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Geleitwort

Die stehts grösseren Anstrengungen, die von uns gefordert werden, um einer Zeit noch folgen zu können,
deren rasches Vorbeieilen wir noch laufend steigern durch c~ Streben nach noch bedeuterenden Fortschrit
ten, überhäufen uns mit einer Flut von zu verarbeitenden Problemen, Eindrücken und Informationen. Aehnlich
den Entwicklungen bei Forschung, Wissenschaft und Technik zur Spezialisierung hin zwingt uns unsere
eigene Leistungsfähigkeit zu eineE Auswahl des Aufzunehmenden. Deutlich zeigt sich uns aber auch in
diesem täglichen unumgänglichen Entscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem, Nüt~zlichem und Un
nützem, dass wir die Grenze unaufhaltsam von der ideellen Seite weg nach der materiellen hin verschieben.
Die umfassenden Urteile, ob und. wieweit wir bei diesen Entscheidungen richtig handelten, werden erst
Generationen nach uns fällen. Aber schon heute müssen wir uns doch die Frage stellen, ob wir nicht uns
selber davongeeilt sind, ja ob wir uns nicht selber davoneilen konnten, nur weil wir nicht mehr alle Güter
mitgenommen haben. Werden wir nicht eines Tages falsch entscheiden, weil wir im Liegengelassenen nicht
mehr nachschauen können? Es dürfte dann aber wohl kaum anders sein, als wir es schon heute zum Teil
feststellen können: Dass wir bedauern müssen unwiederbringliches Kulturgut nicht besser geschützt und
weitergegeben zu haben. Wenn auch solche Güter innerhalb einer Talschaft selten die Grösse weltweiter
Bedeutung erfahren, so bilden ~ie doch die Einzelsteine zum grössen Mosaik.

Die Grosszügigkeit und uneigennützige Unterstützung durch unsere lnserenten,was landweit in allen Kreisen
m~1 grösster Anerkennung und Bewunderung beachtet wird, erlaubt es uns zum siebten Mal in c~hi~r Anzahl
von Tex•tbeiträgen und Fotos von dem Gedankengut, den Bräuchen und den Gegebenheiten zu berichten, die
Gefahr laufen, von der Zeit überrollt zu werden, wenn sich ihrer niemand annimmt und sie weitergibt. Für die
wirksame Unterstützung danken wir allen Firmen.
Einschneidende Beschlüsse sind in den vergangenen Jahren durch die Einwohner von Regensdorf gefasst
worden, die dazu angetan sind, das Gesicht unserer Gemeinde grundlegend zu verändern. Offene Landflächen
werden zu neuen Wohngebieten, vertraute Gebäude müssen neuzeitlicheren Ideen weichen und Strassenzüge
zeigen uns an ihren veränderten Dimensionen den Umbruch. In allen Teilen innerhalb unserer Gemeinde-
grenzen sind Voraussetzungen geschaffen worden, erneut einen Schritt zu tun in Richtung auf die Unper
sönlichkeit einer schnell grösser gewordenen Dorfgemeinschaft. Selbst wenn vielfach eine solche Haltung
Vorteile haben kann, so lässt sich eben doch nicht bestreiten, dass sie eine Leere zurücklässt, die oft
genug durch erzwungene lärmige Betriebsamkeit verdeckt werden muss. Könnte an Stelle dieser bloss künst
lich aufgebauten Ablenkung nicht eine Auseinandersetzung mit dem realen Gedankengut treten, zu dem die
folgenden Seiten anreri~n?

Möge darum dieses Heft allen Lesern helfen, Beziehungen und Kontakte zu einer Talschaft zu vertiefen oder
neu zu finden und alle Zünfter auch in diesem Jahr an ihre Aufgabe denken zu lassen.

Zum neuen Jahr entbietet Ihnen die LAND-ZUNFT REGAN die besten Wünsche.

Hansulrich Maurer
Z unftschryber



Ein frühgeschichtliches Grab in Otelfingen

Mit Genehmigung des Autors Dr. A. Güller entnommen
der Mitteilung Nr. 3 der Heimatkundlichen Vereinigung
Furttal

In den Monaten ®ktober und November 1964 wurde
von der Telephondirektion Zürich zwecks Erweite
rung des Anschlussnet‘zes ein Kabel von Würenlos
nach ®telfingen in den Boden verlegt. Im Zuge die
ser Arbeiten entschloss sich •Landwirt Meier im
“Steinhof“, seine Telephonzuleitung. welche bisher
über Holzmasten erfolgte, ebenfalls in den Boden
zu verlegen.

Zu diesem Zweck begann er am 3. Dezember 1964
vom Kabelschacht südöstlich seiner Liegenschaft
mit Schaufel und Pickel einen Graben nach seinem
Wohnhaus auszuheben. Wenige Meter von diesem
Schacht entfernt, der sich im Flurweg nach dem
Birch befindet, stiess er liii der angrenzenden Wiese
auf eine schief Ihii ~ stehende, längliche
Sandsteinplat.te, die er0 nachdem sie durch Pickel
hiebe ~J~~1lten war0 mit der Schaufel aushob. Nach,
kurzer Zeit bemerkte ~j beim Weiterarbeiten im Erd
reich zahlreiche kleine Knochenstücke. In der An
nahme, es handle sich hierbei um die Reste eines
vor Jahrzehnten abgegangenen und hier vergrabenen‘
Haustieres, schenkte ~j diesen zunächst keine
besondere Beachtung und warf sie mit der Erde auf
den Wall des Aushubmaterials. Da kollerte beim
weitern Vordringen ein rundl iches Knochengebi Ide
aus der Grabenwand heraus, das, obwohl in mehre
re Stücke zerbrochen, durch das Erdreich im Innern
noch etwas zusammengehalten wurde. Beim Anblick
~ Gebildes kam der Landwirt plötzlich auf den
Gedanken, es könnte sich hierbei ~ einen men
schlichen Schädel handeln und die eben ausgeho
benen ~ könnten einem menschlichen
Skelett angehören. Er stellte daher die Grabarbeiten
an c~Ik~~? SteTle ein und benachrichtigte den @rts
vertreter der kantonalen Denkmalpf lege.

Ein erster Augenschein auf der Fundstelle bestä
tigte c~h~ Vermutung des Landwirtes, dass c~2 eine
menschliche Grabstät.te angeschnitten hatte. Die
sch iefstehende Sandstei nplatte und die geringe
Tiefe, in der die Skelettreste lagen, liessen sofort
vermuten, dass es sich um ein vor- oder frühge
schichtliches Grab handeln könnte. Es wurde daher
die kantonale Denkmalpflege in Zürich benach
richtigt und beschlossen, das Grab einer eingehen
den Untersuchung zu unterz~iehen, soweit die Ver
hältnisse es noch gestatteten. Da jedoch eben ein
heftiges Schneegestöber eingesetzt hatte und ‚be
reits gegen 1~J cm Schnee auf den Wiesen lag wurde
die Inangriffnahme dieser Arbeit verschoben, bis
die Wettverhältnisse dazu günst.iger waren.

Die Fundstelle ‘des Skelettes liegt Inmitten der
Häusergruppe im Steinhof“ genannt, südsüdwest
lich des Dorfkerns von øtelfingen ~Koordinaten
6~71 .425/256.7‘25 auf Blatt Baden der Landeskarte).
Zirka 2 Meter daneben führt ein namenloser Flurweg
vorbei, der ~ Bewirtschaftung der Felder in die
sem Teil des Gemeindebannes und mit seiner Fort
setzung auf aargauischem Boden auch als kürzeste
Verbindung nach Würen los dient. (Abbildung)

Geologisch befindet es sich am sanft geneigten
Südosthang des Moränenhügels, auf dem der Stein-
hof steht und der zusammen mit der Anhöhe Pt. 431
und dem “Höch“ (Pt. 436,8) einen Moränenkranz
bildet, der sich quer über das Furttal erstreckt. Er
gehört dem ersten Rückzugsstadium des würmeis
zeitlichen (d.h. letzten) Furttalgletschers an.

Am Vormittag des 9. Dezember konnte die Unter
suchung des Grabes in Angriff genommen werden.
Es zeigte sich bald, dass dieses westsüdwestost
nordost orientiert war und vom Kabelgraben derart
durchschnitten war, dass der ganze øberteil des
Skelettes mit Brustkorb und Armen durch die Grab-
arbeiten bereits stark gestört worden war. Viele
Knochen lagen rege[los und teilweise zerbrochen in
der aufgelockerten Erde. Der zertrümmerte Schädel
und Fragmente des Unterkiefers waren bereits bei
bei der ersten Sichtung gesichert worden. Es galt
daher, die restlichen noch ungestörten Partien des
Grabes möglichst genau untersuchen zu können.

Unter der Grasnarbe wurde eine ca. 35 cm dicke
Humusschicht freigelegt. Unmittelbar unter dieser
stiess man auf weitere Sandsteinplatten, die in ca.
50 cm Abstand parallel zueinander und senkrecht
im Boden standen und so, zusammen mit der vor der
Entdeckung ausgehobenen Platte die Seitenwände
einer Grabkammer bildeten. Das östliche Ende
(Fussende) wurde begrenzt durch rundliche Steine,

Lageplan des Grabes im Steinhof



sodass dieser Teil des Grabes nicht sehr deutlich
als solches erkennbar war0 Dagegen war das west
liche Ende (iKopfende:) in eindrücklicher Weise ge
bildet durch zwei aufrechtstehende Platten, die
zusammen einen Winkel von ~ bildeten und so
dieses Ende des Steinpiattengrabens sehr schön in
Erscheinung treten liessen. Fast alle Platten waren
5 — 150 grabeinwärts, also gegeneinander geneigt,
was wohl ~ls Folge von Set~zungs- und Zersetzungs
vorgängen im Grabe zu deuten ist.

Eine flach liegende Platte als Deckel sowie auch
eine Bodenpiatte der Kammer waren nicht vorhanden.

Im Innern des Grabeskonnt~ eine Anzahl Knochen
in ihrer ungestörten Lage herauspräpariert und pla-.
nimetrisch festgehalten werden. Sie lagen 40 bis
50 cm unter der Erdoberfläche in einer gelblich-
braunen, etwas lehmigen Erde (im Gegensat.z zur
braunen,• lockeren Humussch icht.) eingebettet. Es
waren Fragmente von ®ber- und Unterschenkel-
knochen, einige Wirbel sowie wei~tere Knochen
stücke. Die Epiphysen der Röhrenknochen waren,
wie bei den schon aus dem Kabelschacht gehobenen
Stücken, abgelöst und sehr stark zersetzt. Kleine
Knochen wie Hand- oder Fussknochen konnten kei
ne mehr gefunden werden.

Die Sichtung der aus dem Kabeigraben gehobenen
Knochen zeigte, dass diese wohl die sämtlichen
Ueberreste von Kopf-, Brust- und Armskelett dar
stellten. Obwohl stark zertrümmert, liessen sich
einzelne Bruchstücke des Schädels derart zusam
menfügen, dass grössere Partien wieder rekonstru
iert werden konnten, ~ die linke Hälfte des Hirn
schädels, die Stirnpart.ie mit den Augenhöhlen und
dem Ansatz des Nasenbeins, sowie der Unterkiefer.
Aeltere Bruchflächen an den Knochenplat.ten liessen
erkennen, dass der Schädel bereits vor dem ®effnen
des Kabelgrabens deformiert und eingedrückt war,
was bei der geringen Ueberdeckung nicht verwun
derlich war. Beim Ausheben des Grabens war er je
doch noch vollends in Trümmer gegangen. Der
nahezu vollständige Unterkiefer zeigte im Gebiss
4 Schneide-, 2 Eck- und 4 Backenzähne, wobei die
ersten Backenzähne vollständig entwickelt waren,
die zweiten jedoch noch in den Alveolen steckten,
also noch nicht bis zur Kaufläche nachgewachsen
waren. Alle diese Merkmale liessen darauf schlies
sen, dass es sich bei dem hier begrabenen Indi
viduum um ein Kind im Alter von 2 bis 3 Jahren
gehandelt hat.

Irgendwelche Grabbeilagen, wie sie bei vor- oder
frühgeschichtlichen Gräbern bisweilen vorkommen,
konnten nicht gefunden werden.

Im Bereiche der Grabkammer liegt die Grenze von
zwei verschiedenen geologischen Ablagerungen.
Während das Material ausserhalb des kopfendigen
Teils der Kammer aus grauem, kiesig-sandigen
Glazialschütt besteht, liegt das Fussende in fei
nem, geiblichem Schwemmlehm (Si[t) von einheit
icher Beschaffenheit. Dieser Sand tritt einige

Meter westlich des Grabes beiderseits des Kabel-
grabens zutage und bildete dessen Sohle bis zum
Wohnhaus Meier, wo er die Kuppe des ganzen Hü
gels bilden soll. Jedenfalls ist der Keller des
Gebäudes in diesen Sand eingetieft. Die Erde in
nerhalb der Grabkammer, in welcher die Knochen
lagen war humusartig, bräunlichgelb, bisweift~jj
etwas lehmig und unterschied sich daher deutlich
vom genannten Material der Umgebung.
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Das geöffnete Steinpiattengrab von Nordosten

Der Kabelgraben verläuft von mitte-links nach rechts
oben. Die mittlere gespaltene Steinpiatte links wurde
zuerst ausgehoben und für die Aufnahme wieder hinein
gestellt. (Aufnahme v. Verfasser)
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Die rundlichen Steine, die am Fussende und zum
Teil auch auf der Aussenseite der Sandsteinplatten
(vielleicht als Abstützung bei der Herstellung der
Kammer) lagen, sind Gerölle alpiner Herkunft. Es
sind Stücke aus der Moräne und dürften wohl der
nächsten Umgebung entnommen worden sein. Die
Sandstei nplatten sind unregelmässig begrenzte,
meist längliche Bruchstücke von feinplattigem.
verhältnismässig weichem, zum TeiO glaukoniti
schem Molassesandstein. Die Kopfplatte war zu
dem kleinwellig struiert (Rippelmarken~). Diese
Sandsteinplatten sind im Möränenmaterial der Um
gebung selten. Dagegen sind analoge Gesteine in
der weiteren Umgebung, das heisst in den Molas
sehügeln des Aggenbühl, im “Tüftel usw. in 600
bis 1r200 m Distanz, in der marinen Mola~se häufig
anstehend zu finden.

Weiter vorn wurde berichtet, dass das Grab sich
unmittelbar neben dem Fussweg befand, der als
kürzeste Verbindung von @telfingen nach Würenlos
kirchgenössig war, der eigentl~iche Kirchweg der
øtelfinger Bevölkerung. zirka 100 m südwestlich
des Grabes trägt eine an den Weg angrenzende
LandparzelIe den Flurnamen “Uf Ghilchpe“. Hier
soll nach dem Volksmund einst eine Kapelle ge
standen haben und die Sage berichtet, dass in
einem Streite zwi‘schen den beiden Nachbargemein
den die Würenloser den ®telfingern einmal nächt
licherweise das Glöcklein gestohlen hätten, wel
ches in der Kapelle hing. Sichere Anhaltspunkte
für die einstige Existenz oder den genauen Stand
ort eines solchen Gottesh~uschens konnten bisher
nicht gefunden werden. Es lag daher nahe, bei der
Entdeckung ~ Grabes an einen Zusammenhang
mit dem alten Kirchweg, dem Flurnamen oder der
Kapelle zu denken. Das Fehlen jeglicher Grabbei
gaben, welche eine genauere Datierung ermöglicht
hätten, lasst dieser Vermutung weiterhin eine ge
wisse Berechtigung. Dagegen spricht aber wohl die
anscheinend völlig zu~?Oige Lage und Grientierung
des Grabes zu der Richtung ~ Weges. Diese Lage
lässt vielmehr den Schluss zu, dass die Bestattung
des Kindes erfolgte, bevor der Weg in seiner ersten
Anlage vorhanden war.

Das K‘indergrab vom Steinhof wäre demnach minde
stens dem frühen Mittelalter zuzuweisen. Dies
würde mit der Aeusserung von Spezialisten über
einstimmen, welche das Grab mit Vorbehalt in die
Zeit von 750—1000 n. ehr. verweisen.

Dieser Grabfund ist demnach das erste sichtbare
Zeugnis aus der Zeitepoche der Gründung des heu
tigen Dorfes Otelfingen durch die alemannischen
Siedler, für welche jedoch keine schriftlichen Auf
zeichnungen vorliegen. Es ist zu hoffen, dass der
Zufall gelegentlich weitere derartige Funde zutage
fördern wird, wodurch in vermehrtem Masse Licht
in das Dunkel jener fernen Zeiten gebracht werden
könnte.

In Dällikon werden heute noch Ofenkacheln
hergestellt

Seine vierjährige Lehrzeit als ®fensetzer und Her
steller von ®fenkacheln absolvierte Friedrich Gisler
in den Jahren 1891—95 in Zürich und Flaach. Wäh
rend seinen Wanderjahren arbeitete er zur beruf
lichen Weiterbildung bei Hafnermeistern in Aarau,
Neuenburg, Payerne, Stein am Rhein und über die
Jahrhundertwende in Zug. Hier widmete er sich be
sonders dem Bau antiker ®efen, dem Malen und
Brennen sehr kunstvoTler Kacheln in der Art, wie
sie heute in verschiedenen Museen zur Schau ge
stellt werden.

Lehmvorkommen am Altberg bewogen Friedrich Gis
1er vor 70 Jahren, ~ Liegenschaft Alte Mühle“ in
Däl ikon zu erwerben und mit der Planung einer
eigenen Hafnerwerkstatt ~!J beginnen. In den Jah
ren ~j900—01 entstand dann an der Mühlestrasse
zwischem dem alten, südlich gelegenen Speicher
und dem vorhandenen Holzschopf nach den Ideen
~zi~j Friedrich Gisler ~ heute ci~x~i bestehende
Wohnhaus mit der ~ im Erdgeschoss befindlichen
Hafnerei mit eigenem Brennofen. OlJi den folgenden
Jahren waren die Dienste von Hafner ~sler sehr
gefragt und geschät-zt, sodass er immer einen bis

Wir berichten nachfolgend über die Gründung der
Hafnerei Friedrich Gisler in Dällikon und über den
Werdegang einer Ofenkachel in der Hafnerwerkstatt
Gisler, wo die Herstellung heute noch mit densel
ben Einrichtungen und Werkzeugen der damaligen
Zeit erfolgt.
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•zwei gelernte Hafner anstellen konnte. Von 1921—
26 absolvierte dessen Sohn Fritz im väterlichen
Betrieb seine Lehrzeit. Anschliessend betrieben
Vater und Sohn die Hafnerei~Nach dem
Tod o Vater Gisler im Jahre 194‘3 übernahm der
Sohn den Betrieb und führte ihn weiter bis zum heu
tigen ~

Seit ~ Gründungs•zeit ~ heute wurden durch
Vater und ~o“ ~ die 4~ Kachelöfen neugesetzt
~ bestehende ®efen umgesetzt, wovon ~o- 300

~kn~iii~i teiL~ heute ~jt~j~ zum Brot
L~i~ii verwendet werden. F~iil grosser Teil dieser
®efen liessen sich mit eingekauften Kacheln auf
bauen, doch war es notwendig, dass jährlich zwei
mal zum Brennen der selbsthergestellten ®fenka
cheln1 ®fensteTnen uiid Töpferwaren der Brennofen
~ ~J~‘ D*x~~~ ~ilw in Betrieb genommen werden
musste. Der E:--~ vöm beruflichen Geschick und
c~b? künstlerischen ~1o. vön Vater und Sohn
Gisler ist erbracht .~“ ~ zum TeiO heute noch
ftui i~c~ stehende Kachelöfen mit selbstgebrann
ten @fenkacheln.

Au~ der~ Letten ~ßli~kon wird mit Wagen
oder Schlitten roter0 eisenhaltiger Lehm in die Haf
iir~ Gisler geführt. Alida beginnt mit grosser
Sachkenn~nTs der Aufbereitungsprozess des für die
Kache 1 herstellung benötigten Lehmes. Ei senha l‘t‘i -

ger Lehm wird mit kalkha[tigem Lehm gemischt,
zum Schwemmen ~ Wasser gesetzt und zur Ent
fernung ~!i~ji~ Fremdkörpern durch ein engmaschiges
Sieb- getrieben. Der ~ gemischte und gereinigte
Lehm wird anschliessend in Trägen eingetrocknet,
bis er cik~ richtige Formplast.izität besitzt, die etwa
der normalen Lehmgrubenfeuchtigkeit entspricht.
Diese Trocknungszeit dauert oft bis zu einem
halben Jahre Für eine Art Gärungsprozess (fach
ausdruck: ~Mauken“) ist ~ Einlagerung im Lehm
keller notwendig, hier gilt der Grundsatz: je länger
die Einlagerungsdauer umso besser der Lehm.
Nach ~ “Mauken“ wird dem Lehmkeller immer
die jeweils benötigte Menge für die Kachelher
stellung entnommen.. I~ zu handlichen Grössen

4~.
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zugeschnittenen Lehmblöcke werden dann von Hand
oder mit den Füssen geknetet, In der Hafnersprache
heisst dieser Vorgang “Sumpfen“. Zum Austreiben
von Luftblasen werden durch Kneten und Rollen
3—4 Kilogramm schwere Klosse geformt. Bis 15 sol
cher Klösse werden anschliessend ~ einem bie
nenkorbähnlichen Stock geschlagen. Mittels “Stau
chen“ zu einem rechteckigen Stock wird von die
sem das Kachelbiatt in endgültiger Grösse zuge
schnitten. Damit an diesen Platteh Unebenheiten
egalisiert werden können, ist ein leichtes Antrock
nen durch Lagern auf dem sogenannten “Gerüst-
brett“ erforderlich. Während diesem Trocknungspro
zess wird der Kachelhals hergestellt und ebenfalls
zum Antrocknen gelagert. Kachelha1~ und -Blatt
werden mit der Belegerde zur eigentlichen Kachel

.zusammengefügt.

Die glatte oder patronierte Kachel wird wieder auf
das Trocknungsgerüst gelegt, bis die geeignete
Festigkeit vorhanden ist. Die‘ lederharte Kachel
wird nachher gerichtet und mit Begusston grundiert.
Alsdann ist ~_I.~‘ Beguss trocknen zu lassen. Das
Anbringen der Figuren ~ü~J Verzierungen für die
patronierte Kachel erfordert vom Hafner sehr viel
Geschick und Erfahrung. Ueber eine auf das Kachel
blatt gedruckte Pergamentschablone, in der die
Verzierungen ausgeschnitten sind, wird weissbren
nender Ton mit Pinsel auf den Begusston gestrichen
und wiederum zum Trocknen gelagert.

‘Bei der verzierten, erhabenen Kachel wird ~ wei
che Formblatt aus Tonerde in eine negative Gips-
form gedrückt. und ebenfalls ~l!lE Trockenen auf ~
Gerüstbrett gelegt. Nachher ist ein Richten und
Verputzen der Kacheln und nochmals eine 2—3-
wöchige Lufttrocknung nötig.

Das Brennen der Kacheln erfolgt in zwei Etappen:

Für den Rohbrand werden die verti~kal in den Brenn
ofen gestellten Kacheln langsam auf 800_9000 er
hitzt und während ~ ~ Stunden auf Rotglut im
zugemauerten øfen belassen.

Für das Begiessen der Kacheln mit Glasur sind
diese nach dem Rohbrand wieder aus dem øfen
herauszunehmen. Die Glasurflüssigkeit stejlt‘ der
Hafner selbst her, wobei er je nach der gewün
schten Farbtönung verschiedene ®xyde nach über
lieferten Rezepten mischt. Diese Glasur wird mit
einem Gefäss von oben über ~ schräg gehaltene
Kachel geleert. Abermals gelangen c~flD Kacheln auf
geschichtet in den øfen. Dieser wird zugemauert

zum Glasurbrand auf 950—1050°C erhitzt. ~
fertig gebrannten Kacheln bleiben zum langsamen
Abkalten noch 3—5 Tage~ um Rissbildungen
in ~?Glasur zu vermeiden.

Erst jetzt, nach diesem langen Weg liegen die Ka
cheln bereit, um die in einem Ofen erzeugte, ange
nehme Wärme in eine gemütliche Stube auszustrah
len.

AIfr. Huber



Reben und Wein im Furttal 4‘

Karl Dübendorfer

Schon früh ist im Furt•tal die Rebe angepflanzt wor
den. Die ersten, sicheren Unterlagen über Rebbau
aus unserer Gegend gehen auf die Zeit Kaiser Karis
des Grossen zurück, doch brachten bekanntlich
bereits die Römer die Rebe in die Schweiz. Sie
spielte besonders im letz-ten Jahrhundert eine wich
tige Rolle bei der Erhaltung der vielen, kleinen
Bauernbetriebe in unserem Tal. Wenn wir bedenken,
dass vor rund hundert Jahren die Viehwirtschaft nur
gerade das Notwendigste für die Selbstversorgung
produzierte und der Ertrag an Getreide und Kar
toffel n wegen der Kleinheit der Betriebe zur Existenz
allein nicht ausreichte, konnte nur die Rebe, die
auf kleiner Flache verhältnismässig grosse Erträge
hervorbringt, die Erhaltung vieler Kleinbetriebe er
möglichen. Der ganze Südhang von der Kat-zenrüti
bis an die Aargauergrenze unterhalb øtelfingen, der
Hügel am Katzensee, der Burghügel in der Altburg,
ja selbst weite Gebiete am Nordhang des Gubrist
und Altberges waren mit Reben bepflanzt. Zudem
gehörte der oberste Teil des Weininger Rebberges
den Regensdorfern. Ich erinnere mich noch gut,
dass zu Beginn meiner Schulzeit (kurz vor dem
ersten Weltkrieg) Regensdorfer Bauern über eine
Hektar Reben, verteilt auf Weiningen, Nordhang ob
Regensdorf und Ad Ii kon bewirtschafteten.

Laie Wende

Die Rebfläche stieg bis 1881 immer noch leicht an,
blieb dann bis 1900 fast unverändert. Das fast voll
ständige Verschwinden der Rebe im Furttal in die
sem Jahrhundert hat vielerlei Gründe. Mit dem Im
port billiger, säurearmer Weine aus dem Ausland
hatte der Rebbauer bis vor wenigen Jahren immer
mit Absatzschwierigkeiten und ungenügenden Prei
sen zu rechnen. Personalmangel, Rationalisierung
der Betriebe bildeten weitere Grabsteine am Reb
bau. Hinzu kam der Umstand, dass nicht nur am
See, sondern auch im Limmat- und Furttal die Land-
preise für schöne Wohngebiete (und dies sind ja
eben die einstigen Reblagen) ins Enorme stiegen,
was manchen Kleinbauern bewog, sein Rebland zu
veräussern und mit dem Erlös seinen übrigen Be
trieb zu sanieren.

Rebsorten
Ursprünglich war im Furttal der gemischte Satz,
das heisst, Rot und Weiss, je ungefähr zur Hälfte
üblich. Als Rebsorte hatte man vor allem beim roten
Gewächs, Erlenbacher, Mörchel und vereinzelt
Clevner. An weissem Gewächs waren Räuschling,
Elbling oder Kurzstieler und vereinzelt Chasselas,
(im Aargau Schenkenberger genannt) angebaut.

Der starke Rückgang im Rebbau brachte eine starke
Zerstückelung der Rebberge und rief seit dem Jahre
1920 den Rebbergzusammenlegungen. Die Neuan
lage der Rebberge ging Hand in Hand mit der Um
stellung auf die neue Rebsorte Riesling-Sylvaner
und den reinen Clevner-Satz mit seinen weiteren
Pflanzabständen.

Rebkrankheiten
Als erste Krankheit trat um 1850 der echte Mehltau
auf, durch Schwefel kann er verhältnismässig gut
bekämpft werden. Im übrigen hat er, speziell bei
den alten Sorten, nie grosse Schäden angerichtet.

Etwa 1886 trat erstmals der falsche Mehltau auf,
seine Bekämpfung erfolgte anfänglich nur mit Kupfer-
mitteln. Seine Schäden können, speziell in feucht-
warmen Sommern und sofern nicht rechtzeitig ge
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Rebareal in ha 1801 1881 1910 1966

Gemeinde
Regensdorf
Buchs
Dällikoni
@telfingen
Boppelsen
Dänikon

70 74 51 1.17
33 46 40 3.42
22 26 19 0.83
25 30 23 3.19
13 21 19 2.5
14 14 8 0.3
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spitzt wird, auch• heute noch namhaft, sein. Im
gleichen Jahr 1E~I~ wurde im Unterland die erste
Reblaus in WinkeT bei Bülach entdeckt. Durch Sau
gen an c~I~Ii Wurzeln bringt sie ~ Reben zum Ab
sterben. Zuerst erfolgte die Bekämpfung durch Ab
töten -~ befallenen Rebstöcke mit chemischen
Mitt~ln. ~ Gemeinden wurden durch Gesetz ver
pf lichtet. jedes Frühjähr •sär~t4~ Rebparzellen
auf Rebläuse genau zu I~lieren. Nachdem
dann Versuche ergaben, dass ~ Wurzeln der Ame
rikanerrebe unempfindlich sind gegen ~ Reblaus,
pfropfte man -- EdeIreben auf Amerikaner
holz auf. Heute ist die Gefahr der Rebl‘aus ge
bannt. -‘ ‘.

Der Heuwurri-~, ein Würmcheh, das. aus den Eiern
eines ~~-fl- Falters ausschlüpft, ist ‘zur Zeit der
Traubenblüte bestrebt,- möglichst .viele Blütchen
abzufressen. Die zweite Generation im gleichen
Sommer legt ihre Eier auf die noch grünen Trau
benbeeren ~ der ausschlüpfer~de Sauerwurm bohrt
sich in ~ Beeren ein und‘verursacht das vorzei
tige Faulen zuerst ~ einzelnen Beeren ~ sodann
bei feuchter Witterung der ganzen Dolden. Beide
Schäd l~ können durch chemische‘ Zusät-ze gleich
zeitig mit der Mehltaubesprit-zung bekämpftwerden.

Anbautechnik und Ertrag

War man durch die seinerzeitige Rebzusammenle
gung dazu gekommen, die Reben im Stickelbau auf
mindestens 1.20 x 90 zu pflanzen, geht man heute,
mit Ausnahme der grössten Steillagen, zum Draht-
bau über, mit Reihendistanz von 1.60 x 2.00. -Die
Erfahrung hat gelehrt, dass der Ertrag auch bei 30%
weniger Stöcken gleich bleibt und die @ualität
eher besser wird. Die E~sparnis an Handarbeit
(Laubarbeit.~ und die Möglichkeit der mechanischen
Bodenhearbeitung sowie die chem. Unkrautbekäm
pfung, beträgt gegenüber dem alten engen Stickel
bau bis zu 65 Prozent. Eine grosse Sorge, die uns
die Rebe auch heute noch bereitet, ist die Ungleich
heit der Erträge, hervorgerufen durch Winterkälte,
Frühjahrsfröste oder Hagelschlag. . Darum wurden-
früher im Herbst die Rebstickel ausgezogen und
die Reben umgelegt. Beim heutigen, modernen Reb
bau ist dies nicht mehr möglich. Deshalb sind
strenge Winter, in denen die Temperatur unter minus
18 — 20° Gelsius fällt, gefürchteter als~ früher.
Gegen Frühjahrsfröste sucht man sich neuerdings
durch Beheizung, Räuchern, Beregnung, oder durch
Abdecken mit Strohmatten zu schützen.

Als Normalertrag rechnet man heute beim weissen
Gewächs einen Liter pro @uadratmeter, beim 01ev-
ner mit 7 Dezilitern. 1956 war das schl‘immste
Frost-jahr, das ich erlebte. Auf. einen abnormal
milden Winter folgte ei:n Februar mit bis zu 20 Mi
nusgraden. An den Reben erfroren alle Augen, zum

Teil mit den ganzen Stöcken. Alle Trauben- und
Wei nkäufer von Buchs/ZH überl i essen grosszügig
die ganze Ernte an Riesling-Sylvaner mir als einzi
gem Selbsteinkellerer. Ein Normalertrag hätte zir
ka 30‘OOO Liter ergeben. Ich kellerte indessen nur
300 Liter ein. Auch der Ertrag an Clevner war nicht
viel besser. Dazu war er noch recht sauer.

Solche Missernten traten in früheren Jahren weniger
wegen der Winterkälte, oft aber als Folgen von
Frühjahrsfrösten, Hagelschlägen, Meh Itau etc., auf
Bei der damaligen Ausdehnung des Rebbaues waren
dies oft enorme Schäden und so musste auch früher
der Staat oft heifend eingreifen.

Weinpreise

Dazu möchte ich mich nur kurz äussern. Es darf
heute mit Genugtuung festgestellt werden, dass der
Weinbauer, gemessen an den übrigen landwirtschaft
lichen Produkten, einen rechten Preis löst. Gute
Rebpf lege, eine stark verbesserte Weinpflege und
natürl~ich eine starke Abnahme der Rebfläche, haben
heute, unseren østschweizerwein zu einem begehr
ten Produkt, gemacht. Ein Erlebnis aus eigener Er
fahrung in Bezug auf den Weinpreis möchte ich
doch noch erzählen: Das Jahr 1931 war ziemlich
kühl, eher nass. Das Unglück wollte es, dass am
30. September ein starker Frost eintrat, die Blätter
an den Reben erfroren, ein Teil der noch unreifen
Trauben auch. Im ganzen Furttal hatte man zu jener
Zeit‘ noch das alte Gewächs. Ab 10. ®ktober wurde
gelesen, da ja an ein reifer werden der Trauben
ohne Laub nicht zu denken war. Der Weinpreis be
trug für weisses Gewächs 35 Rp., für rotes 60 Rp.
Glücklicherweise ging zu jener Zeit noch viel Wein
im Herbst direkt an die Wirte und waren die Wein
tri~ker noch nicht so verwöhnt wie heute. Die
L.K.G. Regensdorf füllte einen Eisenbahn-Tankwa
gen von diesem qualitativ geringen Weisswein und
sandte ihn von Buchs nach Neuenburg. Er wird wohl
kaum als Buchser zurückgekommen sein!

Zum Schluss wird sich wähl mancher Leser fragen,
wer eigentlich früher all ~ produzierten Wein
getrunken hat. Dazu ist folgendes zu bemerken.
Importiert wurden früher fast nur teure Weine in
kleinen Mengen. Den Most kannte man bis Ende des
vorigen Jahrhunderts nur wenig, auch wurde viel
weniger Bier getrunken.

Heute, da wir mit viel weniger Arbeitsaufwand
gesicherten Absatz zu annehmbaren Preisen ver
kaufen könnten, fehlen uns die Reben. Ist das nicht
paradox?
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Johannes Spühler —

Erinnerungen an ein verstorbenes Original

von Mito

1‘

‘1

Johannes Spühler, ehemaliger Wirt und Besitzer
des Bergwerks Buchs bei Zürich, starb im 75. Al
tersjahr am 7 März 1933 in Affoltern bei Zürich,
wo er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte.
Ein in jeder Beziehung als ein Original geltender
Mensch; ein Mann, der sich bei der Nachwelt mit
nieversiegbarem Arbeitsgeist selbst ein bleibendes
Denkmal geschaffen hat. Gebürtig von Wasterkin
gen, kam Johannes Spühler als Stationsvorstand
anfangs der Achzigerjahre nach Buchs (Zürich);
doch behagte es ihm, wie es scheint - im Gegen
satz zu der heutigen Einstellung - auf seinem
Posten nicht und es trieb ihn wieder zur Scholle
zurück. Im Jahre 1884 erwarb er sich ein landwirt
schaftliches Heimwesen im Kr~hstel Buchs. Die

unter dem dazugehörigen Rebberg sich dahinziehen
de mächtige Sandschicht wusste Spühler bald er
folgreich auszubeuten und fand bei der schon da
mals bestehenden Glashütte Bülach zur Gewinnung
von Quarz einen ständigen Abnehmer. Die mit Ver
ständnis erstellte Anlage erweiterte sich von Jahr
zu Jahr bis mit der Zeit gewaltige Stollen gerade
aus und seitlich in den Berg hineingetrieben waren.
Durch zum grossen Teil eigenhändig in die Stollen-
wände eingemeisselte Zeichnungen und zahlreiche
ausgehauene Figuren, speziell aber mit dem unver
gleichlich schön angelegten Löwendenkmal von
Luzern lenkte Spühler das allgemeine Interesse auf
sein selbstgeschaffenes Bergwerk und nachdem er
in seiner einfachen bäuerlichen Stube noch eine
Wirtschaft eröffnet hatte, da zahlte nicht nur die
Bevö[kerung aus der Umgebung. sondern auch un
zählige Zuzügler aus der Stadt Zürich, sonntags
wie werktags zu den Gästen des Bergwerks Buchs,
das immer mehr zu einem der beliebtesten Aus
flugsz.iele gewählt wurde. Vater Spühler verstand
es auch, seine Gäste zu unterhalten und waren
seine Ausdrücke oft etwas derber Natur, so konnte
man dem gutmütigen Manne doch nichts übel neh
men. Gerne griff er in früheren Jahren selbst zur
Feder und seine in poetischer Form abgefassten
sa~yrischen Betrachtungen fanden oft den Weg in
die Presse. Ein harter Schicksalsschlag traf Spüh
1er im Sommer 1923, als sein Heimwesen den Flam
men zum øpfer fiel. Da drohte bei ihm der stete
øptimismus zu versiegen. Von seinem in Asche
gelegten Heim konnte er sich aber nicht trennen
und eine primitiv eingerichtete Schlafstelle genüg
te ihm, bis auf dem Platz der alten Behausung ein
stattliches Bauernwirtshaus ihm wieder ein siche
res øbdach bot. Es fiel dem betagten Manne nicht
leicht, einige Jahre vor seinem Tod das käuflich
abgetretene Heimwesen zu verlassen, denn immer
wieder zog es ihn zu der Stätte seines früheren
Wirkens zurück, die mit dem Namen Johannes Spüh
1er so eng verwachsen war.

Wie Johannes Spühler auf seine Mitmenschen wirk
te, mögen einige Zitate aus Erinnerungen zeigen,
die sein Freund Robert Schmid, 77-jährig, der Post
halter, Gemeindeschreiber und bis zuletzt Frie
densrichter gewesen war, einige Tage vor seinem
Tode aufzeichnete.

Bevor sich Johannes Spühler im Krähstall“ Buchs
Bevor sich Johannes Spühler im Krähstall Buchs
sesshaft machte, hatte er, wie schon festgehalten,
die Bahnstation Buchs-Dällikon als junger Stations
vorstand betreut. In späteren Jahren erwarb er,
wie auch schon gesagt, ein grösseres Heimwesen,
zum heutigen ‘Bergwerk. Die damals bereits im
kleinen begonnene Sandausbeute, direkt hinter dem
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Wohnhaus, veranlassten ihn, mit der Glashütte
Bü lach einen Vertrag auf Quarzsandl ieferungen
abzuschliessen. Es war dies ein mühsames Unter
nehmen, musste doch jede Handvoll dieses Ma
terials mit messerscharfen Pickeln abgehackt wer
den. Der Verdienst war gering. Zu einer Wagenla
dung mussten drei Zweispännerwagen dieses Sandes
auf die obere Bahnstation geführt, und dort wieder
umgeladen werden. Preis pro Eisenbahnwagen:
Fr. 25.—. Spühler aber hatte Mut und Ausdauer!
In den vielen J~hren mühseliger Arbeit vergrös
serten sich die Bergwerkstollen mehr und mehr.
Spühler hatte die geniale Idee, in diesen Stollen
Figuren, wie Männer, Pferde und andere Tiere aus-
zuhauen, was sich bei diesem Material mit Leich
t.igkeit bewerkstelligen liess. Die ®effentl ichkeit
wurde auf das Bergwerk Buchs aufmerksam. Besu
cher kamen; zuerst einzeln, dann, besonders sonn
tags, wurde der Besuch stärker.

“Ein gescheiter Mann muss kein Narr sein~. Ge
stützt auf den zunehmenden Besuch stellte Spühler
an die Volkswirtschaftsdirektion ein Begehren auf
Eröffnung einer Sommerwirtschaft, was auch be
willigt wurde. Da mit der Zeit, besonders sonntags,
Massenandrang von Besuchern herrschte, wurde das
Sommer-Wirtschaftspatent auf das ganze Jahr aus
gedehnt.

Sein Freund Robert Schmid kann sich nicht erin
nern,dass Johannes Spühler je ernstlich krank war.
Sein Galgenhumor mag ihm zwar über vieles hin
weggeholfen haben. Lachend erklärte er oft: Ich
habe halt meinen eigenen Hausarzt und das ist
“Dr. Keller“, der für mich immer genügend Medizin
in Fässern und Flaschen bereithält, welche mir
stets wieder auf die Beine helfen.

Johannes Spühler war aber nicht nur ein Kraft-
mensch, sondern auch Humorist und Dichter. Auch
von Reklame verstand er etwas. So entstanden durch
Blitz1ichtaufnahmen sehr schöne Ansichtskarten
und der Briefkasten am Hause Spühler war montags
jeweils zum Bersten voll. Den grössten Reklame-
schlager leistete sich Johannes Spühler durch
einen Aprilscherz, indem er am 1. April 1910, in
der damaligen “Neue Illustrierte Zeitung, eine
gutgetarnte Bilderserie vom zufälligen Fund eines
von der russischen Armee vergrabenen Kriegsscha
t~zes berichten liess, dessen Wert auf einige Millio
nen damaliger Franken geschätzt werde; den Jo
hannes Spühler — als guter Mann bekannt — aber
nicht für sich behalten wollte, sondern sich gross
zügig anerbot, mit diesem Fund bedürftigen Leuten
zu helfen. Die Wirkung und die Flut von Bittgesu

chen, die dieses Angebot zur Folge hatte, kann
sich jedermann selber ausdenken. Aber Spühler
war so intelligent, kein Bittgesuch unbeantwortet zu
lassen und auf den Aprilscherz hinzuweisen und
dass der Bildbericht ja vom gewiegten Dr. Lirpa‘
(lies rückwärts: Aprid~) verfasst worden sei. Die
Reklame hatte eingeschlagen. Die Bergwerk•führer
hatten sonntags ein gerüttelt Mass an Arbeit, um
den immer grösseren Zustrom von Besuchern zu
befriedigen. Damaliger Eintrittspreis ins Innere des
Berges: 20 Rappen.

Naturgemäss bekommen die Mehrzahl der Wirte mit
der Zeit eine etwas angehauchte Nase, womit Jo
hannes Spühler mitunter geneckt wurde. Eine Ant
wort hierauf erfolgte auf offener Postkarte ein
mal wie folgt:

~ mancher wird wohl ausgelacht,
ob seiner roten Nase.
Ist nicht auch rot der Traubensaft,
frag ich dich liebe Base?
Würd‘ manchem seine Nase rot
vom Lügen und vom Schimpfen,
so hätte manches Lästermaul
ein glühendroter Zinken.

Nach einem kleinen Familienintermezzo schrieb
Johannes Spühler einst ~ das grosse Weinfass im
Keller:

Das Wetter ist trübe,
die Weiber sind mürrisch,
drum reis‘ ich mit einer andern nach Zürich.

Johannes Spühler schrieb oft auch Sprüche für die
Fasnachtswagen. Einer hievon lautete:

In Regensdorf im grossen Haus
hat‘s allergattig Leute;
ein grosse Mauer um dies‘ Haus
verwahret diese Beute.
Doch wenn das Zuchthaus wieder brennt,
Hardruedi mit der Sprütze rennt.

Im Jahre 1886 schrieb Johannes Spühler sein gröss
tes und bestes Gedicht, das sich auf Martin Schmid,
genannt Schnydermarti, geb. 1841 in Buchs, bezog.
Auch etwas dichterisch veranlagt, trank er wohl mit
Spühler manchen Tropfen. Der Schluss von Spühlers
Hauptgedicht, betitelt “Lustige Historia, wie sie
einst in Buchs geschah“, lautet folgendermassen:
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Drauf blies er schnell ein Tänzchen...
der Wagner0 kühn und schnell
umfasste c~I~ Schneiders Weibchen
um den Leib (auf selbiger Stell)

Und fort in wildem Wirbel
er, die sich sträubende schwang
und ehe ~J~r Tanz zu Ende
er ihren Zorn bezwang...!!!

Drauf hat sie gegessen, getrunken,
gesungen und gelacht
und fröhlich mit c~j~j Männern
den Rest der Nacht verbracht!

Und seither ist das Weibchen
sich gänzlich nimmer gleich
und unser Schneider lebet
nun wie im Himmelreich!!!

Und diese wahre Geschichte
sie ist passiert in Buchs
und kann zur Lehre dienen
noch manchem schlauen Fuchs.

Und all ihr bösen Weiber
könnt lernen c~I~Efl~ Moral
doch welche?? — Ja, das singe ich
vielleicht einandermal

Zum Schluss noch eine Probe aus Johannes Spüh
lers dichterischem Schaffen, das als Fragment viel
leicht noch mehr wirkt als das vollständige Ge
dicht:

Mein liebes Buchs ich scheide,
von Euch Ihr Freunde mein,
Ich zieh‘ im Trauerkleide
Von unser‘m lieben Heim!

Vergesse nie das Gute,
Das ich empfangen hab‘
Von Euch Ihr meine Lieben,
Als uns das Unglück traf.

Mein liebes Buchs, ich wünsche,
Dass Gott Dich schützen mag,
Vor Unglück, Feuerbrünste,
Bis auf den jüngsten Tag!

Anmerkung der Redaktion

Beim Autor handelt ~ sich L!fli~ unseren Mitzünfter Emil
Spühler. der ein Enkel c~I~ markanten Dorforiginals ist
und selbst seine Jugendzeit im. l~i% beim Bergwerk rfihi
Krähstel verbracht hat. Wir haben ihn gebeten, im näch
sten Zunftblatt über das Bergwerk selbst eine Story zu
schreiben.

Niederglatt — Otelfingen
Etwas wie c~i1iJ Nekrolog ii~?c~ÜiL~ Bahnlinie

von Dr. Hans Süss, Wallisellen

Wenn Ende 1968 die Eidgenössischen Räte dem Be
gehren der SBB entsprechen und die endgültige Auf
hebung der Bahnlrgft~ Niederglatt — ®telfingen als
offizi eile Strecke der Schweizerischen Bundesbah
nen sowie deren teilweisen Abbruch beschliessen,
dann werden zweifellos von Romantikern aller
Schattierungen bittere Tränen vergossen und man
wird nochmals da und dort behaupten, dass damit
ein wichtiger Schienenstrang “geopfert“ und vor
allem der wirtschaftliche Aufschwung der Zentren
Bülach und Baden gehemmt werde.

Allein bei näherer Betrachtung sind weder Tränen
der Rührung noch solche wegen verhinderten wirt
schaftlichen Aufschwunges am Platze. In Wirk
lichkeit verdankt die Linie ihre Entstehung nämlich
keineswegs edlen oder romant.ischen Motiven, son
dern ~ ruinösem Konkurrenzkampf und sie
ist während der ganzen Zeit, da sie in Betrieb war,
den Beweis für ihre Existenzberechtigung schuldig
geblieben. Kein Wunder also, dass sie ohne irgend
welche Un•zukömmlichkeiten vor mehr als 30 Jahren
stillgelegt werden konnte.

Im Zeitpunkt, da die Strecke Niederglatt — ®tel
fingen nun neuen Aufgaben, z.T. bahndienstlicher,
z.T. völlig •anderer Art nutzbar gemacht und zu
diesem Zweck formell als Bahnlinie aufgehoben und
teilweise abgebrochen werden sol~l, mag ein kurzer
Rück- und Ausblick immerhin am Platze sein.

Entstehungsgeschichte
Die Bahnlinie von Niederglatt über den Schwenkel
berg nach etelfingen verdankt ihr Dasein, wie
bereits erwahnt, c~I~1E unerbittlichen Konkurrenz
kampf zwischen der Nordostbahn-Gese 1 Ischaft
(NOB) und der Nationalbahn, von dem in anderem
Zusammenhang schon im Zunftblatt 1964 die Rede
war.

Die Schweizerische Nationalbahn war ein Kind der
Winterthurer Demokraten, denen die Vorherrschaft
Zürichs und insbesondere Alfred Eschers im ost-
schweizerischen Eisenbahnwesen nicht behagte.
Unter dem Schlagwort Die Schweizerbahnen dem
Schweizervolk von ~It Bundesrat Jakob Stämpfli
sollte den Herrenbahnen eine Volksbahn ent
gegengestellt und damit die Verstaatlichung der
schweizerischen Eisenbahnen eingeleitet werden.
Gleichzeitig strebte man natürlich eTne Aufwertung
der Stadt Winterthur an. Geplant war eine Linie
Bodensee — Genfersee sowie Anschlüsse an die
Badischen Bahnen in Singen und via Bü‘lach-Koblenz
in Waldshut.
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Allein die NOB liess sich die vorgesehene Konkur
renzierung nicht ohne weiteres gefallen. Sie machte
für die Strecke Winterthur — Koblenz ihr Prioritäts
recht geltend und baute die Linie selberD Und als
das National bahnproj ekt W i nterthur—Kloten---Seebach
—Wettingen—Baden greifbare Formen annahm, be
schloss die Generalversammlung der NØB vom
28. September 18F1‘2, sich um eine Konzession für
die Strecke N i ederg 1 at.t—®te lfi ngen—Wet.ti ngen—Ba
den zu bewerben. Im Geschäftsbericht der N®B für
187‘2 steht darüber folgendes zu lesen:

“Hatten wir anfänglich der Zugsrichtung über Bü
lach (der Linie Winterthur—Koblenz4 hauptsächlich
mit Rücj~sicht auf ihre Bedeutung für die ganze be
thei 1 igte Landesgegend ungeachtet ihrer erheblichen
Mehrkosten den Vorzug gegeben, ~ kamen im wei
tern Verlaufe dieser Angelegenheit noch andere
Momente hinzu, welche uns bestimmen mussten,
soviel an uns, ihre Ausführung beharrlich anzu
streben. Es sind nämlich seither jene neuen Bahn
projecte in den Vordergrund getreten, in Folge
deren die Generalversammlung der Nordostbahnge
sellschaft uns zur Ausführung derjenigen weitern
Unternehmungen ermächtigt hat, welche den Gegen.
stand der Schlussnahme der Generalversammlung
vom 28. September 1872 gebildet haben, und durch
welche in ihrem Zusammenhang mit der Eisenbahn
von Winterthur über Bülach und Seglingen nach
Goblenz im Nordwesten des Kantons Zürich ein
wohl combinirtes Schienennetz hergestellt wird,
das sehr dazu geeignet scheint, neben der ursprüng
lichen Zweckbestimmung der Linie Winterthur—
Waldshut die Ve~kehrsbewegung in der Richtung
von @onstanz, Singen und Schaffhausen nach Zü
rich (Got.thardi), nach Baden (Central- und West
schweiz4 und nach~ sowie von Winterthur nach
dem Raf.zerfeld, dem Glatt-, Wehn- und Surbthale
durch das eine oder andere seiner Glieder in zweck
mässiger Weise zu vermitteln.“

Etwas weniger verklausuliert heisst das: durch den
Bau der Strecke N~iederglatt — øtelfingen wird un
sere Linie Winterthur — F~?L~tE1i1 um 2 km kürzer als
diejenige der Nationa Ibahn über K~loten—Seebach.
Wir können folglich der Nationalbahn Konkurrenz
machen und darum müssen wir sie bauen. ~ie Kon
zession wurde denn auch für die aargauische ‘1it~ll-
strecke am 30. November 1872 erteilt und am
23. Dezember 1873 erfolgte die Konzessionsertei
lurrg für das auf Zürcherboden gelegene Teilstück.

Da aber die Nationalbahn ihrerseits die Konzession
für die Furttalstrecke erhalten hatte, ergab sich für
die Strecke Otelfingen — Baden eine Doppelspurig
keit. Dieser wich der Bundesrat dadurch aus, dass

er NØB und Nationalbahn, die damals noch Win
terthur-Zofi ngen-Ba hngese 1 lschaft hiess, ersuchte,
die Strecke und die daran Diegenden Stationen ge
meinsam zu bauen und zu betreiben. Es entbehrt
nicht einer gewissen Ironie, dass die erbittert
verfeindeten Gesellschaften diesem Wunsche des
Bundesrates stattgeben una am 9. Januar 1875
einen Vertrag über den gemeinsamen Bau und Be
trieb der Strecke Otelfingen — Baden abschliessen
mussten.

In der Folge wurden die beiden Konkurrenzlinien
gebaut und fast gleichzeitig in Betrieb genommen:

Wettingen — Niederglatt am 1. Oktober 1877
Wettingen — Seebach — Kloten — Winterthur am
15. Oktober 1877.

Betrieb und Ende

Die wegen des häufig notwendigen Schiebedienstes
beim Personal schon bald als “Schiebka-Pass“ be
kannte Linie wurde anfänglich von 5 Zugspaaren
pro Tag befahren; drei Personenzüge und zwei Gü
terzüge mit Personenbeförderung d~mpften in jeder
Richtung über den Schwenkelberg. Kurz nach der
Eröffnung kam noch ein Ij~i~si Güterzugspaar hinzu.
Aber die Linie entsprach nie einem wirklichen Be
dürfnis und war von Anfang an entsprechend
schlecht frequentiert. Sie hat aber ihren Zweck er
füllt, indem sie mithaif, die Nationalbahn in die
Knie zu zwingen. Nach dem Motto: “Der Mohr hat
seine Pflicht getan. . ~“ hat die NØB sofort nach
der Uebernahme der Nationalbahn am 1. April 1880
den Zugsverkehr zwischen Bülach und Baden auf
das konzessionsbedingte Minimum von 4 täglichen
Zugspaaren reduziert und nie mehr daran gedacht,
diese Zahl zu überschreiten.

Bei der Verstaatlichung der Nordostbahn mussten
die SBB Linie und Minimalbetrieb übernehmen. Als
jedoch gegen Ende des ersten Weltkrieges der Koh
lenmangel zu Betriebsei nschränkungen zwang, gab
das Post- und Eisenbahndepratement die Ermächti
gung, die Strecke Niederglatt — øtelfingen ab
1. März 1918 vorübergehend stil!•zulegen und zwar
bezeichnenderweise ohne irgendwelchen Ersatz.
1921 wurden c~D~ Notmassnahmen ausser Kraft ge
setzt und der Zugsverkehr musste auf Betreiben der
Gemeinden und des VØLG mit 4 täglichen Zugs
paaren wieder aufgenommen werden. Erneute Ge
~ der SBB, die Linie aufgeben zu dürfen,
scheiterten 1~ und 1931~ Am 17. Mai 1~ reich
te die Generaldirektion ~ ein weiteres Gesuch
um BewilDigung der Betriebseinstellung ein, dies
malgestütz1- auf den dringlichen Bundesbeschluss
über~rübergehende Massnahmen zur Vorbereitung
der Reorganisation un~ Sanierung der Schweizeri
schen Bundesbahnen vom 20.12.34. Und diesmal
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Am Katzensee — frühergelang es. Der Bundesrat ermächtigte die SBB mit
~schluss vom 24.111.36. den Betrieb auf der Strek
ke Niederglatt — ®telfingen einzustellen. Ab
18. Januar 1~~J machten die SBB von dieser Er
mächtigung Gebrauch — und seither sind keine
fahrplanmässigen Züge mehr über diese Strecke
gefahren.

Ausblick
Jahrzehntelang wuchs buchstäblich Gras, ja wuch
sen sogar Bäume zwischen den alten Geleisen.
Dann hat die Linie im Gefolge der konjunkturellen
Entwicklung und der wirtschaftlichen Expansion
der Region Zürich plöt.zlich eine Bedeutung erlangt,
die sie früher nie hatte: sie wurde zum vorzüg
lich geeigneten lndustriestammge leise für die von
den L~ iden Endstationen und der anschliessenden
Gemeinde N i ederhas Ii ausgehenden Industrie land-
erschliessung. Nur das durch die Wohrizone der
Buchs ZH führende Teilstück hat heute für die Bahn
keine Bedeutung mehr Dafür ist es aber, einmal
entfernt, vorzüglich für die Erstellung von Wohn
häusern geeignet. Als Beispiel einer verfehlten
Bahnpolitik hat die Linie ausgespielt; als Beispiel
für eine zielbewusste Erschliessungspolitik von
Industrie land durch die Schiene wird sie, hoffent
lich für alle Zeiten, bestehenbleiben.

Redaktionelle Randbemerkung

Der vorliegende Bericht wurde vom Verfasser am 24. Ok
tober 1968 niedergeschrieben. Bereits am ersten Novem
ber erschien in den Tages-Zeitungen die nachfolgende
UPI-Meldung, welche die eingangs erwähnte Beschluss
fassung bestätigte:

“Die endgültige Stillegung der Eisenbahnlinie N,~eder
glatt-øtelfingen besci~loss am Mittwoch die ständerät
Ii che Ei senbahnkonzessionSkommissi on an ihrer Sitzung
in Zürich. Damit entspricht sie dem Antrag des Bundes
rates vom 10. Juni 1968, der die SBB ermächtigt, diese
seit 30 Jahren nicht mehr betriebene Linie aufzuheben
und die dazugehörenden Bahnanlagen abzubrechen, so
weit sie nicht als Abstellgeleise oder zur Verbindung
von privaten Verbindungsgeleisen benötigt werden. Un
ter dem Vorsitz von Stä~1erat Louis Guisan behandelte
die Kommission die verschiedenen Eingaben, welche die
Beibehaltung ~ Linie oder die Einrichtung eines Ersatz-
betriebes forderten, schloss sich aber schliesslich dem
bundesrätlichen Antrag an.

Es hat nun noch die zweite Kammer dazu Stellung zu
nehmen.

Die Eisgewinnung
Von Joh. Zollinger a. Friedensrichter

Die Anfänge dieses Erwerbszweiges liegen über
ein Jahrhundert zurück. Im Jahre 1862 ging der
Katzensee und seine westliche Umgebung an den
geschäftstüchtigen Wirt und Metzger Albert Ror
dorf aus Zürich über. Das alte Fischerhaus auf der
Anhöhe, wo jetzt die Villa steht, wurde abgebro
chen und an dessen Stelle ein Gasthaus im Ch~let
StiLl erbaut, das eine geräumige Gaststube und gros
se Keller aufwies. Fünf Kinder der Familie Rordorf
— drei Buben und zwei Mädchen — besuchten die
Schule in Watt.

Der Kat~zensee war zu jener Zeit als beliebtes Aus
flugsziel der Stadtzürcher geradezu berühmt. Ghöre,
Vereine, Verbände und Hochzeitsgesel Ischaften
feierten in den gemütlichen Räumen ihre Feste. Dem
Seebesit.zer ging es so gut, dass er im Maas am
Watterberg eine @ue[le erwarb und eine Zuleitung
über die Rütiwiesen gegen das Krähenried bis in
die Brunnenstube auf dem Stapfenbühl erstellen
liess. Von dort wird noch heute das Wasser in die
Villa, das landwirtschaftliche Gut und ii zwei
Brunnen geleitet. Von Anfang an beutete Rordorf
das Eis auf dem Katzensee für den Eigenbedarf aus.
Zwecks Frischhaltung von Lebr‘nsmitteln und Trank-
same lagerte er das Eis im Keller ein und schützte
es mit Sägemehl und Tüchern wirksam vor vorzei
Schmelzen.

Leider ereilte ihn sein frühzeitiger Tod bereits im
Jahre 1871. Später geriet seine Witwe in Konkurs.
1882 kaufte ein gewisser Güterhändler, lsaak B.
Weil, den ganzen Komplex. aus der Könkursmasse
auf und veräusserte das ~‘rii~ an c~ii Lohnkutscher
Jakob Müller-Frei von Riesbach bei Zürich, dessen
Frau eine Watterin war. Schon zwei Jahre später
fand dieser einen fi nanzk~äftigen Kaufi nteressenten
in der Person des Magdeburgers Hermann August
Emil Wernecke. Dieser schuf sofort durch Zukäufe
einen feudalen umfangreichen Gutsbetrieb. Unter
anderem erwarb er von Jakob Suter-Frei das Bauern
gut Katzensee mit heutigem Wohnhaus und Dienst
gebäude, ferner Wiesen und Weiden südlich der
Wehntalerstrasse und westlich der neuen Steinfa
brik Watt, sodann das Neuhardgut mit Wohnhaus
und Scheune an der Wehntalerstrasse in Watt, so-
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wie zwei grosse Grundstücke unterhalb ~ Hard
hölzli. Letztere gelangten nach der Güterzusammen
legung an Alfred Diener von Adlikon. Wernecke,
dessen Fami[iengrab noch heute E1~ der südlichen
Kirchenmauer in Regensdorf zu sehen ist, baute
neben der Villa eine neue Scheune mit Stallungen
für Vieh und Pferde, einen Reitschopf, einen gros
sen Schweinestall, ein Gewächshaus und das
Waschhäuschen am See.

Früher oder später musste dieser baufreudige Be
sitzer auf die brachliegende Erwerbsmöglichkeit
des Kat-zensee-Eises stossen. Anfangs 1~iI~ liess
Wernecke den ~ steinernen Eiskeller mit
Brückenwaage und Waaghäuschen zwischen See und
Wehntalerstrasse erstellen. Später kam westlich
davon noch ein weiterer Eiskeller in Holzkonstruk
tion mit Ziegeldach hinzu, der ~ EmiB Knecht
aus Zürich noch erweitert wurde.

Diese Eiskeller konnten mit wenig Ausnahmen
jeden Winter gefüllt werden. øft gab ~ Winter, in
denen die Kälte schon Mitte Dezember richtig ein
setzte, sodass man über ~ Weihnachtsfeiertage
schon tüchtig Schlittschuhlaufen konnte. Hatte das
Eis eine Dicke von etwa 10 cm erreicht, wurde mit
der- Ausbeutung begonnen. War die Kälte beständig
und die Bise “giftig“, erreichte die Eisdicke bald
einmal 20 Zentimeter und darüber. Die eigentliche
grosse Kälte kam meistens erst nach Neujahr. Dann
hiess es, die Zeit zu nützen und tüchtig in die
Riemen zu liegen. Ein Betriebsleiter spornte die
Eissäger mit dem Rufe: ~ sage!“ an. Den Tä
felischiebern rief er Liii regelmässigen Abständen
zu: “Täfeli, Täfeli, mer händ kä War!“

Der Termin ~!1Ii~ Beginn vom “lse verbreitete
sich jeweils wie ein Lauffeuer in c~I~? Umgebung.
Aus Affoltern, Altburg, Regensdorf, Watt, Adlikon
und auch aus ®berhasli meldeten sich Gruppen von
Landmännern, meist Bauernsöhne, zu dieser winter
lichen Arbeit. t~~x~7 auch Italiener0 Arbeitslose aus
Zürich und durchreisende Handwerksburschen ka
men oft zum Tagwerk.

Die Arbeitslöhne betrugen pro Tag für Eisbeiger
(Aufschichten der Eisplatten im Keller) Fr. 5.—,
für Säger auf dem ~ Fr0 4.50 und für Täfelischie
ber Fr. 4. —. Fünfzehn- bis sechszehnjährige Jüng
linge erhielten Fr. 3.50.

Vor Inangriffnahme der eigentlichen Ausbeutung
musste die Sache gut vorbereitet sein. Genügend
frisch gefeilte Eissägen, genügend Bretter, sowie
Masstäbe für die Absteckung mussten bereitliegen.
Vorerst‘ wurden dann lange Eisriemen von 50 cm
Breite herausgesägt. die von Jünglingen mit Eis-
haken vor die Rampe am Ufer, ~ 20 bis ~ Zenti
meter über dem Wasserspiegel L~ buxiert wurden.
Die Quersäger zerlegten die Riemen in 75Zentime-
ter lange Platten (Täfeli), die auf dem Wasser
schwimmend mit Stickern ~iHaken‘) ~!1? Transportan
lage gestossen wurden. Zwei Männer empfingen die
Täfeli beidseits mit Eiszangen und hoben sie auf
die Transportleitung. Von dort rutschten sie weiter
von Hand zu Hand. Schon 1~ffiJ~J nach Arbeitsbeginn
waren die HoIzerhandschuhe der Arbeiter vollkom
men durchnässt, was sehr unangenehm sein musste.

Im September 1902 brannte das von Rordorf erstell
te €h~let ab. I~O~ FamiOLi~ Wernecke, von ~j~j‘ das
Haus bewohnt war0 übersiedelte nach Zürich. In der
Folge ging das Eisgeschäft (ii] Pacht an Fuhrhalter
Emil Knecht aus Zürich, den man landläufig Eis
knecht“ nannte. I~? vergrösserte den hölzernen Eis-
keller und liess einen moderneren Eisaufzug erstel
len, da das Geschäft immer besser florierte. Eine
kleine vertikale Dampfmaschine mit Schwungrad
betrieb nun den Aufzug. Im zweistöckigen Eiskeller
wurden die Täfe Ii von 2 Zentimeter über dem Boden
~zwecks Ablauf des Schme[zwassersi) bis unter die
Decke aufgeschichtet. Der mechanische Eisaufzug
rationalisierte die Arbeit so sehr, dass nun fast
die ganze Seefläche inTrapezform ausgebeutet wer
den konnte. I~ ganze r7esTge Platte wurde jeden
Abend näher an die Rampe herangezogen, sodass
die Transportwege bedeutend verkürzt werden konn
ten. Bildete sich in milden ~i1~i!i) nur eine unge
nügend dicke Eisfläche, dann wich der “Eisknecht
auf den Kllöntalersee aus. Die ein Meter langeR
EiskIötze wurden dann in Netstal (Glarus) verladen
und per Bahn nach Regensdorf spediert, von wo sie
per Lastauto den Eiskeller am Katzensee erreichten.

Im Sommer wurde dann jeweils das Eis in schweren
soliden Kastenwagen mit starken Pferdegespannen
an Brauereien, Metzgereien, Hotels, Spitäler und
Private geliefert.

Von Emil Knecht ist auch die Kantine mit Wohnung
und Garage westlich vom hölzernen Eiskeller er
stellt worden. In der Kantine konnte die gesamte
Eismannschaft jeweiL~ ihren Znüni einnehmen. Die
selbständigen Arbeiter bezogen aus der gutgeführ
ten Küche für den ganzen Tag eine vorzügliche Ver
pflegung zu günstigem Preis. Wie im Militär stand
ihnen ein heizbarer Schlafraum mit Stroh und Woll
decke zur Verfügung.
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Anno 1907 ist das Gut Katzensee von den Erben
Wernecke an den Pferdehändler Rudolf Kieser von
Lenzburg übergegangen. Dieser liess die gegen
wärtige Villa in englischem St.TO erbauen. Kieser
galt als tüchtiger Pferdekenner und Landwirt. Er
hat den Hof erweitert durch Erwerb von Grundstük
ken im Seebelgebiet und Rebparzellen am Stapfen-
bühl.

Vier Jahre später (1911) hat der Grossgrundbesitzer
und Erfinder der Weck-Steri Ii sierg läser, Franz-Josef
Weck das Katzenseegut erworben und abermals
weitere Grundstücke und Wa ldparzel len h i nzuge
kauft. Den Landwirtschaftsbetrieb von R. Kieser
führte er weiter. Kurz vor dem 1. Weltkrieg kam die
künstliche Eisfabrikation mächtig auf, sodass die
Eisgewinnung am Katzensee überflüssig wurde.
Weck verpachtete den grossen steinernen Eiskeller
als Lagerraum. Unter anderem wurden hunderte von
Personenautos von Saurer-Arbon (ohne Pneusi) per
Bahn ang~liefert. Sie verrosteten in den Eiskellern
gründlich. Die be‘id~n hölzernen Eiskeller und die
Brückenwaage wurden yom Baugeschäft Marthaler in
Affoltern und die Kantine von Maurermeister Keller
(Altburg) abgebrochen. Die Gartenbaufirma Fröbel
aus Zürich erstellte entlang der Wehntalerstrasse
ei ne kilometerlange Buchenhecke und bestückte
die Parzellen gegen den S~e hin mit Waldpflan
zungen.

Noch während des Krieges (1917), als die Lebens
mitteirationierung und die Getreide-Mehranbau
pflicht verordnet wurden, verpachtete Weck den
ganzen Landwirtschaftsbetrieb an die kantona le
Strafanstalt in Regensdorf, welche die Dienstboten
als Angestellte übernahm. Die Uebernahme von
Vieh und Fahrhabe erfolgte käuflich.

Noch im Jahre 1915 hatte Weck von der. ~ivilge
meinde Watt den Seebelbuck, das Tiefenried und
das Birkenwäldli“in Forren“ für Fr. 30~000.— er
worben. Zudem wurden ihm anlässlich der Güter-
zusammenlegung vom Jahre 192‘2 eine Anzahl
Grundstücke zugeteilt. Mit viel Liebe und Ver
ständnis pflegte Weck den See und seine Umgebung
und rettete ihn vor der gänzlichen Verschandelung
durch Unterstellung ins kantonale Naturschutzge
setz. Damit sein Werk nie mehr in unwürdige Hände
komme, verkaufte er 1929 See samt Umgelände
dem Staate Zürich für Fr~ 670‘OOO.—. Dieser lässt
das Gut durch die Insassen der Strafanstalt be
wirtschaften. Ein Teil des oberen Sees ist frei zu
gänglich. An schönen und warmen Badetagen suchen
tausende von sonnenhungri gen Städtern Erholung
und Erquickung in den Fluten. Sonst aber ist es
ruhig an seinen Ufern. Wer Stille sucht, findet sie
hier.

Der Katzensee — heute

Ein Beitrag zu Natur-, Heimat- und Gewässerschutz
Von W. Hess
Gesundheits inspektor der Stadt Zürich

1. Allgemeines

Der Kat-zensee liegt im nördlichsten Teil des Stadt-
gebietes von Zürich und steht teilweise unter Na
turschutz. Die idyllische Lage und die einzigartige
Fauna veranlassten den Regierungsrat des Kantons
Zürich, am 12. Jul:i 1956 eine Verordnung zum
Schutze des Katzensees zu erlassen. Die gesamte
Umgebung wurde in5 Zonen eingeteilt. Die erste
Zone umfasst das See- und Strandgebiet, wobei fest
gelegt wurde, dass das Entfernen von Bäumen so
wie von Baum- und Strauchgruppen im Ufergürtel nur
mit behördlicher Bewilligung zulässig ist. Besonde
re Beachtung wurde dem Schutze des Ufergeländes
gewidmet und das Betreten und Befahren der Schilf-,
Binsen- und Seerosenbestände verboten. Das Be
fahren des Sees mit Booten und die Benützung als
Badegewässer sollte durch eine besondere Vor
schrift geregelt werden. Diese wurde allerdin
noch nicht erlassen, so dass dem Ausbau der se
altersher bestehenden Badeanlage verschiedene
Schwierigkeiten erwuchsen.

Anlässlich der Eingemeindung von Affoltern im
Jahre 1934 ist dieser Badeplatz von der Stadt
Zürich übernommen worden. Von diesem Zeitpunkt
an wurde er von einem Badmeister beaufsichtigt.
Vor einigen Jahren erstellte man eine Hütte für
den Badmeister wie auch für Erste Hilfe bei Bade-
unfällen. Gleichzeitig sind auch einige behelfs-
mässig eingerichtete Aborte für die Badegäste zur
Verfügung gestellt worden. Die ruhige und ideale
Lage dieses Bades wurde von den Besuchern sehr
geschätzt, und von Jahr zu Jahr stiegen die Fre
quenzen. Die Stadtverwaltung sah sich deshalb
veranlasst, einen Architekten mut der Ausarbeitung
eines Projektes zur Erweiterung der Umkleidege
legenheiten und zur Verbesserung der sanitären
Verhältnisse zu beauftragen. Nach längeren Ver
handlungen mit den Grundeigentümern, der kanto
nalen Verwaltung und den ørganen des Natur- und
Heimatschut-zes war es dann Ende 1963 möglich,
nacti. Genehmigung des Kredites durch den Ge
meinderat an die Verwirklichung zu schreiten.
Durch den Ausbau der Badeanlagen durfte jedoch
das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt werden.
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Abb. 1 Gebäude der Badeanlage Katzensee im Waldgebiet (Photos D. Suter, Zürich)

Abb. 2 Sitze aus Stein vor dem Kiosk (‘Photos ID. Suter, Zürich)
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2. Beschreibung des Projektes

Das von Architekt Hans Meyer, Zürich, ausgear
beitete Projekt wurde im Einvernehmen mit dem
Gesundheits i nspektorat der Stadt Zürich entwickelt.
Es gelang dem Projektverfasser, die Gebäude in
das dreieckförmige ~ü~iD mit stark durchsetztem
Baumwuchs einzufügen. ~ sei hierbei auf die
Abb. 1 verwiesen. Die gegliederten eingeschossi
gen Baukörper weTsen ein Grundmass von 4,80 m2
auf und sind als Elemente aufgebaut. Vor der Liege
wiese in der Gruppe mit ~ Elementen sind der Bad-
meister- und der Sanitätsraum, ~j~J Kiosk mit Lagert
und Geräteraum sowie der Pumpenraum zusammen
gefasst. L~U Gruppe ist c~JiiX~i~ ~fl~i Vordach mit
dem sechsgliedrigen Garderobegebäude für Männer
und Frauen zusammengefasst.

Bei der Projektierung und Ausführung mussten fol
gende Schwierigkeiten überwunden werden: Ein-
passung der Gebäude ~1j das knappe Grundstück im
Waldgebiet, Erhaltung der Baumbestände, behördli
che Vorschriften betreffend Natur- und Heimat
schutz,Baugrund in Nähe~ Seeufers und Bauteile
unter Seespiegel, und schliesslich Ableitung der
Fäkalien, Erstellung einer 1,2 km langen Abwasser-
leitung, welche zur Hälfte im Waldgebiet lag.

Im Raurnprogramm waren die oben erwähnten Ge
bäudetei le verlangt worden. Als Besonderheiten
sind zu erwähnen: die Benützüng der Garderoben
für den Sommer- und Winterbetrieb (Baden, Eislau
feni), Nebenräume ~? die Seepolizei Warmwasser
duschen, Parkplätze ~J Autos, Mopeds und Fahr
räder am Rande des Katzenseeschutzgebietes und
schliesslich Lösung der Strom- und Wasserzufuhr
sowie Ableitung der Abwasser ohne Beeinträchti
gung des Landschaftsbildes.

Vom Badmeisterraum ~ kann das gesamte Areal
gut überblickt werden. Der daran anschliessende
Kiosk ist praktisch und nach den neuesten Ver
kaufsprinzipien eingerichtet. Davor sind einige
Sitzbänke . Stein aufgestellt (Abb. 2~). Das Gar
derobengebäude für Männer und Frauen enthä:[t, für
beide Geschlechter getrennt, je einen Garderoben-
raum mit Sitzbänken ~jj~ Kleiderhaken, 3 Wechsel-
kabinen, 3 Warmwasserduschen und 1 Abortanlage
mit 4 Abteilen und Handwaschgelegenheit. Das
Garderobengebäude für Knaben und Mädchen umfasst
gleichartige Garderobenräume und je 1 Abortanlage
mit 2 Kabinen und Handwaschgelegenheit. Eine
Kaltwasserduschanlage ist im Freien zwischen
Di ensträumen und Erwachsenengarderoben ei nge
gliedert worden (Abb. 3i).

Den besonderen Verhältnissen dieser im Wald frei
stehenden Anlage Rechnung tragend, wurden unver
kleidete und natürliche Baumaterialien verwendet.
Die Ausführung erfolgte in Ortbeton mit vorfabri
zierten Stützen, und die Ausfachung mit geschälten
Sichtbackstei nen, Fenstern und Aussentüren, Rol
laden usw. ist in Metall erstellt worden. Die Warm
wasserduschen werden mit L~!I~I~J~ betrieben und
die Anlagen über Münzautomaten in BetrTeb gesetzt.
In der Nähe des Kiosks sah der Architekt sinnvoll
einige Sitzmöglichkeiten und Stehtische sowie
einen Trinkbrunnen vor.

Abb. 3 Duschanlage (Photos D. Suter. Zürich)

Nach Abschluss der baulichen Sanierung in den
Jahren 1964—66war es dann möglich, auch an die
Verbesserung de~ Badegeländes zu gehen. Anfang
196~1 beauftragte der Stadtrat des Gartenbauamt,
das sumpfige Gebiet westlich ~ Bootssteges in
die bestehende Badeanlage einzubeziehen. Noch
vor Saisonbeginn wurde das Terrain trockengelegt,
das Hangwasser abgefangen und das Gel:ände um
ca. 50 cm aufgefüllt. Der Baumbestand wie auch der
Schilfgürtel in dieser Zone blieben weitgehend
bestehen; letzterer bildet eine Kulisse für die
Trockenmauer, die das Auffüllungsgebiet ab
schliesst. Auch für diese Arbeiten war eine Aus
nahmebewi II igung des Regierungsrates notwendig.
Auf Wunsch des kantonalen Amtes für Regional
planung und Landschaftsschutz, das dem Badebe
dürfnis der Bevölkerung viel Verständnis entgegen-
brachte, ist auch das für den Badebetrieb reser
vierte Areal eingezäunt worden. Ganz allgemein
wurde darauf geachtet, den Charakter der Land
schaft zu erhalten. Um zu verhindern, dass überall
im Wald gelagert wird, ist im östlichen Teil der
Waldwiese eine Feuerstelle eingerichtet und in
der näheren Umgebung eine Reihe von Sitzbänken
aufgestellt worden.
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Infolge des sehr schlechten Badewetters im letzten
Jahre wurden die Veränderungen beim Badeplatz
des Katzensees wenig beachtet. Umso grösser ist
nun der Zuspruch des Publikums in diesem Sommer.
Die unter der Leitung des Hochbauinspektorates
wie auch des städtischen Gartenbauamtes vorge
nommenen Sanierungsmassnahmen hab~n sich in
der Praxis bewährt und fanden nicht i~i~i~ bei der
Bevölkerung Anklang, sondern wurden auch in Fach
kreisen sehr positiv beurteilt.

3. Kosten
Mit Stichtag vom 10 @k•tober 1962 betrugen die bud
getierten Kosten 7~35000 ~j~nj~ij, [ approx•ima
tive KostenaufteiFhj~j gemäss Bauabrechnung er
gibt: Fr
1 Rohbau-Erstellung0 279 585
2. Ausbau:

ai) Böden, Platten, Fenster, Türen,
Rolladen,Malerarbeiten0..~.~ 965~77

b) Sanitäre und elektrische
Installationen00 0 ~91~3

3. Mobiliar und Einrichtungen:
Vorhänge, Garderobeneinrichtung,
Kiosk~~0 0.0. ..~. ~ 3~7700

4. Werkleitungen:
Zuleitung Wasser0 elektrisch. ~ 385
Abwasserdruckleitung und Pumpen0. ~. . . 1~ 100

5. Umgebungsarbeiten.. 0 0.... 12525
6. Verschiedenes:

Baugespann. Baureinigung, Bauwasser0
Baustrom, Photos, Vermessung, Ver
vielfältigungen usw.... ~ .00 0

7. Landerwerb0. . ~ ...

10475
22 000

810 260

Die Gesamtsumme von 810 260 Franken liegt mit
Berücksichtigung der Bauteuerung unter dem Kosten
voranschlag. Besondere Erwähnung verdienen die
Aufwendungen für die Werkleitungen. Diese ~
laufen sich auf ~ 280 000 Franken, was rund
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35 % der Gesamtaufwendung beträgt. Hinzu kamen
im Jahre 1967 noch die Verbesserungen für die
Liegewiese sowie die Anpassung der Uferpartien
rund 67‘OOO Franken. So war es möglich, mit ver
hältnismässig bescheidenen Mitteln am idyllischen
Kat.zensee eine Badeanlage zu schaffen, die so
wohl in hygienischer.als auch in ästhetischer Hin-
sich voll befriedigt.

•Nachdem nun cflt~ neue Anlage einige Zeit ~ Be
trieb ‘stand, darf hier festgestellt werden, dass
~ sich Ihl allen Teilen gewährt hat. Es ist dem
Archtiekten gelungen, auf eine ansprechende Art
und Weise die sehr schwierige Aufgabe glänzend
zu bewältigen. Die Stadtverwaltung hat auch keine
Kosten gescheut, um das Abwasserproblem ent
sprechend den Forderungen des Gewässerschutzes
einwandfrei zu lösen. Die sehr teuren Werkleitungen
dokumentieren dies eindrücklich.

Bezüglich ~ Wasserqualität des Katzensees ist
festzuhalten, dass keine Abwasserleitung in die
~ Gewässer mündet. Bakteriologische Untersu
chungen, die seit mehreren Jahren vom chemischen
Laboratorium der Stadt Zürich durchgeführt worden
~ix~ zeigen, dass dieses Badewasser in absolut
einwandfreiem Zustand ist. Aus diesem• Grunde
lohnten sich auch die Aufwendungen für die Erstel
lung dieser neuen Anlagen.

Die Verordnung zum Schutze des Katzensees ver
hinderte die Ueberbauung dieses Areals. Dadurch
war es auch möglich, den ~ in seinem Urzustand
zu erhalten und es erfolgte auch keine Verschmu
tzung ~ Wassers. Diese einmalige Situation kann
nicht genug gewürdigt werden und ermöglicht es,
eine Badeanlage zu schaffen, zum Wohle und für
die Gesundheit und Erholung grosser Teile unserer
Bevölkerung. Es ist sehr zu hoffen, dass die Bad
benützer diese Umstände zu würdigen wissen
und nicht nur der Anlage, sondern auch der grös
seren Umgebung die nötige Sorgfalt angedeihen
lassen.
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