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Aufgaben der Regionalplanung Zürich und
Umgebung (RZU) im spe~ie1len des
Zweckverbandes Planungsgruppe Furttal

Viel ist heute die Rede von Planung — und im speziellen
von Regionalplanung. Ebenso oft ist aber Zweck und Ziel
dieser Organisationen, die sich mit Planungsaufgaben be
fassen, nur teilweise und sehr verschwommen bekannt.
Dieser Aufsatz soll im Rahmen des Möglichen einige we
sentliche Punkte klären.
Das kantonale Parlament hat für die Planung in der
Region Zürich in den Jahren 1962 und 1963 erhebliche
Kredite bewilligt. Der Steuerzahler und Stimmbürger ist
deshalb interessiert, den Nutzen, der daraus für die
Offentlichkeit entstehen soll, kennenzulernen.
Der Kanton ist nach der Kantonsverfassung in 11 Bezirke
eingeteilt, die, als sie geschaffen wurden, den damaligen
Bedürfnissen nicht nur als staatliche Verwaltungsinstan
zen, sondern auch den Bevölkerungsgruppen und wirt
schaftlichen Belangen in unserem Kanton Zürich gerecht
wurden. Nach dem Einsetzen der grossen Bautätigkeit in
Teilen unseres Kantones und dem dadurch bedingten Zu
sammenwachsen einzelner Gemeinden war es unumgäng
lich, eine für Entwicklungsaufgaben geeignetere Zusam
menfassung vorzunehmen. Die 11 Bezirke haben dabei als
Verwaltungseinheiten auch in fernerer Zukunft ihre volle
Berechtigung. Zur Bewältigung regionaler Entwicklungs
aufgaben ist ihre Einteilung aber ungeeignet. Es galt für
solche Aufgaben eine Zusammenfassung zu finden, die
den soziologischen, den landwirtschaftlichen Verhältnis
sen besser entsprach. Als kantonale Instanz wurde in der
Folge das Amt für Regionalplanung geschaffen, welches
die Oberaufsicht über die regionalen und örtlichen Pla
nungen ausübt. Aus den in soziologischer Hinsicht zusam
mengehörenden Gemeinden wurden die sog. Planungs
gruppen gebildet, die alle zusammen in der Dachorgani
sation der Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU
genannt) zusammengefasst sind. Anfänglich waren diese
Planungsgruppen durchwegs privatrechtliche Institutio
nen, genau so wie es die Regionalplanung RZU heute
noch ist. Um den Planungsgruppen ihrer Aufgabe ent
sprechend ein grösseres Gewicht zu geben, wurden dann
im Laufe der Zeit öffentlich-rechtliche Institutionen in
Form der Zweckverbände aufgezogen. Die RZU ist und
wird auch in naher Zukunft noch eine privat-rechtliche
Organisation sein und bildet in einem gewissen Sinne eine
Selbsthilfe-Organisation der Gemeinden. Sie ersetzt in
sehr grossem Masse den Planungsstab der Gemeinden, den
diese mit Ausnahme der Stadt Zürich nicht selbst zu
schaffen und zu erhalten in der Lage wären. Darüber hin
aus bietet dieser gemeinsame Planungsstab den Vorteil,
dass bereits auf technischer Ebene ein Ausgleich even
tueller Differenzen unter den Gemeinden erfolgen kann.
Damit nun die RZU als Dachorganisation nicht mit allen
Gemeinden einzeln verhandeln muss, sind die erwähnten
Planungsgruppen ins Leben gerufen worden. Die Zusam
mensetzung dieser Gruppen ist so gewählt, dass die Ge
meinden, die einer Gruppe angehören, sowohl in sozio
logischer, geographischer als in verkehrsmässiger Bezie
hung eine Einheit bilden.

Das Schema auf der Rückseite soll in übersichtlicher Weise
die Aufgaben dieser Planungsinstrumente nach zürcheri
schem Recht aufzeigen.
Unmittelbar rechtswirksam für den privaten Eigentümer
sind die Bauordnung, der Zonenplan, Bau- und Niveau
linien, Quartierplan, Quartierbauordnung mit allseitiger
Zustimmung der Grundeigentümer. Alle übrigen Pläne
haben den Charakter von Verwaltungsanweisungen.
Die privatrechtliche Organisation RZU hat vom Regie
rungsrat den Auftrag erhalten, den Gesamtplan auszu
führen, und die Aufgabe, die Gruppen durch seinen tech
nischen Stab zu unterstützen. Im weiteren hat er für eine
Koordination unter den Gruppen selbst und zwischen
diesen und der Stadt Zürich zu sorgen. Die rechtlichen
in der vorhergegangenen Aufstellung enthaltenen Pla
nungsaufträge müssen durch die Gruppen und die Ge
meinden erfüllt werden.

Besiedlungsplan
Dieser Ausdruck beinhaltet nichts anderes als die Zusam
menfassung der generellen Zonenpläne der Gruppen und
Regionen. Die Zonenpläne der Gemeinden, der Gruppen
und letztendlich der ganzen Region ist die Verfeinerung
der generellen Zonenpläne, wobei unter Zonenpian der
Plan zu verstehen ist, der die Gemeinde, die Gruppe oder
die Region in die verschiedenen Wohnbau-, Industrie-
und Freihaltezonen einteilt. Regensdorf wird im grossen
gesehen Landhaus-, Einfamilienhaus-, Mehrfamilienhaus-,
Wohn- und Gewerbe-Industrie- und Freihaltezonen er
halten.
Diese Zonenpläne gelten auch für die Landnutzung des
Baugebietes und vor allem für die Planung öffentlicher
Bauten und Anlagen (Schulhäuser etc.).
Der Landschaftsplan bedeutet die Planung der freizu
haltenden Flächen, die aus Gründen der Trennung vom
Siedlungsgebiet angestrebt werden müssen. Unter diesen
Begriff fallen u. U. auch die Ausscheidungen von Land
wirtschaftsgebieten, die Planung von Wanderwegen und
die Aufnahme von Aussichtspunkten.

Transportplan
Dieser Plan soll die Gestaltung des öffentlichen Verkehrs
aufzeigen. Das eigens hiefür geschaffene Büro, welches
durch den Kanton und die Stadt Zürich sowie die SBB
unterhalten wird, muss sehr eng mit den Planungsgruppen
und der RZU zusammenarbeiten. Denn alle planerischen
Aufgaben in bezug auf die Besiedlung haben nur dann
einen realen Wert, wenn gleichzeitig das geplante Sied
lungsgebiet durch die öffentlichen Verkehrsmittel ver
nünftig erschlossen werden können.
Versorgungsplan
Ahnlich wie der Transportplan hat er zu prüfen, wie das
zu erschliessende Gebiet bezüglich Wasser, Elektrizität,
evtl. Gas und Abwasserbeseitigung sowie Kehrichtver
wertung vorbereitet werden kann.
Aus diesen geschilderten Hauptaufgaben resultieren eine
grössere Zahl Nebenaufgaben. Es würde zu weit führen,
auch diese Nebenaufgaben einzeln aufzuzählen.
Die Gemeinderäte der dem Zweckverband Planungs
gruppe Furttal angeschlossenen Gemeinden haben anfangs
Oktober 1963 eine erste Aussprache gehalten über die
durch die Organe des Zweckverbandes und der RZU ge
schaffenen Unterlagen. Es betrifft dies den Bebauungs
plan, die Einzonung und die Bauordnung. Auf Grund
dieser ersten Aussprache werden nun die einzelnen Ge
meinderäte diese Vorschläge prüfen und ventilieren. Eine
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grosse vorbereitende Arbeit ist im Laufe des letzten hal
ben Jahres geleistet worden.
Der Zweckverband unserer Gruppe verfolgt zudem das
Ziel, für das ganze Furttal eine einheitliche Bauordnung
zu schaffen. Diese Bauordnung, die auf den Entwürfen
der kommenden (in Revision befindlichen) Bauordnung
von Regensdorf basiert, soll in zwei Teile zergliedert
sein, nämlich in einen Hauptteil, der für das ganze Furt-
tal Gültigkeit hat, und einen Anhang, der den Eigenheiten
der geographischen, soziologischen Gegebenheiten der ein
zelnen Gemeinden entspricht. Der Anhang wird also von
Gemeinde zu Gemeinde verschieden sein. Der gemein
same Hauptteil der Bauordnung bietet dafür Gewähr,
dass nach einheitlichen Gesichtspunkten im ganzen Furt-
tal gebaut werden kann. Es ist zum mindesten die Grund
lage für eine Vereinheitlichung in der Beurteilung der
Baugesuche geschaffen. Das allein bietet aber wiederum
nicht ausschliesslich dafür Gewähr, dass überall «mit
gleichen Kellen» gemessen wird. Deshalb prüft der Vor
stand des Zweckverbandes auch die Schaffung eines ge
meinsamen Bauamtes für das gesamte Furttal. Man stellt
sich vor, dass es die technische Abklärung der Baugesuche,
die baupolizeilichen Überwachungsaufgaben etc. zuhan
den der jeweiligen Gemeindebehörde durchzuführen
hätte. Es wäre also lediglich eine technische, antragstel

lende Institution. Es hätte aber den Vorteil, dass der zum
Betrieb eines Bauamtes relativ grosse finanzielle Aufwand
durch alle Gemeinden getragen würde.
Dieser oder jener Leser dieses Aufsatzes könnte beim
t)berdenken gewisse Bedenken in bezug auf die Erhaltung
der Gemeindeautonomie bekommen. Es muss aber darauf
hingewiesen werden, dass eine Gemeinde nicht nur die
Planung zu besorgen hat, im Gegenteil, dass dies ledig
lich ein Hilfsmittel ist, die übrigen Aufgaben erfüllen zu
können. Es werden durch die Planung der Gemeinde nur
die Grundlagen zur Bewältigung ihrer Aufgaben in die
Hand gegeben. Der einzelne Stimmbürger kann sich in
unseren Landgemeinden noch mit den einzelnen Vorla
gen, die zur Abstimmung gelangen sollen, auseinander
setzen. Er kann also aktiv mitgestalten. Die Gemeinden
wollen ihre Aufgaben autonom meistern und sie sind auch
in der Lage, dies zu tun. Die Zusammenschlüsse zu den
Planungsgruppen und innerhalb der RZU sind keine Zu
fallserscheinung unserer föderativen Demokratie, sondern
bedeuten lediglich eine Selbsthilfemassnahme, welche frei
willig gewählt wurde, um das Bessere leisten zu können.

Gemeindepräsident A. Schärer
Literaturnachweis:
Bulletin der Arbeitsgemeinschaft «Pro Zürich-Land» und Re
gionalplanung Zürich und Umgebung.

Landschaftsplan
Siedlungsplan
Transportplan
Versorgungsplan
Plan der öffentlichen Bauten

Interkommunaler Bebauungsplan
(Die Gemeinden sind nach Gesetz befugt, zur Er
stellung eines Bebauungsplanes [Strassenpian]
über grössere Gebiete sich zu einem Verband zu
sammenzuschliessen.)

Regionalpianerische Massnahmen in direkter Zu
ständigkeit des Kantons.

Gesamtplan nach Baugesetz
(der als Richtlinie für die
Ortspläne gilt)

H Bauordnung mit Zonenplan nach Baugesetz.

Bebauungsplan sowie Bau- und Niveaulinien
nach Baugesetz.

Generelles Wasserversorgungsprojekt nach kant.
Verordnung.

Nutzungsplan

Strassenpläne
— Richtplan

Versorgungspläne —

Quartierpläne_ Generelles Kanalisationsprojekt nach kant. Ver
ordnung.

Erschliessungsplan

REGIONALPLANE

Ortspläne —

Quartierplanverfahren nach Baugesetz.

Quartierbauordnung mit Quartierüberbauungs
plänen. Gestaltungsplan



Regans Zunftblatt 1965
Für die Bewohner und alle Freunde von Regensdorf, Watt und Adlikon
Herausgegeben von der Landzunft Regan Regensdorf

Geleitwort

Dank der Treue und Grosszügigkeit der ortsansässigen Industrie und des Gewerbes sind wir heute zum
drittenmal in der glücklichen Lage, Ihnen als Neujahrspräsent unser Zunftblatt zu überreichen. Trotzdem
insbesondere grosse Firmen nicht damit rechnen können, durch ihr Inserat einen Mehrumsatz zu erzielen,
unterstützen sie mit ihrer Prestige-Reklame unsere Bestrebungen aus reiner Sympathie, und dafür gebührt
ihnen unser spezieller Dank. Es ist tröstlich, dass ob allem Gewinnstreben die Wahrung der kulturellen und
traditionellen Belange der engeren Heimat nicht ganz vergessen wird.

Das verflossene Expo-Jahr erfüllt uns alle mit Gefühlen der Dankbarkeit. Alt und jung konnten vom son
nenreichen Sommer profitieren und Mutter Erde spendete uns allenthalben reichen Segen.

Daneben brachte uns das Jahr 1964 den vorläufigen Weiterbestand der drei Zivilgemeinden Regensdorf, Watt,
und Adlikon gemäss dem grossen Mehrheitsbeschluss der politisch aktiven Stimmbürger an der denkwür
digen Gemeindeversammlung vom 17. April. Bei aller Sympathie für rationelle Vereinheitlichung dürfen
bewährte Traditionen nicht einem momentanen Vorteil bedenkenlos geopfert werden.

Ein beifälliges Echo in der Presse fand die herbstliche Einweihung der Alterssiedlung im Langfurren, ging
doch die Gemeinde richtungweisend und mutig neue Wege, indem den Betagten in heimeligen und aufgelok
kerten Wohnräumen ein viel individuelleres Leben gewährleistet wird als in den anderwärts üblichen Alters-
und Bürgerheimen. Alt sein bedeutet in Regensdorf inskünftig nicht mehr arm sein und darüber empfinden
wir berechtigten Stolz. Möge den Siedlern (nicht Insassen) ein schöner Lebensabend in froher Umgebung
und glücklichem Milieu beschieden sein.

Dass das Rad der Zeit in unserem Tal auch in Zukunft nicht stillstehen wird, beweist uns der weitsichtige
Beschluss der politischen Gemeinde vom 28. September, dem Zweckverband der Planungsgruppe Furttal
beizutreten, dem auch Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Hüttikon und Otelfingen angehören. Herr
Gemeindepräsident Schärer liess sich von uns dazu bewegen, die im Zusammenhang mit diesem kompli
zierten Problemkreis auftretenden Fragen in einem allgemein verständlichen Schema darzutun. Um auch
auswärtigen Nichtempfängern des Zunftblattes die Studie zugänglich zu machen, fügen wir sie in einem
Separatdruck bei.

Vordringliche Probleme für unser Tal sind heute die akute Wohnungsnot und die Reinhaltung des Trink
wassers. Wir hoffen, Ihnen übers Jahr weitere Fortschritte melden zu können. In diesem Sinne wünschen
wir jedermann ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

Landzunft Regan Regensdorf
K. Meyer, Zunftmeister A. Kuhn, Zunftschryber



Regan baut sein Dorf auf
2. Teil und Schluss der Regan-Sage

Während Regan einen Rundgang um das Lager unter
nimmt, beginnen die Freien der Huntare damit, die noch
brauchbaren Stücke des vom Blitz erschlagenen Viehs
herauszuschneiden und unter sich zu verteilen. An den
am Spiess langsam verkohlenden Opferhengst denkt nie
mand mehr. Bereits beginnen die Gesippen Adalos und
Blindins sich abzusondern und auf den morgigen Auszug
vorzubereiten. Sie sind insgeheim glücklich, dass sie den
Trümmerhaufen verlassen können und nicht zuerst tage
lang Platz für den Aufbau schaffen müssen. Sie zünden
getrennte Lagerfeuer an und lassen die von den Kadavern
gewonnenen Fleischstücke gar werden. Ihr Appetit ist ja
noch nicht gestillt worden. Die Männer hocken in kleinen
Gruppen zusammen und erzählen sich gegenseitig ihre
Wahrnehmungen. Sie sind alle guter Dinge, denn sie ha
ben eine neue Heimat gefunden und zudem Sklaven ge
wonnen, ohne selbst wesentliche Verluste erlitten zu ha
ben. Nur drei ihrer Krieger sind von den Pfeilen der
Chatten getroffen worden und Reginhart fiel im Zwei
kampf. Ein Greis und ein Knabe liegen im Wundfieber.
Allmählich wird es ruhiger inmitten der drei Wagen-
burgen. Einer nach dem andern verkriecht sich unter seine
Felle oder hinter die Wagenblachen. Der Tag war an
strengend und eindrucksvoll.
Der Vollmond guckt zeitweise hinter den rasch sich fol
genden Gewitterwolken hervor und in der Ferne treibt
Donar immer noch sein Unwesen. Doch das schert Regan
wenig, der zwischen den Trümmern der Helvetiersiedlung
herumturnt, als suche er etwas Bestimmtes. Es ist aber
nur die Unruhe seines Herzens. Von der römisch inspi
rierten Villa Orgints ist nicht mehr viel übriggeblieben.
Alles Holzwerk ist verkohlt, es stehen nur noch abbrök
kelnde Grundmauern. Die Steinsäulen sind von seinen
Stammesgenossen im Ubermut der Sieger niedergerissen,
die Statuetten von den Gesimsen und Altären hinweg
gefegt und die Mosaiken zerschlagen worden. Die Vor
ratsbehälter sind ausgeraubt und in Stücke gehauen. Je
desmal, wenn der Mond auftaucht und sein fahles Licht
gespenstisch über die Ruinen wirft, entdeckt Regans
scharfes Auge neue Dinge. Vor allem fällt ihm auf, dass
die Villa an leicht erhöhter Lage stand, was in dieser
ringsum von Sümpfen umgebenen Landschaft in Regen-
perioden von Vorteil sein müsste. An diesem Platz wird
er seinen Hof bauen.
Zum Zeichen der Besitznahme steckt er seinen gezeich
neten Speer mitten auf dem Platz in die Erde. Noch eine

andere Sache erregt sein besonderes Interesse. Es ist ein
künstlich angelegter kleiner Wasserlauf, der vom Berg
her in gerader Linie auf die ehemalige Siedlung zuströmt.
Diesem Bächlein folgt Regan aufwärts bis zum Wald
rand, wo er unversehens auf einen kleinen Teich stösst.
Dieser ist, wie das Bächlein, mit Steinen ausgekleidet und
ringsum eingefriedet, damit es weder vom Wild noch vom
weidenden Vieh verschmutzt werden kann. Vielleicht
handelt es sich hier um einen Wasservorratsbehälter für
Trockenperioden. Von Fischzucht weiss der Alamanne
nichts. Er fängt solche dort, wo sie sich natürlicherweise
finden lassen.
Oberhaupt schei~nen diese Helvetier ganz ordentliche
Leute zu sein, denn auf dem Rückweg ins Lager stösst
Regan auf eine ausgebrannte Gemeinschaftshütte für per
sönliche Erleichterungen. Die Alamannen gingen bisher
zu diesem Zweck einfach in die Viehställe.
Nachdem er die Wächter passiert hat und zu seinem Tross
zurückkehrt, kündigt ein matter Silberstreifen am öst
lichen Horizont bereits den anbrechenden Morgen an, so
dass er das Gesicht Waltruds erspähen kann. Sie liegt
noch immer so da, wie er sie am Vorabend hingebettet
hat, und scheint zu schlafen. Nur leicht bewegen sich hie
und da die Gesichtszüge, als habe sie Träume. Kurze Zeit
später übermannt auch Regan die Müdigkeit. Er legt sich
zur Seite und schläft sofort ein.
Waltruds Traumgeister sind wirklich an der Arbeit. Sie
entführen sie in die jüngste Vergangenheit. Im vergan
genen Sommer hatte sie ihren Vater begleiten dürfen, als
er in Aquae Vocetius Heilung von einem chronischen
Leiden suchte, das er sich als Führer der helvetischen
Söldner im Dienste Roms in der grossen Hunnenschlacht
bei Katalaunum (ChMons sur Marne) zugezogen hatte.
Im Verlauf der Kur lernte Waltrud einen jungen Prä
torianer namens Esquilinus kennen, der als Kohorten-
führer in der 11. Legion im Castrum Vindonissa Dienst
tat. Vindonissa war nach der ersten Zerstörung durch die
Alamannen vor mehr als 100 Jahren nicht mehr als Mili
tärlager mit städtischem Charakter, sondern nach der
Rückeroberung nur noch als Festung wieder aufgebaut
worden. Der junge Mann wohnte als Rekonvaleszent im
römischen Militär-Hospital, wurde dann aber plötzlich
zurückberufen, als die Legion unter Kaiser Julian zu einer
grossen Schlacht gegen die Alamannen bei Strassburg an
zutreten hatte. Zum ersten Mal traten dort die Alaman
nen im grossen Verband unter einheitlicher Führung ihres
ersten Königs Gibuldus zum Kampf an. Der südliche
Flügel des alamannischen Heeres war zuvor nördlich des
Bodensees am Randen vorbei durch den Schwarzwald ge
zogen. Wir erinnern uns noch an die Meldereiter, die un
sere drei Huntarenführer Reito, Reginhart und Rifzold
zum Aufbruch bewogen.
Esquilinus und Waltrud waren sich sofort zugetan. Da
alle Helvetier gut lateinisch verstanden und nur unter sich
noch einen Dialekt keltischen Ursprungs benützten, stiess
die Verständigung der beiden jungen Leute auf keinerlei
Schwierigkeiten. Der junge Offizier hatte ihr verspro
chen, nach dem Sieg über die Alamannen seinen Abschied
vom Heer einzureichen und sie mit nach Rom zu nehmen,
wo sein Vater Aetius als Berater im Stabe des Kaisers
tätig sei. Auch Orgint hatte seine Freude an dem jungen
Römer hocharistokratischer Herkunft und liess nach der
Rückkehr zu Hause alter Sitte gemäss durch den Druiden
einen kräftigen Sklaven als Menschenopfer den Göttern
darbringen, um dessen Kraft als wirksame Hilfe in der
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Schlacht auf Esquilinus zu übertragen. Im Traum sah
Waltrud nun die künftige Rückkehr der siegreichen Ko
horte des Prätorianers und befürchtete nicht ohne Grund,
dass dieser sich angesichts der schmählichen Lage, in der
sie sich nunmehr befand, abwenden und sie auf immer
verlassen würde. Darüber wurde sie sehr traurig, fing an
zu weinen, erwachte und sah neben sich Regan in voller
Ausrüstung schlafend am Boden liegen.
Ein wirres Durcheinander von Pferdegewieher, Kinder
geschrei, Viehgebrüll und Peitschengeknall, dazwischen
Weiberstreit und Sklavenflüche, wecken Regan plötzlich
aus einem tiefen Schlaf. Bereits scheint die Sonne und er
blickt halb geblendet in das verweinte Gesicht Waltruds,
die neben ihm hockt und ihn still betrachtet. Mit einem
Satz ist er auf den Beinen, springt über den Wagenrand
und stellt fest, dass Adalo und Blind.in bereits abgezogen
sind. Sie hatten beschlossen, gemeinsam den Weg zwischen
den Sümpfen, auf dem sie gestern hergekommen waren,
bis über den Bach zurückzulegen und sich dort zu trennen,
wo ein mit Gras und Stauden schwach überwachsener
Damm dem Flusslauf folgt. Sie wissen nicht, dass es sich
bei diesem Damm um eine ehemalige Römerstrasse han
delt, die bis 303 n. Chr. die direkte Verbindung zwischen
Vindonissa über Acquae-Vocetius, Vitodurum, ad fynes
nach dem Vorposten Gaunodurum (Konstanz) herstellte,
die später hinter die Lägern verlegt wurde, um der Ver
teidigungslinie längs des Reno (Rheins) näher zu sein.
Am Scheidepunkt wendet sich Adalo, getreu dem Orakel
des Vorabends, gegen Westen und Blindin rechts gegen
Osten. Ein Abschiednehmen kennt man nicht. Der Ober-
priester Ibor, dem nach altem Recht die freie Wahl seiner
Sippenzugehörigkeit zusteht, wandert aus verständlichen
Gründen mit der zahlreicheren Schar Blindins, während
der Sippenälteste Ruderich bei Regan zurückgeblieben
ist. Er hat heute früh, als von Regan noch nichts zu sehen
war, in alter Treue das stellvertretende Kommando über
nommen und dirigiert nun mit Donnerstimme Sklaven,
Greise, Knaben, Hörige und Halbfreie herum. Bereits ist

ein kleiner Teil der stellenweise zerstörten Umzäunungen
— von den Alamannen Etter genannt — wieder instand-
gestellt worden. Ruderich sorgt in erster Linie für die
Sicherheit von Tier und Mensch bei Nacht vor Uberfall
und Raub. Die Etterpfähle werden daher teilweise durch
höhere ersetzt und oben zugespitzt, sodann die Zwischen
räume mit verstärkten Ruten und Dornen umflochten.
Die Gatter (Tore) werden bis auf zwei — eines gegen
Osten und das andere gegen Westen — reduziert, sodann
beide verstärkt, indem anstelle der Lederscharniere
schwere, auf einer Steinplatte drehbare Torstützen ein
gefügt werden. Auch die Riegel werden verbessert. Ru
derich schreitet laufend den ganzen Etter ab und dort,
wo er ihn schwach findet, nimmt er einen Anlauf und
tritt mit der ganzen Körperkraft dagegen. Steht der Pfahl
nachher schief, muss die Stelle sofort ausgebessert werden.
Inzwischen mussten die Helvetier die Trümmer ihrer
Siedlung wegschaffen und im nahen Sumpf versenken.
Holzresten werden zu Brennholz zerkleinert und aufge
schichtet. In Körbe wird die Asche abgefüllt und am
Waldrand in einer Vertiefung deponiert. Die noch ste
henden Grundmauern bleiben vorerst wie sie sind. Plötz
lich erblickt Ruderich den im Boden steckenden Speer
Regans und weiss Bescheid. Er wird gleich daneben seine
eigene Behausung aufschlagen und steckt sein Geviert so
fort ab. Kurze Zeit später sieht man über ein Dutzend
Speere im Gelände ringsum aufgepflanzt. Das künftige
Dorfbild zeichnet sich ab. Regan sieht dem emsigen Trei
ben eine Weile stillschweigend zu, dann steigt ihm der
Geruch eines dampfenden Haferbreis in die Nase und er
erinnert sich, schon sehr lange Zeit nichts mehr gegessen
zu haben. Mit Heisshunger fasst er bei der Frau des Rude
rich eine volle Schale Brei und setzt sich damit auf eine
Wagendeichsel.
Etwa 5 Tage haben die Aufräumungsarbeiten gedauert.
Dann ruft Regan die Freien seiner Sippe unter der Zwei
kampflinde zusammen. 18 Familienoberhäupter sollten
es sein. Es sind aber nur 17 da. Odelfi fehlt und es ist

bisher auch keiner seiner Speere auf dem Bau-
feld gesehen worden, so dass man nicht weiss,
wo er seinen Hof hinstellen möchte. Alle An
wesenden fühlen instinktmässig eine bevor-

-: stehende Auseinandersetzung, denn sie wissen
genau, dass das Fernbleiben von einer Ver
sammlung der Freien den Verlust der Sippen-
zugehörigkeit nach sich ziehen kann. Odelfis
Tochter Ildebad war schon im letzten Som
mer dazu bestimmt worden, die Frau Regans
zu werden. Regan mochte indessen das her
rische Wesen Ildebads nicht leiden und ver
stand es daher zum Teil mit fadenscheinigen
Gründen immer wieder, die Vereinigung hin
auszuzögern. Schon sein Vater Reginhart
hatte ihn deswegen wiederholt getadelt und
ermahnt. Odelfi war natürlich der teure Ein
tausch Waltruds und das unterwürfige Be
nehmen Regans nach dem Zweikampf und
an der Opferfeier nicht entgangen. Er war
tete nun seinerseits auf eine Abrechnung und
nahm die Konsequenzen seiner Abwesenheit
auf sich. Mochte Regan sich an eine Sklavin
hängen, er würde für Ildebad schon einen
würdigeren Freier finden und sich nebenbei
zu rächen wissen. Nachdem alle Anwesenden
mit den von ihnen ausgewählten und mit
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ihren Speeren markierten Bauplätzen zufrieden sind,
schlägt Regan vor, zwischen den Zugängen im Osten und
Westen vor Baubeginn einen möglichst geraden Weg abzu
stecken, der so breit sein solle, dass ein vierspänniger Lang
holzkarren ungehindert durch das Dorf fahren könne.
In weiser Voraussicht sollte damit verhindert werden,
dass, wie im alten Wohnsitz hinter dem Randen, der Weg
um die Häuser der Nachbarn herumgeführt werden müsse.
Nach überkommener Gepflogenheit der Alamannen hatte
nämlich jeder Dorfgesippe das Recht der freien Durch-
fahrt durch die Hofstatt des Nachbarn, was häufig zu
Streiteren Anlass gab. Eigentliche Strassen kannte man
bisher nicht. Den anfänglichen Widerstand von zwei
Freien, die als Folge des beschlossenen Weges ihre Land-
grenze etwas zurücknehmen müssten, zerstreut Regan mit
dem Hinweis darauf, dass sie dafür ihre Hofstatt einzäu
nen und auf diese Weise vor der Durchfahrt durch die
Nachbarn schützen dürften. Jedermann solle inskünftig
den Dorfweg benützen, der allen gemeinsam gehöre.
Als die Alamannen von der Versammlung ins Lager zu
rückkehren, stellen sie fest, dass Odelfi inzwischen heim
lich weggezogen ist. Er verliess den Etter und damit die
Sippe in Richtung Römerstrasse. Sein Tross bestand nur
aus vier Bennen und einer kleinen Viehherde, seiner Fa
milie, einer stupiden Magd und zwei Leibeigenen in vor
gerücktem Alter. Keiner war sonderlich betrübt, den
eigensinnigen Querkopf auf diese Art loszuwerden. Nun
mochte er sich allein der Gefahr eines räuberischen Ober-
falls aussetzen.
Der Aufbau der Höfe ist rfun Sache jedes einzelnen. Da
gegen gehört das Land ausserhalb des Etters, sowie der
Wald, die Weiden und das Wild der Dorfgemeinschaft.
Das Holz wird im Gmeindwerch geschlagen und auf den
Bauplatz gebracht. Jeder bekommt, was er benötigt. Der
Aufbau beginnt bereits am Tage nach der Versammlung.
Sogar die Freien legen ausnahmsweise selbst Hand an, um
möglichst bald wieder unter einem eigenen Dach wohnen
zu können. Nachher aber werden sie sich wieder aus
schliesslich der Jagd und dem Kriegshandwerk (oder auch
Raub) widmen. Von weither hallen die Axthiebe der
Baumfäller und noch am gleichen Tag tauchen die ersten,
von Ochsen geschleiften Baumstämme an~ Waldrand auf.
Derweil haben die Hausknechte und Mägde den Boden
ausgeebnet und eingestampft. Wie bei allen Sippschaften
soll auch das Blockhaus Regans aus einem einzigen, recht
eckigen Raum bestehen, mit hohem und steil abfallendem
First. Drei Hochstuden sollen den Firstbalken tragen. Ein
engmaschiges Sparrenwerk würde das Strohdach aufneh
men. Stroh ist an den umliegenden Sümpfen mehr als ge
nug vorhanden. Die Seitenwände werden aus starken
Ruten geflochten und beidseits mit dicker Lehmschicht
bestrichen. Nur die Hausfront mit dem niedrigen Ein
gang wird aus übereinandergeschichteten Querbalken ge
zimmert. Im 1-unterteil des Raumes wird eine viereckige,
herdähnliche Feuerstelle errichtet und den fensterlosen
Wänden entlang ziehen sich auf den zwei Längsseiten
rohe Bänke hin und darüber ein Tablar für Werkzeuge,
Waffen, Geschirr, Pelze und Kleider. An die Rückwand
kommen Pritschen als Schlafstellen zu liegen. Es sind
einfache Strohlager mit Feildecken. Das einzige Tages
licht tritt durch die obere Türhälfte, die separat geöffnet
werden kann, in den Raum. Noch heute sieht man solche
Hauseingänge vielerorts im Engadin. Bei Nacht dient als
einzige Lichtquelle das Herdfeuer. Vor der mittleren
Firststud steht wie ein Thron der einzige Stuhl für das

Familienoberhaupt. Bei Besuch tritt er diesen Platz seinem
Gast ab. Sehr gemütlich ist es in diesen Blockhütten nicht,
besonders dann, wenn Russ und Rauch keinen genügen
den Abzug finden, so dass sich die Augen der Bewohner
und Besucher röten und zu tränen beginnen. Ober dem
Herd hängen an schweren Ketten die Kochkessel und in
der vorderen Raumhälfte steht ein grosser schwerer Tisch.
Um diesen gruppieren sich eine Anzahl Baumstrünke (wie
die heutigen Spaltstöcke). Dergestalt sind die Sitzgelegen
heiten beim Essen. Sobald die Herrenhäuser fertig sind,
wird mit den Ställen und Gesindehütten in den Hinter-
höfen begonnen, die zwar noch primitiver, im Winter
aber entschieden wärmer sind, weil die Schlafräume di
rekt neben den Ställen liegen.
Noch vor Einbruch des Winters stehen alle 17 Höfe samt
Scheunen, Tennen, Schuppen und Werkstätten. Ober den
Eingängen prangen Pferde- und StierenschädeL als Wäch
ter und neben den Türpfosten hängen kräftige Stachel
ruten zur Abwehr böser Geister. Am Tage des Einzugs in
die Häuser bringt der Zauberer Ibor jeweils den Göttern
ein Brandopfer dar, meist die männliche Erstgeburt eines
Haustieres, dessen Fleisch nachher ihm gehört, so dass er
eine goldene Zeit des Schlemmerns erlebt.
Eines schönen Morgens im Spätherbst versammeln sich
die Gesippen wiederum, diesmal nicht unter der Linde,
sondern im freien Feld vor dem Etter. Heute gilt es, die
neuen Ackerfluren in Zelgen aufzuteilen, eine Angelegen
heit, die viel zu reden gibt. Die Struktur des Geländes
gestattet nicht, zusammenhängende Felder zu bilden, da
Wasserläufe, Geländevertiefungen, Baumgruppen und
Sumpfstellen dies verhindern. Zuerst gilt es, die Winter
zelg zu bestimmen und abzustecken. Gemessen wird mit
Messstangen von drei Schrittlängen. Jeder der 17 Freien
bekommt einen gleich grossen Streifen zur sofortigen Aus
saat von Roggen und Gerste. Es ist klar, dass die Boden-
beschaffenheit nicht überall dieselbe ist. Aus der Üppig
keit des Graswuchses und den Erdfarben können Rück
schlüsse auf Lehmgehalt und Kiesmengen gezogen werden
und da die Alamannen immer sehr auf Gleichberechtigung
erpicht sind, sollen die Zelgen jedes dritte Jahr neu aus
gelost werden. Dem Zufall des Loses unterziehen sie sich
viel williger als dem Machtspruch des Vorstehers.
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Eine zweite Zeig, die Winterzeig genannt, soll als Brach-
zeig bis zum nächsten Herbst unbenützt bleiben. Was an
Gras auf ihr wächst, darf das Vieh abweiden. Die dritte,
die Sommerzelg, soll im Frühjahr angepflanzt werden.
So entsteht die sogenannte Dreifelderwirtschaft, die sich
während mehr als 1000 Jahren zu halten vermag. Da
Flurwege noch nicht bekannt sind, kann der Einzelne
nicht, wie heutzutage, mit der Aussaat beginnen, wann es
ihm beliebt. Er nennt daher die Zeig die «gezwungene».
Unter der Linde wird beschlossen, wann und was der
hinterste Zelggesippe anzusäen hat. Tags darauf kommt
sein Nachbar herwärts dran und braucht so nicht über
bereits bestellte Felder zu gehen. Bei der Ernte ist die
Reihenfolge umgekehrt, indem zuerst der vorderste Zeig-
besitzer an die Reihe kommt, so dass die Nachmänner
über abgeerntete Felder schreiten können.
Natürlich müssen die Zelgen gegen Wild- und Weid
schaden eingezäunt werden. Diese Arbeiten besorgen
Sklaven unter Aufsicht des Allmeindvorstehers, der jedes
Jahr gleichzeitig mit dem Feldhüter, dem Bannwart und
dem Hirten neu gewählt wird.

0

Im Laufe des ersten Winters nach der Landnahme gehen
die teils mitgebrachten, teils den Helvetiern abgenom
menen Vorräte rapid zur Neige. Die Freien begeben sich
daher fleissiger als sonst auf die• Jagd. Auch wird der
Viehbestand dezimiert. Nicht allen gehen die Vorräte
gleichzeitig aus und es setzt deshalb ein gewisser Tausch
handel mit entbehrlichen Gegenständen und Sklaven ein.
Natürlich wickelt sich nicht immer alles wie am Schnür
chen ab. Oft gibt es Streit und Zank unter den Nachbarn,
so dass die Versammlungen unter der Linde nie über einen
Mangel an «Traktanden» zu klagen haben. Nicht selten
werden die Zusammenkünfte zu eigentlichen Gerichts-
und Schlichtungsverhandlungen, wobei straffällige Skla
ven dem Geschädigten zur Sühneleistung ausgeliefert wer
den, während die Freien unter sich die Strafen nach her
kömmlichem Mass beraten.
Eines Tages im Frühjahr — Regan war gerade von einer
längeren Bärenjagd zurückgekehrt — tauchen im Nor
den der Winterzelg einige Reiter auf, begleitet von einer
Gruppe Fussgänger. Sofort lässt Regan die beiden Gatter

besetzen und hinter dem Etter die Bogenschützen auf
stellen. Die Art des Aufmarsches lässt indessen sehr bald
erkennen, dass es sich nicht um eine feindliche Vorhut
handelt. Es sind die Freien Blindins, die alsogleich einge
lassen und bewirtet werden. Zuerst berichten sie, wie sie
mitten in den sumpfigen Watten (Schilffelder) auf ihrem
Marsch im letzten Sommer plötzlich auf einen flachen
Platz gekommen seien, der allen Gesippen als Wohnstätte
recht gewesen sei. Die meisten Höfe seien fertig erstellt,
aber leider seien die Vorräte vorzeitig zur Neige gegan
gen, so dass sie jetzt genötigt seien, einen Teil ihrer Skla
Yen rn verschiedenen Nachbarsiedlungen zum Tausch an
zubieten. Nun sind aber die Bewohner in Regans Dorf in
ähnlich prekärer Lage und müssen ihre knappen Vorräte
gut einteilen. Ein allgemeines Feilschen setzt sich nach
und nach durch, wobei die letzten Reste Met den Weg in
die Kehlen der Gäste und Gastgeber antreten. Die Leute
Blindins haben schon lange kein Met mehr gehabt, wes
halb ihnen der willkommene Trunk bald die Zunge löst.
Spässe fliegen hin und her und plötzlich nennen die Be
sucher ihre Gastgeber Reganstorfer und diese ihrerseits

~-~O Ein Dorf mit zehn Familien:
Jede Familie hat Haus und Garten innerhalb der
Dorfumzäunung (des Etters). Ans Dorf schliesst sich
aussen herum die Bünte an (Feldstücke für Hanf und
Flachs). Im weiteren Umkreis liegen die Zeigen: Win
ter-, Sommer- und Brachzelgen. Jede Zeig ist in 10
Streifen (Ackerlose) aufgeteilt, entsprechend der Zahl
der Familien im Dorf. Hofgärten, Büntc, Winter-
und Sommerzeig sind umzäunt. Nur die Brachzelg
ist offen.

die Gesippen Blindins ennet dem Watt kurz Wattingi.
Plötzlich entdeckt Regan, dass Waltrud sich mit einem
älteren Sklaven unterhält, schnellt auf und tritt finsteren
Blickes zu den beiden. Der Sklave sinkt unverzüglich in
die Knie und bittet in alamannischer Sprache um Gnade,
er kenne Waltrud von Kindsbeinen her und habe unter
ihrem Vater gedient. Sofort löst sich der starre Blick
Regans, denn nun hat er den Sprecher (Dolmetsch) ge
funden, den er sich schon lange wünschte. Nachdem er
erfahren hat, dass der Sklave Gerhart heisst und dem
Teja aus der Sippe Blindins gehört, lässt er die beiden
stehen und kehrt zu den Besuchern zurück. Gerade hat
Walamer für 20 Laibe Brot einen Jüngling von Rudhart
erworben und nun versucht Regan beiläufig mit Teja ins
Gespräch zu kommen. Er hat bei der letzten Bärenjagd
mehr durch Zufall als gewollt noch einen Eber erlegt,
der nun zweigeteilt in einer Tause im Speicher liegt. Die
eine Hälfte offeriert er nun für den alten Gerhart, womit
Teja natürlich sofort einverstanden ist. Insgeheim über
rascht ihn das grosszügige Angebot und er denkt sich,
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Reginhart sei wohl nicht mehr ganz bei Sinnen. Hätte er
gewusst, was dieser verbrauchte Sklave für Reginhart be
deutet, dann hätte bestimmt vorher auch noch die andere
Eberhälfte ihren Besitzer gewechselt. Weitere Tausch
geschäfte kommen nicht mehr zustande, weil, wie gesagt,
die Vorräte der Reganstorfer auch knapp sind. Gegen
Abend kehren die Wattingi zufrieden heimwärts. Die
nichtverkauften Leibeigenen tragen die Tauschware vor
ihnen her. Sie haben die Gastgeber zum Gegenbesuch ein
geladen, in der Hoffnung, doch noch einmal irgendwie
«ins Geschäft» zu kommen.
Noch am gleichen Abend nimmt sich Regan den Gerhart
vor. Er selbst sitzt im Ehrenstuhl und lässt den neuen Be
sitz vor sich am Boden hocken. Dieser erzählt ihm, dass
er schon als Sklave zur Welt gekommen sei und dass sein
Herr, Orgint, ihn bei der Mutter aus dem Stamme der
Semnonen (Ostgermanen) belassen habe. In jungen Jahren
habe er seinen Gebieter als Waffenträger und später
Pferdepfleger auf vielen Kriegszügen begleiten dürfen.
Dadurch habe er sowohl alamannisch als auch lateinisch
sprechen gelernt. Seine Muttersprache sei eigentlich kei
tisch gewesen, wieso, habe ihm die Mutter nie erklärt. Als
dann Orgint eine Tochter bekam, sei er als verantwort
licher Beschützer eingesetzt worden und habe den Herrn
leider nicht mehr begleiten dürfen. Mit der Zeit sei er der
Vertraute Waltruds geworden, habe alle ihre kleinen
Nöte und Sorgen gekannt und sei erst durch den letzt
jährigen Oberfall Reginhards von ihr getrennt worden.
Dann vernahm Regan noch vieles aus der Jugendge
schichte Waltruds, auch über die Bekanntschaft mit dem
Römer Esquilinus. Die halbe Nacht hindurch muss der
alte Sklave erzählen und als er scheinbar zu Ende ist,
steht Regans Entschluss bereits fest, nämlich Waltrud zu
freien, allem Widerstand der Gesippen zum Trotz. Gleich
am frühen Morgen muss das Mädchen vortreten. Gerhart
erklärt ihr den Wunsch Regans, worauf sie einen roten
Kopf bekommt und zu weinen beginnt. Ade, du stolzer
Prätorianer, vorbei sind die Pläne vom schönen Leben
in der Weltstadt Rom! Was bleibt ihr anderes übrig, als
gute Miene zum grausamen Spiel zu machen? Sie willigt
in die Verbindung ein, sofern Gerhart in ihrer Umgebung
bleiben könne und sie die alamannische Sprache von ihm
erlernen dürfe. Auch fühlt sie sich einigermassen aner
kannt, da der Barbar nicht einfach von ihr Besitz er
griffen, sondern um sie geworben hat. Lieben wird sie ihn
noch nicht können, solange sie sich mit ihm nicht aus-

sprechen kann. Immerhin sind nun die ersten Kontakt-
möglichkeiten geschaffen und als sie feststellt, dass Regan
sich ständig um sie kümmert und glücklich ist über jeden
Dienst, den man ihm erweist, weicht nach und nach ihre
ablehnende Starre einem Gefühl verhältnismässiger Ge
borgenheit. Mit Eifer lernt sie die alamannischen Laute,
und Regan freut sich jedesmal, wenn ein neuer Satz über
ihre Lippen kommt.
Die zweite Zeig wurde im Frühling nach «gezwungener»
Art bepflanzt und steht nun mit Hanf, Rabs und Rüben
in vollem Gedeihen. Die Ernte der Winterzelg ist ange
brochen. Jeden Tag sieht man eine andere Familie über
die bereits abgeernteten Felder ihrer Flur zuschreiten,
um mit Sicheln die reifen Ahren zu schneiden, zu binden
und einzusammeln. Sodann werden in den umliegenden

Wäldern Beeren, Pilze und Haselnüsse gesammelt. Die
Zeit der Not ist endgültig vorbei, es kommen wieder an
dere Speisen als immer nur Wildbret und Fische auf den
Tisch.
Während sich die Reganstorfer, Wattingi und Adalo
hovne (Bewohner der ‘Höfe des Adalo, heute Adlikon)
häuslich eingerichtet haben und abseits der grossen Völ
kerwanderungszüge ihre Siedlungen ausbauten, ereigneten
sich rings um sie her Dinge von entscheidender Bedeutung.
Die Römer verliessen endgültig die wenigen, noch von
ihnen besetzt gehaltenen Kastelle und Städte. Im Osten
rückten die Rätier aus den Bergen bis an den oberen
Zürichsee und dem Bodensee entlang bis nach Stein am
Rhein hinunter vor. Aus dem Norden kamen immer zahl-
reichere alamannische Stämme über den Rhein. Hinter
ihnen drängten die Germanen und aus dem Nordwesten
die salisischen Franken nach. Der ganze Völkerdruck er-
goss sich südwestwärts in den Rücken der Westgoten, die
inzwischen auf spanischen und maurischen Schlachtfel
dem verbluteten. Gefährlich wurden die Franken unter
ihrem König Chlodwig, der im Jahre 486 den letzten rö
mischen Machthaber in Gallien, Syagrius, im Gebiet von
Soissons unterwarf. Anno 502 besiegte er die Alamannen
vom Rhein bis zu den Alpen und gelangte 507 in den
Besitz fast aller westgotischen Besitzungen nördlich der
Pyrenäen. Sein Versuch, auch die Burgunder zu vernich
ten, missiang. Nach seinem Tod wurde sein Reich unter
vier Söhne geteilt, die trotz Bruderkrieg noch Thüringen
und im zweiten Anlauf 532 Burgund eroberten. Auch im
Osten gärte es in diesen Jahren bedenklich. Die Ostgoten,
in der Gegend des Schwarzen Meeres, von den Hunnen
beherrscht, liessen sich nach deren Untergang 453 unter
römischer Oberhoheit in Pannonien (Ungarn) nieder. Im
Jahre 488, also 31 Jahre nach der Landnahme der Ala
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mannen im Furttal, erhoben sich die Ostgoten unter
Theoderich dem Grossen, eroberten Rom und unterwar
fen nebst ganz Italien und Sizilien auch Dalmatien, Sal
vonien, Teile der Rhätia prima und secunda, 510 sagar
die Provence. Aber schon 526 zerfiel das Reich wieder,
indem es dem byzantinischen Ansturm unterlag. Noch
immer war den Alamannen das geschriebene Wort fremd,
so dass über ihre Entwicklung im 6. Jahrhundert sozu
sagen nichts bekannt ist.
Kehren wir daher zu unseren Talbewohnern zurück. Sie
lebten verhältnismässig friedlich im Schutze der Lägern,
abseits grosser Heerstrassen. Die schwache Besiedlung bot
durchziehenden Eindringlingen wenig Verpflegungsmög
lichkeiten und daher wurde die Gegend gemieden. Tun
cum und Vitodurum, von den Römern längst verlassen,
waren fast ganz entvölkert. t3dland breitete sich über das
ehemalige Heivetien bis zum Genfersee hin aus. Noch
heute heisst die Kantonshauptstadt Freiburg «im Uecht
land» (Odland). Wohl kamen mitunter Kundschafter in
die Gegend. Sie wurden freundlich bewirtet und ausge
fragt. Aber zu einer organisierten Invasion kam es nie.
Durchziehende Huntaren brachten einigen Tauschhandel
ins Tal. Sobald sie aber Anstalten machten, sich in der
Nähe niederzulassen, wurden sie prompt verjagt.
Nach Ablauf von drei Jahren sollten die Zwangszeigen
neu verlost werden. Das passte den Fleissigen unter den
Bebauern nicht. Sie hatten ihre Fluren von Wurzeln und
Steinen befreit und den Boden gedüngt, während einzelne
Gesippen nur aussäten und abernteten. Jetzt sollten die
Fleissigen die Felder der Nachlässigen bekommen, und

darüber erhob sich berechtigter Streit. Die Versammlung
unter der Linde beschloss schliesslich, dass die Fluren den
einzelnen Bauern zu Eigentum zu überlassen seien, dass
aber jetzt Feldwege mitten durch die Zeigen angelegt
werden müssten. So wurde jede Zeig zu einer «freiwilli
gen», indem jeder zu der ihm günstig erscheinenden Zeit
anpflanzen konnte, was ihm beliebte.. Die Fleissigen ka
men damit zu ihrem gerechten Vorteil und die Trägen
entsprechend ins Hintertreffen. Weg und Steg wurden
vom Sippen- oder Gmeinwerch unterhalten. Einzelne
Hofbesitzer, denen ihre Zeig zuwenig abwarf, stellten
sich mit der Zeit auf ein Gewerbe um. Gegen Abgabe von
Naturalien überliessen sie den Nachbarn ihre Zelgteile
und behielten nur noch die Bünten. Sie verlegten sichauf
die Erstellung von Dachaufbauten, Zäunen, Wagen, Ge
stellen, rauhen Tischen und Tablaren (Zimmerleute), an
dere auf Hufeisen, Wagenreifen, Waffen und Kessel
(Schmiede) und wieder andere besorgten das Dreschen
und Mahlen des Korns (Müller).
Regan wusste die Sprachkenntnisse Gerharts sehr bald zt~
seinem Vorteil auszunützen. Er schickte ihn eines Tages
mit zwei schönen Ziegen ins Reusstal auf einen römischen
Gutshof, den er anlässlich einer Jagd entdeckt und aus
gekundschaftet hatte~ Dabei konnte er feststellen, dass die
Kornfelder schwerere und schmackhaftere Aren trugen,
als man sie in seinem Dorfe anpflanzte. Nun sollte Ger
hart versuchen, die Ziegen gegen je ein Kessi solchen
Saatgutes (Dinkel und Weizen) einzutauschen, was ihm
in der Folge auch gelang. Hatte Gerhart schon bisher sich
durch allerlei Verbesserungen an Gerätschaften sowie
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durch seine Pflanzenkunde die Zuneigung seines Meisters
erworben, so wird dies inskünftig durch seinen Erfolg auf
dem römischen Gutshof noch in vermehrtem Masse der
Fall sein, denn der alte Diener weiss genau, worauf es
ankommt, um auf fremden Höfen nicht als Kundschaf
ter still und leise beseitigt zu werden. Zuerst gibt er
jeweils seine eigenen ausgedehnten Kenntnisse preis, dann
erst wickelt er den Tauschhandel ab und schliesslich lässt
er sich Haus und Höfe zeigen, wobei er mit lobenden
Worten nicht kargt. So kommt es, dass Regans Hof bald
einem Musterbetrieb gleicht und er von Nachbarn und
Talleuten immer öfter um Rat angegangen wird. Nicht
nur in der Praxis, auch in der Sprache lernen die Ala
mannen mit der Zeit durch den Kontakt mit den im
Lande zurückgebliebenen Römern allerhand. Es handelt
sich bei diesen Römern meistens um ehemalige Legionäre
aus allen möglichen Ecken des damaligen Weltreiches, die
als Auszeichnung für erfochtene Siege oder für tapferes
Verhalten vor dem Feind mit Landzuteilungen belohnt
worden sind, sich dann mit den Helvetiern befreundeten
und vermischten und später beim Abzug der Römer nicht
mehr ihr Lebenswerk verlassen wollten. Oft lebte schon
die zweite oder gar dritte Generation auf dem Hofe und
diese verspürten keinerlei Lust mehr, dem stürzenden rö
mischen Adler zuliebe die eigene Scholle kampflos preis-
zugeben. Sie blieben zurück und nahmen die Risiken räu
berischer tYberfälle durch alamannische Huntaren, die
immer noch vereinzelt das Land durchzogen, auf sich.
Durch Nachahmung römischer Siedlungsweise, die der
alamannischen in vielen Teilen weit voraus war, fanden
auch sprachliche Abwandlungen römischer Bezeichnun
gen statt. So wurde unter anderem murus zu Mauer, mor
tarium zu Mörtel, calx zu Kalk, tegula zu Ziegel, porta
zu Pforte, coquina zu Küche, caminus zu Kamin, cella
rium zu Keller, camera zu Kammer, valium zu Wall,
pilare zu Pfeiler, villa zu Wil (Steinhaus) und so weiter.
Gerhart brachte Edelobstbäumchen, Trauben, Essge
schirre, praktische Hacken, Beile und viel bessere Pflüge
und Eggen ins Dorf. Auch Gemüsesorten wurden mit der
Zeit in den bisherigen Krautgärten angepflanzt, so Ret
tich, Lattich, Zwiebeln, Gurken, Lauch und Rübli, Boh
nen und Kürbisse. Immer ausgedehnter wurden die ge
rodeten und ausgeebneten Zeigen und immer mehr wur
den die Häuser zu eigentlichen Wohnstätten ausgebaut.
Zuerst trennte man die Schlafräume noch durch Tücher,
später durch Wände und schliesslich auch durch Decken
aus Holz von der Wohnküche ab, dann brachte man
Rauchabzüge und Fensteröffnungen an, so dass es mit
der Zeit recht gemütlich wurde in den Herrenhäusern.
Aus den offenen Feuerstellen sind t.Dfen geworden, aller
dings noch ohne Ofenrohre, wie heute noch in vielen
Sennhütten.
Je weiter sich die bebauten Fluren ausdehnen, desto nä
her kommen sich die Sippen der einzelnen Dörfer. Dazu
kommen mit der Zeit vereinzelte neue Einwanderer, die
sich an noch unbebauten Stellen ansiedeln und nun nicht
mehr verjagt werden. Besonders auf ausgedehnten Jagd
pirschen entdeckt man oft neue Siedlungen. Teils sind die
Leute zugänglich und gastfreundlich, teils abweisend und
kampfeslustig. Besonders seit der alamannischen Nieder
lage gegen den Frankenkönig Chiodwig hat die Zuwan
derung wieder stark zugenommen. Sowohl Regan als
auch Blindin und Adalo haben wiederholt, teils gemein
sam, teils einzeln, anmarschierende Huntaren überfallen
und ausgeraubt. Bei ihrer guten Geländekenntnis waren

sie den übermüdeten Trecks natürlich stets überlegen. So
bereicherten sie sich mit Arbeitskräften, Waffen und
Vorräten. Immer mehr setzt sich die Einsicht durch, dass
man einzeln nur wenig auszurichten imstande sei und man
sich daher zusammentun und einen Trutzbund schliessen
müsste, um sich gemeinsam der Eindringlinge zu erweh
ren. Diese Einsicht fördern die periodischen Besuche von
Stammeshäuptern und Gaugrafen nach Kräften. Sie
schmeicheln den Huntarenführern und überzeugen sie
davon, dass nur noch das burgundische Königshaus si
cheren Schutz gegen feindliche Einbrüche zu bieten ver
möge und dass man sich daher mit Vorteil einem der
neuen Gaue anschliessen sollte. Alles würde dann von
oben geregelt und man könne ruhig seinen Acker bestellen
oder sein Gewerbe ausüben.
Wie unsere Talleute schliesslich unter den Einfluss der
Herzöge von tYberlingen gerieten und ihr Land in deren
Besitz kam, entzieht sich unserer Kenntnis, denn unmittel
bar nach dem Abzug der Römer geriet das geschriebene
Wort in Vergessenheit, und über das Schicksal des Furt-
tales in den folgenden Jahrhunderten schweigt sich die
Geschichte aus. K.

In Memoriam Eugen Fehr

Mitte Oktober 1964 hat ein allzeit fröhliches und gütiges
Herz zu schlagen aufgehört. Der älteste Regensdorfer, ein
Handwerker von bewährtem Schrot und Korn, hat seine
irdische Laufbahn mit 91 Jahren beendet.
Nach bravourösem Abschluss der Lehre als Ornament
spengler ist Eugen Fehr mit einem Freund für 7 Jahre auf
die Walz gegangen. Halb Europa, von Genua bis Ham
burg und von Paris bis Budapest lag buchstäblich unter
seinen Füssen. 1903 etablierte er sich in Otelfingen und
bediente seine Kundschaft mit dem Handkarren von Nie
derweningen bis Rümlang und Zürich. 1911 baute er sich
ein Haus beim Bahnhof Regensdorf, dem eine Werkstatt
angegliedert wurde, die er bis 1951 nach altbewährten
Grundsätzen betrieb.
Ein redlich verdienter Lebensabend im Kreise seiner Lieben
war ihm vergönnt. Daneben bewahrte er sich bis zuletzt
einen kernigen Humor und las die Zeitungen ohne Brille.
Viele alte Regensdorfer werden ihn vermissen und in guter
Erinnerung behalten, besonders seine Sängerkameraden.
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Wir nachbenemmpten Walty unnd Hanns Rüdolff die Frygen.
Jtem Simj Fryg genannt Sanndmeygers unnd Abraham Ober
dorffer all vier geschworne der Gmeind zuo Watt Jm Ampt
Rägenstorff gelägene bekhännend unnd thuond kundt mängck
lichem mit djssem brief. Das wir Jnnammen unsser sälbs unnd
gemälten ganntzen Gmeind Watt. Rych unnd arm Jung unnd
alt niemants ussgeschlossen denn Edlen Frommen Fornemsten
Fürsichtigen unnd Wyssen Herren Burgermeister unnd Rate der
Statt Zürich unnsseren gnedigen Herren und oberen. Jnn Ir
Seckelampt. Wellicher disser Zyte die Edlen Frommen Eren
festen Fürnämen unnd Wyssen Junckhers Johanns Äscher unnd
Herr Johanns Kamblj verwalten tuond, by aberkauffung Ires
Holtzes so zwüschent Rägensdorff unnd Watt ligt unnd das
Hirzenholtz genembt wird. Einer ufrächten redlich unnd be
khandtlichen schuld, schuldig worden sind unnd gälten söllen
Acht Hundert unnd fünfftzig guldin Jrrer Statt Zürich müntz
unnd Wärung. Dieselbigen geloben unnd versprächen wir all
vier Jnnammen unserer selbs unnd einer ganzen Gmeind Rych
oder Arm Jung unnd Alt ~emeinlich unnd unverschiedenlich
Sampt unnd sonders, für unns unnd unsere nachkommen, die
wir dann mitt und näbent unns ustrucklich hierzuo verbin
dent, gemälten Herren Säckelmeistern als Jrren nachkommen-
den Ampts Verwaltern wer die in der Zyth Syn werdens, voll
gendergestallt zubezallen. Namlich uff künftigem Martini diss
laufenden vier undnüntzigsten Jars einhundert guldin, dan
nach Giben die nechst daruf volgenden Jar indes allen unnd
besonders uff martini auch einhundert guldin. Unnd dann uff
Sannct martinstag im Eintussend Sächshundert unnd annderen
Jar, die übrigen und letzten fünfzig Guldin alles ohne Zinss.
lJnnd an vorgenannter Wärung güttlichen unnd fründtlichen,
zu Jren sicheren Handen und gewallt zeannthwarten zewären
unnd zuobezallen für alles zewortnämen, brünnst, für, bruch,
krieg, acht unnd Bren, auch sonst für all annder Jnnfäll,
Jrrung, Jnnträgmängel und geschäften, gänzlich und gar, ohne
allen Jren Cösten unnd schadenn. Unnd hirumb so habend wir
unnd ein ganze Gmeind zu Rächtens Unnderpfand Jnngsetzt
unnd verschriben vorgenannt unnser Erkauft Holz, mit aller
syner frygheit unnd grächtigkeit Jnmaassen dann das käuff
lichen an unns kommen für gäntzlich fryg ledig unnd eigenn.
Alles mitt dem gedinng unnd Jnn dem Rächten wann Jede
vorerzelte Zalung uff Zil unnd Tag als vorstadt nith erleith
unnd bezallt würden, wie sich das immer fügen möchte. So
söllen als dann genannte Herren Seckelmeister wer die Jeder
wylen sein werden, vollen gwallt guott, fuog macht unnd
Rächt haben uns unnd ein ganntze gmeind Rych unnd Arm
Jung unnd gemeinlich unnd unverschiedenlich sampt und son
ders unnd unnsren Erben dessglychen genant underpfand darum
für zenämen unnd so daran abginge alles ander unnser Gmeind
gwinn unnd sonnderbare gütter, wie unnd wo die gelägen dar
von nützit usgnommen mitt der Statt Zürich gannth gericht
und Rächten anzelangen unnd zuobekümbern mir vorgenann
ten verkouffen. als selbs zuo Jren eigenen Hannden zu zinsen
unnd sämtlichs schryben sovil unnd lang, biss Jede bezallung
Jnsunderheit uff Zil unnd tag Jnmassen vorstadt, mit Cösten
unnd schaden nach Jrem völligenn benügen aller Dingen er
leit unnd bezallt sind. Hierinn ist auch hinter anbedingt, dass
sofern wir ein Gmeind von Gott dem allmächtigen mit Un
gwitter (darvor er unns trüwlich behüten Welle) heimgesucht
würden, und unns der Ursachen von unnseren gnedigen Her
ren einer als meer Zahlungen uss gnaden über das versprochen
Zil zewarten verwilliget, dass als dann wir ein Gemindschuldig
syn von sälbigen Zalungen zuo Jar umb der so fanig wir die
nitt erleithen denn gebürlichen Zinns zuerleggen unnd abzuo
fertigen. Unnd vor dem allem sol uns unnd ein gantze Gmeind
rych unnd arm, Jung unnd alt, gmeinlich unnd unverschieden
lich sampt und sonders unnd unnssere Erben dessglychen ge
nannt Unterpfand nach annder unnser hab unnd guotte, ligentz
unnd varrantz, sampt und sonders einen nützit weder schüt
zen, schirmen, frissten, frygenn nach bedecken.
Dann wir unns für unns unnd ein ganntze Gmeind alles

schirms unnd behälffs gänntzlich unnd allerdinngs nutzig unns
begäben. Unnd darby zuogsagt, globt unnd versprochen dem
allem was von unns an dissem brief geschribenn stadt ohn
einich widersprächen noch zuokommen unnd statt zethuon,
Gethrüwlich unnd ungfarlich unnd dess zuo warem festen ur
khundt. So haben wir vier Jnnammen einer ganntzen Gmeind
mit flyss unnd ernnst erbätten. Denn frommen fürnämen unnd
wyssen Meister Hanns Ruodolffen Leeman dess Rath der Statt
Zürich unnd der Zyt Vogt im Ampt Rägenstorff, unsserem
günstigen Herren das er sin eigen Jnsygel für uns unnd unns
seren Erben. Dass unnsseren gnädigen Herren unnd Oberen
von Zürich an Jrer Vogthyg unnd grächtigkeit auch Jre Her
ren Vogt unnd Sinen Erben ohne schaden offenlich uff dissen
brieff gethruckt hat. Jnn dissem Brieff. Der gäben ist denn
Acht und Zwäntzigsten tag Meygens Nach der geburt Christi
gezallt fünfzächenhundert Nüntzig und vier Jare.

Sinngemässe tYbersetzung

(370 Jahre sind vergangen, seit vier Watter das Hirzenholz von
der Stadt Zürich gekauft haben. Die nachstehenden Zeilen sind
eine gekürzte und freie Fassung des Kaufbriefes.)

Wir, nachgenannte Walter und Hans Rudolf Frei, auch Simeon
Frei, genannt Sandmeier, und Abraham Oberdorfer, Bürger der
Gemeinde Watt im Amt Regensdorf, beurkunden mit diesem
Brief, dass wir in unserem und im Namen der ganzen Ge
meinde Watt, reich und arm, jung und alt, niemand ausge
schlossen, den edlen, frommen, vornehmsten, weitsichtigen und
weisen Herren Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich, unse
ren gnädigen Herren und Obrigkeit, ihrem Finanzamt, das ge
genwärtig von dem edlen, frommen, ehrenfesten, vornehmen
und weisen Junker Johannes Escher und Hans Kambli ver
waltet wird, durch den Kauf ihres Holzes, das zwischen Re
gensdorf und Watt liegt und I-Iirzenholz genannt wird, einer
aufrichtigen, redlichen und bekanntgegebenen Schuld schuldig
geworden sind im Betrage von 850 Gulden in der Währung der
Stadt Zürich.
Dieselben geloben und versprechen in ihrem Namen und im
Namen der ganzen Gemeinde für jetzt und für ihre Nachkom
men, den Herren Seckelmeistern sowohl wie auch ihren Nach
folgern folgendergestalt zu bezahlen. Nämlich auf den kom
menden Martinstag des laufenden 94. Jahres 100 Gulden, in
den nächstfolgenden Jahren jeweils auf Martini auch 100 Gul
den. Dann auf den St. Martinstag 1600 und im nächsten Jahr
die übrigen und letzten 50 Gulden, alles ohne Zins.
Dafür haben wir die ganze Gemeinde als Unterpfand einge
setzt, sofern jede erwähnte Zahlung nicht auf Zeit und Tag
erlegt sein würde. Dann sollten die Herren Seckelmeister alle
Gewalt und Rechte haben, die ganze Gemeinde dafür haftbar
zu machen, mit dem Gewinn aller ihrer Güter, ausgenommen
diejenigen, die der Stadt Zürich gehören. Dann müssen sie Zins
bezahlen, bis alles auf Zeit und Tag bezahlt ist und alle Kosten
und Schäden erledigt sind. Hier ist auch nachgetragen, dass
sofern die Gemeinde von Gott dem Allmächtigen mit Ungewit
ter (davor er uns getreulich behüten wolle) heimgesucht
würde und uns wegen dieser Ursachen von unseren gnädigen
Herren gnadenhalber eine Zahlung über den abgemachten Ter
min bewilligt würde, dass wir dann als Gemeindeschuldner den
gebührlichen Zins zu erlegen haben.
Und vor all dem sollen wir alle dies genannte Unterpfand,
noch unser Hab und Gut, liegendes und fahrendes, weder frei
geben noch belehnen. Wir haben zugestimmt, gelobt und ver
sprochen, ohne Widerspruch, getreu und ehrlich zu beurkunden.
So haben wir vier im Namen der ganzen Gemeinde gebeten,
dass der fromme, vornehme und weise Meister Hans Rudolf,
Lehensmann des Rates der Stadt Zürich und derzeit Vogt im
Amt Regensdorf, sein Siegel für uns und unsere Erben gebe, das
unsere gnädigen Herren und Oberen von Zürich ihrer Vogtei
und Gerechtigkeit auch ihrem Herrn Vogt und seinen Erben
ohne Schaden öffentlich auf diesen Brief gedruckt haben.
Auf diesem Brief, der gegeben ist am 28. Mai nach der Geburt
Christi 1594.

(tYbertragung: 0. Schnyder)

Kaufbrief über das Hirzenholz aus dem
Jahre 1594

Originaltext
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Anlässlich eines Besuches in der Redaktionsstube des Zürich
bieters im vergangenen Frühjahr geriet der Redaktor dieses
Blattes zufällig in eine «Usrümete» alter Manuskripte. Dabei
stiess man zufällig auf verschiedene handgeschriebene Aufsätze
unbekannter Herkunft, die der Schrift nach vor dem ersten
Weltkrieg von einem Freund und Kenner des Furttals verfasst
worden sein dürften. Wir greifen heute das Thema «Tätsch
schiessen. heraus, an dem besonders unsere Watter Freunde ihr
Entzücken haben werden, pflegen sie doch heute noch den
alten schönen Brauch.

Die moderne Zeit lässt im grossen ganzen für die Aus
übung alter Sitten und Bräuche wenig Raum. Ein mate
rialistischer Zug und die Vermischung der Bevölkerung
haben selbst sich in kleinen Gemeindewesen ungünstig
ausgewirkt. Selbst die Bauersame ist dem Druck gewichen
und hat manch Althergebrachtes fallen lassen. In den letz
ten Jahrzehnten ist manch schöner Brauch verschwunden.
Immerhin, vielerorts hängt man zähe an bestimmten Bräu
chen. Ja, man macht da und dort die Beobachtung, dass
man sich heute wieder stärker ans Hergebrachte besinnt.
Es ist nur zu begrüssen, wenn sich in Dörfern Leute zu
sammenschliessen, um längst vergessene Bräuche wieder
aufzufrischen.
Im Zürcher Unterland wie auch im Bezirk Affoltern wird
in einzelnen Gemeinden noch der alte Brauch des Tätsch
schiessens ausgeübt.
Bis ungefähr in die Mitte des 15. Jahrhunderts, d. h. bis
zum Aufkommen der Feuerwaffen in der Schweiz, war
die Armbrust die gebräuchlichste Fernwaffe. Man unter
schied zwischen leichteren und stärkeren Bogen, welch
letztere, statt mit dem gewöhnlichen Spanner, mit der
Handwinde gespannt wurde. Dies hatte zur Folge, dass
es der geübteste Schütze nicht über fünf Bolzen in der
Minute brachte.
Bereits im 14. Jahrhundert beschloss der Staat, Schiess
übungen einzuführen. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts
wurde von der zürcherischen Obrigkeit das Obligatorium
des Armbrustschiessens für Knaben eingeführt. In einer
Schiessordnung von 1590 wurde unter anderem bestimmt:
Die Entfernung vom Schützen zum Tätsch müsse min
destens 15 Schritte sein, und es habe jeder bei einer Ubung
12 Schüsse zu tun. Mit dem Schiessen werde am Sonntag
nach Ostern begonnen, doch jeweilen nicht vor zwölf
Uhr, damit die Knaben die Kinderlehre nicht versäumen
würden.
Das Schiessen mit der Armbrust — mit hölzernem Bogen
— hat sich durch Jahrhunderte hindurch erhalten. Es be
steht heute noch in einzelnen Gemeinden des Amtes. Die
Bollinger Armbrust (mit eisernem Bogen) jedoch ver
drängte vielerorts wegen ihrer grösseren Durchschlags
kraft die alte Armbrust.
Die mit dem Schiessen verbundenen Bräuche sind manch
mal von einer Ortschaft zur andern verschieden.
Im Dorfe Affoltern am Albis besteht der Tätsch, auf den
noch mit hölzernen Armbrüsten geschossen wird, aus einer
quadratischen Kiste, die mit Lehm angefüllt ist. Die Kna

ben besitzen eigene Armbrüste und Pfeile. Es wird kniend
auf die glatt gestrichene Lehmfläche geschossen. In der
Mitte der Scheibe befindet sich der Zweck, um den in
bestimmten Abständen drei Kreise gezogen sind, so dass
der Schütze also einen Einer, Zweier, Dreier oder Vierer
machen kann.
Wenn alle Schützen ihren Pfeil abgeschossen haben, be
gibt sich der Bolzbub zum Tätsch und zieht die Pfeile
heraus, während der Kontrolleur die Resultate aufnotiert.
Der Bolzbub (Zeiger) erhält von jedem Schützen 10 Rp.
und aus der Kasse 3 Franken.
Am Ostermontag beginnt das Schiessen und endet am
Auffahrtstag. Einige Tage vor dem Endschiesset zieht die
Knabenschar von Haus zu Haus, um so Gaben zu er
halten.
In unserer Gegend ist dieser Brauch nicht mehr viel an
zutreffen. Als alte Tradition ist er noch im Dorfe Watt
im Furttal vorhanden.
Bis heute halten die Knaben alljährlich ihr Tätschschies
sen ab. Am Ostermontag versammeln sich die Schiess
lustigen. Vorher wurde aus einer Grube Lehm geholt, um
den Tätsch herzustellen. Dieser besteht aus einer Holz-
kiste, beklebt mit einer kreisrunden, 25 cm im Durch
messer betragenden Papierscheibe, in deren Mitte der
Zweck, ein hölzerner Nagel, steckt. Auf dieses Ziel wird
aus 20 m Entfernung geschossen.
Ein «Bolzbub» holt die Pfeile mit der «Kelle», einem
hölzernen Brett, das, um die Pfeile einzustecken, mit Lö
chern versehen ist.
Wessen Pfeil noch im Papier ist, bekommt auf den Arm
brustbogen einen Kreidestrich.
Geschossen wird an sechs Sonntagen, das Schlussschiessen
ist am Auffahrtstage. Jeden Sonntag schiesst jeder 24
Schüsse, so dass jeder Schütze insgesamt 144 Schüsse zu
absolvieren hat. Zum Vergleich sei erwähnt, dass letztes
Jahr beispielsweise bei einem Maximum von 144 Punkten
der beste Armbrustschütze 142 Punkte herausschoss.
Die Aufsicht über das Tätschschiessen hat die Zivilvor
steherschaft. Ein Mitglied derselben übt diese aus. Für den
Gabentisch, der an der Auffahrt unter den guten Schützen
verteilt wird, gibt die Gemeinde in verdankenswerter
Weise jedes Jahr ca. 30 Franken.
Im letzten Jahrhundert zogen die Knabenscharen jeweilen
vor dem Schiessen von Haus zu Haus, um Geld- und
andere Gaben einzuziehen. In Reih‘ und Glied, schneidig
im geordneten Zug marschierten sie vor die Häuser, vor
an der «Seckelmeister», der die Gaben in Empfang nahm.
Vor den Häusern wurde meistens ein Gedicht von einem
Knaben vorgetragen. Eines dieser Gedichte lautete (nach
Dr. E. Stauber):

Vielerorts wird der Tätschmacher für das folgende Jahr
bestimmt, indem man nach dem Endschiesset noch einen
«Stich» schiesst. Der Besitzer des Pfeiles, der am weitesten
vom Zwecke entfernt ist, muss den Tätsch fürs nächste
Jahr bereitmachen.
Es besteht also in einigen Dörfern noch ein alter Brauch.
Mögen ihm die Jungen noch lange treu bleiben!

Vom Tätschschiessen

«Es kommt daher gezogen
der jungen Schützen Schar,
mit Armbrust, Pfeil und Bogen,
gereihet Paar an Paar.
Es fleht ein jeder Knabe
aus dem vereinten Kreis

um eine schöne Gabe
als guten Schusses Preis.
Zur Ubung unserAug und Hand
steht eine Scheib‘ zur Stell,
dass jeder, guts fürs Vaterland,
treff wie der Schütze Teil.»
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Die zwei Gesichter Regensdorjs

Wir setzen unsere Bilderreihe über die Baukontraste des alten und
neuen Regensdorf fort, um den Einwohnern die Schönheiten beider
Epochen vor Augen zu führen.
Oben sehen wir das altehrwürdige und behäbige Pfarrhaus und unten
einen sonnendurchfluteten Neubau im Seewadel, der dieses Jahr bezo
gen worden ist.
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Aus der Postgeschichte des Furttals
von R. Schweizer, a. Adjunkt bei der Kreispostdirektion
Zürich

Das Furttal mit seinen kleinen und kleinsten Gemeinden
hat bis vor wenigen Jahren zu den stilleren Tälern der
Zürcher Landschaft gehört. Die Industrie war hier nur
wenig verbreitet und die Bevölkerung fand ihr Auskom
men vorwiegend in der Landwirtschaft. Diese Struktur
hat in den letzten Jahren eine grundlegende Veränderung
erfahren. Der Einfluss der nahen Stadt macht sich immer
mehr geltend. Die bauliche Entwicklung stellt die Behör
den der aufstrebenden Gemeinden und auch diejenigen
der öffentlichen Verwaltungen unaufhaltsam vor neue
Aufgaben, wobei die Verkehrsplanung wohl eines der
schwierigsten Probleme darstellt. Es mag verlockend sein
und ist auch gegeben, bei dieser Gelegenheit der Verkehrs-
geschichte dieser Talschaft aus früheren Jahren etwas
nachzugehen.
Die Siedlungen im Furttal sind alt. Schon sehr früh ver
kehrten regelmässig Boten aus dem nahen Wehntal und
den rückliegenden Gemeinden nach Zürich. Reitende
Landsknechte vom Landvogteisitz in Regensberg, Bauern,
die an Markttagen der Stadt zustrebten, und auch Boten
aus den Gemeinden des Furttales belebten das Strassen
bild. Postsachen gab es nur wenige; hauptsächlich war die
jeden Freitag erscheinende «Bürklizeitung», die spätere
«Freitagzeitung», die in jedem Dorf in 1—2 Exemplaren
gehalten wurde, zu vermitteln. Im 18. Jahrhundert hatten
schon die meisten Gemeinden ihre eigenen, vertraglich an
gestellten Boten. Diese hatten sich in Zürich bei bestimm
ten Krämern, Wirtsleuten usw. aufzuhalten und die Bo
tenaufträge auszutauschen. Der Bote von Regensdorf z.B.
hatte seine regelmässige Einkehr bei Weinschenk Hauser
am Rindermarkt. Jeden Freitag pflegte der Läufer von
Otelfingen, der unterwegs auch Aufträge für andere Orte
besorgte, bei Lieutenant Grob, Gempler, oben an der
Marktgasse anzukehren. Postsachen für Dällikon mussten
bei Herrn Hintermeister hinter der Metzg abgegeben wer
den, wo sie vom Boten jeden Freitag abgeholt wurden.
Der Bote von Buchs war jeden Samstag bei Weinschenk
Meyer unten beim Spital zur Auswechslung von Auf
trägen anzutreffen. Seit wann diese Boteneinrichtungen
alle schon bestanden haben, lässt sich leider aus den im
Staatsarchiv liegenden Akten nicht ermitteln. Die Auf
zeichnungen sind dem Zürcherkalender von 1840 ent
nommen.
Als die Kantonale Post in den meisten Talschaften des
Kantons Postwagenkurse einführte, bemühten sich auch
die Gemeinden des Furttales um solche Fahrpostverbin
dungen. Doch das Furttal musste sich noch einige Zeit
gedulden. Zur Verbesserung der Postvermittlung errich-.
tete die Kantonalpost jedoch einen eigenen Botenkurs.
Jeden Dienstag und Freitag brachte ein Bote der Kanto
nalpost die Briefschaften vom Hauptpostamt in Zürich
nach Affoltern und anschliessend in alle Gemeinden des
Tales bis nach Otelfingen und Boppelsen. Die Kantonale
Postverwaltung begründete ihren zurückhaltenden Stand
punkt mit der ablehnenden Haltung des Regierungsrates
im Rechenschaftsbericht vom Jahre 1839:

«Der Grund, warum der Bezirk Regensberg nicht mit
Posteinrichtungen bedacht werden konnte, liegt vorzüg
lich darin, dass dessep Verkehr im Innern höchst unbe
deutend und grösstenteils auf die Stadt Zürich beschränkt
ist, dass sich beinahe keine auswärtige Korrespondenz er
geben hat und dass das weitere Vorrücken der daselbst
angefangenen Strassenzüge abgewartet werden muss. In
dessen sind nun alle Einleitungen getroffen, auch in die
sem Bezirke Postverbindungen zu eröffnen, um sowohl
der amtlichen als der Privatkorrespondenz eine sichere
und geregelte Beförderung zu verschaffen. »

Es blieb nicht beim blossen Versprechen. Zur grossen Ge
nugtuung der Bevölkerung wurde im Frühjahr 1842 ein
zweispänniger Postwagenkurs auf der Route von Nieder
weningen nach Zürich eingeführt. Die Frequenz war so
gut, dass schon nach kurzer Zeit, am 18. März 1842, acht
plätzige, dreispännig geführte Wagen eingesetzt werden
mussten. Die Postkutsche fuhr jeden Dienstag und Freitag
(an den Zürcher Markttagen) um 5 Uhr von Niederwe
ningen weg. Die Rückfahrt ab Zürich war auf 4 Uhr
nachmittags angesetzt.
In Dielsdorf und in Niederweningen, sowie an den Stras
sen-Kreuzungspunkten in Klupf (bei Schöfflisdorf) und
in Hard wurden Postbureaux errichtet. Man geht jeden
falls nicht fehl mit der Annahme, dass die Einrichtung
eines Postbureaus in Regensdorf mit der Einführung des
Postwagenkurses zusammenfalle. Die vorhandenen Akten
aus der Zeit der kantonalen Postverwaltung geben leider
wegen Unvollständigkeit keine genauen Angaben. Sicher
ist, dass 1844 ein Postbureau Regensdorf bestanden hat.
Erster Betreuer der Post Regensdorf war der Gastwirt
Jakob Meier. Er hatte sich nur mit der Postaufgabe zu
befassen; demzufolge war seine Jahresbesoldung auf Fr.
24.— festgesetzt. Der Zustelldienst wurde vom Postbureau
Hard aus besorgt.
Die Post Hard befand sich auf der rechten Seite der
Wehntalerstrasse Affoltern—Adlikon, etwas unterhalb
der Kreuzung mit der Strasse nach Watt. Die Liegen-
schaft ist heute als Zweifamilien-Wohnhaus «zum Neu
hard» im Besitz des Kantons Zürich (Kant. Strafanstalt).
Erster Inhaber der Poststelle Hard war Herr Heinrich
Frei, Gastwirt. Vom Postbureau Hard aus wurde der Zu
stelldienst für das ganze Furttal bis nach Otelfingen be
sorgt. Posthalter Frei befasste sich nicht mit der Post
zustellung. Er hatte einen Briefträger, Rudolf Schwarz,
angestellt, der während zehn Jahren Tag für Tag das
weitausgedehnte Zustellgebiet bediente. Auf den 1. Juli
1852 wurde die Briefbotenstelle einem Regensberger,
Herrn ‘Heinrich Schärer, übertragen. Auf 1. Januar 1861
musste eine zweite Briefbotenstelle geschaffen werden.
Die damaligen Boten hiessen Jakob Fenner, Landwirt von
Dänikon, und Jakob Bopp, Landwirt von Otelfingen. Die
Tour des Boten Fenner führte über Regensdorf, Dällikon,
Dänikon, Hüttikon nach Hüttikerberg. Bote Bopp be
diente die Orte Hard, Watt, Adlikon, Buchs, Boppelsen
und Otelfingen. Beide Touren mussten täglich ausgeführt
werden. Am Abend hatten die Boten vor Ankunft der
Postkutsche in Hard zurück zu sein.
Ein Auszug aus der Kreisrechnung vom Jahre 1850 be
sagt, dass das Postbureau Hard im Januar 1850 folgende
«Erträgnisse» abgeliefert hat:

für Reisende
für Briefe
für Pakete und Gelder

Fr. 1.95
Fr. 120.20
Fr. 13.74
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ten nun die Postsendungen an der Postkutsche in Emp
fang zu nehmen und anschliessend in der Dorfschaft und
in den Höfen zuzustellen. Nur der Posthalter von Buchs
musste die Postsendungen täglich zweimal in Dielsdorf
auswechseln, da die Postkutsche auf der Route über Däl
likon—Däniken verkehrte. Hüttikon erhielt zu dieser Zeit
ebenfalls eine eigne ~ostablage.
1877 endlich hielt die Eisenbahn auch im Furttal Einzug.
Es war am 15. Oktober 1877, als die Nationalbahnlinie
Winterthur—Wettingen—Zofingen eröffnet wurde. Die
Postsendungen werden seither auf den Bahnstationen aus
gewechselt und seit Frühjahr 1908 verkehren Bahnposten
auf der Linie Oerlikon—Wettingen. Die Postkutsche, die
soviel Romantik ins Landschaftsbild getragen, hatte aus-
gedient.
Die letzte Fahrtordnung lautete:
Abgang Otelfingen 5.30 Uhr morgens
Ankunft Zürich 7.50 Uhr morgens
Abgang Zürich 5.00 Uhr abends
Ankunft Otelfingen 7.20 Uhr abends
Der zweispännige Postwagen wurde anfänglich von Post
pferdehalter Hch. Markwalder; zum Höfli Otelfingen,
und später von Aug. Bertschinger, in Zürich, geführt.
Die Post IHard, die während Jahrzehnten zentrale Post
Umleitstelle war, hatte ihre Bedeutung eingebüsst. Sie
blieb zwar nach Eröffnung der Bahn, wie bereits ange

Standesläufer von Zürich, . deutet, noch einige Zeit bestehen. Doch musste einem
wie er im 15. Jahrhundert zwischen Zurich
und Regensberg gependelt sein mag. wiederholten Ersuchen der Gemeindebehorden von Watt,
(Schweiz. Postmuseum Bern) das damals mehr Einwohner zahlte als Regensdorf, end

lich eine bessere Postbedienung herbeizuführen, entspro
Der Wehntaler Postkurs entwickelte sich zusehends. Seit ehen werden. Am 1. August 1880 wurde die Post Hard
1848 mussten drei Kurse, Sonntag, Dienstag und Freitag bei Affoltern aufgehoben, bzw. nach Watt verlegt, wo
geführt werden und schon zwei Jahre später rollte der Simon Meier als erster Ablagehalter während 40 Jahren
Postwagen viermal in der Woche ins Wehntal hinüber. amtete.
Daneben bestand immer noch ein Fussbotenkurs von Re- Da die Nationalbahnlinie die Stadt Zürich umfährt,
gensberg über Adlikon nach Zürich, der jedoch nur Brief- konnte erst nach Eröffnung der Bahnverbindung von
schaften vermittelte. Konrad Schwenk war es, der als Seebach nach Oerlikon am 1. Juni 1881 das Furttal ver
Bote die respektable Marschleistung Regensberg—Zürich kehrstechnisch näher an die Stadt angeschlossen werden.
und zurück regelmässig ausführte. Seit dem 16. Januar Seit August 1928 hat Regensdorf ausserdem durch Auto-
1855 verkehrte der Wehntaler-Postwagen täglich. Gleich- busverbindungen regen Kontakt mit der nahen Stadt.
zeitig wurden weitere Postablagen errichtet in Otelfingen,
in Buchs und in Dällikon. Das Postbureau Hard aber
blieb weiterhin Postsammelstelle, von der aus die Post
zustellung in die Talschaft besorgt wurde. Zürcher Postkutsche im 19. Jahrhundert
Grundlegende Anderungen der Posteinrichtungen brachte (Schweiz. Postmuseum Bern)
die Eröffnung der Eisenbahnlinie von
Zürich nach Bülach und von Ober-
glatt nach Dielsdorf am 1. Mai 1865. ~

Die Postwagenkurse von Zürich nach -~r-~ ..

Bülach und nach Niederweningen - .. - -

wurden aufgehoben Dafur entstanden - /

neue Postkurs-Fahrverbindungen von ~-~ .: -

Zurich uber Regensdorf nach Otelfin- — —

gen, von Dselsdorf nach Niederwenin- ..~ ~: • P11 ~j
gen und von Bülach nach Eglisau und . .~. ~./ ~ . ~.

Rafz Die Reorganisation des Post- ~ —

wesensim Furttal hatte zur Folge, dass • 1
auch die beiden Kreisbrieftragerstellen V ~ 1 !~‘ ~-‚

beim Postbureau Hard aufgehoben - ‘~ Q~“ ~_-~ - - 1, - /
wurden Das Postbureau blieb noch ~ ~j~/ ~/ /
weiter bestehen Der Ablagehalter in 1‘ — — r
Regensdorf hatte nun den Zustelldienst • —~‘‚ —- k‘~!~ ~/ ‘

selbst zu besorgen, wobei sein Jahres- - — ‚- —

gehaltauf Fr.300.-erhöhtwurde. Auch - - ~ ~ ~‘« . .~

die Postbesorger der übrigen Orte hat. - . .
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Ein ganz seltenes Sammler-
stück ist dieser Briefum
schlag aus dem Jahre 1850
an den löbl. Stadtschulrath
in Zürich, frankiert mit
einer Rayon-I-Marke und
entwertet durch zwei kreuz
weise angebrachte Feder
striche, sowie versehen mit
dem Stabstempel der 1842
errichteten Postablage
Hard b/A (bei Affoltern).
Dieser Stempel kam wenig
zur Verwendung, weshalb er
sehr gesucht ist.
Wir verdanken seine Auf
findung dem offiziellen
Verbandsprüfer der
Schweizer Philatelisten,
Andr~ Nussbaum in Basel.

(Der Besitzer will nicht
genannt sein.)

-e
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Organisation und Inhaber der Poststellen

8107 BUCHS ZH
Errichtung ums Jahr 1844 als Ablage
Postbureau seit 1. April 1924
Stelleninhaber:
Schmid Johannes bis 1867
Neeracher Hch. bis 1886
Seither Familien Schmid
1. Oktober 1892 Brand des Posthauses; die Ablage wird
vorübergehend im Schulhaus eingerichtet.
Seit 4. Januar 1960 neues Postlokal als Anbau an das bis
herige Posthaus.
Rege Bautätigkeit (Industriebauten), entsprechende Stei
gerung des Postverkehrs.

8108 DALLIKON
Errichtung 1844 als Ablage
Postbureau seit 1. April 1924
Stelleninhaber:
Stüssi Johann bis 1893
Wwe. Anna Schmid bis 1909
Schmid Albert bis 1946
Krämer Hermann seither

8114 DANIKON ZH
Errichtung 1. August 1863 als Ablage
Postbureau seit 1. April 1924
Stelleninhaber:
J. Meier, Gerichtspräsident, bis 1880
Seither verschiedene Wechsel, aber ohne Unterbruch Stel
leninhaber mit dem Familiennamen Meier. Der derzeitige
Posthalter, Herr Otto Meier, hat die Stelle am 1. Juli
1956 angetreten.
Anfänglich bestand kein eigentliches Postlokal. Die
Kundschaft wurde in der Wohnstube bedient. Erster Jah
reslohn = 32 Fr.

8115 HtYTTIKON
Diese kleinste zürcherische Gemeinde, bis 1803 noch zum
Kanton Aargau gehörend, besitzt seit 1. Mai 1865 eine Post.

Stelleninhaber:
Schmid Hch., Friedensrichter, bis 1875
Schmid Hch., Sohn, bis 1893
Meyer Joh. Jakob und dessen Witwe bis 1917
Schmid Rudolf bis 1952
Schmid Hans steht seit 1. Januar 1953 im Amt.
Hüttikon beherbergt die Präge- und Gravieranstalt Gül
1er, wo die Datumsternpel für die schweizerischen und
auch für ausländische Poststellen hergestellt werden.

8112 OTELFINGEN
Errichtet am 1. Juli 1844 als Ablage
Postbureau seit 1. Juli 1890
Stelleninhaber:
Scheibli Jakob bis 1865 (Jahresbesoldung 20 Fr.)
(nur Briefablage ohne Zustellung)
Nachfolger war Bopp Jakob, früher Kreisbriefträger beim
Postbureau Hard
Seither wird die Poststelle ohne Unterbruch von den Fa
milien Bopp geleitet.

8113 BOPPELSEN
Errichtet 1. Juli 1892 als Ablage
Postbureau seit 1. April 1941
Stelleninhaber
Koch Jakob bis 1910
Koch Joh. Jakob bis 1938
Rüegg Kurt bis 1948
Willi Siegfried seit 16. Dezember 1948
Von Boppelsen aus wird seit 1905 das Berggasthaus Lä
gern-Hochwacht bedient.

8105 WATI
Errichtet 1. August 1880 nach Aufhebung der Post Hard
Stelleninhaber:
Meier Simon bis 1921, Mathis Emil bis 1948
Frau Guyer-Mathis seit 1. Februar 1948

8105 REGENSDORF
Es rechtfertigt sich, die Posteinrichtung dieses aufstreben
den Ortes etwas eingehender zu beleuchten.
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Die Post Regensdorf, die vor 1844, also noch zur Zeit der
Kantonalpost errichtet worden ist, befand sich im Hause
von Gastwirt Jakob Meier. Die heutige Wirtschaft «Zur
alten Post» erinnert daran, dass die Post Regensdorf bis
zur Umwandlung von der Ablage zum Postbureau im
Jahre 1890 dort untergebracht war.
An die Stelle von Jakob Meier trat Mitte März 1870 Frau
Barbara Meier, geb. Bader, die auf 1. Juli 1871 durch
Anna Barbara Meier ersetzt wurde, welche die Stelle bis
Ende 1873 bekleidete. Die Jahresbesoldung für den Ab
lagehalter betrug damals Fr. 300.— bis 360.—. Als weitere
Stelleninhaber nennt die Postchronik der Kreispostdirek
tion Zürich:
Meier Jakob, vom 1. August 1873 bis 31. August 1890
Spillmann Barbara, Frl., später Namensänderung
Frau B. Meier-Spilimann, vom 1. September 1890 bis
31. August 1927
Meier Paul, vom 1. September 1927 bis 30. Juni 1959
Allemann Willy, vom 1. Juli 1959 bis 31. März 1963
Auf 1. April 1963 ist die Post Regensdorf in den Rang
eines Postamtes erhoben worden. Herr Verwalter Steiner
Hans ist seit 1. Mai 1963 Leiter des Postamtes.
Das derzeitige Posthaus ist 1952 bezogen worden. Seither
hat die fortschreitende bauliche Entwicklung — ausser
den vielen Wohnsiedlungen hat sich ein eigentliches Indu
striezentrum herangebildet — eine nicht voraussehbare,
starke Steigerung des Postverkehrs zur Folge, so dass die
zur Verfügung stehenden Postdiensträume nicht mehr ge
nügen. Während bis zum Jahre 1901 die Zustellung der
ankommenden Postsachen noch dem Posthalter überbun
den war, werden heute 8 Postboten beschäftigt. Ausser
dem sind dem Postamt zwei Motorfahrzeuge zugeteilt
und die Zu- und Abfuhr der Postsendungen erfolgt zum
Teil durch den posteigenen Transportdienst von der Sihl
Post aus.
Nach den vom Postbetrieb entwickelten und bereits bei
den Gemeindebehörden aufliegenden Plänen wird im
Dorfkern, dem eigentlichen Einkaufszentrum, ein neues
Postamt errichtet, mit Diensträumen, die auch einem ge
steigerten Verkehr auf lange Zeit genügen werden. Ein
grosses, zentrales Zustellamt soll in der eigentlichen Indu
striezone, die sich immer mehr in Richtung gegen Buchs
ausdehnt, errichtet werden. Die Projekte sind zur Zeit
im Studium; bis zur Verwirklichung wird noch einige
Zeit verstreichen.
Die vorliegenden Ausbaupläne lassen erkennen, dass die
PTT-Betriebe bestrebt sind, durch die Bereitstellung der
erforderlichen, neuzeitlichen Postdiensträume und durch
weiteren Ausbau der Motorisierung der Postdienste, mit
der Entwicklung im Furttal Schritt zu halten.
Die verkehrspolitisch günstige Lage von Regensdorf, am
Obergang vom Wirtschaftszentrum Zürich nach der auf
strebenden Region Furttal, hat heute Entwicklungsphasen
zur Folge, die dem Kanton und der Gemeinde, aber auch
dem verkehrsintensiven Betrieb der Post wohlabgewogene
Zukunftsplanung auferlegt.
Ober die Entwicklung des Verkehrs der Post Regensdorf
gibt die nachfolgende Zusammenstellung eindrücklich
Auskunft.

3. Jahrgang 1965
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Jahr Briefe Briefe Pakete Anzahl Verkaufte
Aufgabe Zustel- Aufgabe Ein- und Wert

iung und Zu- Auszah- zeichen
stellung lungen Fr.

1870 6768 * 304 184 *

1900 13733 * 629 1874 2392

1920 31230 * 3240 5735 7532

1940 60 347 176 644 12 501 14 192 9 732

1960 1150018 916600 78273 117031 154757

1963 923 405 1 562 997 167 438 188 519 254 809

Redaktionelle Hinweise
Die Illustration zum Artikel übers Tätschschiessen (Seite 20)
ist einem Kunstdruck entnommen, der uns in verdankenswerter
Weise von Walter Bader-Schönberg in Affoltern zur Verfügung
gestellt worden ist. Sie passt vorzüglich zum Text.
Das Originalgemälde, das 1874 entstanden ist, befindet sich im
Besitz des Museums Winterthur. Sein Schöpfer Konrad Grob,
als Bauernsohn 1829 in Andelfingen geboren und in ganz ärm
lichen Verhältnissen aufgewachsen, absolvierte eine Lithogra
phenlehre in Winterthur und verlebte die Wanderjahre in
St. Gallen, Reutlingen, Innsbruck, Verona (3 Jahre) und Neapel
(10 Jahre). Erst mit 37 Jahren trat er in München als Schüler
in die Kunstakademie ein. Er starb am 9. Januar 1904 in Mün
chen. Von seinen zahlreichen und zum Teil umstrittenen Wer
ken gehören besonders «Pestalozzi in Stans» (Basler Museum),
«Mutterglück», «Das Tischgebet», «Häusliche Andacht» (Mu
seum in Bern) und das «Tätschenschiessen im Wehntal», das,
nach dem Kirchturm zu schliessen, in Niederweningen ent
standen sein dürfte.

Das Titelbild vom Katzensee stammt ebenfalls aus der
umfangreichen Sammlung des Herrn W. Bader-Schönberg
in Affoltern.

Der beigelegte Stich, (nach einem Original im Besitze von
W. Bader-Schönberg,) ist uns dieses Jahr wiederum von Herrn
Willi Studer, Inhaber der Firmen W. Studer und ELA AG,
zur Verfügung gestellt worden.

Das Original des Kaufvertrages über das Hirzenholz befindet
sich im Besitz von Herrn Lehrer Othmar Schnyder in Watt,
der uns auch die Uebersetzungen besorgte.

Die Photos von Regensdorf hat uns Herr Fritz Balzer,
Fachphotograph in Regensdorf, erstellt.

Die sieben Vignetten zur REGAN-Sage wurden gezeichnet
von Mark Adrian und sind uns kostenlos zur Wiedergabe
freigegeben worden vom Verlag Paul Haupt in Bern, dessen
Seniorchef Ehrenbürger von Regensberg ist.

Wir danken den erwähnten Herren, sowie den Autoren unserer
textlichen Beiträge an dieser Stelle angelegentlich
für ihre wertvolle Mitarbeit.

Druck und Gestaltung:
Buchdruckerei Greub, Bohnenberger & Co., Regensdorf

Regans Zunjtblatt erscheint jeweils in der ersten Januarwoche
und wird an alle Haushaltungen von Regensdorf, Watt und
Adlikon gratis verteilt.

* seinerzeit nicht ermittelt
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