionsunterricht.
Die Religion spielte damals an sich noch eine grosse
Rolle. Alle haben den Eindruck, dass man sie ernster
nahm. Jedenfalls war es sehr wichtig, dass am Sonntag
aus jedem Haushalt mindestens eine Person in die Kirche
ging, das wurde nämlich genau von den Nachbarn be
obachtet. Schülerinnen und Schüler gingen zwar meist
brav in den Unterricht, liessen den Pfarrer ungestört do
zieren, machten unter der Bank aber etwas ganz anderes.
Vor allem wurde gelesen, oft auch die «Schundheftli«, die
man zu Hause nicht zeigen durfte. Dennoch war der Pfar
rer beliebt, denn von ihm erhielt man immer die besten
Noten.

Der Schulweg hatte für alle ein grosse Bedeutung. Jo
hanna Meier beneidete ihre Kameraden und Kameradin
nen, die einen langen Schulweg hatten, oder gar einen
Umweg einlegen konnten. Sie konnten einiges erleben
und sehen. Vieles im Dorfleben spielte sich noch draus
sen ab. Bauern und Handwerker konnten bei ihrer Arbeit
beobachtet werden, man konnte beim Beck Keller vor
beigehen und dort Bruch-Guetzli holen, die er für die
Schulkinder vor die Ladentüre gelegt hatte. Wer in der
Nähe wohnte, musste dagegen rasch zu Hause sein, denn
dort wartete immer irgendeine Arbeit auf die Kinder.

Der Dörfligeist war stark ausgeprägt. Die Kinder aus den
verschiedenen Dörfern bildeten festgefügte Gruppen,
zwischen denen es etwelche Rivalitäten gab. Anni Grimm
hat auch nicht vergessen, dass sie die Buchser sehr be
neidete, weil die in der Primarschule viel mehr gelernt
hatten, so dass die Regensdorfer in der Sekundarschule
bös benachteiligt waren. Auch um ihren Schulweg be
neidete sie die Buchser und Dälliker. Diese kamen mit
dem Veb oder zu Fuss nach Regensdorf in die Sekun
darschule. Ruedi Bräm weiss es noch gut: «Da kam
natürlich auf diesem langen Weg mancher auf eine
dumme Idee und dann stellten wir irgend einen Blödsinn
an»‘. Dann hiess es meist schon am andern Morgen kurz
nach Schulbeginn: «Alle Dälliker raus auf den Gang!«
Und dann wurden die Schuldigen eruiert und bestraft.
Besonders die Porzellan-Isolatoren an den Telephon-
stangen hatten es den Buben angetan: Wer trifft am
meisten davon mit einem Stein?

Im Winter wurde den Auswärtigen abwechslungsweise im
«Wilden Mann»‘ am Engstringerweg oder im «Hirschen«
gratis Suppe und Brot abgegeben. Besonders die Fleisch
brühe im «Wilden Mann« war sehr beliebt. Und nach dem
Mittagessen durften sie den Rest der Mittagspause im
Schulhaus verbringen, wo dann natürlich auch oft gejasst
wurde. Die Regensdorfer wären da gerne auch mitge
gangen, aber sie mussten immer nach Hause gehen.
Ihre Schulzeit fiel bei den fünf Seniorinnen und Senioren
in die Krisen- und Kriegszeiten der 30er und 40er-Jahre.
Sie ist ihnen als eine Periode der Knappheit, der Ein
schränkungen und auch der Ungewissheit vor der Zukunft
in Erinnerung, in der auch oft die Lehrer wechselten und
nicht immer alle auf der Höhe ihrer Aufgabe waren. Längst
nicht alle konnten den Beruf lernen, den sie sich wünsch
ten, weil sich die Familie das nicht leisten konnte. Umso
stärker hat sich ihnen die Nachkriegszeit als radikale
Wende eingeprägt. Von da an ging es wirtschaftlich gese
hen in rasantem Tempo immer aufwärts, alles wurde fast
immer besser, alles schien möglich. Eine Generation also,
die sehr bescheiden begann, die aber später den grossen
Aufschwung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zu würdigen wusste und auch genossen hat. bt



Hans Jakob Gossweiler (25. November 1852 — 11. August 1917)

Ein gebürtiger Regensdorfer und gelernter Nagelschmied galt als
«Vater der modernen Industrialisierung und als ein sozialer Patron»

Von Erwin Schleiss

Hans Jakob Gossweiler kam als Sohn des gelernten
Müllers Jakob Gossweiler in der Mühle Regensdorf zur
Welt. Der Vater hatte einen Landwirtschaftsbetrieb und
führte eine Fuhrhalterei. Hans Jakob Gossweiler besuchte
die Schule in der «Alten Post«, bevor er eine Schlosser-
lehre in Baden absolvieren durfte. Auf Gesellenwande
rung gelangte er wiederholt nach England, Schweden und
auch nach Amerika. Dort absolvierte er auch eine Gewer
beschule und erlernte das Handwerk des Nagelschmieds.

Nach seiner Rückkehr suchte Gossweiler eine Arbeits
stelle in seinem gelernten Beruf. Auf dieser Suche wies
ihn eine Nagelschmiede in Intra am Lago Maggiore ab.
Eine Konkurrenzfirma setzte jedoch auf den gut ausge
bildeten Deutschschweizer und stellte ihn ein. Dort arbei
tete er sich bis zum Geschäftsführer empor und erwarb
später sogar die Schmiede, die ihm zuvor eine Absage
erteilt hatte. Dies bezeichnete Gossweiler stets als den
Höhepunkt seiner Karriere. Sein Unternehmergeist liess
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Das Bild zeigt Giacomo Gossweiler am 12. September 1915 neben
dem alten Regensdorfer Geläute.
Das Geld für das neue viertönige Geläute hatte er gestiftet.

ihn um 1890 in Höne im unteren Aostatal eine weitere
Nagelschmiede kaufen, die sich dank seinem Talent und
seinem technischen Wissen zu einem national führenden
Unternehmen entwickelte. Er führte seinen Betrieb mit
grossem Erfolg und beschäftigte gut 50 Arbeiterinnen und
Arbeiter.

Was Gossweiler — der sich in Italien «Giacomo» nannte
— in der Region so beliebt machte, war sein Umgang mit
der Belegschaft. Er sah sich verpflichtet, gute Arbeits
bedingungen zu schaffen und die Mitarbeiter bei der
Vorsorgekasse anzumelden. Giacomo Gossweiler war
also ein modern und sozial denkender Patron, der die
Fürsorge- und Hilfskassen der Arbeiter förderte und un
terstützte. Er stiftete den ersten Kindergarten und ge
währte bedürftigen Angestellten Kredite, die er auch
nicht mehr zurückforderte, wenn die Not nicht nach-
liess. Während des ersten Weltkrieges unterstützte er
monatlich auch Familien, die Soldaten an der Front
hatten.

Gossweiler hat dem Bergtal nicht nur in die Moderne ver
holfen, auch als Patron ist er dort heute noch bekannt und
hoch angesehen. Seine «fabbrica dei chiodi« schloss ihre
Tore erst 1952. Die Dankbarkeit gegenüber «Ingegnere
Giacomo Gossweiler« ist nicht nur mit dem Wohlstand,
den er ins Tal brachte, verbunden. Auch dank seiner
sozialen Einstellung, seiner Weitsicht und wegen seiner
Menschenfreundlichkeit erlangte er dort grosse Beliebt
heit. Die Leute im Aostatal bezeichnen ihn noch heute als
«Vater der modernen Industrialisierung«.

Regensdorf hat er nie vergessen
und er pflegte auch Kontakte zu seinem Geburtsort
Die Sehnsucht nach seinem Heimatdorf Regensdorf hat
den in Italien erfolgreichen Unternehmer Jakob «Giacomo«
Gossweiler nie verlassen. Er kam alle paar Jahre nach
Regensdorf und traf sich mit Verwandten und Schul
freunden. Mit 63 Jahren, von seiner Krankheit schon ge
zeichnet, stattete er seiner Heimatgemeinde Regensdorf
einen Besuch ab. Er wollte sich ein Bild über die soziale
Situation im Dorfe machen. Im Wissen, dass er nicht mehr
lange zu leben hatte, gedachte er, Teile seines Vermögens
in wohltätiger Form der Gemeinde zukommen zu lassen.
Beim Gespräch mit dem damaligen Gemeindepräsiden
ten Heinrich Meier (genannt «s‘alt Vogts«) und dem Ge
meinderats-Schreiber Gottfried Meier gab er im Frühjahr
1915 bekannt, dass es ihm seine finanzielle Lage erlaube,
Legate auszusetzen und Schenkungen zu machen. Damit
diese Gelder zweckmässige Verwendung fänden, möch
te er noch zu Lebzeiten Näheres über die Verhältnisse
der Gemeinde Regensdorf erfahren. Ihm gehe es in der
Hauptsache darum, für gemeinnützige und soziale Werke
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Am Denkmal von Giacomo Gossweiler:
von links der Gemeindepräsident
von Höne, Luigi Bertschy, mit zwei
Gemeinderätinnen, Hans und Hannelore
Gossweiler und ihre Töchter Marianne
und Silvia, Mädi Thommen

Inschrift auf der Gedenktafel:

PLAGE

GIACOMO GOSSWEILER
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Sofort beschenken wollte Gossweiler die reformierte
Kirche mit einem viertonigen Geläut sowie einer neuen
Turmuhr. Auch für den Umbau des Turmhauses und die
Vorhalle beim südlichen Kircheneingang zeigte er sich
grosszügig und übernahm die allfälligen Kosten. Im Sep
tember 1915 wurden die Glocken in der Kirche feierlich
eingeweiht. (siehe auch Zunftblatt 1966, S.13-18, Glocken-
weihe).

Das Regensdorfer Legat, das noch heute Erträge zu
Gunsten der Primarschulgemeinde, der reformierten
Kirchgemeinde und der politischen Gemeinde abwirft
Da im Schulwesen und in der Armenbetreuung noch eini
ges verbessert werden könne, beschloss Gossweiler
durch letztwillige Verfügung der Gemeinde Regensdorf
ein Legat im Betrag von Fr. 100000 zu hinterlassen. Das
Kapital wurde am 11. Oktober 1913 der Gemeinde aus
gerichtet und durch die Aktiengesellschaft Leu & Co.
Zürich, verwahrt. Da der Nachlass wertvoller war, als ihn
Gossweiler eingeschätzt hatte, wurden dem Legat ge
mäss der testamentarischen Verfügung nachträglich noch
weitere 94000 Franken zugewiesen. Das Legat hatte die
Zusatzbestimmung, dass die Zinsen daraus so lange zum
Kapital geschlagen werden müssten, bis es die Summe
von Fr. 500000 erreicht habe. Von da an dürften die
Zinsen für das Schulwesen, das Armenwesen und die

INDUSTRIEL ET PHILANTROPE
REGENSDORF -~H- 1852— HONE 1917

Au D~BUT ou XX SI~CLE, IL FONDA A
HÖNE LA «FABRIQUE DES CLOUS“,
ENTREPRISE DYNAMIQUE A TAILLE
HUMAINE ET SOURCE DE PERSPEcTIvE5
NOUVELLES pOuR LE PAYS.

HÖNE LE 22 AVRIL 2007—
LES CITOYENS HÖN0IS RECONAISSANTS

reformierte Kirche eingesetzt werden. 1940 wurde diese
Summe erreicht. Es scheint aber, dass das Legat in Ver
gessenheit geriet, denn es vergingen 48 Jahre, bis die
ersten Auszahlungen geleistet wurden. Auf Grund einer
Anfrage der Primarschule wurden im Jahre 1988 den
Bezugsberechtigten von den aufgelaufenen Zinsen je
360‘OOO Franken ausbezahlt. Besser spät als nie! Ob
damit spezielle Projekte realisiert werden konnten, wurde
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Festakt auf der Place Giacomo Gossweiler — die Schweizerfahne und
die Fahne von Regensdorf begrüssen die Gäste.



nicht weiter recherchiert. Seit 1989 wurde das heutige
Kapital von rund Fr. 595‘OOO zu 5 Prozent verzinst und
der Ertrag jährlich zunächst mit 9500, dann mit je 10000
Franken zu Gunsten der Primarschulgemeinde, der refor
mierten Kirchgemeinde und der politischen Gemeinde
überwiesen. Bis zum heutigen Zeitpunkt erhielten die
drei Güter den stolzen Betrag von 549‘500 Franken.

90 Jahre nach seinem Tod wurde der Regensdorfer
Hans Jakob «Giacomo» Gossweiler, in Höne (Italien)
geehrt
Am Sonntag, 22. April dieses Jahres wurde in der kleinen
norditalienischen Gemeinde Höne, dem Wohnort Jakob
Gossweilers, der neu gestaltete Dorfplatz der Bevölke
rung übergeben. Mit der Enthüllung des Giacomo-Goss
weiler-Denkmals wurde 90 Jahre nach seinem Tode der
Dorfplatz eingeweiht und auch nach dem gebürtigen Re
gensdorfer «Jakob-Gossweiler-Platz» benannt.

Von links die Familie Gossweiler, Felix Thommen, der Gemeinde-
präsident von Höne, Gemeinderat Max Walter und der Vizepräsident
des Gemeinderates von Höne

Vergangenheit bleibt im Ratssaal von Höne
Die Vorsteherschaft von Höne will die Vergangenheit der
Gemeinde für spätere Generationen zugänglich machen.
Aus der historischen Forschung über die Anfänge des
20. Jahrhunderts ist — zur Einweihung des Hauptplatzes —

eine Broschüre über den Regensdorfer Jakob «Giacomo»
Gossweiler und seine Fabrik entstanden. Im Saal des
Rates ist eine umfangreiche Ausstellung eröffnet worden,
in der sich neben zahlreichen Dokumenten des Gemein
dearchivs Exponate von Regensdorf und Höne im Zei
chen von Jakob Gossweiler gegenüberstehen.

Fotos vom Fest in Höne: Mädi Thommen

Die Jugendmusik Regensdorf als Gast der Gemeinde Häne spielt
zum Festakt.

Zu diesem Anlass wurde eine Regensdorfer Delegation
von Behördenmitgliedern und Familienangehörigen von
Jakob Gossweiler in Begleitung der Jugendmusik Re
gensdorf nach Höne eingeladen. Bei strahlendem Son
nenschein begleiteten die junge Blasmusik von Höne und
die Jugendmusik Regensdorf in ihren schmucken Uni
formen die Feierlichkeiten. Aus der Begrüssung wurde
ein Konzert, an dem sich die Jungen von Höne und Re
gensdorf mit Darbietungen abwechselten.

Die Leute kamen aus ihren Häusern und nahmen auf den
einladenden Stufen und Bänken zwischen Blumen und
Wasserfontänen Platz. Die ganze Dorfbevölkerung wurde
zu einem Essen eingeladen. Bei Spielen, Theater und
Musik liess die Festgemeinde den Anlass erst nachts aus
klingen.
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Der Gossweiler-Brunnen von 1952 hinter der Kirche in Regensdorf als
Andenken an den wohltätigen «Ausland-Regensdorfer»~



Chilbi, ein verschwundener alter Brauch in Regensdorf

Von Johann Meier

Begonnen hat sie mit der berühmten Glockenweihe im
Jahre 1915, denn ab diesem Zeitpunkt fand immer am
ersten Septemberwochenende in Regensdorf mit der
«Chilbi« ein richtiges Dorffest statt, an dem sich Kinder
und Erwachsene am Karussell- und Budenbetrieb ver
gnügten.

Ob die Schaustellerfamilie Oskar Meier schon von Beginn
an dabei war, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.
Jedenfalls betrieb diese Familie den «Chilbianlass« mit
Riitschuel, Schifflischaukel und Schiessbude während
einigen Jahrzehnten und zwar hauptsächlich auf dem
Hirschenpiatz. Auch zwei Stände mit Süssigkeiten,
einer davon vom einheimischen Josef Müller betrieben,
durften nicht fehlen. Schon lange vor dem Bau des Zen
trums setzte die in der «Altburg« wohnhafte Schausteller
familie James Münger die traditionelle «Chilbi» mit wech
selnden Fahrgeschäften bei der «Alten Post« fort.

Der Chilbi-Meier
Aufsatz von Alice Meier vom 4. Oktober 1938

«Hallo! Das Karussell ist hier«, tönt es von allen Seiten.
Bald umstehen auch die kleinen Kinder die Chllbi
wagen, die mit bunten Farben bestrichen sind.

«Schaut dort! Der ChiIbi-Meier kommt», ruft plötzlich
ein Knabe. Der dicke Mann steigt etwas schwerfällig
von der Treppe des Budenwagens herunter und grüsst
mit krächzender Stimme alle, die sich schon einge
funden haben. Bald weiss es das ganze Dort~ dass der
«Riitschulmeier«, so wird er auch genannt~ gekommen
ist.

Der Chilbimeier ist ein mittelgrosser Mann von etwa
50 Jahren. Sein Leib ist sehr umfänglich. Sein Kopf ist
so dick, dass es scheint~ er gehe gleich in den Rumpf
übe,: Denn von einem Hals sieht man fast nichts.
Kleine Augen gucken aus dem Gesicht; diese sehen
alles. Manchmal kreischt seine Stimme unaufhörlich
die Arbeiter an. Wenn er im Eifer ist, entfliegen ihm
jeweilen die schrecklichsten Ausdrücke, worauf es
gerne bei den Schülern ein Gelächter gibt. Der Leib
wird von kurzen Beinen getragen. Meier kann nicht
springen; denn er ist zu dick. Dagegen versteht er sich
aufs Veb fahren. Aber wie! Wenn wir ihn sehen, kom
men wir nicht mehr aus dem Lachen heraus.

Nun ist der Chilbimeier mit seiner Familie und den
Arbeitern wieder fortgezogen.
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Chilbi-Souvenir von 1961

Heute ist dieser Anlass aus unserer Gemeinde ver
schwunden. Was ist geschehen? Seit Bestehen des
Einkaufszentrums wurde die «Chilbi« immer am ersten
Septemberwochenende auf dem Zentrumsplatz aufge
baut und betrieben. Ein idealer Platz wieder mitten in
Regensdort. Der Musikverein Regensdorf gab neuen
Schwung und baute jeweils ein Zelt für Speis und Trank
auf. Vor einigen Jahren erschien mitten in der Aufbau-
phase die «Stadtpolizei« von Regensdorf und befahl den
sofortigen Abbau, da der Platz am Samstag für zwei
Stunden anderweitig benötigt werde. Es wurde ein Apöro
anlässlich eines Auto-Veteranen-Treffens ausgeschenkt
und dauerte gerade mal zwei Stunden!

Damit war der seit 1915 bestehende Anlass, man glaubt
es fast nicht, vor einigen Jahren still und leise von zwei
übereifrigen und unwissenden Gesetzeshütern gekippt
worden. Denn seit diesem Zwischenfall findet in Regens
dorf keine Chilbi mehr statt.



50 Jahre Firma Gericke in Regensdorf

Beginn der Industrialisierung von Regensdorf

Mitte des 20. Jahrhunderts war Regensdorf noch ein klei
nes Bauerndorf. In den 50er Jahren setzte dann eine Ent
wicklung ein, die in immer rasanterem Tempo schliesslich
zur heutigen «Furttalmetropole» führte.
1950 war Robert Eisenegger als ausgebildeter Verwal
tungsangestellter aus einer Säuliärntler Gemeinde nach
Regensdorf zugezogen. Hier wurden ihm die Abteilungen
Gutsverwaltung und Steueramt zugeteilt, welche bisher
von externen Amtsträgern ausgeführt worden waren. Er
erlebte darum die erste Entwicklungsphase hautnah mit:

«Im Jahr 1950 zählte die Gemeinde Regensdorf ganze
2093 Einwohner, vorwiegend im Agrarsektor beschäftigt.
Die beiden seit langer Zeit bestehenden Industriebetriebe
R. Aebi AG und Korksteinfabrik Wanner waren aber be
gehrte Arbeits- und auch Ausbildungsplätze. Von grösster
Bedeutung war die Kantonale Strafanstalt als Arbeitgeber
und nach aussen auch für die Wahrnehmung von Re
gensdorf. Die Erwähnung des Ortsnamens am Bahn-
schalter in Zürich führte deshalb nebst einem sanften
Lächeln meistens auch zur Frage: «Einfach oder retour?!»
Dieser offensichtliche Entwicklungs-Nachteil hatte aber
auch den Vorteil, genügend Zeit zu haben, die eigene
Entwicklung zu überdenken. Andere Gemeinden in der
Region um die Stadt Zürich wurden schon vor 1950 von
der Spekulation und anschliessendem Baufieber über
rannt (Dietikon, Opfikon, Kloten, Dübendorf etc.).
Massgebend für die Entwicklung und Gestaltung der
Gemeinde Regensdorf war ein fortschrittlich denkender
Gemeinderat unter der Führung von Gemeindepräsident
Rudolf Grossmann, der später auch Mitglied des Kan
tonsrates war. Rudolf Grossmann (1905 -1969) war Besit
zer einer Sägerei mit Holzhandel in Regensdorf. Aufge
wachsen in Höngg, hat er noch die zweite Eingemeindung
Zürichs im Jahre 1934 persönlich erfahren und war davon
tief betroffen. Nicht eine weitere Eingemeindung von Vor
ortsgemeinden konnte das Ziel sein, sondern Mittel und
Wege zu finden, die sich aufdrängenden Aufgaben selb
ständig zu lösen und wirtschaftlich existenzfähig zu sein.
Darum sollte Regensdorf nicht Vorstadt von Zürich wer
den. Der Ort müsse sich gegenüber der ständig wach
senden Grossstadt behaupten und kräftig genug sein,
nicht zu einer Schlafgemeinde zu mutieren.
Darum entstand ein erstes Konzept, nach dem sich Re
gensdorf entwickeln sollte. Eine schöne Zeit damals.
Keine politischen Kämpfe der Parteien, immer ging‘s nur
um die Sache. Jede noch so ausgefallene Idee wurde
von Rudolf Grossmann und dem Gemeinderat geprüft,
auf die Umsetzung hin abgewogen und ins Konzept auf
genommen.
Planen heisst lenken und ordnen. Dazu ist eine aktive
Landpolitik unerlässlich. Eine Bau- und Zonenordnung
brachte dafür die rechtlichen Grundlagen. Die Devise war,
zuerst durch die Gemeinde Land anzukaufen und dann

einzuzonen, damit der Gewinn nicht der Spekulation,
sondern der Gemeinde zufällt. Dieses Land sollte dann
zu günstigen Bedingungen Unternehmen angeboten wer
den.
Nebst der Einrichtung einer grosszügig dimensionierten
Industriezone, welche im kontinuierlichen Ausbau jedem
Einwohner von Regensdorf einen Arbeitsplatz bieten soll
te, sind nachfolgende Bestandteile des ersten Konzepts
erwähnenswert:
— Festlegung einer Zonenordnung mit Landwirtschafts

zonen, Wohnzonen für Mehrfamilienhäuser Einfamilien
hauszonen mit kleinen Bauparzellen und Landhauszo
nen mit grossen Parzellen

— Planung und Bau eines Einkaufszentrums mit Hotel und
Gemeindesaal, Hallenbad, Post und Bank, einem Platz
für das spätere Gemeindehaus, alles als Dorfmittelpunkt

— Bau der Alterssiedlung Langfurren, der notwendigen
Schulanlagen und einer Kläranlage

— Erstellung eines Verkehrskonzeptes
Leider wurden aber viele Ideen von späteren Behörden
über Bord geworfen. «Politisch nicht machbar‘>, war die
Begründung. Beispiele für diese nicht realisierten Pläne
sind eine Sport-und Freibadanlage bei der Altburg, eine
Freizeitanlage mit Park und See im Raum der damals
offenen Kiesgruben, das Autobahnstück Furttal, die Um
fahrung von Watt, ein neues Bauerndorf am Katzensee,
usw.
Zum Schluss sei die Frage erlaubt, ob unsere Nachkom
men einmal glücklich sein werden mit all dem Neuen, das
wir geschaffen haben, und auf das wir einst so stolz waren‘>.

Die Firma Gericke als Pionierin
1894, vor über 100 Jahren, gründete der Mühlebaumei
ster Walter H. Gericke in Zürich eine Ingenieurfirma, die
auf den Mühlenbau spezialisiert war. Das Familienunter
nehmen war bald weit herum bekannt für sein Know-how
zur Verbesserung und Optimierung von Mühlen. Diese
Erfahrungen bildeten den Grundstein für die weitere Ent
wicklung des Unternehmens, das sich zunehmend auf
den Bau von Maschinen und Anlagen zum Mischen, För
dern und Dosieren von Schüttgut ausrichtete.
In den 50er-Jahren wurde dem expandierenden Be
trieb (1956: Umsatz CHF 1 Mio., 40 Mitarbeiter), nun
Gericke & Co., der Platz in Zürich zu eng, ein neuer Stand
ort musste gefunden werden.

Die Gemeinde Regensdorf bot unerschlossenes Indu
strieland für CHF 15.50/m an, während anderswo ver
gleichbarer Boden ein Mehrfaches kostete. Dies gab für
Willi und Hermann Gericke den Ausschlag. Im Juni 1957
eröffneten sie in Regensdorf ihre neu gebaute Fabrik, da
mals ganz allein auf der grünen Wiese.
Der kleine Heimmarkt, für Gericke wie für viele schweize
rische Unternehmen ein grosser Nachteil, führte dazu,
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Die von Gericke erstellte Maschinenfabrik im Juni 1957

dass die Brüder Gericke ihre Geschäftstätigkeit immer
stärker auf den Export ausrichteten. Dies geschah ab
1965 mit der Gründung von Tochterfirmen oder durch den
Kauf kleiner Firmen in Deutschland, England, Frankreich,
Holland und Singapur. Dabei wurde die Geschäftsführung
in den Anfängen oft durch Willi und Hermann Gericke
selbst übernommen, bis die notwendigen hochqualifizier
ten Geschäftsführer und technischen Mitarbeiter gefun
den werden konnten.

Nach dreissig Jahren stetigem Wachstum betrug der
Umsatz 1988 CHF 15 Mio., erwirtschaftet mit 100 Mitar
beitern. Trotz dieses erfolgreichen Ausbaus sah sich die
Firma in Regensdorf nun zu Restrukturierungsmassnah
men gezwungen. Dies geschah aus eigenen Kräften nach
einem intern ausgearbeiteten Konzept. Dass damit auch
eine Personalreduktion nötig wurde, brachte der Firmen-
leitung grosse persönliche Belastungen. Es gelang ihr
aber durch verschiedene Massnahmen zu verhindern,
dass Mitarbeiter arbeitslos wurden, so dass sich keine
negative Stimmung im Betrieb breitmachte. Damit konn
te die Firma wieder in die Gewinnzone geführt werden.
Die Gericke Holding AG gilt heute als weltweit führendes
Unternehmen für Schüttguttechnologie. Sie beschäftigt
heute 250 Mitarbeiter, 50 davon in Regensdorf.
Für die Brüder Gericke war auch das gesellschaftliche
und politische Engagement wichtig. So waren sie in Mi-

lizbehörden tätig, Willi Gericke als RPK-Präsident und
Mitglied der Sportplatzkommission von Regensdorf-Watt
und als Mitglied der Bezirksschulpflege. Ausserdem am
tete er als Vizepräsident der FDP Regensdorf. Hermann
Gericke engagierte sich im Vorstand des Schweizerischen
Arbeitgeberverbandes der Maschinenindustrie und als
FDP-Präsident in Küsnacht.

Sie vertraten eine bürgerliche Politik mit dem Ziel, durch
die Erhaltung der bestehenden Standortvorteile die Grund
lagen für eine erfolgreiche industrielle Tätigkeit in unserem
Land zu erhalten. Für Regensdorf gehören sie zu den Wirt
schafts-Pionieren, die zum Aufschwung der Gemeinde
viel beigetragen haben durch die Ansiedlung und Führung
ihres Unternehmens, aber auch durch ihr Engagement in
der Gemeinde selbst und im Industrieverein Regensdorf,
an dessen Gründung sie wesentlich mitbeteiligt waren.
Willi Gericke war während 15 Jahren dessen Präsident.

Die Firma Gericke hatte sozusagen den Startschuss für die
Industrialisierung von Regensdorf gegeben. Ihrem Zuzug
folgte in beeindruckendem Tempo die Ansiedlung wei
terer Industrieunternehmen und Gewerbebetriebe, die das
Bauerndorf in wenigen Jahren zu einer modernen Wohn
gemeinde mit einem grossen Angebot an qualifizierten
Arbeitsplätzen und schliesslich 1973 mit über 10‘OOO Ein
wohnern zur Stadt, zur «Furttalmetropole« machten. bt
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40 Jahre Gemeindebibliothek Regensdorf

7850
9165

18638
37156

Bibliothek ab Frühling 2001 auch am Samstagmorgen.
Diese zusätzlichen zwei Stunden wurden von den Lesern
sehr geschätzt und von Anfang an rege benutzt.
Die 90m reichten immer weniger, um unsere Bücher für
die Benutzer ansprechend zu präsentieren.
Gemeindepräsidentin Erika Kuczynski und Gemeinderat
Hans Frei fanden schliesslich im «Landi-Gebäude« an der
Stationsstrasse 35 einen neuen Raum für uns. Die recht
zentrale Lage, die hellen Räume und die gute Präsenta
tion der Bibliothek nach aussen boten gute Startbedin
gungen am neuen Standort. Im Januar 2002 wurden 8600
Bücher in 210 Kisten gepackt und am neuen Ort einge
räumt. Endlich bekamen wir ein grosses Büro bei der
Bibliothek, was die Arbeit des Ausrüstens und Katalogi
sierens der Bücher sehr vereinfachte.
Unser Angebot wollten wir am neuen Ort noch attraktiver
gestalten und kauften darum für unsere jüngsten Leser
Kassettli mit Märchenhörspielen und für die jungen Er
wachsenen Musik-CDs.
2002 beteiligte sich die Gemeindebibliothek auch an ei
nem regionalen Projekt der Bibliothekskommission des
Bezirks Dielsdorf. Aus Bilderbüchern wurden Kamishibai
Geschichten hergestellt. Das Projekt wurde mit 2700
Franken vom Kanton unterstützt. Was ist Kamishibai?
Geheimnisvoll tönt der Name. Das Kamishibai-Bildthea
ter ist Teil einer langen japanischen Erzähltradition. Es
beruht auf der Idee eines von Ort zu Ort reisenden Er
zählers, der seine Geschichten zu bestehenden Bildern
vorträgt. Der Name setzt sich denn auch aus den japani

Ein Jubiläum, auf das die Gemeinde und die Mitarbeite
rinnen der Bibliothek stolz sein können! Regensdorf bie
tet damit seit vier Jahrzehnten den Einwohnerinnen und
Einwohnern ein ausgezeichnetes Angebot zur Freizeit
beschäftigung und zur Volksbildung. Dass die Entwick
lung der Gemeindebibliothek auch in den letzen Jahren
eine Erfolgsgeschichte war, zeigt der folgende Rückblick
der gegenwärtigen Leiterin Elisabeth Stutz.
Für die Geschichte der ersten 30 Jahre verweisen wir auf
das Zunftblatt 1998, S.13-16.

Die Bibliothek in Zahlen von 1967 bis 2007
Jahr Buchbestand Mitgliederzahl Besucherzahl Ausleihen
1967 800 100 - -

1977 4000 605 2005
1987 7205 535 3111
1997 8620 1155 6698
2006 13524 2585 11633

Veränderungen während der letzten 10 Jahre
Im April 1999 schlossen wir uns dem Video- und DVD
Ring der Bibliotheken des Bezirks an. Seither werden im
Turnus von drei Monaten die ca. 200 DVDs und einige
Videos getauscht. Für einen kleinen Kostenbeitrag kön
nen diese Medien für eine Woche ausgeliehen werden.
Da die Besucherzahl in der Bibliothek im alten Schulhaus
an der Watterstrasse stets zunahm, öffneten wir die

/
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Mit einladenden Schaufenstern
seit 2002 an der Stationsstrasse 35



schen Wörtern «Kami» = Papier und ~Shibai» = Theater-
spiel zusammen.
In der Strafanstalt Pöschwies wurden die Bilderbücher
zur Übertragung der Illustrationen auf Bildtafeln in Auftrag
gegeben und der Holzkoffer wurde in einem Arbeitslosen
Projekt in Winterthur hergestellt. Jedes Jahr werden nun
auch in der Bibliothek Regensdorf etwa zwei Mal Kamishi
bai-Geschichten für Kinder von 5 bis 8 Jahren erzählt.
Einen grossen Schritt bedeutete für uns die Umstellung
auf Computerausleihe. In vielen zusätzlichen Arbeitsstun
den übertrugen wir den Bestand vom Sommer 2002 bis
Juli 2003 auf den Bibliothekscomputer.
Ein grosser Dank gehört an dieser Stelle Frau Eva Blesi,
hat sie doch den grössten Anteil an dieser Aufgabe über
nommen.
Da die Nachfrage nach Hörbüchern für Erwachsene und
Musik-CDs stetig stieg, haben wir unser Angebot in die
sem Bereich ab Sommer 2003 stark erweitert.
Inzwischen stossen wir auch im neuen Lokal bereits wie
der an Grenzen. Eine Gemeinde wie Regensdorf mit über
15000 Einwohnern sollte der Bevölkerung eine Bibliothek
von ca. 450m zur Verfügung stellen. Wir verfügen zur Zeit
(inklusive Büro) nur über 160m

Veranstaltungen während der letzten 10 Jahre
1997 Jubiläumsveranstaltung 30 Jahre Bibliothek:

Lukas Hartmann las für Kinder aus «Anna annA«
und «Die wilde Sophie« und für Erwachsene aus
«Der Konvoi«.
Teilnahme am 2. Schweiz. Bibliothekstag:
Bücherflohmarkt und Tag der offenen Tür mit
Zauberer, Kuchen und Kaffee.

1998 Lesung Charlotte Peter:
«Reisen ist immer schön!«

1999 Lesung Judith Giovanelli-Blocher:
«Das gefrorene Meer«.

2000 Veranstaltung mit Frau Dr. Heidi Witzig:
am Nachmittag mit 3 Schulklassen aus Watt und
dem Buch «Zapp Zappina«.
Lesung am Abend für Erwachsene zu
<‘Alltag in Stadt und Land«.

2001 Lesung Katharina Zimmermann:
«Kein Zurück für Sophie W«.

2002 Lesung Catalin D. Florescu:
«Wunderzeit«.

2003 Lesung Beni Thurnheer:
«Reden ist immerhin Silber‘>.

2004 Lesung Hedy Wyss:
«Bubikopf und Putzturban«.

2005 Lesung Alex Capus:
‘<13 wahre Geschichten«.
Beteiligung am GZ Roos-Sommerfest mit
unserem Kamishibai-Koffertheater.

2005 Schweiz. Erzählnacht:
Ernst Koch, ehemaliger Lehrer, las und erzählte
aus von ihm ausgelesenen Büchern.

2006 Lesung Urs Widmer:
«Ein Leben als Zwerg«.
Beteiligung am GZ Roos-Sommerfest mit
unserem Kamishibai-Koffertheater.
Erzählnacht im November:
Karin Berry, Schauspielerin und Sängerin, las aus
«Novecento«, begleitet am Klavier von Ralf Peter.

2007 Jacob Stickelberger und Charles Lewinsky
sangen und lasen zu «Gipfelkonferänz» Lieder
und Gedichte.

2007 Herbst — 40 Jahre Gemeindebibliothek:
Lesung mit Hansjörg Schneider aus
«Hunkeler und der Fall Livius‘>.

Jedes Jahr machen einige Lehrkräfte vom Angebot des
Bibliothekteams Gebrauch, mit ihren Klassen in der Bib
liothek einen Besuch zu machen. Dabei kann den jungen
Leseratten das Angebot an «Lesefutter« schmackhaft ge
macht, aber auch die grosse Auswahl an Sachbüchern für
Vorträge und individuelle Arbeiten gezeigt werden. Damit
leistet die Bibliothek einen Beitrag zur Leseförderung.

Mitarbeiterinnen der Gemeindebibliothek
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von 1997 bis 2007
Erika Hoenke
Annelies Bamert
Eva Blesi
Elfie Kattnig
Elisabeth Brändli
Elisabeth Stutz
Irmgard Glauser
Christine Gerber
Lisa Christoff

1975 - 1997
1978 - 1998
1987 - 2003
1997 - 2005
seit 1992
seit 1995
seit 2001
seit 2004
seit 2007

ab 1983 als Leiterin

ab 1998 als Leiterin

ab 2005 als Leiterin

Das Bibliotheksteam am Arbeitsplatz Elisabeth Stutz



Alters- und Pflegeheim Furttal

Auch in Regensdorf nimmt der Anteil der älteren Men
schen an der Gesamtbevölkerung ständig zu. Das be
deutet, dass der Bedarf nach altersgerechtem Wohnraum
in der Gemeinde steigt. Dazu gehören nebst altersge
rechten Privatwohnungen und speziellen Alterssiedlun
gen auch Alters- und Pflegeheime. Deren Bau und Betrieb
gehören heute als Selbstverständlichkeit zu den Auf
gaben der Offentlichkeit, vor allem der Gemeinden, in
denen sie zunehmend zu wichtigen Faktoren des Ge
meinschaftslebens werden.

Regionale Lösung
Regensdorf hat zusammen mit den übrigen Gemein
den unseres Tales eine regionale Lösung gefunden. 1984
konnte an der Feldblumenstrasse 17 das Alters- und Pfle
geheim Furttal (APF) mit 54 Betten eingeweiht werden. Als
Eigentümerin des Heims ist Regensdorf Trägergemeinde
und für Betrieb und Unterhalt der Anlage verantwortlich.
Mit einem Anschlussvertrag beteiligen sich die übrigen
Gemeinden und haben Anspruch auf eine vertraglich
vereinbarte Bettenzahl (Buchs 4, Dällikon 5, Dänikon 2,
Otelfingen 3; Regensdorf also 40). In diesem Verhältnis
werden auch Betriebs- und Investitionskosten verteilt.
Der Gemeinderat Regensdorf führt die Oberaufsicht, eine
Betriebskommission mit Vertreterinnen aller beteiligten
Gemeinden die Aufsicht über den Betrieb.

Heimleitung und Betrieb
Für den Gesamtbetrieb ist eine Heimleitung verantwort
lich. Seit 9 Jahren ist dies Ruth Gfeller. Sie sorgt mit einem
Team von meist teilzeitlich arbeitenden 32 Mitarbeiterin
nen und 2 Mitarbeitern gemeinsam für das Wohl der Be
wohnerinnen und Bewohner und dafür, dass der Betrieb
organisatorisch und technisch reibungslos abläuft. Sie
werden dabei unterstützt durch externe Dienste und von
freiwilligen Helferinnen und Helfern, den Pfarrämtern und
vielen Verwandten und Bekannten, die das APF oft besu
chen und es zu einem Teil des Gemeindelebens machen.

Ruth Gfeller und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ist es wichtig, dass das Heim kein abgeschlossener
Wohnbezirk wird. Die Hausbewohnerinnen und Hausbe
wohner sollen sich hier frei fühlen, ihr Leben soweit wie
möglich unabhängig und selbständig weiterführen und
auch am Leben in Nachbarschaft und Gemeinde teil
nehmen. Kontakte zur Umwelt sind darum sehr wichtig.
Der zentrale Standort des APFs in unmittelbarer Nähe
von Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsangeboten,
Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln schafft da
für optimale Voraussetzungen.

Die Heimleiterin Ruth Gfeller

Altersgruppen Wohnbevölkerung Regensdorf

1980 1980 1990 1990 2000 2000 2005

Alter Personen Anteil Personen Anteil Personen Anteil Anteil

3527 28,7% 3039 22,2% 3280

20-64 8242 67,0% 9717 10216 67,6% 65,0%

65 und älter 1602
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Angebot
Die täglich geöffnete Cafeterla ist ein beliebter Treffpunkt
geworden; am Mittagstisch nimmt täglich etwa ein Dut
zend Gäste teil.
Auch das «Innenleben» des Heims soll anregend sein, die
Geselligkeit fördern, Unterhaltung und Abwechslung bie
ten und mithelfen, dass die Bewohnerinnen und Bewoh
ner möglichst lange aktiv bleiben. Regelmässig finden
darum Gymnastikstunden, Spielanlässe und offenes
Singen statt. Bereichert wird dieses Programm durch ge
legentliche Filmvorführungen, Vorträge, Konzerte und
Theatervorstellungen. Der Jahresausflug und das Haus-
fest bilden die beiden jährlichen Höhepunkte.

Den Menschen, die nicht mehr alleine zurechtkommen,
bietet das Pflege- und Betreuungsteam Hilfe und Unter
stützung. Es steht Tag und Nacht im Einsatz und sorgt in
Zusammenarbeit mit den Hausärzten und den Angehöri
gen der Bewohner und Bewohnerinnen dafür, dass sie,
wenn immer möglich, bis ans Lebensende im Heim blei
ben können.
Dass das Alters- und Pflegeheim Furttal ein echtes
Bedürfnis abdeckt, zeigt die Tatsache, dass es ständig
voll belegt ist und darum eine Warteliste geführt werden
muss. Die grosse Mehrheit der 54 Bewohnerinnen und
Bewohner sind Frauen, das Durchschnittsalter beträgt
86 Jahre. bt
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~. _.~$‚‘ Gemütliche Jassrunde im Garten
des APF mit Ruedi Bräm,
Hermann Meier, Ruth Gfeller
und Fritz Mägli



Gemeindemuseum Regensdorf

34. Jahresbericht der Museumskommission 2007
erstattet von Ruedi Ebeling

Das Berichtsjahr (1. Nov. 2006 bis 30. Okt. 2007) war ein
sehr aktives Jahr, das im Spycher einige Änderungen
brachte. Besonders erfreulich war der grosse Samm
lungszuwachs. Ferner sind die neue Mediaschau, die
begonnene Sanierung der Eingangstür und der Einbau
einer neuen grossen Glasvitrine von Bedeutung. Der
Tages-Anzeiger widmete dem Gemeindemuseum an der
Kreuzung Affoltern-/Watterstrasse ein Unikatplakat von
fast 3m Breite, welches 5 Wochen lang auf das Gemein
demuseum aufmerksam machte [Abb. 1].
Für das Fest zu Ehren von Giacomo Gossweiler in Höne
Bard im Aostatal am 22. April 2007 erstellte der Präsident
eine DVD mit allen relevanten Daten und Bildern des
gebürtigen Regensdorfers und Stifters unserer Kirchen
glocken.

Der Berichtende nahm 2007 an folgenden Anlässen teil:
— Buchvernissage im Pfarreizentrum Regensdorf. Es wur

de das Heft 36: «Vögel im Furttal« der HVF vorgestellt.
— Jahresversammlung des Zürcher Unterländer Museums-

vereins in Oberweningen.
— Buchvernissage in der «Roten Rose« in Regensberg von

Josef Harder: ~~Die Freiherren von Regensberg«
— Führung durch das Schloss Kyburg mit dem Unterlän

der Museumsverein.
— Besuch einer Sonderausstellung des Ortsmuseums Küs

nacht

Die Kommissionsmitglieder E. Frei, R. Gfeller und HR.
Vetsch nahmen an der Herbstversammlung der Antiqua
rischen Gesellschaft in Zürich teil.

Neuerwerbungen
Das Gemei ndem useum nimmt erhaltenswürdige Objekte
sehr gerne entgegen. Für die eingehenden Sammlungs
stücke erhielt das Museum von privater Seite kostenlos
einen zusätzlichen Raum zur Verfügung. Im Namen der
Kommission: «Herzlichen Dank!«
Im Berichtsjahr erhielt das Museum viele, zum Teil be
sonders wertvolle Sammlungsobjekte von verschiedenen
Donatorinnen und Donatoren:

— Von Frau Anny Lüthy-Mülli aus Niederweningen: Je eine
Wehntaler Arbeits- und Festtagstracht [Abb.2] sowie
weitere Wäsche- und Kleidungsstücke.

Was, wenn Sie hier rechts
abbiegen? Entdecken Sie
mi Gerneindernuseurn Ihre
Liebe zu Regensdorf?

Dranbleiben. ~ftJJt9~~U3C11Itr

Abb. 2

Wehntaler Tracht:
links Werktagstracht,
rechts Sonntagstracht
(GMR 2748 + 2749)

Abb. 1 Plakat des Tages-Anzeigers



— Von Frau Florentina Dietrich-Bader in Küsnacht: Eine
Wehntaler Festtagstracht und weitere 18 Trachtenteile
aus dem Nachlass ihres Vaters Walter Bader-Schönberg
aus Zürich-Affoltern (einem der Gründer des Gemein
demuseums), 13 bemalte Säsäcke aus dem Furttal
[Abb. 3], 98 zum Teil einmalige Sammlungsgegenstän
de [Abb. 4], darunter 2 Kinderwiegen und eine Molte
(Backmulde) aus Kirschbaumholz sowie mehrere Bilder
und eine grössere Anzahl Fotografien aus Affoltern und
dem Furttal [Abb. 5], ausserdem 27 Ofenkacheln von
verschiedenen Ofenbauern.

— Von Herrn Marcel Schellenberg aus Watt: 8 Bilder aus
dem Nachlass von Rudolf Frei-Brändli (Hard-Ruedi)

— Von der Vereinigung für Heimatkunde Schlieren: Das
Jahrheft «Gotteshäuser und Wirtshäuser in Schlieren»

—Von Herrn Dr. Lucas Wüthrich aus Regensdorf: Das
2007 erschienene Buch «Zürcher Baugeschichten« mit
einem Kapitel über die Niklauskapelle von L. Wüthrich

— Von Herrn Rudolf Mathis-Hediger aus Adlikon: einen
Märtkarren und mehrere landwirtschaftliche Gegen
stände

— Von Herrn Kurt Steeg aus Dielsdorf: 2 alte Ansichtskar
ten «Buchs«

— Vom Ortsmuseum Höngg: Mehrere Publikationen des
Museums

— Von Frau Anita Wiedenmann-Gugolz in Zürich: 1 trag
bares Mostfässli

— Von Frau Anneliese Grüter aus Regensdorf: 4 gerahmte
historische Aufnahmen

— Von Frau Madeleine Hunziker in Otelfingen: verschie
dene Urkunden und Haushaltsgegenstände

— Von Herrn Ueli Meier Tenna/GR, früher Regensdorf: 9
Falzkarten mit verschiedenen Motiven

Abb. 3

1
1

Abb. 4

universal Staubreiniger (GMR 2805)

— Vom Zürcher Unterländer Museumsverein Oberwenin
gen: div. Jahreshefte des Vereins

Allen Gönnern an dieser Stelle nochmals: «Besten Dank!«

Gekauft wurden: Eine Broschüre «Vögel im Furttal« von
der HVF Das Buch «Die Freiherren von Regensberg«
von Josef Harder. Eine kolorierte Lithografie von Pierre
Charles Etienne Motte (1785-1836), «Wenthal Canton de
Zurich« von Kurt Steeg in Dielsdort.
Die Inventarisierung der Sammlungsstücke ist zum Teil
recht aufwendig. Gefordert sind jetzt die Kommissions
mitglieder, um alle Gegenstände in die Sammlung zu
integrieren.

Ausstellung
Im Frühjahr fand im Spycher eine Gemälde-Ausstellung
statt. Ueli Meier aus Tenna/GR zeigte seine Arbeiten vom
17. bis 26. April 2007. Die Besucher dieser Ausstellung
waren vom Stil der Bilder und den gezeigten Gemälden
begeistert.
In der ersten Etage des Spychers wurde die «Jahres
vitrine« den gefundenen Objekten der Schlacht bei Zürich
von 1799 gewidmet, ergänzt durch 2 Waffen aus unserem
Fundus.
Eine weitere Vitrine zum Thema: «Der Schatzfund von
Regensdorf« zeigt in Regensdorf gefundene römische
Münzen verschiedenster Prägeorte. Alle Münzen sind
vom Münzkabinett in Winterthur wissenschaftlich be
arbeitet und dokumentiert.
Die neu geschaffene Mediaschau zeigt die «Spycher
von Adlikon, Regensdorf und Watt«. Aus diesem Anlass
wurden die Besitzer dieser Spycher zu einem Ap&o am
27. September in das Gemeindemuseum eingeladen.
Dieser Anlass bot Gelegenheit, in lockerer Form mit an
deren Spycherbesitzern sowie mit Gemeindevertretern
und einem Vertreter der kantonalen Denkmalpflege in
Kontakt zu treten und Anregungen zu Erhalt oder Nutzung
der Spycher zu diskutieren.Säsack (GMR 2824)



Für die Mediaschau konnte ein Mini-Mac sowie ein Bild
schirm in Full-HD-Qualität angeschafft werden. Seit kur
zem stehen leichte Klappstühle mit Lehne den Besuchern
zur Verfügung.
Die Besucherzahlen nahmen an den Offnungstagen wie
der leicht zu, dies zeigt, dass das Gemeindemuseum
zunehmend auf Interesse stösst. So war z.B. auch ein
Geburtstag Anlass zum Museumsbesuch ausserhalb der
normalen Öffnungszeit.

Museumskommission
Die Jahressitzung der Kommission fand am 5. Februar 2007
im Restaurant Hirschen statt. Der Delegierte der HVF, Herr
Jürg Zwahlen, kündigte seine Demission an. Für seine in
der Kommission geleistete Arbeit gebührt Herrn Zwahlen
unser Dank.
Mitte 2007 trat Herr Josef Lehmann aus Watt die Nach
folge von Herrn Zwahlen in der Museumskommission an.
Herr Lehmann ist sehr interessiert und übernahm die
Katalogisierung alter noch nicht in EDV erfasster Samm
lungsstücke.
Herr HR. Tobler ist für das Ausstellen und Auswechseln von
Exponaten im Raiffeisenschaufenster zuständig und HR.
Vetsch für Publikationen im «Furttaler«. Am diesjährigen
Kommissionsausflug (25. April 2007) besuchten die Mit
glieder die Museen Maur. Alle Teilnehmer waren von der
Führung der Kuratorin Frau 5. Walder beeindruckt. Sie gab
einen umfassenden Überblick über die Maurer Museen
und ging im Besonderen auf die Herrliberger Sammlung
ein. Das regte eine lebhafte Diskussion an, die beim an
schliessenden Nachtessen im «Restaurant Schiftlände«
den Abend beendete. Im Verlauf des Jahres fand nur eine

Bürositzung mit aktuellen Traktanden statt, alle anderen
Probleme konnten per Telefon besprochen werden.

Bauliches
Mit der dringenden Erneuerung der Eingangstür des
Spychers wurde im Oktober begonnen. Gleichzeitig ist,
auf Anraten der Denkmalpflege, das Trottoir vor der Tür
abgesenkt worden. Dadurch konnte die ursprüngliche
Höhe der Tür wieder hergestellt werden.
Auf Begehren der Museumskommission wird in der ersten
Etage eine neue Glasvitrine eingebaut. In der Vitrine sol
len vor allem Trachten gezeigt werden.
Probleme macht die Dacheindeckung; auch dieses Jahr
sind wieder Ziegel herunter gefallen. Dies ist besonders
auf der Trottoirseite nicht ohne Bedeutung.

Finanzen
Die Jahresrechnung für das Betriebsjahr 2007 schliesst
ausgeglichen.

Ausblick
In der ersten Etage ist für 2008 die Einrichtung der oben
erwähnten Trachtenvitrine vorgesehen. Die «Jahresvitri
ne« wird ebenfalls dem Thema Trachten gewidmet sein.
Die Mediaschau erlaubt es, mehrere Themen zu wählen.
Neu kommt eine Schau über die Stud-Brunnen in der
Gemeinde dazu.
Dem Gastaussteller und allen Personen, die das Gemein
demuseum unterstützt haben, danke ich für die Zusam
menarbeit. Die Museumskommission freut sich über das
Interesse der Besucher und ist offen für Anregungen und
neue Ideen.
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Abb. 5

Autobus Milchbuch(k) - Regensdorf der
~‘SCHWz. AUTOMOBIL
BETRIEBS-GESELLSCHAFT ZÜRICH«
(GMR 2846)
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 2007

von Peter Vögeli, Gemeindeschreiber

Der nachstehende Kurzbericht erstreckt sich zeitlich von
November 2006 bis Ende September 2007.

Schwerpunkte der gemeinderätlichen Tätigkeit /
Beschlüsse

— Durchführung eines Tags der offenen Tür im Polizei-
pavillon und im Kreiszivilstandsamt

— Vertragsunterzeichnung mit der Unique zum Betrieb
eines Notfalltelefons

— Zuschlag zur Erstellung des Fernwärmeverbundes mit
ARA-Abwärme an die EKZ

— Vernehmlassung zur parlamentarischen Initiative von
Nationalrat Hegetschweiler betreffend Verfahrens
garantien zur Geltendmachung von Minderwertsent
schädigungen für Fluglärm

— Schaffung einer zweiten Lehrstelle Fachangestellte/
Fachangestellter Gesundheit bei der Spitex

— Bewilligung von Krediten in der Gesamthöhe von Fr.
420000.— für die Sanierungen der SBB-Personenunter
führungen Lindenweg, Gretag und Ziegelhütte

— Kreditbewilligung in der Höhe von Fr. 50‘OOO.— für ein
Redesign der Gemeinde-Homepage

— Kreditbewilligung in der Höhe von rund Fr. 750‘OOO.— für
die Erneuerung der Wasserleitung, die Sanierung der
Kanalisation und die Erneuerung der Fahrbahn und des
Gehweges an der Rosenstrasse

— Bewilligung von Fr. 430000.— für die Sanierung des
Trockenplatzes auf der Sportanlage Wisacher

— Kreditbewilligung in der Höhe von insgesamt Fr. 489000.—
für die Sanierung der Kanalisation, die Erneuerung der
Fahrbahn und des Gehweges und den Ersatz der
Hydrantenleitung im Bereich Kapell-/Mühlestrasse

— Bewilligung eines Kredites von Fr. 56000.— für die Er
satzbeschaffung der Weihnachtsbeleuchtung an der
Watterstrasse

— Anstellung von Urs Sterki als Leiter der Sportanlage
Wisacher per 1. Juli 2007

— Sanierung Unterdorfstrasse, Pächterriedstrasse bis
Schulhaus Watt, Erneuerung der Fahrbahn, der Bus
haltestellen und des Radweges, Bewilligung eines
Kredites in der Höhe von insgesamt Fr. 524000.—

— Erneuerung Fahrbahn und Gehweg, Sanierung Ka
nalisation und Ersatz der Hydrantenleitung an der
Althardstrasse, Kreisel Pumpwerkstrasse, Bewilli
gung eines Kredites in der Höhe von insgesamt
Fr. 524‘OOO.—

— Schaffung einer 60%-Stelle für Integrationsprojekte

— Einführung einer obligatorischen Deutsch- und Staats-
kunde-Standortbestimmung für Bürgerrechtsbewer
bende ohne Aufnahmepflicht

— Einsprache gegen den gekröpften Nordanflug und
das vorläufige Betriebsreglement

— Schaffung einer dauernden Praktikumsstelle im Um
fang von 60% für die aufsuchende Jugendarbeit

— Totalrevision des Gebührenreglements

— Kreditbewilligung in der Höhe von Fr. 31‘OOO.— zur
Sanierung des Eingangsbereichs im Gemeinde-
museum

— Sanierung der Personenunterführungen «Chrüzächer«
und «Strafanstalt», Bewilligung von Krediten im Ge
samtumfang von Fr. 1 30‘OOO.—

— Erstellung einer Feuerwehrzufahrt beim Alters- und
Pflegeheim Furttal, Kreditbewilligung von Fr. 57‘OOO.—

— Kredit von Fr. 25‘OOO.— für wärmetechnische Verbesse
rungen im GZ Roos

In 3 Gemeindeversammlungen wurden nebst Budget
und Rechnung folgende Geschäfte behandelt:

— Am 11. Dezember 2006 genehmigte der Souverän einen
Projektierungskredit von Fr. 600‘OOO.— für die Erweite
rung des Gemeindehauses.

—Auch am 11. Dezember 2006 stimmte die Gemeinde-
versammlung dem Verkauf von zwei Baulandparzellen
an der Rosenstrasse zu.

— Ebenfalls am 11. Dezember 2006 genehmigte die
Gemeindeversammlung die Abschreibung von Fr.
1 ‘570‘000.— zur Erarbeitung eines baureifen Wohn
bauprojektes auf der Roos-Wiese.

— Die Kreditabrechnung für die Errichtung einer Pilotzone
Tempo 30 wurde ebenfalls am 11. Dezember 2006 durch
die Gemeindeversammlung genehmigt.



—Am 11.Juni 2007 wurde das Projekt und der Kredit für
den Neubau der Geriatrischen Tages- und Nachtklinik
und von Pflegewohngruppen für Demenzkranke am
Krankenheim im Spital Dielsdorf in der Höhe von Fr.
1 ‘375‘456.— genehmigt.

— Ebenfalls am 11. Juni 2007 genehmigten die Stimmbe
rechtigten das Projekt und den Kredit in der Höhe von
Fr. 452‘OOO.— für den Neubau eines Gehweges an der
Trockenloostrasse. Gleichzeitig wurde der vormalige
Kredit abgerechnet.

— Zur Erarbeitung eines ldeenwettbewerbs für die etap
penweise Gestaltung der Watterstrasse wurde ein
Kredit in der Höhe von Fr. 250‘OOO.— genehmigt.

— An der Gemeindeversammlung vom 17. September
2007 genehmigte der Souverän die Revision des priva
ten Gestaltungsplans Katzensee, die Teilrevision der
Nutzungsplanung Kernzone Dorf-/Tannholzstrasse und
die Einzonung der Bruggwiesen sowie die Revision der
BZO zur Nutzweise in den Industriezonen

Wahlen und Abstimmungen
(Gemeinde-, Bezirks- und Kantonsbehörden)

26. November 2006
— Teilrevision der Gemeindeordnung der evangelisch-re

formierten Kirchgemeinde Regensdorf

11. März2007
— Wahl von zwei Mitgliedern der römisch-katholischen

Kirchensynode für die Amtsdauer 2007 - 2011

15. April2007
— Genehmigung eines Kredites von Fr. 9261 ‘000.— als

Anteil der Gemeinde Regensdorf an den Gesamtkosten
für die Erneuerung des Spitals Limmattals

9. September 2007
— Wahl von 15 kantonalen Geschworenen für die Amts-

dauer 2008-2013

Einwohnerstatistik

r~r~

Einwohnerzahl
Regensdorf
Watt
Adlikon
Gemeinde total
(davon Ausländer)

8‘558 8526
3‘233 3‘231
3‘715 3‘713

15506 15‘470
4‘738 (30,55%) 4711(30,45%)

13 5 5‘557
15 4 5‘654

Zudem wurden folgende § 51-Anfragen beantwortet:

— Marcel Burlet betreffend Situation des Öffentlichen Ver
kehrs um den Bahnhof Regensdorf-Watt

— Kurt Suter betreffend Kosten für Anwälte und Berater

— Hermann Gysi betr. Betreibungsamt

31.12.2006 30.09.2007

\

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

31.12.2006 4822 5‘109
30.09.2007 4720 5‘077

/
~1

/

Gemeinderat Regensdorf,
Amtsperiode 2006—2010
Brigitta Leiser, Max WaItei
Edith Weber Erika Kuczynski
(Präsidentin), Marc Hunzikei~
Karl Wegmüller, Hans Keller



Verluste in Regensdorf

Im September 2007 wurden die beiden Backsteinhäuser
Stationsstrasse 44 und 46 abgerissen, um einem Wohn
block Platz zu machen. Sie wurden gleichzeitig mit der
alten Strafanstalt im Jahr 1898/99 gebaut, hatten aber mit
der Anstalt nichts zu tun. Es handelte sich um zwei archi
tektonisch sehr schön konzipierte Wohnhäuser, die sich
im Stil den Liegenschaften für Angestellte der Strafanstalt
anpassten (Watterstr. Nr.158-168 von 1899, Nr.176-186
von 1908/09). Bauherr war nicht der Kanton, sondern eine
Privatperson (Frau Franziska Hanger-Irion). 1901 verkauf
te Frau Hanger die Häuser einem Jakob Kleiner und 1905
gingen sie an den damals jungen, neuen Tierarzt von Re
gensdorf, der sich in der Gegend bald sehr bekannt mach
te. Dr. med. vet. Arnold Zürcher (1877-1941) betrieb seine
Praxis im Haus Nr. 46 und hatte für die grösseren Patien
ten auch ein Stallgebäude zur Verfügung, das sich direkt
neben seinem Wohnhaus befand (ebenfalls abgerissen).
Dr. Zürcher, weitherum als Tierarzt hoch geschätzt, am
tete auch als Bezirksgerichtspräsident, Feuerwehrkom
mandant und Präsident der Sekundarschulpflege (siehe
Zunftblatt 1993, S.16).

Beide Häuser an der Schulstrasse hatten je ein nach aus
sen vorkragendes Treppenhaus, das oben in einem mar
kanten Spitzhelm endete. Die Dachgiebel waren seitlich
mit Holz verkleidet, in der Art der sog. «Züri-4», wie sie
an Häusern des späten 18. und 19. Jh. im Kanton üblich
waren. Der Wechsel von Backstein- und Holzbauweise

machte den Reiz der
Häuser aus, dazu ge
hörten auch die grünen
Fensterläden und die
weissen Ziersteine an
den Ecken. Nicht uner
wähnt seien die zahl
reichen Bäume, hinter
denen sich die dunkel-
roten Bauten versteck
ten.

Leider liess man die
beiden Gebäude ver
wahrlosen. Sie wären
mit gutem Willen zu er
halten gewesen. An
geblich hätten sich die
Wohnungen darin we
gen der relativ kleinen Zimmer (bes. den Küchen) nicht
vermieten lassen. Nun sind die zwei architektonischen
Schmuckstücke von Regensdorf von der Bildfläche ver
schwunden. Die noch übrigen alten Wohnliegenschaften
lassen sich an einer Hand abzählen. Eine davon, die
«Fröschegrueb« (Dällikerstr. 20), das letzte Bauerhaus
aus dem 17.Jh., soll möglicherweise demnächst beseitigt
werden. Dann wäre vom ehemaligen Bauerndorf Re
gensdorf kaum mehr etwas übrig. L. W.
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Die Vorsteherschaft der Landzunft Regensdorf

Zunftmeister Statthalter und Säckelmeister

Kurt Knuser

~ Dipl. Bauführer SBA/Techniker TS Werner Huber
. Bauunternehmer

Aufgewachsen und wohnhaft Kaufmann/Geschäftsinhaber
in Regensdorf Seit 1974 in Regensdorf

Der Zunftmeister leitet die Zunft, präsidiert die Haupt- Der Statthalter ist Stellvertreter des Zunftmeisters. Er
botte (Generalversammlungen) und die Sitzungen der übernimmt von ihm fallweise spezielle Aufgaben. Der
Vorsteherschaft und vertritt die Zunft nach aussen. Säckelmeister führt das gesamte Rechnungswesen und

verwaltet das Zunftvermögen.

Stubenmeister Schryber

Urs Hänseler
Jakob Bänninger

Eidg. Dipl. Elektroinstallateur
Teilhaber/ Projektleiter Landwirt
Aufgewachsen und wohnhaft Aufgewachsen und wohnhaft
in Regensdorf in Adlikon

Der Stubenmeister organisiert die Zunftanlässe, wählt Der Zunftschryber besorgt die Korrespondenz, verfasst
»Spys und Trank» aus und sorgt für die Ausschmückung Rundschreiben und Einladungen. Er führt das Protokoll
des Zunftlokals. Er erstellt zusammen mit der Vorsteher- der Hauptbotte und Vorstehersitzungen.
schaft das Jahresprogramm.

Chronist Beisitzer

Andreas Kähr
Hans Bernhard

Kaufmann, Informatiker
Verwaltungsangestellter Aufgewachsen und wohnhaft
Seit 1977 wohnhaft in Regensdorf in Regensdorf

Der Chronist führt die Zunftchronik und den Zunftrodel Der Beisitzer unterstützt die einzelnen Vorsteher und
(Zünfterverzeichnis) und verwaltet das Archiv. Er ist für übernimmt fallweise spezielle Aufgaben.
die Wappentafeln in der Zunftstube im »Hirschen« ver
antwortlich.



Landzunft Regensdorf

Jahresbericht des Zunftmeisters

Das Zunftjahr begann ganz im Sinne der Satzungen der
Landzunft Regensdorf, die als Zweck der Zunft unter
anderem die Pflege von Traditionen und Bräuchen nennt.
Bei der Pflege des alten Brauches des «Berchtelen« am
Berchtoldstag, 2. Januai stiess eine grosse Zünfterschar
mit ihren Frauen bei geselligem Zusammensein im Riedt
hof auf das neue Jahr an.

An einem Vortragsabend am 7. Februar in der Zunftstube
des Gasthof Hirschen berichtete der Archäologe und
Fotograf Simon Vogt über die Luftbildarchäologie. Haupt-
ziele archäologischer Luftbildflüge sind eine Bestandes-
aufnahme von archäologischen Fundstellen in einem be
stimmten Gebiet, eine möglichst umfassende Sammlung
von Informationen zu den einzelnen Stellen, sowie eine
Beurteilung des Erhaltungszustandes bzw. der Gefähr
dung durch Bautätigkeit oder Erosion.
Am 45. Hauptbott vom 17. März im Zunftiokal Gasthof
Hirschen Regensdorf wurden alle traktandierten Ge
schäfte speditiv abgehandelt. Die bisherige Vorsteher-
schaft wurde einstimmig für ein weiteres Jahr wieder
gewählt. Als neuer Vorsteher für den nach elfjähriger
Amtszeit zurückgetretenen Säckelmeister Karl Strickler
wurde Andreas Kähr gewählt.
Im Weiteren durften wir vier neue Zunftanwärter im Kreis
der Landzunft begrüssen.
Anschliessend an den geschäftlichen Teil bat der Stu
benmeister zu Apero und Nachtessen zu Tisch, wo auch
viele freundschaftliche, zünftige Gespräche geführt wur
den.
Am 4. April besuchten wir das Mühlerama in der Mühle
Tiefenbrunnen. In der alten Mühle, einst aus einer Braue
rei entstanden, erzählte uns ein pensionierter Müller viel
Wissenswertes über das Müllerhandwerk und über den
Weg vom Korn zum Mehl.
Am Sechseläuten-Kinderumzug folgte wiederum eine
grosse Kinderschar aus Regensdorf der Einladung der
Zürcher Zünfte zu diesem schönen Frühlingsfest. Als
Burgfräulein oder Burgherren gekleidet zogen sie in Be
gleitung des Zunftwagens der Landzunft durch die Stadt
Zürich.

Die traditionelle Blueschtfahrt musste wegen des schlech
ten Wetters auf das Verschiebedatum, den 13. Mai, ver
legt werden. Nun bei schönstem Frühlingswetter fuhr der
Tross von 19 Landauern von Adlikon über Nassenwil zum
Chastelhof. Hier erwartete uns der Stubenmeister mit
dem Bügeltrunk und einem kleinen Imbiss. Durch die
schöne Landschaft unserer Nachbargemeinden Nieder
hasli und Oberglatt führte der Weg weiter bis oberhalb des
Lindenhofes in Watt. Hier durfte die fröhliche Schar der
Zünfter und ihrer Frauen unter den Kirschbäumen das
Gastrecht der Familien Frei geniessen. Bei Schinken, Kar
toffelsalat, Bauernbrot und einem Glas Zunftwein wurden

Hunger und Durst gestillt, bevor uns die Jugendmusik Re
gensdorf mit ein paar rassigen Musikstücken unterhielt.
Auch durften zünftige Reden des Zunftmeisters und der
Ehrengäste an diesem Anlass nicht fehlen. Als Ehrengäste
konnten dieses Jahr die Zunfmeister der Zunft zum Käm
beI, Dr. Beat Fenner und der vereinigten Zünfte zur Gerwe
und zur Schuhmachern, Herr Hansjörg Schläpfer be
grüsst werden. Nachdem alle kulinarischen Wünsche zur
vollsten Zufriedenheit erfüllt worden waren, führten uns
die Landauer wieder an den Ausgangspunkt zurück. Der
gemütliche Ausklang im Garten des Zunftlokals mit wei
teren spontanen Reden rundete den gelungenen Anlass
ab.

Zum Räbhüslihockam 1. Juni, fanden sich, zusammen mit
der Zunft St.Niklaus, über 80 Zünfter aus Stadt und Land
bei Regenwetter auf dem Lindenhof ein, anstatt im Reb
berg von Watt. Nach Erläuterungen von Willi Zollinger über
den Watter Rebbau und von Hans Frei jun. über seinen
Landwirschaftsbetrieb wurden die hungrigen Zünfter ein
mal mehr vom Stubenmeister mit seinen Helfern bestens
verpflegt. An diesem Abend wurden viele zünftige Freund
schaften vertieft und neue begründet.
Das nasse Juliwetter !ess den geplanten Besuch auf der
offenen Rennbahn in Orlikon buchstäblich ins Wasser fal
len. Er wird wird im nächsten Sommer nachgeholt.
Am 5. September bot sich uns die Gelegenheit, beim Be
such der Zinngiesserei Rapold in Zürich-Albisrieden ein
altes traditionelles Handwerk kennen zu lernen und den
Ort zu besuchen, wo unsere Zunftbecher gegossen wer
den und viel Schönes aus Zinn entsteht.

28. September, Zunftausflug mit Besichtigung der Pilatus
Flugzeugwerke in Stans: 50 Zünfter und Zünfterfrauen
nahmen an der Führung durch das einzige Flugzeugwerk
der Schweiz teil. Mit den Erfolgstypen PC12 und P021
kann die kleine Flugzeugindustrie der Schweiz mit mo
dernster Technologie an der Weltspitze mithalten.
Nach dem Mittagessen in Beckenried bestieg die Reise
gruppe das Schiff und fuhr am Rütli vorbei auf dem Ur
nersee nach Flüelen. Nach der Carfahrt in Regensdorf ein
getroffen, fand der abwechslungsreiche Anlass einmal
mehr im Zunftlokal seinen gemütlichen Ausklang.

Als Ehrengäste besuchten im Oktober der Zunftmeister
und der Stubenmeister der Landzunft das Rechenmahl
der Vereinigten Zünfte zur Gerwe und zur Schuhmachern
auf ihrer Zunftstube im Zürcher Savoy und überbrachten
in der Rede des Zunftmeisters auch die besten Grüsse
aus Regensdorf.

Ende Oktober wurde mit einer Zunft-Metzgete im Re
staurant Post in Watt eine alte kulinarische landschaftli
che Tradition gepflegt.



Am 10. November fanden sich die Zünfter mit ihren fest
lich gekleideten Begleiterinnen im Zunftlokal zum wohl
feierlichsten Anlass der Zunft, dem Martinimahl ein. Nach
dem ausgezeichneten Festmahl in der geschmackvoll
dekorierten Gastube hielt der Zunftmeister seine tradi
tionelle Ansprache zu «Martini« und der Säckelmeister
orientierte über die Verwendung der von den Zünftern ein
gebrachten Zehntengelder. Im anschliessenden gemüt
lichen Teil wurde bis weit nach Mitternacht bei diskret
aufspielender Musik das Tanzbein geschwungen, viel
diskutiert und gelacht.

Die Verwendung des Zehnten 2006

Von Werner Huber

Der Martinstag (11. November) ist seit dem Frühmittel
alter ein besonderer Tag im christlichen Kalender. Als
Abschluss des bäuerlichen Wirtschaftsjahres war Martini
ein wichtiger Brauch- und Rechtstermin. An diesem Tag
begannen und endeten Pachten und Dienstverhältnisse,
Besoldungen und Zinsen waren fällig. Es war auch der Tag,
an dem die Steuern bezahlt wurden, die so genannte
Zehntenabgabe. Danach gab es ein grosses Festessen,
bei dem auch das Trinken nicht zu kurz kam. Seit dem
14. Jahrhundert werden am Martinitag Gänse verspeist.
Das Fest wurde ausgiebig genossen, denn danach be
gann das Adventsfasten.

Seit ihrer Gründung feiert die Zunft Regensdorf diesen
Brauch mit dem Martinimahl im November und 1972 führ

Mit dem Chlaushock am 5. Dezember in der Schützen-
stube Regensdorf wurde das Zunftjahr zusammen mit un
seren werten Frauen im gemütlichen Rahmen abge
schlossen. Nach dem vom Stubenmeister und seinen
Helferinnen und Helfern aufgetragenen Samichlaus
Schmaus hielt der Zunftmeister einen kurzen Jahresrück
blick und entbot allen die besten Wünsche für das kom
mende Jahr, worauf das gesellige Beisammensein noch
bis in die späten Abendstunden weiter gepflegt wurde.

Kurt Knuser

te sie auch wieder eine Zehntenabgabe ein. Diese besteht
aus einer Spende, welche für gemeinnützige und kultu
relle Zwecke in der Region eingesetzt wird.

In diesem Jahr konnten wir dank der grosszügigen Spen
den der Zünfter vom letzten Martinimahl der Jugendmusik
Regensdorf einen Check in der Höhe von Fr. 2000.— über
geben. Nebst diesem der Jugendmusik hochwillkomme
nen Zustupf war es noch möglich, Bewohnerinnen und
Bewohnern des Schulheims Dielsdorf für cerebral Ge
lähmte zu einer Fahrt mit Ross und Wagen mit anschlies
sendem Essen einzuladen.

Am 30. Juni war es soweit und die Gäste wurden in Diels
dorf abgeholt. Es war ein herrlicher Anblick, die aufge
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reihten Wagen mit den schönen Pferden und die 50 Teil
nehmerinnen und Teilnehmer, voller Erwartungen und
Freude über die bevorstehende Reise. Für diejenigen,
welche ihren Rollstuhl nicht verlassen können, wurde
ein spezieller Wagen organisiert, damit möglichst viele,
unabhängig von ihrem Gebrechen, an diesem Ausflug
dabei sein konnten. Bei herrlichem Sonnenschein führte
die Fahrt durch Felder, Wald und Wiesen bis zum Ziel,
dem Riedthof in Regensdorf. Dort wurden die Gäste von
der Vorsteherschaft der Landzunft begrüsst, welche die
Tische gedeckt und den Grill eingeheizt hatte. Es war eine
Freude zu sehen, wie sich alle bei Wurst und Brot gesel
lig zusammensetzten. Dass alle den Ausflug genossen,
sah man an den rundum zufriedenen Gesichtern und hörte
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man aus dem Lachen der Gäste. Das gemütliche Mittag
essen wurde noch durch ein feines Dessert abgerundet
und dann war es schon wieder Zeit für die Rückfahrt nach
Dielsdorf.

Es war ein eindrückliches und spezielles Erlebnis, den Tag
mit Menschen zu verbringen, die nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen. Ihre herzliche Freude und Dank
barkeit hat uns gezeigt, dass ihnen dieser Tag ein unver
gessliches Erlebnis beschert hat.
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Der Martinstag, «Martini«, geht zurück auf den Bischof
Martin von Tours. Martin, geboren 312, war ein vor
nehmer Römer, der wegen seiner christlichen Uber
zeugung aus der römischen Armee austrat. Nach der
Legende war er als Soldat vor den Toren Amiens
hoch zu Ross einem frierenden Bettler begegnet,
hatte mit dem Schwert seinen Mantel geteilt und ihn
dem armen Mann geschenkt. In der Nacht erschien
ihm Christus mit dem Mantelstück bekleidet, denn
er war es gewesen, der Martin geprüft hatte. Martin
führte ein Einsiedlerleben. Er beeindruckte durch
seine betont schlichte Lebensart und demütige Hal
tung. Im Jahre 371 wurde er auf Drängen des Volkes
zum Bischof von Tours berufen. Am 11. November
397 wurde Martin beerdigt. König Chlodwig 1. er
klärte Martin zum Schutzherrn der fränkischen
Könige. Sein Mantel galt als Reliquie und wurde in
allen Kriegszügen mitgeführt.
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In Memoriam

Ruedi Frei

Ruedi Frei wurde am 9. Februar 1909 in Regensdorf
geboren. Hier wuchs er auf, besuchte die Schulen. Auch
wenn das Leben während des 1. Weltkriegs nicht immer
einfach war, verlebte er zusammen mit drei Schwestern
eine schöne Jugendzeit.

Nach dem Abschluss der Sekundarschule trat er einen
längeren Welschlandaufenthalt bei einem Bauern an, der
neben der Landwirtschaft auch in Heimarbeit noch als
Uhrenmacher tätig war. Die Familie war arm und er hatte
oft Hunger. Er war aber stolz darauf, dass er sich trotz
dieser schwierigen Verhältnisse durchgebissen hatte und
in dieser langen Zeit nie zu Hause in Regensdorf war. «Ich
bin ein Jurassier geworden«, sagte er.
1925 und 1926 besuchte er zwei Winterkurse an der Land
wirtschaftlichen Schule Waldhof in Langenthal und arbei
tete danach zu Hause auf dem Bauernhof. Die damalige
Misere in der Landwirtschaft und auch die Stimmung im
Dorf führten dazu, dass er 1928 in Amriswil bei einem
Metzgermeister eine Metzgerlehre begann. Hier fühlte er
sich am richtigen Ort, der Beruf bereitete ihm Freude und
er schloss die Lehre mit dem Diplom ab.
Während der Lehrzeit absolvierte er die Rekruten- und
Unteroffiziersschule und verdiente seinen Metzgerkorpo
ral in einer weiteren RS ab.
Kurz nach dem erfolgreichen Lehrabschluss traf ihn ein
harter Schlag. Er erkrankte an Tuberkulose und musste
nach einigen Monaten Spitalpflege zur Ausheilung und
Erholung ein Jahr in einer Davoser Höhenklinik verbrin
gen. «Da war Schluss mit Metzgerei und Militär, ich bin
wieder Bauer geworden«, schloss er den Bericht über
diesen Lebensabschnitt.
Zurück aus Davos arbeitete er wieder in der Landwirt
schaft, fühlte sich wieder so gesund, dass er immer häu
figer als Kundenmetzger in Regensdorf und Affoltern tätig
wurde. Er bekam immer mehr Arbeit, so dass er während
der Wintermonate als Metzger ausgebucht war.
«1939, kurz vor Ausbruch des Weltkrieges, erinnerte sich
Mutter Helvetia wieder an den Metzgerkorporal Frei und
rief mich wieder zu den Soldaten«, schrieb er in den No
tizen zu seinem Leben. Sie behielt ihn in seinem längsten
Aktivdiensteinsatz bis Weihnachten 1940 unter den Fah
nen. Anfangs Mai 1940 wollte Ruedi Marie Brändli aus
Watt heiraten. Dafür erhielt er ein paar Tage Urlaub. Aber
genau in diesem Moment erfolgte der Angriff der Deut
schen Wehrmacht auf Belgien und Frankreich. Die zweite
Mobilisation der Schweizer Armee wurde ausgerufen und
die Hochzeit musste verschoben werden. Im Sommer
konnte sie dann doch stattfinden, aber sein Militärdienst
dauerte noch bis Weihnachten.
Zusammen mit seiner Frau übernahm Ruedi die Land
wirtschaft und das Restaurant «Hardegg«, das sie ge
meinsam über zwanzig Jahre lang führten. Darum war er
im ganzen Dorf als «Hardruedi« bekannt.

Ruedi Frei war ein geselliger und angesehner Mitbürger.
Er nahm rege am öffentlichen Leben teil, sei es als Sänger
im Männerchor~ als Oberturner und Vorunterrichtsleiter
im Turnverein oder im politischen Leben der Gemeinde.
Sechs Jahre diente er ihr als Sekundarschulpflegei zehn
Jahre als Gemeinderat und von 1942 bis 1976 führte er
mit grosser Hingabe das Zivilstandsamt Regensdorf.
Seine Heimat, sein Dorf waren ihm wichtig. In der Land-
zunft Regensdorf, der er als Gründungsmitglied, als «Ur
zünfter«, von Anfang an angehörte, engagierte er sich für
die Erhaltung seines Heimatortes, seiner Gepflogenheiten
und Bräuche. Mehr als zehn Jahre lang leistete er als
Säckelmeister und Stubenmeister seinen Einsatz zum
Gedeihen der Zunft.
Seine Familie bedeutete ihm viel, und dass ihm seine Frau
zwei Söhne schenkte, machte ihn sehr glücklich. Auch
seine Schwiegertöchter und seine beiden Enkelkinder
bereiteten ihm grosse Freude. Dennoch kam die Familie,
wie er selber meinte, durch seine vielseitige Tätigkeit öf
ters zu kurz. Er war sich aber in Dankbarkeit bewusst,
dass dieses Engagement nur dank der tatkräftigen Un
terstützung seiner Frau Marie möglich war.
1962 verpachtete die Familie das «Hardegg« und bezog
in Watt ein Haus, bis er 1989 wieder nach Regensdorf
umzog. Bis ins hohe Alter unternahm er kleine Reisen und
Ausflüge, traf sich mit den Turnveteranen und Sänger
kollegen und nahm fleissig an den Veranstaltungen der
Landzunft teil. Seine Freunde, Weggefährten und Mit
zünfter werden ihn in ehrenvoller Erinnerung behalten.
Ruedi Frei Frei starb am 18. August in seinem 98. Lebens
jahr. (nach eigenen Aufzeichnungen von Ruedi Frei) bt



In Memoriam

Alfred Bopp-Hess

Alfred Bopp wurde am 8. Mai1918 als drittes von insge
samt fünf Kindern des Heinrich und der Elise Bopp-Kunz
in Otelfingen geboren. Sein Vater war Posthalter und
Landwirt und traditionsgemäss durfte er als mittlerer
der drei Brüder nach Abschluss der Schule eine Lehre
machen. Bei der Wahl zwischen Notariat und Bank ent
schied sich Alfred für die Geldseite und wurde Lehrling bei
der Zürcher Kantonalbank in Dielsdorf. Seinem Naturell
entsprechend blieb er dieser Firma schliesslich ein Leben
lang treu.
Wie zu dieser Zeit üblich blieb Alfred auch nach Abschluss
seiner Lehre weiterhin auf dem elterlichen Bauerhof und
half abends immer auch auf der Post. Dabei lernte er die
Filialleiterin des damaligen Konsums (Volg) Bertha Hess
kennen und lieben. Nach Kriegsende hielt er um ihre Hand
an und beide heirateten am 7. Mai1946. Bertha schenk
te ihm im Jahr 1947 die Tochter Elisabeth und 6 Jahre spä
ter den Sohn Fredy.
Seine gute berufliche Qualifikation, sein Pflichtbewusst
sein und seine Treue zur Bank führten dazu, dass er im
Jahre 1947 Filialleiter der neu eröffneten ZKB-Agentur in
Regensdort wurde. 1950 zog seine Familie von Otelfingen
nach Regensdorf. Die ursprüngliche Einmann-Agentur
entwickelte sich mit dem Wachstum der Gemeinde
Regensdorf schliesslich zu einer Filiale mit zahlreichen
Angestellten.
Über all diese Jahre engagierte er sich immer auch für die
Gemeinde Regensdorf und wurde so zu einer bekannten
und wichtigen Persönlichkeit. Er war nebst vielen kleine
ren Engagements während 20 Jahren Rechnungsrevisor
beim Grundwasserpumpwerk Furttal, während 16 Jahren
Mitglied und Aktuar der Rechnungsprüfungskommission
der politischen Gemeinde und führte während 25 Jahren
die Buchhaltung der Baugenossenschaft Hardrain.
1966 wurde er in die Landzunft Regan aufgenommen. Er
hatte den für ihn sehr treffenden Zünfternamen «Vilicus»
gewählt: Der römische «vilicus» (~Ierwalter) war in grossen
römischen Familien der Stellvertreter des Hausherrn, der
in dessen Abwesenheit seine Güter treu verwaltete. Alfred
Bopp nahm aktiv am Zunftleben teil, galt als eher ruhiger
aber sehr humorvoller, umgänglicher Mitzünfter. 1973 war
er Gründungsmitglied des Lions-Club Lägern.
Alfred wurde im Dorf nicht nur als kompetenter Berufsmann
und Berater in Geldfragen, sondern auch als liebenswürdi
ger, immer hilfsbereiter und äusserst integrer Mensch ge
schätzt. Es war für ihn überaus wichtig, seine berufliche
Verantwortung als Bankverwalter mit Menschlichkeit und
Verständnis den Kunden gegenüber zu verbinden.
Durch diese Haltung, gepaart mit seinem feinen Humor
und seiner umgänglichen Art, gewann er zahlreiche
Freunde und wurde für viele Menschen Berater und Ver
trauensperson. Über seine Berufstätigkeit hinaus zollten
ihm die Menschen auch über die Gemeindegrenze hinaus
immer Respekt.

Im Jahre 1983, kurz vor seiner Pensionierung, erlitt Alfred
während seiner Ferien im Engadin einen Herzinfarkt. Da
durch wurde seine berufliche Karriere abrupt beendet.
Glücklicherweise erholte er sich von seiner Krankheit und
erfreute sich nach einer Herzoperation wieder recht guter
Gesundheit.
Der Schritt von seinem so überaus engagierten Berufs
leben in das Pensioniertendasein war auch für ihn eine
neue Herausforderung. Er genoss die neuen Freiheiten,
hatte vermehrt Zeit für seine Familie, begleitete seine Kin
der in vielen Lebensphasen und genoss mit Stolz seine
fünf Enkelkinder. Viel Zeit verbrachte er gemeinsam mit
seiner Ehefrau im Ferienhaus im Engadin, wo viele seiner
Freunde und Bekannten immer wieder zu Gast waren.
Mitte der 90er Jahre erkrankte seine Ehefrau, wodurch
die Mobilität des Ehepaares zunehmend eingeschränkt
wurde. Mit einer bewundernswerten Selbstverständlich
keit unterstützte und pflegte er seine geliebte Frau und
begleitete sie schliesslich vor 4 Jahren in die Pflegeab
teilung des Tertianum Uster. Im Juni dieses Jahres ist
Bertha schliesslich nach langer, beschwerlicher Krankheit
verstorben. Alfred war an ihrer Seite bis zur letzten Stun
de, ein Ausdruck seiner grossen Liebe und eine Aufgabe,
die er trotz grosser Einschränkungen als seine Pflicht be
trachtete.
Am 23. Oktober 2007 wurde nun der Bogen geschlossen.
Ein Leben immer im Dienste der Mitmenschen, für Fami
lie wie für Freunde, Kollegen und Kunden, stets verant
wortungsbewusst seinen Nächsten gegenüber, hat ein
Ende gefunden. Wir sind dankbar für alles, was er gelei
stet und getan hat, insbesondere aber für das, was er als
Mensch in vorbildlicher Weise gewesen ist.

Fredy Bopp und Elisabeth Tettamanti-Bopp
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Dank der Landzunft
Wir möchten an dieser Stelle Lucas Wüthrich unseren
grossen Dank für seine Tätigkeit als Redaktor unseres
Zunftblattes aussprechen. Während mehr als 20 Jahren
hat er dieses Regensdorfer «Neujahrsblatt» zusammen
gestellt, redigiert und viele Beiträge selber recherchiert
und geschrieben. Er hat damit einen hervorragenden Bei
trag an die Sicherung und Verbreitung des einheimischen
Kulturgutes unserer Gemeinde geleistet.

Wir danken auch den Autoren dieser Ausgabe für ihre
Beiträge, ebenso den Inserenten, ohne deren Unterstüt
zung die Herausgabe des Zunftblattes im vorliegenden
Rahmen nicht möglich wäre und dem Gemeinderat für
den unentbehrlichen Kostenzuschuss.

Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes wünschen
wir einen guten Übergang ins Neue Jahr und darin Glück
und Erfolg.

Vorsteherschaft und Zünfter
der Landzunft Regensdorf

Mitgeteilt vom Meldeamt der Gemeinde Regensdorf (Stichtag 1. Oktober 2007)
Den hier genannten betagten Einwohner/innen wünschen Gemeinde und Landzunft Regensdorf alles Gute!

Laub, Gisella 10.09.1908 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Caflisch-Ehrat, Helene 05.12.1910 Watt Haldenstrasse 52
Frei-Sommer, Elisabeth 29.12.1910 Watt Dorfstrasse 121
Wittpennig-Stöckli, Fritz 12.08.1911 Regensdorf Feldblumenstrasse 11
Geeler-Hofstadt, Magdalena 07.02.1912 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
de Zordi-Leuenberger, Silvio 31 .03.1912 Regensdorf Stationsstrasse 62
Meier-Fischer, Susanne 21 .12.1912 Regensdort Feldblumenstrasse 17
Büchi-Bruhin, Hedwig 25.12.1912 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Wolfensberger-Kuonen, Margaretha 26.01.1913 Regensdorf Langfurrenstrasse 64
Palmy Bertschi-Bebber, Kreszentia 16.03.1913 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Rechsteiner, Jakob 19.03.1913 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Heiz-Weideli, Anna 03.05.1913 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Brunner-Gysel, Alma 08.06.1913 Regensdorf Affolternstrasse 167
Schwarz-Hintermeister, Anna 03.07.1913 Watt Ehrenhaustrasse 6
Meier-Knuser, Anna 20.08.1913 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Rast-Kern, Fanny 02.12.1913 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Meier-Rickenmann, Frida 16.04.1914 Regensdorf Schulstrasse 101
Gygax-Baur, Ferdinand 31 .05.1914 Regensdorf Adlikerstrasse 75
Schwob-Bonvin, Elvira 22.06.1914 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Dindo-Fuchs, Armando 30.08.1914 Adlikon Krästelstrasse 27
Nohl-Fisch, Konrad 18.10.1914 Regensdorf Im Seewadel 36
Koch-Lacher, Max 21 .10.1914 Regensdorf Im Dreispitz25
Pletscher, Hans 29.11.1914 c/o Alters- u. Pflegeheim auswärts, Breitestrasse 1 1
Spahn-Frey, Ren~ 04.12.1914 Regensdorf Bergstrasse 57
Schärer-Imboden, Franziska 20.02.1915 Würenlos Feldstrasse 13
Keller-Schnorf, Anna 23.02.1915 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Flück-Wyss, Gertrud 20.04.1915 Regensdorf Weiningerstrasse 282
Widmer-Bucher, Ernst 02.05.1915 Regensdort Hubackerstrasse 46
Klingler-Furrer, Hilda 15.05.1915 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Baumberger-Principe, Luzia 14.06.1915 Regensdorf Schulstrasse 107
Hofstetter-Wagner, Karl 15.12.1915 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Wettstein, Lorette 20.12.1915 Regensdort Schulstrasse 95
Walt-Mangold, Martha 24.12.1915 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
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