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Zum Geleit

In der letzten Ausgabe hat der Zunftmeister Gustav Meier im Geleitwort als Leitlinie für das Zunftblatt auf
die Satzungen der Landzunft Regan hingewiesen. Unter anderem werden der Pflege der Geselligkeit und
Kameradschaft, sowie der Anteilnahme an kultureller und wirtschaftlicher Entwicklung unserer Gemeinde
besondere Bedeutung beigemessen. Ähnliche oder gleichgerichtete Interessen und Bestrebungen haben
viele Dorfvereine in Regensdorf ebenfalls zu ihrem Ziel gesetzt. Der überwiegende Teil der Regensdorfer
Vereine hat sich zu einer Vereinigung zusammengeschlossen und ich habe die freundliche Einladung, im
Geleitwort über das Vereinskartell Regensdorf im Zunftblatt zu berichten, gerne angenommen.

Gemäss den Statuten lautet die genaue Bezeichnung zwar «Kartell der ®rtsvereine der politischen Gemeinde
Regensdorf» und bezeichnet in seinem Artikel 1 den Zweck wie folgt: Die ®rtsvereine mit künstlerischen,
sportlichen, gemeinnützigen oder geselligen Zwecken bilden ein Kartell der ®rtsvereine der politischen
Gemeinde Regensdorf (K®VR). Die heutige Kurzform Vereinskartell hatte sich dann rasch eingelebt, trotz
des etwas fremd klingenden Wortteils «Kartell». Die Gründung erfolgte im Jahre 1965 auf Wunsch des
Gemeinderates und der übrigen Behörden, sowie natürlich auf Drängen der Vereine. Von den damals 19
Vereinen sind heute deren ~ geworden, man ist versucht zu sagen, mit dem Wachstum der Gemeinde
sind auch immer neue Vereine entstanden. Die starke Vermehrung der Anzahl der Vereine ist aber ein Teil
des Kampfes unserer Bevölkerung, auf keinen Fall eine schlafende Vorortsgemeinde der Stadt Zürich zu
werden. Die enormen Anstrengungen unserer Behörden, unseren Vereinen so stark als möglich zu helfen,
sowie die Einsicht unserer grossen lndustrieniederlassungen, sich ebenfalls mit finanziellen Mitteln daran
zu beteiligen, haben den ständigen Ausbau in unseren Vereinen gefördert. Die Hauptlast haben alle die
Vereine getragen, die sich unserer Jugend besonders annahmen, vielen unserer Vereine ist es zu verdanken,
dass wir auf den Strassen nicht das Bild herumlungernder Jugendlicher haben. Von dem an Jahren etwas
älteren Industrieverein hat das Vereinskartell bis Ende 1979 rund Fr. 26‘OOO.— erhalten, die jeweils im
gleichen Jahre an Geldmittel leidende Vereine weitergeleitet wurden.

Das kulturelle Leben in Regensdorf wurde dadurch sehr stark entfaltet, wobei unter «Kultur» wohl überhaupt
alles zu finden ist, welches unserer Bevölkerung in der Freizeit zur Verfügung steht. Zur Tradition geworden
sind dabei auch der Räbeliechtliumzug, der Fasnachtsumzug sowie gut organisierte Bundesfeiern. Dass
die SBB aber eine ihrer neuen Loki auf den Namen «Regensdorf» tauften, war ebenfalls keine Selbstver
ständlichkeit. Schon mancher hat die «Regensdorf» auf ihrer Fahrt beobachtet und sich darüber gefreut,
sie zählt zu den stärksten Lokis.



Seitdem uns der grosse Gemeindesaal zur Verfügung steht, haben sich verschiedene Vereine auf gefällige
Abendunterhaltungen und Jahreskonzerte eingerichtet. ~ist fast nicht möglich, günstige Wochenenddaten
beim Gemeindesaal noch zu erhalten, derart häufen sich die Veranstaltungen aller Art. Man könnte leicht
versucht sein, aus dem Namen Regensdorf — einen neuen Namen «Freudendorf» zu machen, der alljährlich
erstellte Veranstaltungskalender des Vereinskartells bekräftigt diese Erscheinung, worüber ~ alle nur
glücklich sein dürfen. Unsere Vereine verstehen ~ aber auch, sich selber finanzielle Mittel zu verschaffen,
indem jeden Monat eine Altpapiersammlung in der ganzen Gemeinde erfolgt, wer hat sich nicht schon
über den Eifer der Buben und Mädchen gefreut, wie sie aus allen Häusern die Papierpakete schleppten.
Weitsichtig hatte der Gemeinderat beschlossen, für J-~- ~ gesammelte Tonne Altpapier den gleichen
Betrag dem Verein zu erstatten, wie wenn das Abfuhrwesen die vielen Tonnen Altpapier selber abtranspor
tieren müsste.

E~ würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, wollte ich alle die Erfolge unserer Vereine aufzählen,
die sie in lokalen, kantonalen und schweizerischen Wettkämpfen errungen haben. Die Kameradschaft,
Ausdauer und Treue in unseren Vereinen ist dadurch belohnt worden, darüber freuen wir uns aufrichtig.

Gestatten Sie mir, sehr verehrter Leser dieses Zunftblattes, abschliessend alle jenen aufzufordern, die
bisher unseren Vereinen fern standen, sich zu überwinden und einem Verein Ihrer Wahl beizutreten. L~
hilft die Einsamkeit zu überwinden und führt Sie zu fröhlicher Gemeinschaft in unserer Gemeinde.

Friedrich Ehrsam
Präsident des Vereinskartells Regensdorf



Die Waldzusammenlegung am Altberg

Am 4. Juli 1972 beschlossen die Waldeigentümer
der Gemeinden Dällikon, Dänikon und Hüttikon,
eine Parzellarzusammenlegung durchzufüh ren. Sie
gründeten die «Waldzusammenlegungsgenossen
schaft Altberg», berieten die Statuten und wählten
sechs Mitglieder der Ausführungskommission.

Von~Grundeigentümern mit 290 Hektaren Wald
waren 128 an der beschlussfassenden Versamm
lung anwesend oder vertreten. Nach kantonalem
Landwirtschaftsgesetz gilt eine von den Gemeinden
beantragte Zusammenlegung als angenommen,
wenn die Mehrheit der Eigentümer oder der Fläche
zustimmt, wobei die Abwesenden als zustimmend
gerechnet werden.

~Zahlen vom 4. Juli:

Zustimmend ~ 148
Abwesend J
Ablehnend 52

Zusammen 200 290

Auch ohne die «Hilfe»~Abwesenden, an der Ver
sammlung allein, wäre ~die Abstimmung positiv
verlaufen. Der Beschluss wurde im Amtsblatt ver
öffentlicht und nach unbenütztem Ablauf ~zwan
zigtägigen Rekursfrist vorn Regierungsrat bestätigt.
Dem «historischen Datum» war fast ein Jahrzehnt
der Vorbereitung, Meinungsbildung und Information
vorangegangen. Schon 1963 war die fällige Revision
des Wirtschaftsplanes über den Gemeindewald
von Dällikon unterblieben, «weil ja jetzt dann die

U.

0
0
0z
uJ
LIJ

Zusammenlegung komme». Man war sich lange
nicht einig, ob eine Gesamtmelioration oder nur
eine Waldzusammenlegung durchgeführt werden
solle. Wegen der damaligen starken baulichen Ent
wicklung glaubte man dann, ~ offene Land aus
klammern zu müssen. Technisch wäre es allerdings
möglich gewesen, auch das Bauland einzubezie
hen und gesondert zu behandeln. Eine weitere Ver
zögerung ergab sich aus der personellen und finan
ziellen Situation des Kantons.

Während dieser Zeit baute die Gemeinde Dällikon
mit 6,5 km neuen Strassen ihr Waldwegnetz weit
gehend aus. ~ erhob sich nun die Frage, c~J~ sich
eine Zusammenlegung — bei der ¾ der Kosten auf
den Wegbau entfallen — nachträglich überhaupt
noch lohne. Die sehr starke Zersplitterung der
Waldgrundstücke war jedoch durch die bessere
Erschliessung nicht behoben, sondern eher noch
fühlbarer gemacht.

Unser Gebiet ist auf der Karte der Grundbuchver
messung im Kanton Zürich noch einer der wenigen
weissen Flecke. ~jaber im stark parzellierten Pn
vatwald ~ Grundbuch nicht eingeführt werden
darf, mussten die drei Gemeinden zu einem Ent
schluss kommen. Immerhin wurde schon während
~Verfah ren noch das Landwirtschaftsgebiet des
Hüttikerberges einbezogen, weil hier Wald- und
Landbesitz besonders eng miteinander verhängt
waren. Eine zweite nachträgliche Perimetererweite
rung ermöglichte den Anschluss an das Waldweg
net.z der Gemeinde Regensdorf und die Ausfahrt
nach der Wein inger Strasse. Aus praktischen Grün
den wurden von Anfang an auch kleine Gebiete von
Weiningen und Würenlos erfasst (Abb. 1~.

Felix Thommen
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Abb. 1
Das Zusammen Iegungsgeblet

— Per imetergrenzen
— vorher bestehende Waldstrassen

Strassenbau durch Waldzusammenlegung
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Die Aufnahme des «alten Zustandes», d.h. ~j~7Ver-
hältnisse vor der Zusammenlegung ergab im Privat-
wald 181 Eigentümer mit 1071 Parzellen und 235 ha
Wald, d. h. pro Eigentümer im Mittel 5,9 Par~zellen
zu je 22 Aren. Im einzelnen gab es Eigentümer mit
nur einer Zwergparzelle und solche mit über 30 Par
zellen und mehreren Hektaren Wald. Abb.2 zeigt
noch keinen extremen Fall! Auch die Gemeinde-
wälder von Dällikon und Dänikon waren stark zer
stückelt.

Abb. 2
Waldparzellen vom Eigentümer X,
vor der Zusammenlegung

M. 1:20000

Unter solchen Verhältnissen, wenn oft die Wald-
struktur alle paar Meter wechselt, war eine richtige
Waldpflege kaum mehr möglich (Abb.3). Bei der
Verjüngung einer «Hosenträgerparzelle»wurden die
jungen Bäumchen vom Nach barbestand völlig über-
wachsen, wenn dort nicht gleichzeitig auch ge
schlagen wurde (Abb. 4). L!Jberhaupt war eine HoI
zerei vieler~orts ohne Wohlwollen des Anstössers
nicht durchführbar»

Abb. 3
Drei verschiedene Parzellen
im «alten Zustand«
(— —. — Parzellengrenzen)
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Abb. 4
Verjüngung unter dem Traut des Nachbarbestandes
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Das ganze Gebiet war von einem engen Netz von
Abfuhiwegen, oder besser Schleikgassen durch
zogen. Diese steilen Hohiwege erschlossen fast
jede Waldparzelle, waren aber für eine motorisierte
Abfuhr von Lang- und von lndustrieholz absolut
ungeeignet (Abb.5). Nur in Dällikon waren lastwa
genfahrbare Strassen von mindestens 3 m Breite
und mit einer Steigung von höchstens 10% ~-

handen.

Abb. 5
Durch solche Gassen hinunter ging früher der ganze
Holztransport
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sich die Zusammenlegung über mehrere Ge
meinden erstreckt, leitete der Bezirksrat die Grün
dungsversammlung, und dieselbe Behörde be
stimmte auch den Präsidenten der Ausführungs
kommission in ®skar Sekinger von Hüttikon. Die
Kommission beauftragte an ihrer ersten Sitzung
das Ingenieurbüro W. Leisinger von Seuzach mit
den technischen Arbeiten. Die Subventionsbehör
den vertritt von Amtes wegen Forstingenieur Mein-
rad Bettschart vom kantonalen ®berforstamt. Er ist
auch forstlicher Berater und nimmt~ Sitzun
gen der Ausführungskommission teil. Damit waren
die wichtigen Stellen besetzt und die Zusammen
legung gestartet. Die Generalversammlung der
Waldeigentümer hatte an ~ ersten Zusammen
kunft mit der Genehmigung der ~f~iiR~iii ~ der
Wahl der Kommission ihre Hauptaufgabe erfüllt und
kam erst 1978 wieder zusammen. In der Zwischen
zeit wurden alle Beteiligten durch Kreisschreiben
auf dem Laufenden gehalten.

Die Ausführungskommission musste nun sofort die
Einsprachen gegen den Einbezug von Grundstük
ken ~Zusammenlegungsverfahren behandeln,~
erst nach endgültiger Festlegung o~- Perimeters
das ganze Projekt dem Regierungsrat zur Subven
tionszusicherung vorgelegt werden konnte. Das Ein
spracheverfahren ist ein wichtiger Teil der ganzen
Zusammenlegung. Es sichert dem Grundeigentü
~Mitspracherecht bei allen wichtigen Schrit
ten des Unternehmens zu. Die folgenden Akten
müssen im Verlauf der Arbeit öffentlich aufgelegt
werden:

— Abstimmungsregister der besch lussfassenden
Versammlung
Beschlüsse dieser Versammlung

— Plan ~ in das Verfahren einzubeziehenden
Grundstücke (Perimeter)

— Vermessung des ursprünglichen Zustandes (alter
Bestand)

— Bewertung des Bodens (Bonitierung)
Bewertung ~Waldbestandes

— Netz~neu zu bauenden und zu verbessernden
Strassen

— Neuzuteilung
— Sch lussabreoh nung und Kostenverleger

Jedesmal haben die betroffenen Grundeigentümer
das Recht der Einsprache. Diese wird von~Kom
mission mit dem Ziel einer gütlichen Einigung be
handelt. ~ eine solche Regelung nicht möglich, ~
entscheidet das kantonale Landwirtschaftsgericht
endgültig.

Die Aufnahme der alten Parzellen und die Bereini
gung der Besitzstandtabellen brauchen im Wald
besonders viel Zeit. Es muss mit dem Messtisch

gearbeitet werden (das Kronendach verunmöglicht
Luftbildaufnahmen) und die genaue Form und Lage
vieler Parzellen muss mühsam ermittelt werden. Im
Gegensatz zum Kulturland ist ja hier die Bewirt
schaftung aussetzend ~ oft weiss man nur noch
vage,«wo dr Ätti gholzed häd». Die Vermesser mach
ten sich deshalb noch im Herbst 1972 an die Arbeit.

Was dem ganzen Verfahren allerdings zeitlich den
Ablauf aufdrängt, sind Projektierung ~Erstellung
des Strassennetzes, das das Gerüst für c~f~ neue
Parzellierung gibt. Hier kommt auch die Ausfüh
rungskommission stark zum Zuge, da die Wegfüh
rung oft lokale Interessen berührt. Dies zeigte sich
beispielsweise im einbezogenen Privatwaldgebiet
von Weiningen, für das erst nach lanaen Diskussio
nen und technischen Abklärungen eine befriedi
gende Lösung gefunden wurde. Oft muss auch ein
Kompromiss zwischen technischen Möglichkeiten
und waldbaulichen Bedürfnissen gefunden wer
den, wo wieder der Forstingenieur eine wichtige
Rolle spielt. Damit die Bauarbeiten rasch begonnen
und möglichst über die ganze Verfahrensdauer er
streckt werden können, werden sie in passende
Baulose aufgeteilt. Der späte Beizug der offenen
Flur im Hüttikerberg verzögerte allerdings die Auf
lage des endgültigen Wegnetzes, ~dass erst 1976
ein erstes Baulos in Angriff genommen werden
konnte.

Der Strassenbau braucht auch am meisten Geld.
~ Kapital der Genossenschaft wird von Anfang
an durch jährliche Ratenzahlungen der Eigentümer
geäufnet. Dazu kommen ~ Beiträge ~Subven
tionsbehörden. ~Sparwelle beim Bund liess zeit
weise befürchten, dass das ganze Verfahren um
zwei Jahre verzögert würde. ~ nötigen Kredite
wurden dann aber doch rechtzeitig freigegeben
und bis im Herbst 1979 wurde der grösste Teil der
etwa 20 km Strassen erstellt (Abb. 6 bis 8).
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Abb. 6
Grosszügiger Strassenbau

Abbj/
Wichtig ist fiJK4i~ eine gute
Entwässerung der neuen
Strassen
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Abb. 8
Am Waldrand muss das
Wegnetz ~ die flur- L:mi~]
Quartierstrassen
angesch leasen werden
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Eine besondere Kommission unter der Leitung von
Forstmeister W. Fischer, Bülach, legte unterdessen
im Gelände die stark wechselnden Bodenwerte fest
(Bonitierung). Im Gegensatz zum Kulturland sind
die Bodenpreise im Wald nicht hoch — höchstens
Fr. —.60 pro m2 — und machen meist nur einen
Bruchteil des ganzen Parzellenwertes aus. Wichti
~ ist deshalb die Aufnahme der Bestandeswerte.
Dazu werden alle Bäume mit 16cm und mehr Durch
messer auf Brusthöhe gemessen, dünnere werden
nur gezählt. Mit Tabellen (Tarifen) werden~
die Massen~die Holzwerte ermittelt.
Besonders dicke Bäume (am Altberg besonders
häufig!) und wertvolle Bäume werden einzeln be
rechnet. Diese Aufnahme der Bestandeswerte er
folgt möglichst spät im Zusammenlegungsverfah
ren, denn nachher muss~verständlichen Grün
den ~ Schlagsperre verfügt werden. Sind aus•
besonderen Gründen später noch Holzsch läge nö
tig, so müssen ( Bestandeswerte der betroffenen
Parzellen neu bestimmt werden, was eine wesent
liche Mehrarbeit bedeutet.

Nach diesen Vorarbeiten kam die Hauptarbeit des
technischen Büros und der wichtigste Arbeitsgang
der ganzen Unternehmung~ die Zusammenlegung
der Grundstücke zu möglichst wenig Parzellen pro
Eigentümer. Dabei sollte jeder möglichst gleichviel
Räche und gleichviel Bestandeswert wie im alten
Zustand erhalten. Andernfalls sind Ausgleichszah
lungen nötig. Als zusätzliche Erschwerung muss
auf ~ Wünsche ~ einzelnen Eigentümer Rück
sicht genommen werden, die diese im Wunsch
äusserungsverfah ren schriftlich einreichen konn
ten. Wenn aber die Neuzuteilung stimmt, dann
heisst es «Ende gut, Alles gut!». Im Herbst 19‘79 liegt
der Entwurf auf und man ist daran, auch die letzten
Differenzen noch ohne Gericht zu bereinigen. Die
Zahlen können sich allerdings sehen lassen: Von
den noch verbleibenden 151 privaten Waldeigentü
mern die andern waren im Verlauf des Verfahrens

durch Verkauf ihres Waldes ausgestiegen — erhal
ten voraussichtlich 134 nur mehr je eine Parzelle,
die übrigen 17 noch eine zweite. (Abb.9)

Die Arbeiten sind o~ nicht abgeschlossen. Auch
wenn die Eigentümer ihren neuen Wald in Bewirt
schaftung genommen haben und die letzten Ergän
zungen Wegnetz erstellt sind, fehlen noch die
juristischen und finanziellen Schlussstriche. Die
Parzellen sind zu vermarken und zu vermessen,es
muss eine Folge-Organisation für den zukünftigen
Unterhalt der erstellten Anlagen (vor allem der
Strassen) gegründet werden und die Sohlussab
rechnung ist zu erstellen. Und dann werden ~
Gesamtkosten, nach Abzug der öffentlichen B~
träge, auf die Eigentümer verteilt. Dies geschieht
grundsätzlich nach dem Nutzen, den der Einzelne
aus dem Unternehmen zieht. Dank den schon ein-
bezahlten Raten sollten keine grossen Zahlungen
mehr nötig sein.

Auch wenn diese Arbeiten noch mehrere Jahre in
Anspruch nehmen können, darf doch schon gesagt
werden, dass am Altberg etwas Gutes entstanden
~ Es ist nun ~ hoffen, dass die Waldeigentümer
von den geschaffenen Möglichkeiten Gebrauch
machen und ~ schönen Wälder so pflegen und
bewirtschaften, dass sich der grosse Arbeits- und
Geldeinsatz auch gelohnt hat.

M. 1:20000

Ia~~genfahrbare Straßen

Abb. 9
Waldparzelle von Eigentümer X, nach der Zusammenlegung
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Die Segelflieger im Furttal

Alfred Huber

fliegen hat seit Urzeiten c~1ti~ Menschheit fasziniert,
und fliegen ~itK~1 auch weiterhin das Ziel vieler
Menschen sein. Von diesem Wunsche besessen
müssen wohl auch die Männer gewesen sein, die
~ Winter 1934/-35 in einem Estrich mit dem Bau
des legendären Stamer-Lippitsch Zöglings began
nen. Am 16. Januar 1935 fand bereits eine Bespre
chung zur Gründung einer Segelfluggruppe im
Baulokal von Ernst Schaffroth ~ Dietlikon statt, die
zum Entschluss führte, ~ 15. Februar 1935 ~
Restaurant «Adler» in Dübendorf die Segelflug-
gruppe Dübendorf ~ gründen. Nachdem der
selbstgebaute Zögling eingeflogen und für den
Schulbetrieb freigegeben wurde, begann für ~
Segelfluggruppe Dübendorf~Problem der flug
platzsuche. Vorerst wurden an einem kleinen
lYibungshang oberhalb ~ Schönenhofs bei Diet
likon mittels Gummiseilstart die Anfangsgründe
~Segelfliegens kennen gelernt. Aber bald wurde

der Bau einer Autowinde geplant und noch im glei
chen Jahr realisiert.

~bewegte~ hatte die Segelfluggruppe
Dübendorf in den folgenden Jahren zu bestehen,
die seit der Gründung immer wieder mit Flugfeld-
schwierigkeiten ~ kämpfen hatte. Ungefähr der
Reihe nach flog die Gruppe ab 1938 ~ ®erlikoner
Riet, ~ in Winikon bei Uster, Regensdorf, für
kurze Zeit in Dällikon, Schänis, Wetzikon und Däni
kon. EswarendieWanderjahrederSegelfluggruppe
Dübendorf, die im Jahre 1938 mit•der Segelfluggrup
~ Bassersdorf fusionierte und gemeinsam vom
Schicksal der Zeit mehr ~ weniger getrieben
wurden. Nach einem kriegsbedingten Unterbruch
des flugbetriebes konnte im Herbst 1940 wieder
~I~t~~ii werden, und die Segelflieger etablierten
sich im Gebiet Dällikon-Regensdorf zu Füssen des
Altberges und des Lägerngrates.

Die Züglete von Dällikon nach Schänis 1964



Als sich die ersten Segelflieger im Furttal nieder-
liessen, war von einem Flugplatz mit all seinen not
wendigen Einrichtungen nichts vorhanden. Die
Einwohner von Dällikon und Umgebung betrachte
ten das Tun und Treiben der Neulinge vorerst mit
Skepsis, befreundeten sich aber bald mit den Vo
gelmenschen und waren stolz auf ihre Artisten.
Doch kaum tauten die ersten Sonnenstrahlen des
Frühlings die gefrorenen Schollen des Kulturlan
des auf, mussten die Segelflieger wieder wegzie
hen, und einmal mehr musste im Sommer 1943 im
Sumpfgebiet des Schäniser Riedtes geflogen wer
den.

Im Spätherbst 1943 zogen die Segelflieger zurück
nach Dällikon. Inzwischen konnte der Flugpionier
und Bäckermeister Hans Keller aus Regensdorf,
der selber ein passionierter Motorflieger war, von
der ~olitischen Gemeinde Regensdorf einen Strei
fen Land, welcher zur Liegenschaft «zur alten Post»
gehörte, entlang dem Schneggenbach erwerben
und darauf für die Segelflugzeuge einen Hangar
mit einem Mannschaftsraum erstellen. ~as Bauma
terial stammte von einer Hühnerfarm, die zwischen
Adlikon und Watt betrieben wurde. ®bwohl am Han
gar noch nicht alle Schiebetore angebracht waren,

%.• —..~

Flugpionier Hans Keller am Steuer eines Bücker-Jungmann

wurde er bereits als Einstellhalle für die Segelflug
zeuge benützt. Leidererwiesensich die Fundament-
sockel als zu leicht, sodass bei einem Westwind-
sturm der Hangar auf das ~ach zu liegen kam und
einige Segelflugzeuge durch die umfallenden Tore
Schaden erlitten. ~er Hangar wurde wieder aufge
baut und die Konstruktion verstärkt.
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Flugzeugpark der Segelfluggruppe Dübendorf vor dem Hangar von Hans Keller
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Aber noch immer hatten die Flieger von damals
nicht mehr Land zur Verfügung als den schmalen
Montageplatz vor dem Hangar. Benzinknappheit
und ~ Schwierigkeiten, ein genügend grosses
Feld für den Windenstart während der Sommer
monate zu finden, zwangen die Segelfliegei~ neue
Startmöglichkeiten zu suchen. ~ Jahre 1944 plan
ten deshalb einige Gruppenmitglieder, auf der
Lägern-Hochwacht ein Katapult zu bauen. Das Pro
jekt wurde von Hein Widmer ausgearbeitet, und der
Bau des Katapultes unter massgebender Beteili
gung von Rolf Brunner, Ernst Scheidegger, damals
Obmann der Segelfluggruppe, und Walter Meier
~ unverzüglich in Angriff genommen. Eifrig
wurde ein Turm errichtet und mittels eines 1000 kg
schweren Fallgewichtes wurden die Segelflug
zeuge vom Lägerngrat weggeschleudert. Für viele
Segelflieger wurde in der Folge die LAgern-Hoch-
wacht zum Anziehungspunkt. Von weit her pilgerten
Wanderer ~ Zuschauer an Sonntagen auf den
Lägerngrat, da war immer etwas I1~

Ein Flugzeug nach dem andern wurde montiert,
ß~ Startposition gebracht und in Richtung Furttal
wegkatapultiert.

Ein Segelflugzeug S-15 nach dem Katapult-Start in Richtung Altberg

0 ~

1 fl~: -~

Startvorbereitungen auf der Lägern-Hochwacht
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Nicht Efib Flüge endeten kurz danach in einer
frischgmähten Wiese drunten im Tal, wo der Re
gensdorfer Landwirt Emil Denzler die demontierten
und ~ Anhängern verladenen flugzeuge mit sei
nem Holzvergaser-Traktor wieder auf die Lägern
hinaufzog. Auch Rekorde wurden geflogen, so
durcheilte damals folgende Sensation die Schwei
zer Presse:

«Im Rahmen eines Segeifluglagers auf dem Lägern
grat ob Baden stellte Fluglehrer Rolf Brunner aus
Uster mit Fräulein Minger aus Aarburg als Passa
gierin einen neuen schweizerischen Streckenre
kord mit Passagier auf. Nach einem Katapultstart
erfolgte nach fünfviertelstündigem flug die glatte
Landung in Solothurn. Die zurückgelegte Strecke
beträgt 73 km. Die Bestleistung wurde mit einem
Doppelsitzer S-21 aufgestellt.»

Endlich war der Krieg zu Ende, und der lang-
ersehnte Wunsch, Segelflugzeuge mit Motorflug
zeugen hochzuschleppen, rückte in greifbare Nähe
und wurde 1946 Wirklichkeit. Doch bevor in Dälli
kon dies alles möglich war, mussten Verhandlungen
um die Errichtung eines ständigen Segelflugplatzes
geführt werden. Dank der Hilfe des Regierungs
rates des Kantons Zürich bestand die Möglichkeit,
von der kantonalen Strafanstalt Regensdorf an
geeigneter Stelle ein Grundstück zu pachten, so
fern der nötige Realersatz in der Grösse von 5,5 ha
Kulturland aufgebracht werden konnte. Der øb
mann Walter Meierhofer und Rudolf Glutz senior
verhandelten geschickt mit den Behörden des Kan
tons und der Gemeinden und schlossen für ~
neugegründete Segelflugplatz Lägern AG einen
Pachtvertrag ab, der ~ den Segelfliegern auf län
gere Zeit erlauben sollte, im Furttal zu fliegen. Mit
Unterstützung von Baumeister Eugen Schäfer,
Dielsdorf, den freundlich gesinnten Landwirten
Emil Denzler und Karl Dübendorfer0 sowie dem
damaligen Dälliker Gemeindepräsidenten Jean
Spillmann und dem Vorsteher der Zivilgemeinde
Regensdorf Gustav Meier konnte endlich ein lang
ersehntes Ziel erreicht werden. Das Land war ge
sichert, doch musste auf dem neuerstandenen
Felde in Frondienst eine Baumfällaktion durch
geführt und frisch angesät werden. Im Jahre 194v
konnte erstmals auf dem eigenen Flugplatz geflo
gen werden. Der Flugbetrieb erhielt durch diese
Tatsache mächtigen Auftrieb, nach und nach wurde
die Schulungsmethode verbessert und moderni
siert, man begann mit der systematischen Doppel
sitzerschulung mit Autowinde und Motorflugzeug
schlepp. Die ersten «Rutscher» wurden nicht mehr
auf dem Zögling durchgeführt.

Auf Jahresende wurde die bisherige Segelflug
~Dübendorf in Segelfluggruppe LAGern um
getauft. Im Dielsdorfer Baumeister Eugen Schäfer,
damals Kantonsrat, hatten die Segelflieger einen
grossen Freund und Gönner, er diente der Segel
fluggruppe Lagern und der Segelflugplatz Lagern
AG in seiner Eigenschaft als Politiker in äusserst
uneigennütziger Weise. Er war, wie mancher För

•derer der Segelfliegerei, nie Inhaber eines Aus
weises für Segelflieger und doch mit ganzem Her
zen dem Segelflugsport zugetan. Er erbaute 1948
am westlichen Flugplatzende in Dällikon einen
grossen Hangar für zwölf montierte Segelflugzeuge
und zwei Schleppflugzeuge und wurde massgeb
licher Aktionär der Segelflugplatz Lägern AG.

• •
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Rolf Brunner mit Passagierin auf der LAgern vor dem Start zum
Rekordflug
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Der Hangar der Segelflugplatz Lägern AG mit dem Flugplatzrestaurant. Davor zwei Schlepp ugzeuge von der schweizerischen
Luftwaffe.

Die Aufgabe der Segelflugplatz Lagern AG bestand
in Zukunft darin, den Flugplatz und dessen Ein
richtungen zu unterhalten, wobei die Segelflug-
gruppe LAgern sich dadurch voll und ganz der
Organisation ~ Flugbetriebes und des eigenen
Aufbaues widmen konnte. Das Jahr 1948 war über
schattet durch den tödlichen Absturz des Mitbe
gründers und grossen Initianten der Segelflug-
gruppe Lagern Ernst Schaffroth. Schaffroth war
1946 Schweizermeister im Segelflug und ein her
vorragender Könner der Segelflug-Akrobatik. Beim
Uben einer besonders schwierigen Kunstflugfigur
über dem Flugplatz Dällikon löste sich ein Stück
des linken Flügels, und eine Rettung mit dem Fall
schirm war nicht mehr möglich.

Erstmals wurde 1949 ein Flugtag durchgeführt und
vom Gruppenmitglied Felix Bosshard erbaute

Rugplatzrestaurant eingeweiht. Es folgten weitere
Flugtage in den Jahren 1950, 1951 und 1953, die
sich immer eines sehr grossen Publikumaufmar
sches erfreuten und so einen willkommenen Zu
stupf in die Gruppenkasse brachten. Geflogen
wurde vorwiegend am Wochenende, mit Ausnahme
von gelegentlichen Schulungskursen oder Ferien-
lagern. Flüge an Wochentagen erforderten jedes
mal ~ Organisation von Schleppilot und Helfern.
Der klassische Thermikberg war, wie konnte es
auch anders sein, ~ Lagern. Am~Meter hohen
Altberg wurde vor allem bei Bisenlage im Winter
hanggesegelt oder in der wärmeren Jahreszeit mit
Hangthermik geflogen. Manch einer absolvierte
seinen Fünfstünder entlang dem Altberg bei minus
10 - 20 Grad Celsius in knapp 200 Metern über
dem Flugplatz.

Im Laufe der Jahre wurde immer wieder versucht,
den Flugzeugpark zu vergrössern. Dank der finan
ziellen Hilfe des kantonal-zürcherischen Verbandes
für Leibesübungen war ~ möglich, die Zahl der
gruppeneigenen Segelflugzeuge von anfänglich 2
auf deren 9 zu erhöhen. Von der schweizerischen

Luftwaffe wurde der Segelfluggruppe bereits 1951
die ausgediente Jagdmaschine vom Typ Devoitine
D 26 ~ Schleppflugzeug zur Verfügung gestellt,
welche wegen der hohen Geschwindigkeit leider
nicht für alle Segelflugzeuge eingesetzt werden
konnte. Für die älteren Segelflugzeugtypen wurde
als Schleppflugzeug eine langsamere Tigermoth
verwendet, die aber 1954 ~ einer Notlandung der
art beschädigt wurde, dass eine Reparatur nicht
mehr in Frage kam.

L. . -: - -. - .~. . .>.~::—--

Die Tigermoth nach der Notlandung

Dank der Vermittlung des Aero €lubs der Schweiz
konnte wieder von ~ schweizerischen Luftwaffe
ein einsitziger Bücker-Jungmeister gekauft wer
den, der sich als Schleppflugzeug sehr gut eignete.
Eine weitere Devoitine l~26 wurde von der Luftwaffe
an die Segelfluggruppe LAgern abgegeben, nach
dem der Pilot unmittelbar nach dem Start beim
Hochschleppen eines doppelsitzigen Kranich-Se
gelflugzeuges — infolge Ausfall des Motors beim
Riedthof eine Notlandung ausführen musste und
dabei die Sch leppmasch ine beschädigte.
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Die Notlandung der Devoltine D 26 beim Riedthof

Auf dem Flugplatz Dällikon-Regensdorf gewann der
Leistungsflug, das heisst der Segelflug als Wett
kampfsport, immer mehr an Bedeutung und er
reichte anfangs der sechziger Jahre einen eigent
lichen Höhepunkt. Während in den meisten Flug-
gruppen nur einzelne talentierte Piloten zur Elite-
klasse vorstossen konnten, gelang das den «Furt
talern» durch jahrelange kameradschftliche Weiter
bildung gleich in einem guten Dutzend mit immer
grösseren Flügen die vordersten Ränge im nationa
len Segelflugwettbewerb zu erobern. D lokalen
Distanzrekord von 400 Kilometern erkämpfte sich
der langjährige €heffluglehrer Rolf Brunner mit
einem Flug von Dällikon nach Deggendorf (Deutsch
land) än der tschechischen Grenze.

Doch auf den Segelflugplatz mit seinem dynami
schen Betrieb fiel 1963 der Schatten des Flug
hafens Zürich-Kloten. Immer mehr Einschränkun
gen wurden von der Flugsicherung Kloten dem
Flugbetrieb im Furttal auferlegt, und der damalige

Die Segelflugzeuge der Segelfluggruppe Lägern

Obmann der Fluggruppe Rudolf Stüssi erkannte
frühzeitig, dass der Flugplatz Dällikon-Regensdorf
auf lange Sicht nicht mehr zu war und mit
ein paar Eingeweihten machte er sich auf die er
neute Flugplatzsuche. Mit Hilfe des eidgenössi
schen Luftamtes und des Kantons Zürich wurde in
Schänis ~ Fusse des Speers ein neuer Flugplatz
gefunden. Aus der Segelflugplatz Lägern AG ent
stand die Alpine Segelflugschule Schänis AG, die
umgezogene Se~elfIu~ruppe, die noch heute in
Schänis fliegt, hat ihren Namen Segelfluggruppe
LAgern beibehalten.

An einem trüben Herbsttag des Jahres 1964 dröhn
ten die Motoren der drei Schleppflugzeuge zum
letzten Mal über dem Furttal, hinter sich je zwei
gelbe, schlanke Segler, die bald als tanzende
schwarze Striche am Horizont verschwanden. ~
war das unwiderrufliche Ende des Segelflugplatzes
Dällikon-Regensdorf. Von Amtes wegen wurde er
mit der Entstehung einer angrenzenden Wohnsied
lung definitiv aufgehoben. -

Vor ziemlich genau ~ Jahren waren die Segel
flieger zum ersten Mal ins Furttal gekommen und
haben hier während vieler Jahre majestätisch am
Himmel ihre Kreise gezogen. Mit grossem Interesse
habe ich als Zaungast in Dällikon die Entwicklung
und den Aufstieg des Segelflugsportes verfolgt und
mich immer~den Flugleistungen gefreut, die vom
Furttal aus erbracht wurden. Heute bedaure ich,
dass das Segelfliegen in unserer Region nicht mehr
möglich ist. Was vom damaligen Flugplatz als sicht
bare Zeugen noch übriggeblieben sind, ist der
angebaute Flugzeughangar am Wohnhaus der ~
milie Georg Sulzer und das Wohnhaus der Familie
Emil Meier, welches einst als Flugplatzrestaurant
diente. Der von Hans Keller erbaute Hangar wurde
später als Pneulager benützt und brannte am 16.
Juni 1974 ab, der gruppeneigene Hangar wurde im
Juli 1973 abgebrochen und im Kanton Nidwalden
als Werkhalle wieder aufgebaut. Mit Wehmut er
innere ich mich heute ~ii~ die ruhigen Zeiten der
Segelfliegerei zurück und freue mich, dass die
Segelfluggruppe LAgern auch in ihrer neuen Um
gebung weit abseits der LAgern ihren Namen bei
behalten hat.

t~bleibt mir zum Schluss den Herren Rolf Brunner,
Hans Keller jun., Walter Meierhofer und Rudolf
Stüssi für die Auskünfte und das Bildmaterial zu
danken. Als Grundlage für die Zusammenstellung
dieses Berichtes dienten die Gruppennachrichten
«de Federi Brüeli» von der Segelfluggruppe LAgern
auf dem Flugplatz Schänis.
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Die Wirtshäuser der politischen Gemeinde Regensdorf von einst und jetzt

Gottfried Stäubli-lndermaur

Anmerkung: Aus Eintragungen in Protokollbüchern
und Verzeichnissen hat der Verfasser im Staats
archiv des Kantons Zürich und im Gemeindearchiv
Regensdorf die Daten über einst betriebene Wirts
häuser und Weinschenken im Gemeindegebiet von
Regensdorf zusammengetragen. Angaben ~1~x~r
einzelne heute noch im Betrieb stehende Wirt
schaften stammen zum Teil von mündlichen I~Jber
lieferungen der Besitzer. Die Aufzählung und ~
der verschiedenen Wirtschaftsbetriebe sind viel
leicht unvollständig, das Vorhandene und Gefun
dene ~ jedoch in diesem Bericht erwähnt und
festgehalten werden.

Mühle, 1280, Regensdorf

und c~iiii 5. August 1880 verkauften sie den Besitz an
Wilhelm Hagnauervon Zürich-Aussersih l.Am 21 .Au
gust‘~1~~ erwarb c~J~Zivilgemeinde Regensdorf die
Mühle, das Restaurant und Sägerei mit 10 Juch
arten Wiesen und Rebland, sowie das Wasserrecht
vom Hönggerberg bis zur Dälliker Grenze für Fr.
30‘OOO.—. Am 28. August 1902 beschloss die Zivil-
gemeinde für Fr. 200.— auf dem Mühlenareal die
elektrische Beleuchtung einzurichten. ~ Zivilge
meinde hatte mit folgenden Pächtern Verträge ab
geschlossen: E. Schwendmann, Heinrich Zeller
Gottfried Bader0 Johann Frei, Jakob Näf ~ Karl
Müller.

Als weitere Besitzer des Mühlebetriebes werden
erwähnt: ab 1912 bis 1930 AG Heinrich @ig~y, Jakob
Meier Heinrich Meier0 ~ 1930 bis 1944 Heinrich
Guyer und ab 1944 ~ heute Emil und Marie
Muggli-Stauffacher.

Die Mühle wurde bereits 1280 urkundlich erwähnt,
wahrscheinlich jedoch oh ne Wirtschaftsbetrieb.
1699 wurde der Untervogt Stüssi zu Regensdorf
als erster Wirt und Müller in d~n Urkunden erwähnt.
1794 gingen die untere Mühle mit Gaststube, sowie
die obere Mühle durch Kauf in den Besitz der
Regensdorfer Bürger Johann und Heinrich Goss-
weiler über. 1804 wurde in einem Verzeichnis Hein
rich Gossweiler, Müller zur Mühle erwähnt. Die
Müller Gossweiler holten jeweils das Getreide mit
eigenem Vierspännerfuhrwerk in Basel ab und führ
ten ~ fertige Mahlgut wieder dorthin zurück,
wobei für jede Fuhre eine Woche benötigt wurde.
183v ging der ganze Betrieb in die Hände der
beiden Söhne Hans und Gustav Gossweiler über,

Hirschen, 1383, Regensdorf

Die Liegenschaft wurde 1383, wahrscheinlich noch
ohne Wirtschaftsbetrieb, erwähnt. 1426 wird erst
ii~i~auf das Tavernenrecht hingewiesen. Erst 1558
nach verschiedenen Besitzerwechseln wurde der
«Hirschen» eine Gaststätte. Folgende Eigentümer
des Gasthofes sind feststellbar: 1642 €hunradt und
Elisabeta Elsinger-Frey, ~ Johann Frey, 18~74
Witwe Meier-Albrecht, 1875 Heinrich Meier0 18‘78
Jakob Bader, 1888 Johann Meier, Taverne, Johann
Meier, Präsident und ab 1912 August Bader.

1~

~
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Alte Post, 1785, Regensdorf

Die «alte Post» war ~~flui fünfstöckiges stattliches
Gebäude mit schönen in Nussbaum getäferten
Zimmern und einem grossen Saal mit Bühne für
Aufführungen der Dorfvereine. Ein grosser gewölb
ter zweistöckiger Keller diente als Vorratsraum.

Schon um 1833 wurde in diesem Haus gewirtet und
der damalige Besitzer war ®berst Jakob Meyer~
1834 wurden von der Sekundarschule Regensdorf
einige Kammern für Lehrer und Schulstuben ge
mietet. Als eine der ersten Sekundarschulen in
weitem Umkreis mussten Schüler von Affoltern bis
øtelfingen, Höngg und Engstringen hier die Schule
besuchen. Zuletzt war die Liegenschaft im Besitz
der~ Gemeinde Regensdorf und wurde
bei der Zentrumsüberbauung abgerissen;

Eckstein, 1821, Adlikon

Erstmals wurde 1821 ein Simeon Meyer als Wirt
genannt; 1838 ein Rudolf Meyer, 1854 ein Jakob
Meyer und ein Jakob Mathis, Wagner. Seit 1879
heisst der Wirt bereits in der dritten Generation
Simeon Meier.

Althard «Eisenbahn», 1821, Regensdorf

1821 wurde Caspar Guyer als Wirt im «Althard» Watt
und Salomon Guyer als Wirt der Weinschenke im
«Hard» erwähnt.

Das Restaurant «Althard zur Eisenbahn» blieb im
Besitz der Familie Guyer und wurde 1956/57 von
Heinrich Guyer mit dem Wirtepatent an die Braue
rei Feldschlösschen verkauft und später für einen
Neubau abgerissen.

Wirtschaften in der Altburg

~ Wirte werden erwähnt: 1832-1836 Mathias
Schulthess im Burghof am Katzensee, 183V-1840
Johann Frei und 1841-1860 €aspar €orrodi im
Burghof am Katzensee (Haus von Dr. Eugster). Seit
18?4 betrieb Rudolf Hess bei der Bahnlinie @erlikon

Baden in der Altburg Landwirtschaft. Er erwarb
188V das Wirtschaftspatent und wirtete vorerst in
dieser Weinschenke ohne Namen. Ab 1894 wurde
die Wirtschaft aber «zum Anker» genannt und 1899
von Johann Hess übernommen. Zirka 1908 ging
das Wirtschaftspatent auf die andere Seite des
Burghügels an Albert Keller-Stappung über, wel
cher das Restaurant «zum Obstgarten», das heutige
Restaurant «Altburg» eröffnete.

Hardegg, vorher Hard (Neuhard), 1838,
Regensdorf

1838 wurde Rudolf Frey als Wirt zum «Rössli» ~
Hard, i~i~ Hans Heinrich Frey, Wirt bis 1872
erwähnt. Heinrich Freywirtete im Neuhard bis 1880.
Ab 1880 wirtete Rudolf Frei im Neubau, ab 1889
zum «Hardegg» oder «Bahnhof» genannt, heute
nach vier Generationen ist das «Hardegg» immer
noch im Besit.ze von Rudolf Frei «Hardruedi».

Katzensee, 1865

Der Wirt und Metzger Albert Rohrdorf aus Zürich
kaufte 1862 das alte Fischerhaus auf der Anhöhe
westlich vom Katzensee. Das alte Fischerhaus
wurde abgebrochen und an dessen Stelle, dort
wo jetzt die Villa Kat•zensee steht, ein Gasthaus
im €halet-Stil mit geräumiger Gaststube gebaut.
Bereits damals war der Katzensee als ein beliebtes
Ausflugsziel der Stadtzürcher bekannt. Nach dem
frühen Tod von Albert Rohrdorf kaufte der Güter
händler lsaak Weil die ganze Liegenschaft. Im Jahr
1882 kauften Jakob Müller-Frei (die Frau war eine

ii
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Watterin) ~i!~ Zürich und bereits 1884 der finanz-
kräftige Emil Wernecke die Wirtschaft samt Guts
hof. Nachdem das Wirtshaus 1902 abgebrannt
war, wurde nicht mehr gewirtet und an dessen
Stelle die heutige Villa gebaut.

Wilden Mann, 1868, Regensdorf

Als Wirtschaft erstmals 1868 erwähnt. 18~72 wirtete
Rudolf Spillmann gegenüber dem «Wilden Mann»
in der Wirtschaft zum «Meierhof», eine Hälfte dieses
Gebäudes ist heute abgebrochen, und ab 1888
Johann HuberD ~ 1893 wurden folgende Besitzer
~ Wirtschaft und Metzgerei «Zum wilden Mann»
erwähnt: Johann Weber, G. Brunner, Adolf Mam
mele, 1901 Johann Peter. Verschiedene Besitzer
und Pächter wechselten im «Wilden Mann», heute
wird die Wirtschaft von Nelly Billeter und die
Metzgerei von Toni Lenherr geführt.

Post, 1872 (eventuell früher), Watt

Von 1872 bis 1887 führten Friedensrichter J. Meier,
zum Meierhof, nachher die Gebrüder Heinrich
Simeon und Rudolf Meier und ab 1921 Drag. Mathis
Meier und Rudolf Meier diese Wirtschaft. 1948
übernahm Emil Mathis-Frei die Gastwirtschaft. Seit
1. August 1880-1979 war in diesem Haus neben
Weinschenke und Speisewirtschaft ebenfalls das
Postbüro Watt eingerichtet.

—
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Neuhaus, 1874, Regensdorf

Erstmals wurde iJ~J~T~3 das Wirtschaftspatent von
Johann Frei-Stäubli zum «Meierhof» erwähnt. Spä
ter betrieben die Gebrüder Frey die Weinschenke

«Neuhaus» bis 1902. 1904 kaufte Johann
Stäubli-Martaler die Liegenschaft ohne Wirt
schaftspatent.

Oberdorf, 1874, Watt

Alt Bezirksrichter Johann Frey wirtete damals im
jetzigen Haus Willi Wegmüller. 1877 hiess der Wirt
Heinrich Frei und ab 1889 bis 1914 waren die Ge
schwister Eduard und Barbara Frei als Wirtsleute
zuständig. Nachdem 1914 die Wirtsleute starben,
wurde nicht mehr gewirtet. 1915 kauften lsaak W.
Picard und Sem Wil, darauf Emil Brunner, später
Wilhelm E~irler diese Liegenschaft. 1926 ging sie
~ Besitz von Johann Wegmüller übern

Sandhof, 1889, Watt

Ab 1889 betrieb Johann Zollinger und anschlies
send dessen Sohn Johann, geboren 1888, nebst
~IIiX~ir Handlung einen kleinen Wirtschaftsbetrieb,
genannt zum «Sandhof». Im Jahr 1908 wurde der
Wirtschaftsbetrieb aufgegeben, die Handlung je
doch weitergeführt.

Linde, 1896, Watt

1896 übernahm Theresia Hollinger, die von einem
Frey erworbene Wirtschaft «Linde» in Watt. Schon
1901 ging die Liegenschaft an Johann Zadia und
im gleichen Jahr an Vintan Widmer über. Am 18.
Juni 1915 brannte der ganze Häuserkomplex ab.
1916 wurde die heutige «Linde» von Vintan Widmer
neu erbaut und darin weiter gewirtet. 1929 über
nahm ®tto Schibli-Widmer und nach dessen Tod,
1951, Frau Karolina Peter-Schibli den Wirtschafts
betrieb Uedoch seit etlichen Jahren verpachtet).
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Lehrzeit

Karl Hürlimann ~_~fl:I

Reminiszenzen eines ehemaligen Lehrlings der
Firma Robert Aebi & Cie AG, Maschinenfabrik,
Regensdorf, anno 1925 29.

Im letzten Jahr meiner Sekundarschulzeit in Diels
dorf, als man sich für die Berufswahl entscheiden
musste, schrieb ich folgenden Aufsatz über das
Thema «Zukunftspläne»:

«Nun wird leider die Schulzeit immer kürzer, und
bald, jetzt nur zubald, komme ich aus der Schule.
So um diese Zeit denkt ja jeder an die Zukunft und
hat seine Pläne und Träume. Auch ich 1~
schon über die Zukunft nach ~schreibe darüber
in diesem Aufsatz. Wenn ich nun einmal die Auf
gaben der Schule erledigt habe, werden nur wieder
neue dazukommen, das weiss ich schon. Ich darf
nächstes Jahr ~ die Lehre in die Maschinenfabrik
Robert Aebi und Co. in Regensdorf. Die Lehrzeit
dauert einige Jahre. Dort werde ich die Mechani
kerlehre durcharbeiten, insbesondere auf Motoren.
Die Lehre wird~ nicht schwer fallen, denn
~ habe grosse Freude, und zudem habe ich in
der Werkstätte daheim schon Vieles gelernt. Dann
habe ich mir (als l5jähriger) andere Fabriken an
geschaüt und das und ~ gesehen. Ich habe
auch gemerkt, dass wenn ich mit Freuden an
Aufgabe ging, zum Beispiel jetzt nach der inter
essanten Flugkonkurrenz in Dübendort, bei c~?ich
die Flieger nicht verstand, ans Französische, c~
viel leichter geht. Freude ~U einer~wird wohl
~jj~ Vorwärtskommen das Erste sein. Wenn ich die
Lehre beendigt habe, muss ich mich E~!I? Rekruten-
prüfung stellen, und wenn ich dann als Soldat
angenommen würde, wollte ich dann ~j den Flug
zeugmechaniker. Zur französischen Sprachweiter
bildung könnte ich auch nach Genf oder Frankreich
in einer Flugzeugwerkstätte arbeiten. Aber das ist
schon zu weit gegangen. Heut Nachmittag gehe
ich (zu Fuss) nach Zürich, in den Persienfilm von
Walter Mittelholzer~ Das ist auch noch ein Plan der
näheren Zukunft. 12. November 1925.»

Im Frühjahr 1926‘ begann ich also meine Lehrzeit
bei Robert Aebi in Regensdorf. Nicht als Mechani
ker0 sondern als Maschinenschlosser. Heute bin
ich froh, dass meine berufliche Laufbahn §~J be
gann. Da lernte ich von ~i~Uit~ auf mit anreissen,
meisseln, feilen und schaben, ausrichten und ein
passen, nieten und schweissen, schmieden und
härten handwerklich zu arbeiten.

Aus dem Lehrvertrag entnehme ich:

«Die Probezeit beträgt ~ Wochen, mit einer gegen
seitigen Kündigungsfrist von ~ Tagen. Bestimmun
gen ~den Lohn: ~1. Jahr 24 Rappen Stunden
lohn, im 2. Jahr ~ Rappen, im ~ Jahr 36 Rappen
und im letzten Lehrjahr4o Rappen, von Ferien keine
Spur! Dagegen beträgt die tägliche Arbeitszeit @
Stunden oder 48 Stunden die Woche. Die gesetz
lich zulässige maximale Arbeitszeit beträgt 10 Stun
den im Tag. Die Arbeitszeit im Sommer dauert von
6.10-12.00 Uhr und von 13.00-15.10 Uhr0~ Winter
von 9.00~12.00 Uhr~von 1-3.00 -~Uhr.

Für Schulgeld und Le~hrmittel hat der Lehrling auf
zukommen.

Falls der Lehrmeister oder der Lehrling die Auf
lösung~ Lehrvertrages einseitig verschüldet, ~
hat ~ andere Vertragspartei Anspruch auf Ent
schädigung. Diese beträgt im 1. Lehrjahr Fr0 100.—,
im ~ Lehrjahr Fr0 150.—, im 3. Lehrjahr Fr. 200.— und
im letzten halben Jahr Fr. 250.—.»

Verglichen mit dem damaligen Stundenlohn waren
dies riesige Beträge, und ~ii hütete mich, mir~!~
zuschulden kommen ~~ Wenn auch ~j
~Lc~JruEllix~j~ manchen Streich vollb,?achten, kam nie
jemand zu Schaden. ~ hatten wir einmal den
Plausch, d~ wir in die Lampenfassungen Papier
einklemmten, und ~i3~ halbes Dutzend neue Glüh
birnen nicht brennen wollten, bis dann ein Papier
fetzen herausfiel. Die Täter ~ wurden nie er-
tappt! -

Da ich noch kein Veb hatte, war morgens um
4.45 Uhr Abmarsch von Regensberg nach Regens
dort, und nach Feierabend gings wieder fünfviertel
Stunden heimwärts, im Sommer bartuss, um Schuh
sohlen ~sparen. So ging das zwei Jahrelang, bis
ein gütiger Mensch in mein Leben eingriff, den ich
~~jj~bleibenderdankbarer Erinnerung behaltenwerde.
Es war Julius Kuhn, alt Weinhändler und Wirt «zum
Bienengarten», Dielsdort, der mir ein altes Veb
schenkte. Damit besuchte ich auch die Gewerbe
schule in Qerlikon. Mein technischer Gewerbeleh
rerwar ein Ingenieur der Werkzeugmaschinenfabrik
Oerlikon, ein hervorragender Pädagoge, der uns
in die Geheimnisse der Mechanik einführte, uns zu
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begeistern wusste, der uns nach Erfüllung der
Pflichtfächer zusätzlich von uns gewünschte Fä
cher lehrte. Von der Oerlikoner Industrie erhielten
wir auch bestes Anschauungs- und Zeichnungs
material. Wir Lehrlinge vom Land durften durch
die Vermittlung unseres verehrten Lehrers zweimal
am Lehrlingswettbewerb der Stadt Zürich teilneh
men. Es erfüllte mich mit Stolz, dass ich jedes
Mal einen zweiten Preis gewann. Das erste Mal
erhielt ich eine Schiebelehre und das zweite Mal
einen Barpreis, mit welchem ich mir ein paar
Schuhe kaufte, die ich ~ bitter nötig hatte.

Aus der Lehrzeit sind mir noch einige «Müsterli»
in bleibender Erinnerung. So erhielt meine Lehr-
firma aus England einen riesigen Kriegspanzer mit
Raupenantrieb, bei dem das Geschütz aber bereits
abmontiert war. Auf dieses Raupenfahrzeug sollte
eine 12 Meter lange Baggerschaufelkette montiert
werden, damit das Gefährt zur Kiesausbeutung in
den Regensdorfer Kiesgruben gebraucht werden
konnte. Der Panzer wurde hinter dem Magazin auf
einer Wiese deponiert, damit die Zeichner hier
die Masse für die Konstruktionspläne für den Um
bau aufnehmen konnten. Wir Lehrlinge entdeckten
dann in dem Ungetüm einen riesigen Flugzeug-
motor, ich glaube, es war ein Rolls Royce von
ca. 300 PS. Wir liessen natürlich keine Ruhe, bis
wir denselben in Betrieb setzen konnten. Zuerst
mussten wir Benzin und c!~l stehlen, dann fertigten
wir eine Andrehkurbel an, da c~fl~ zugehörige wohl
weislich entfernt und im Büro deponiert war. Ein
elektrischer Anlasser war auch nicht vorhanden.
Jetzt wurden Benzin in die Zündkerzenlöcher ein-
gespritzt, Kerzen eingeschraubt und zu dritt dreh
ten wir, die Kompression überwindend, den Motor
an. Er lief mit höllischem Lärm, da noch keine
Schalldämpfer angebracht waren. Leider oder viel
leicht glücklicherweise war ein Raupenband blok
kiert, und so drehte sich das Möbel im Kreise
herum und bohrte sich immer tiefer in die Erde
hinein, einen Krater hinterlassend. Dies konnten
wir natürlich nicht mehr verheimlichen, und der
ganze Zauber flog auf. ~gab ein peinliches Verhör,
der Panzer wurde mit einer Seilwinde herausge
schafft und (~ Loch zugeschaufelt. Das alles
musste iii unserer Freizeit erledigt werden und
kostete uns einige Schweisstropfen. Doch den
Plausch hatten wir gehabt und waren um eine
Erfahrung reicher.

Ein andermal durfte ich mit einem Monteur zusam
men einen Einzylinder 25 PS-Dieselmotor revidie
ren. Dieser Motor hatte eine sogenannte Glühkopf
zündung, das heisst mit einer Lötlampe musste am
Zylinderkopf ein Glühröhrchen rotwarm erhitzt wer
den, dann konnte das eingespritzte Dieselöl bei
Kompression zur Explosion gebracht und der Motor
in Gang gesetzt werden. Während der Monteur für
eine Zigarettenlänge im Rauchsalon ~W~) ver
schwunden war, stand ich, anstatt mit Händen

Maschinenfabrik Robert Aebl &f~t~AG, Regens o
Ende der zwanziger Jahre

und Armen in die Spreichen zu greifen, gleich mit
beiden Füssen im mannshohen Schwungrad, um
mit meinem ganzen Körpergewicht die Kompres
sion zu überwinden. Da plötzlich zündete das Ge
misch vor dem oberen Totpunkt, und ich flog hoch
im Bogen gegen die Decke und dann auf den
Holzklötzliboden flach auf den Rücken, wo ich nach
Luft schnappte. Zum Glück war mir nichts passiert,
und ich bin mit dem Schrecken und einer weiteren
Lektion davongekommen.

Die Firma fertigte auch Strassenwalzen und Feld
bah nlokomotiven, für letztere war ein kurzes Probe
fahrgeleise installiert, das wir entsprechend ver
längerten, ohne dass jemand davon Notiz nahm.
Wenn über Mittag weder Meister noch Büroperso
nal zugegen waren, haben wir Stifte fröhliche Hin-
und Herfahrten inszeniert, und dabei gelernt, mit
den verschiedensten Fahrzeugen umzugehen, wel
ches sonst nur das Privileg der Monteure war

Ein anderer Anziehungspunkt war der auf dem
Werkplatz montierte Turmdrehkran, da konnten wir
im Gitterwerk bis zur Spitze und auf dem Ausleger
herumturnen und unsere Schwindeifreiheit prüfen.
Aus jener Zeit datiert die dokumentarische Auf
nahme von der Fabrik aus der Vogelschau, geknipst
mit einem billigen Fotoapparat. Da stand die Firma
Aebi noch allein auf weiter Flur.

Anfangs der dreissiger Jahre nach abgeschlosse
ner Lehrzeit ging ich mit Veb und Rucksack auf
Wanderschaft. Es waren die Krisenjahre mit den
Arbeitsbosen überall. Schliesslich fand ich in Cham
Arbeit, wo ich meine beruflichen Kenntnisse voll
gebrauchen und weiterentwickeln konnte.

7—
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E~ Mundartgschicht vo Watt

Jean Metz

Vorbemerkung: 1~1v deutscher Germanist stellte
einst fest «Der Schweizer schreibt eine Sprache, die
er nicht sprechen kann und spricht eine Sprache,
c~R~ er nicht schreiben kann». Wie richtig dies ist,
merkt man beim Versuch, @7~x~ Mundartgeschichte
zu lesen. Es ~ verschiedene Schreibarten in der
Mundart. Die nachfolgende Erzählung ist in der
«einfachen Schreibweise» verfasst. Man liest genau
so, wie geschrieben ist. Lange Vokale schreibt man
doppelt (Huus — Haus), ausgenommen das Schluss-i,
das als y geschrieben ~ (Y‘4‘ Wein). Kurze
Konsonanten schreibt man einfach, lange doppelt,
ausgenommen sch und ch. In dereinfachen Schreib
weise verzichtet man auf Bindestriche und Apo-
strophen.

Es isch en chalte Jännermorge. De Biiswind chuu
tet vom Forrebuck her is Dorf ie. Bi ~ Puure
hüüser sind Türe und Feischter guet vermacht.
Zwüschet de Feischter hätts überall €hüsseli mit
Sagmäl gfüllt. Me hät ~ €helti nöd gern 1 de Cham
mere. ~ Schlatters ~ rumoret U de Schütti usse
und suecht härthölzig Spälte zäme. Er weiss e
warmi Chouscht ~ schätze. ~ Türmli schlaat
grad sibni. Gsuntiget beindlet de Trubehansli über
~Dorfplatz. Was wot er ächt amene heilige Wärch
tig s~ früe im Dorf unne? Und na älleige. E nei,
lueg doch, sini Frau isch javorus und wöischt grad
Salemone Emil, wo zum Stall ~ chunt, en guete
Morge. Weidli gnappet ~ witers und chiflet Öppis
vor sich her. Allwäg balget si mit dem Maa, wo nöd
oni Grund feufezwänzg Schritt Abstand vom Ba
bettli hät. Salemone Emil luegt dem ungliche Päärli
nache wo durs Sand uf und um ~ Schmitterank

- verschwindet. Er zündet ~ Parisien a und stekt
beed Händ in warme Hosesak. ~ dere Ohelti chönt
s bimeid na en Chuenagel gää. Bim Nachberhuus
chunt Wad ~ Vogts Miggel mit ämene €hessi voll
Milch zum Stalltor us. Er leert sini Milch bedächtig
i Bränte ie, wo ietz puurzlet volle worde isch. Bedi
~iiI11 wöischet sich ~ guete Morge.

Es taget langsam. Salemone ~ lueget uf die
appere Wise dure. Er planet am h ütige Tagwerk ume
und dänkt, es wär nöd schlächt, hüt ~b Bungert
ga z büüne. Er truckt e Zigarette us und macht
s Tännstöörli uf. Es giiret ~ luut, dass s Büsi, wo
uf ere Burdy Streu gschlafe hät, vergelschteret
ufschreckt. Figelant isch si em Emil verby uf de
Huusplatz und uf Dorfstrass grännt. As und as wär
c~ Tiger ines Auto iegrännt. Wie en Blitz isch si
im Ghürsch bim Remise äne verschwunde. De
Autofahrer macht e fründlis Handzeiche und ~de
Emil de Gruess cha erwidere, pfurret § Auto witers
i Richtig Chrüützstrass. Es wär schad gsy um~Büsi,
wo immer ~ schöön hät chönne höbele. Potz
Tunnerlig, das wär na guet abgloffe, warum na
gramäise. De Emil trukt ~i schäppsi Chappe zwäg
und verschwind mit -- Hampfle Streui im dunkle
Tänn.
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Es git hüt en timmere Tag. Zäntume gits iezt läbe
um d Hüüser urne. Im Unterdorf ghöört mer ämel
scho en Traktor surre~ Bis Papiiris händs goppel
öppis im Sinn, wänns scho so gly paraat sind zum
go Wärche. De Emil trifft me wider uf em Huusplatz
~ de Linderank urne chömed iezt öpedie

Auto z faare mit Lüüt vom Laubisser, wo uf Züri
je gönd ~ schaffe. Me kännt enand nöd nöcher,
aber doch ~ ~ sich fründli zuenike. De Emil
finds näirne schön, wie au zuezogni Lüüt sich em
Bruuch, sich wüezi z säge, apasset. Dä schööni
alti Bruuch sötirner i aNne Dörfer biibhalte.

Grad faart wider~ Auto verby und de Faarer lacht
em Emil fründli zue. Wer isch das iezt au gsy. Doch
sicher dee, wo vor zwee Mönet das cheibe schöön
Hüsli im Zi~ bouet hät. Me kännt eifach die Lüüt
im Laubisser zwenig, munget de Emil und ver
schwind wider durs Tännstöörli.

De Emil päschelet iezt öppis hinderem Huus. ~
dunkt eirn, er sinni a öppisern urne. Er nüelet inere
alte Muelte urne. Was me da für Gänggelizüg und
Chrüsirnüsi ufbhaltet. Me söt mit dem Plunder ämal
abfaare, es hät ia nüd aapartigs derby. Aber wer
weiss, sinnet de Emil, villicht häts öppis deby, wo
mer e mal im Dorfmuseurn chönnt bruuche.

Ern Emil sy Frau rüeft zum Znüni. Stantebeeni gaat
er is Huus ie. Er hockt still uf em €huchibänkli
und cheuetversunneaneredickeSchiibePuurebrot
urne. S Bethli, em Emil si Frau, bindet Q Scheube
urne, si wott au na ga werche. Si merkt au, dass
de Emil au a öppisem umestudiert. Dänn isch bes
ser, me seit nöd vill. Si gaat as Feischter und lueget
zue, wies iezt grad afangt schneiele. Strass am
Kanal flache isch zimli heel. Wänns~em Samsch
t:ig chalt bliibt, chamer sicher uf ern €hatzesee ~
Sch littschüenle. De Emil versorget Moschtguttere
im €h uchischaft. Er gaat zur Frau ~ Feischter und
ruckt ietz us, was en plaaget:

Es git immer meh Lüüt uf Watt, im Laubisser obe
hämmer bald c~ eigis Dörfli. Me kännt c~J Lüüt gar
nöd rächt. Me sett öppis mache, de Kontakt pfläge.
Deschteree deschto besser0 Merwänd doch~Watt
es Dorf bliibe, wosich~kännt.

Es isch dusse, das hät also Salemone Emil ~ dem
chalteJännermorge irnJaarnünzähundertvierefüfzg
beschäftiget. ~ Bethli nimmt de Gedanke uf und
meint, rne chönnt ~ wie früener, zunere Stubete
ilade. øder mit de jüngere Lüüt chönt me ja wider
zurn Bäächtele zämecho.

Ern Emil chunnt in Sinn, dass er ia hät welle go
Gülle füere. Er hauts i d Schüür hindere und
schleikt Güllepumpe fürre. Er sinnet au bi dere
Arbet de Stubete naa. WAnn di nöchscht Sitzig
vo de Vorsteerschaft isch, rnues ernal ~bw die
Sach dischputiert wärde. Sicher hAt de Schriiber
de na e patänti Idee.

Und wie isch es usecho. Stubete heisst Dorfabig
ri~i~1 Zivilgmeind Watt rüeft jede Früelig c~J Watter
zurnene Hock zäme. De chalt Jännermorge und
s naadänke vo Salernone Emil hät z Watt ~ lirichtig
bracht, wo nierner rne rnöchti misse. Und ~ vorn
Laubisser und die vorn Dorf une säget sich fründli
Grüezi.

Emil Frei, 1906—1975
«Salemone Emil»

1950—1958 PrAsident der Zivilgemeinde Watt
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Hämpfle, Knödle oder Strippen — die Geschichte vom Melken und von der Milch

Gottfried Günthart

Es ist eine lange Geschichte: Von der Eva, aller
~lli~ erst nach der Austreibung~Paradies,
bis heute; von den Sennen in den Alpen zwischen
Savoyen~der Steiermark und mitten drin Appen
zell-lnnerrhoden, den Stutenreitern~~Steppen
Innerasiens, den Kamelnomaden, den Schaf- ~
Ziegenhirten der Wüsten bis zur modernen Melk
maschine unserer «Milchfabriken».

~ .~

Milchtier und Melker

Vom Saugen der Jungtiere, denn alle Muttersäuge
tipre neben Milch, über das Hämpfle (Fäustle),
Knödle und Strippen des Menschen, bis wieder
zum Saugen der Maschine ist ein weiter, aber ge
schlossener Kreis. Nur die Menschen sind als
Säugling beim alten System geblieben. Der Umweg
über die Flasche ist doch nur ein makabrer Ersatz
aeworden.

Beim Durchwühlen der Landesmuseumsbibliothek
habe ich weder unter Kunst iiir~i~ unter Geschichte
über das Melken etwas gefunden. ~ ist c~ ~ii11?
bewusst geworden, dass das Melken eben doch
eine zeitlose, aber lebenswichtige Kunst ist. Eine
Kunst, c~i~ man dagegen im Wortschatz der Dialekte
aller Sprachen findet. Darüber eine Doktorarbeit
zu schreiben wäre fällig. Das Schweizer Wörter
buch (Idiotikon) in Zürich verfügt dazu über eine
reiche, wunderbare Sammlung von Ausdrücken
über Viehhaltung und Melken in den Schweizer
Kantonen und bei den Schweizer Melkern im Aus
land. Im ganzen Ostseeraum: Mecklenburg, Pom
mern, Polen, Ostpreussen, dem Baltikum und ~

Finnland nannte man ~ Melker0 die Behüter der
grossen Viehbestände auf den Herrschaftsgütern
die «Schweizer». Etwa wie die Viehhüter Südameri
kas «Gauchos» und ~ in Nordamerika «€owboys»
2enannt werden, nur mit dem Unterschied, dass
dort mehr Fleisch als Milch produziert wird.

Im Ostseeraum wusste niemand,~ein Land
mit nur Schweizern aber wenig Melkern gibt, eben
unsere Schweiz = sie ist gar weit entfernt von Riga.
Die Einheimischen lieferten dem «Schweizer» die
Melkerinnen. Jahrhunderte lang war das Melken
fast ausschliesslich Frauenarbeit, denn die Tiere
bevorzugen die weiche Frauenhand. Wo sang man
nicht überall ~ Hohelied der Sennerin — auf der
Alm, woc~ keine Sünde gibt.L~Frauen hämpfelten
oder strippten bei kurzen Zitzen, etwa bei Schafen
oder Stuten. Stutenmilch war ~ Kraftelixier ~I~7
Mongolen unter Dschingis-Khan im 15. Jahrhun
dert.

Erst die Männer begannen mit dem Knödeln. Ver
mutlich erst dort, wo ~ Melken Nebenbeschäfti
gung hart arbeitender Ackerbauern mit schwieligen
Händen wurde. ~ eingeschlagene Daumen be
kam dabei ~ sogenanntes «Melkerküssi» auf dem
vordersten Gelenk. Das Knödeln kam wohl aus dem
Bernbiet, Fii~J war dort immer ~21~ «rücher» als
anderswo.

Die Melkmethoden bei den Eutern der Muttertiere:

Das «Saugen»: mit c~b~ zahnlosen Maul der Jung-
tiere, immer ein Zitzen nach dem anderen (es seien
c~I~mi Zwillinge, z.~j bei Schafen oder Ziegen), nun
auch wieder mit den modernen Melkmaschinen,
aber ~t~7 alle vier Zitzen gleichzeitig, ~!1Z~i~d1 vor
sichtig «angerüstet» werden muss.

Das «Hämpfeln oder Fäusteln»: den Zitzen mit dem
offenen Daumen am oberen Ende umfassen und
dann mit dem Zudrücken der übrigen Finger die
eingeschossene Milch ausdrücken.

Das «Knödeln»: wie beim Hämpfeln, aber mit ein
geschlagenem Daumen, den aber nur der geübte
Knödler in der ~nzen Länge einlegen kann. Wenn
nur das vorderste Daumenglied eingelegt werden
kann, ist c~für die Tiere unangenehm und gibt
mit der Zeit Zitzenkanalverdickungen.

~. «Strippen»: ausstreichen der Zitzen nur mit
Zeigefinger und ~U!JiiI~J~i wird angewendet, wenn
die Zitzen für c~it~ ganze Hand zu kurz sind, wie
etwa bei Erstlingskühen, Schafen, Stuten c~I~E~?
sogar Kamelen.
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Beim Hämpfeln, Knödeln ~ Strippen wird mit
beiden Händen gleichzeitig gemolken, immer zwei
hintere ~ zwei vordere Zitzen miteinander. Weil
c~U~ hinteren Viertel meist viel mehr Milch geben
als~vorderen, wird nie überecks oder links- und
rechtsseitig gleichzeitig gemolken, sonst geht es
i~1ii~j~t~J aus. Nur ~ restliche Ausmelken mit der
Schlussmassage macht man seitlich, immer ein
vorderes und ~ hinteres Viertel zusammen. Kühe,

Stuten und Kamele melkt man von der Seite, fast
in allen Ländern von der rechten Seite. Sogar in
den kommunistischen Staaten ist man beim Melken
rechtsseitig geblieben. Vermutlich haben die linken
Politiker diese «Sünde» noch gar nicht bemerkt.
Ziegen und Schafe melkt man von hinten, zwischen
den Beinen. Die bekannte Gefahr dabei wird ja im
Lied von der «dicken Milch» besungen.

Staatliche Milchkontrolle bei Schafmelkern in den polnischen Karpaten

Hämpfeln

Strippen

‚ ~4.- -.

~
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Der immer eifrige Kanton Zürich organisierte seit
1928 bis in den Krieg 1939-45 ~ dem Strickhof
(damals noch auf dem Milchbuck) sechswöchige
Melkkurse. Geleitet wurden diese durch Vater Alois
Günthart vom Brüederhof Dällikon, später einige
Jahre durch den Schreiber ~ Berichtes und
~. durch Heinrich Wiesendanger.

~1 Melkpionier am Strickhof
Alois Gonthart
vom Brüederhof Dällikon

Es waren immer 16~18 Schüler, die gleichzeitig
von Tierärzten über Vieh und vor allem über Euter
krankheiten unterrichtet wurden. Stall- und Milch-
hygiene~ wichtige Prüfungsfächer~ N~h be
standener Fachprüfung bekamen die Teilnehmer
~ «Melker-Schweizer-Diplom». Im Jahr 1931 war
unter den Fähigkeitszeugniserwerbern z.B. Jörg
Fehr, Kartause Ittigen, der nachmalige Kavallerie
Instruktor øberst Fehr Auf anderen Teilnehmer-
listen fand ich spätere Kantons- und Nationairäte.
Es schadet sicher nichts, wenn Politiker wissen,
wie gemolken wird. Das Wort «Melken» wird ja zu
allem Unfug missbraucht, sicher von vielen, die
keine KÜhe melken können.

Wer über die Kunst des Melkens, die Be
schaffung der Euter oder der geeigneten Hilfsmittel
wies Melkstuhl, Kessi, Melkfett, Geschirreinigungs
mittel, Melkerkleidung, Käppi und vieles andere
wissen will, beschafft sich am besten das Melk
büchlein von Heinrich Wiesendanger, Winterthur,
das 1961 von Prof. ~ P. Kästli neu überarbeitet
wurde. Darin wird bereits schon das Arbeiten mit

den neuesten Melkmaschinen beschrieben, eine
wissenschaftlich exakte, aber sehr praxisnahe Er
klärung c~IEbi Vorgänge beim «Milchgeben und Mel
ken».

Unter dem Begriff «Melken» versteht man Milch-
geben und Milchnehmen. Ein Zusammenspiel der
Nerven, ja der Psyche von Milchtier und Melker.
Das Tier muss den Melker (der Melkerin gelingt ~
oft besser) akzeptieren, ja direkt lieben, dann zieht
es die Milch nicht auf, sondern gibt sie. Diesen
Zustand zu erreichen ist die Kunst des Melkers.
Man ist sich kaum bewusst, dass unsere Melker
Tierpsychologen sein sollten, um ihr Handwerk
richtig ausüben ~ können. Die Tiere sind nicht
aus Holz oder Metall, es sind auch keine €omputer,
sie sind eben aus Fleisch und Blut, haben Nerven,
eine Psyche und brauchen Liebe. Das seelische
Zusammenspiel von Milchspender und Milchneh
mer muss beim Maschinenmelken ebenso gut
sein, denn ~~ dabei die tote~ zwi
schen den beiden überwunden werden. Beim
Euterreinigen und Vorrüsten, ~o-~ Ansetzen und
Wegnehmen des Apparates werden durch liebe
volle Berührungen und Worte der gewünschte Ein
klang erreicht. Statt der Worte kann ~ auch ein
Lied sein, ein herrlicher Beruf, der den Gesang erst
vollwertig macht.

Am empfindlichsten reagieren Ziegen. Eine Ziegen
melkerin muss schon fast Psychologieprofessorin
(nicht Psychiaterin) oder eine Ziege sein. Wie blöd
tönt doch in diesem Zusammenhang derAusdruck:
«Das ist eine Ziege!» Schon eher ~ auf den
Meckerer: «Du bist ~ Schaf!»

Die Zeiten ändern rasch, bald gibt ~ keine Ziegen
mehr, und im Baltikum sind die Melker keine
«Schweizer» mehr~ Dafür gibt ~ Milch, Butter und
Käse im I~Jberfluss. Nicht überall, aber in unseren
Breitengraden, dafür sollten wir eigentlich dankbar
sein, und ~«Sennenkutteli» nicht nur dann ehren,
wenn es ein Berufsjodler trägt.

Melkschüler 1931
am Strickhof ~ j..
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Ein Kaufbrief

Jean Metz
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Allein die Schrift, in der die alten Kaufbriefe abge
fasst sind, ist es wert, solche Schriftstücke näher
zu betrachten. Wer die ~ deutsche Schrift nicht
lesen kann, wird sich aber sicher an der gezeich
neten Unterschrift des Landschreibers des «Nota
riates Höngg und der Enden» erfreuen.

Am 22. øktober 18‘72 verkaufte Eduard Aeberli,
Bürger von Bonstetten, wohnhaft gewesen im Sand
zu Watt, an Johannes Schwarz, Maurer, Felixen
Mühlemachers~L Sohn, in Watt, ein Stück Wiesen
am Kat•zensee. Und nun, was uns an diesem Kauf
brief noch interessiert, ist ein heute nicht mehr
bekanntes Flächenmass und eine Bestimmung
über das Mähen von Streue im Katzensee.

Johannes Schwarz kaufte für 530 Franken «ein
Manneswerk Wiesen ~ der Seewiesen». Ein «Man
neswerk» war ein bis ca. 1880 gebräuchliches Flä
chenmass. Es umfasste ein Stück Wiesland, das

ein Mann ~ einem Arbeitstag mit der Sense mähen
konnte. Ein «Manneswerk» entspricht einer heuti
gen Jucharte, das wären 36 Aren.

Unter dem Titel «Berechtigung» lesen wir im Kauf
vertrag folgendes: «Laut Urkunde vom 22. Jennert
1565 haben sämtliche Anstösser~II~ den Katzensee
der Herren Albert Rordorf (Nr 2150) also auch
obiges Grundstück Nr. 1704 das Recht, im Katzen-
see die Streue zu mähen und zu sammeln soweit
ein Mann mit einer Sense mähen kann.»

Aus mündlichen Überlieferungen weiss man, dass
dieses Recht aus dem Jahre 1565 den Preis der
an den Katzensee angrenzenden Grundstücke
recht hoch anhob, da es dem Anstösser ermög
lichte, nebst dem Sammeln von Streue auch frische
Fische auf den Tisch zu bringen. Das Fischen im
Katzensee war immer ein Privileg von nur einigen.
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1979

Walter Hinn

Im letzten Bericht für das Jahr 1978 habe ich ~
~1b eine Periode der Konsolidierung bezeichnet.
Das nun zu Ende gehende Jahr hat dem Gemeinde
rat wieder vermehrte, in die Zukunft weisende Auf
gaben beschert. Diese haben zwar ihren Ursprung
alle schon in den früheren Jahren und brachten
der Behörde schon o~jj~ eine Menge Arbeit. Nun
aber stehen sie vor dem Abschluss oder haben
eine Gestalt angenommen, die für den Bürger sicht
bar wird. Es wird aber noch mehrmals das Ver
ständnis und die Bereitschaft des Stimmbürgers
brauchen, ~jt~ijjiJ er aufgerufen wird, recht ansehn
liche Kredite zu bewilligen. In allen diesen Fällen
hofft ein Teil der Bevölkerung, der die zu schaffen
~ Werke wünscht oder sogar dringend braucht,
dass man dafür Verständnis aufbringe und ~
offene Hand bei der Zustimmung zu Ausgaben
zeige. Über die wichtigsten öffentlichen Aufgaben,
welche den Gemeinderat im abgelaufenen Jahr
besonders beschäftigten, sei nachstehend kurz
berichtet..

Planung und Verkehr

Noch F1ri~ vergangenen Jahr hatte der Kantonsrat
den kantonalen Gesamtplan festgesetzt. Darin ist,
ohne dass sich die Gemeinde dazu hätte äussern
können, ein Güterumschlagplatz an der SBB-Linie
~ Regensdorfer Gemeindegebiet aufgenommen
worden. Da der Betrieb einer solchen Anlage die
Gemeinde und das übrige Furttal neben dem schon
vorhandenen Fluglärm zusätzlich stark belasten
würde, hat der Gemeinderat beim Kantonsrat das
Gesuch gestellt, diese Anlage wieder aus dem Plan
zu entfernen. Wegen Verletzung des Anhörungs
rechtes wurde für den Fall einer Ablehnung gleich
zeitig staatsrechtliche Beschwerde beim Bundes
gericht erhoben. Das Gesuch ist noch pendent.

Im abgelaufenen Jahr wurde durch die Planungs
gruppe Furttal der regionale Gesamtplan, d.h. der
Richtplan über alle sieben Talgemeinden erarbeitet
und festgesetzt. Gegenwärtig beginnt das öffent
liche Auflageverfah ren, in welchem sich jedermann
dazu äussern kann. Als dritte Stufe ist auf Gemein
deebene c~J~r~ kommunale Richtplanung angelaufen,
in welcher die Weichen für die später folgende
Nutzungsplanung gestellt werden. Dieses Teilge
biet wird hohe Anforderungen stellen, welche nicht
ohne Beizug von Fachleuten erfüllt werden können.
Deshalb hat der Gemeinderat eine beratende Pla
nungskommission gewählt und ~ anerkanntes
Planungsingenieurbüro beigezogen. Ein Kreditbe

gehren für die entstehenden Kosten wird im fol
genden Jahr einer Gemeindeversammlung vorge
legt.

Sportplatzplanung

Wünsche nach Erweiterung dervorhandenen Sport-
und Turnanlagen sind seit Jahren vorgebracht wor
den. ~Gemeinderat ist sich auch bewusst,~
das Vorhandene in einer Gemeinde mit 12‘OOO ~
wohnern nicht mehr genügt. Wenn er erst in diesem
~mit~~ii1 umfassenden Konzept an die ~ffent
tichkeit trat, tat er dies, weil erst jetzt ein klares,
~Konzept erarbeitet werden konnte.
~ musste sich erst zeigen, ~ eine regionale oder
eine gemeindeeigene Sportanlage die richtige Lö
sung ist. Der Gemeinderat hat nun im Jahr 1979
~~Wiesacker/im langen Baum~mehre
ren möglichen Varianten als Standort für eine poly
sportive Anlage ~ unsere Gemeinde ausgewählt.
~schliesst dabei aber nicht aus, dass davon auch
Nach bargemeinden profitieren können. Dieser
Standort hat entscheidende Vorteile, da ~ in der
Nähe der Wohngebiete liegt, verkehrsmässig ~
schlossen ~ und sich zusammen mit nahen Turn
anlagen der Schulhäuser ideal kombinieren lässt.
Die Zusammenarbeit mit der bestehenden Sport
plat~zkommission und mit der Primarsch ulpflege
erlaubt es, noch gegen Schluss dieses Jahres
der Gemeindeversammlung einen Kredit von Fr.
250‘OOO.— für die Detailprojektierung zu beantra
gen. Erfreulicherweise kann hier festgehalten wer
den, o~. das schon im Besitz der Gemeinde
befindliche Land für einen Teilausbau des Sport
platzes durch einen Urnen-Kredit von 2,6 Millionen
Franken von den realisierbaren zu den nicht reali
sierbaren Aktiven übertragen werden konnte.

Verkehrsplanung

Drei Teilstücke des von der Gemeindeversammlung
im Jahr 1974 gutgeheissenen Strassenrichtplanes
(Bebauungsplanes) konnten im November 1979
dem Verkehr übergeben werden. In Regensdorf
ist es die direkte Verbindung der Affolternstrasse
mit der Dällikerstrasse, welche den Durchgangs
verkehr aus dem westlichen Teil des Dorfes be
seitigt. In Adlikon wurde das grösste Strassenbau
vorhaben, die Westumfahrung, eröffnet. Damit hat
die sehr grosse Verkehrsbelastung im Dorf ein
Ende. Im Zusammenhang mit diesen neuen Ver
kehrswegen steht ferner die verlängerte Neuhard
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strasse. Sie stellt im Einbahnverkehr in Richtung
Nord—Süd eine direkte Verbindung von der Wehn
talerstrasse zur Tieflage des østrings her und
entlastet damit, vorläufig in Richtung Nord—Süd,
die Wohngebiete ~ der Adlikerstrasse. Mit der
Westumfahrung von Adlikon erhofft man sich auch
eine spürbare Reduktion des Durchgangsverkehrs
im Dorf Watt. Alle diese Bauwerke wurden durch
~Kanton erstellt. Sie haben aber zur Folge, dass
mehrere bisherige Staatsstrassen-Teilstücke der
Gemeinde zukünftigen Unterhalt übergeben
werden.

Öffentlicher Verkehr

Nicht nur dem privaten Autoverkehr auf den Stras
sen schenkte der Gemeinderat seine Aufmerksam
keit. Durch die Gründung der Unternehmung «Ver
kehrsbetriebe der Region Furttal» unter Beteiligung
des Kantons Zürich, der Stadt Zürich sowie der
Gemeinden Buchs, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf,
Hüttikon, Regensberg, Regensdorf und Otelfingen
wurde eine Verbesserung ~ Busbetriebes in un
serem Gebiet sichergestellt. Damit verbunden ist
eine neue, für das gesamte Verkehrsnetz dieser
Gemeinden gültige Taxordnung. Transportbeauf
tragte sind nach wie vor die Verkehrsbetriebe der
Stadt Zürich unter Beizug des bisherigen Unter
nehmens E. Meier AG. Damit wäre eigentlich die
Grundlage geschaffen, dass ein grösserer Bevöl
kerungsteil als bisher auf das öffentliche Verkehrs
mittel umsteigen könnte. Nur müsste die Bereit
schaft hiezu noch besser werden.

Alters- und Pflegeheim

Die seit mehreren Jahren laufenden Vorbereini
gungen für ein Alters- und Pflegeheim in Regens
dorf sind weiter gediehen. Der Wettbewerb konnte
durch eine nochmalige I~Jberarbeitung der Projekte
im 1. und 2. Rang abgeschlossen werden. Es ge
lang, zwischen den ersten beiden Preisträgern,
nämlich den einheimischen Architekten Bryner &
~ sowie Grüninger-Theus, Zürich, eine Arbeits
gemeinschaft zu bilden. Elemente aus beiden Pro
jekten können mit den Wünschen der Primarschule
für den im Bauvorhaben einbezogenen Kindergar
ten und den Kinderhort bei der Detailprojektierung
berücksichtigt werden. Der erforderliche Projektie
rungskredit der politischen Gemeinde von 340‘OOO
Franken ist von der Gemeindeversammlung dis
kussionslos bewilligt worden und auch die Schul
pflege hat ihren Projektierungsanteil sichergestellt.
Die neu gegründete Baukommission hat ihre Arbeit
aufgenommen. ~as Vertragswerk über die Mitbe
teiligung der übrigen Furttalgemeinden musste
nochmals juristisch überarbeitet werden und kann
erst ~ folgenden Jahr ~- Gemeindeversamm
lungen vorgelegt werden.

In zwei Gemeindeversammlungen sind Beiträge für
die nächsten vier Jahre an die wichtigsten Kultur-
institute der Stadt Zürich, nämlich das Opernhaus,
das Schauspielhaus, die Tonhalle und das Kunst-
haus, sowie an acht wichtige sozialmedizinische
Organisationen und Heilstätten bewilligt worden.

Private Bautätigkeit

Die private Bautätigkeit hat gegenüber dem Vorjahr
wieder zugenommen. Zwar sind nur einige wenige
Mehrfamilienhäuser bewilligt und begonnen wor
den, dafür ist eine Zunahme der Einfamilienhaus-
bauten festzustellen. In diesem Jahr sind bisher
79 Stück bewilligt worden. Die übrige Bautätigkeit
hielt sich im gewohnten Rahmen.

Aus diesem Rahmen gefallen ist jedoch die Be
handlung des Baugesuches der Stadt Zürich für
den städtischen Gutshof im Katzenseeschutzge
biet zwischen Altburg und Wehntalerstrasse. Vor-
entscheid und Gutachten zuhanden der Stadt
Zürich und der kantonalen Regierung waren auf
wendige Geschäfte. Im Herbst 1979 war nun zu
erfahren, dass der Stadtrat von Zürich das aus
Heimatsch utzkreisen bekämpfte Projekt endgültig
fallen lässt.

Verschiedenes

Im vergangenen Sommer gelang es, aus dem Nach
lass des verstorbenen Jakob Meier, alt Schulmei
sters, Regensdorf, dessen altes Bauernhaus mit
12‘76 m2 Umschwung gegenüber Kirphe und altem
Schulhaus zum Preis von Fr. 400‘OOO.— zu erwerben.
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass damit die
Erhaltung des alten Dorfkerns besser err~ichtwer
den kann, obwohl noch sorgfältig zu prüfen ist, ob
und wie das baufällige Haus in seinem heutigen
Bestand verwendet werden kann.

Der dauernd hohe Anteil an Ausländern in der
rund 12‘OøO Köpfe betragenden Wohnbevölkerung
bringt laufend zahlreiche Einbürgerungsgesuche.
Das durch Gesetze und Verordnungen geregelte
Einbürgerungsverfah ren lässt aber dem Gemeinde
rat einen gewissen Spielraum bei der Beurteilung
von Gesuchen. Er ist denn auch ziemlich zurück
haltend in der Behandlung der einzelnen Fälle und
stellt hohe Ansprüche an die Anpassung der Ge
suchsteller an die schweizerischen Verhältnisse.
An zwei Gemeindeversammlungen sind 16 Familien
und Einzelpersonen, die vor mehr ~ 10 Jahren
eingereist sind, durch die bürgerlichen Stimmbe
rechtigten zu Schweizern erkoren worden.

In eigener Kompetenz behandelt der bürgerliche
Gemeinderat die Gesuche von in der Schweiz ge
borenen Ausländern. Im abgelaufenen ~ hat er
¶liI junge Leute im Alter von 18-20 Jahren, welche
nur unser Land als Heimat kennen ~Ei~1 hier ver
wurzelt sind, in das Bürgerrecht aufgenommen.
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Gemeindemuseum Regensdorf Besuch

6. Jahresbericht
der Museumskommission 1979

erstattet von Dr. Lucas Wüthrich
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UeIi Meier, Oberdorf-Watt, Bleistiftzeichnung, 1977

Nach einem im Vorjahr aufgestellten Plan war das
Museum an 9 Tagen offiziell geöffnet, nämlich je
weils an den ersten Sonntagen der Monate April
bis Dezember, von 10-12 Uhr. Auf alle Besuchstage
wurde im Mitteilungsblatt für Regensdorf, Buchs
und Dällikon auf der Titelseite hingewiesen, wobei
jeweils ein øbjekt der Sammlung mit Text und
Bild vorgestellt wurde. Die Aufsicht führten aus
schliesslich Mitglieder der Museumskommission.
Wber die von ihnen zu verrichtenden Funktionen
verfasste Hansulrich Maurer ein Merkblatt. Der
durchschnittliche Besuch an den ~ffnungstagen
belief sich auf 20 Personen. Daneben besuchten
~ Schulklassen und mehrere Gesellschaften ~-

Spycher. Zu den letzteren zählten: Kulturgruppe
Mühlihus, Pfadi ~ Felix, Damen der Delegierten
versammlung des schweiz. Jugendmusikverban
des, Ortsmuseumskommission Bülach, Sekundar
sch uljah rgänger 1910/11, Primarschulpflege und
Lehrerschaft ®berglatt, Zunft Fluntern und eine
Kursklasse des kant. @berseminars. Ein guter Teil
der Besucher entfiel auf die Sonderausstellung
des Regensdorfer Künstlers Ueli Meier, die am
18. März mit einer Vernissage eröffnet worden war
und bei 8 ~ffnungstagen bis zum 8. April dauerte.
Der Künstler konnte nicht nur mehrere seiner Ar
beiten verkaufen, sondern es konnten auch gegen
200 Personen mit ihm und seinem Werk Bekannt
schaft schliessen. Es ist vorgesehen, auch anderen
Künstlern aus Regensdorf und Umgebung das Mu
seum für Ausstellungen zur Verfügung zu stellen.

Im ganzen wurde das Museum 1979 von rund 700
Personen besucht, was die Hälfte mehr als flTil Vor
jahr bedeutet. Es scheint, dass Sonderausstellun
gen am ehesten geeignet sind, die Besucherzahl
zu steigern.

Führungen haben sich schon 1978 als wenig erfolg
reich erwiesen. Im Berichtsjahr wurde nur eine
durchgeführt; sie bestätigte die negative Erfahrung.
Eine Führung müsste etwas ganz besonderes bie
ten, E!liii besucht zu werden. Doch möchte das
Museum hier nicht in Konkurrenz zum Verein «Le
bendiges Regensdorf» treten.

Neuerwerbungen

Neben mehreren eher belanglosen Gegenständen
kamen dem Museum 24 wertvollere Sammlungs
stücke zu, davon 2 kaufweise und 1 als Leihgabe,
die übrigen als Schenkungen. Erwähnenswert sind:
ein älterer Bettüberwurf (Herr und Frau H. Maurer,
Regensdorf), eine Apothekerwaage (Dr. P. Jung,
Regensdor1~), ein c~lgemälde auf Papier mit Ansicht
des ®berdorfs-Watt (U. Meier, Regensdorf), ein
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Kommission

Die personelle Zusammensetzung der 1-3 Mitglieder
zählenden Kommission hat sich nicht verändert.
Die ordentliche Jahresversammlung fand am 12. No
vember 19~9 statt. Der Vorstand (Dr. L. Wüthrich
Präsident, H. Maurer Vizepräsident, G. Stäubli Kon
servator) trat zu zwei Sitzungen zusammen~ die
meisten laufenden Geschäfte wurden in Einzelge
sprächen erledigt.

Bauliches

Kessierschlitten, um 1880

älterer Feuerwehrgurt mit Haken (J. Wüthrich, Re
gensdorf), die Reinschrift der Gemeindegutsrech
nung 1909 (Frl. H. Witzemann, Pfäffikon ZH), ein
schöner Garbenbindenagel (E. Schenkel-Schwarz,
Watt) und ein Gesangbuch mit Silberbeschläg
(Frau 8. Tschümperli-Fehr, Regensdorf). Eine nam
hafte Vermehrung erfuhr die Sammlung von alten
Photographien, worunter die Darstellung der Eis-
gewinnung im Katzensee (Frau F. Strickler-Weck,
Zollikon). Gekauft wurden vom Künstler U. Meier
zwei Bleistiftzeichnungen mit Motiven aus Watt und
dem Oberdorf.

Postkarten

Um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, wich
tige Ausstellungsobjekte in der Form von Abbil
dungen nach Hause zu nehmen und um den Be
kanntheitsgrad des Museums zu erhöhen, wurden
9 Postkarten gedruckt. Berücksichtigt wurden der
Museumsspycher selbst, 2 ur- und frühgeschicht
hohe Stücke, ~ Baüerngerätschaften, 2 lnterieur
teile aus der «Alten Post» und zwei Ortsansichten
(Watt und Hotel Katzensee). Bei einer Auflage von
300 Karten je Motiv haben sich effektive Herstel
lungskosten von 35. Rp. pro Karte ergeben. Der
Verkauf zu ~Rappen erbrachte bisher (in 5 Mona
ten) rund 75 ~ranken. Die Erfahrung zeigt, dass
die wenigsten Besucher Karten kaufen, ohne auf
diöse Möglichkeit hingewiesen worden zu sein.
Wünschbar wäre es, die Karten auch ~ einem

• anderen Ort zum Kaute anzubieten (‘Zentrum, Kiosk,
•Buchladen). Vorläufig sind sie nur im Museum an

• den Besuchstagen ~ erwerben.

Die 1977 gebauten Pultvitrinen haben in ihrem Öff
nungsmechanismus Mängel gezeigt, die bisher nur
teilweise zu beheben waren. Das Funktionieren der
Ubersch lagsheizung hat Probleme aufgeworfen.
Die Eintrittsluke ins Dachgeschoss wurde gesichert
und eine Holzkonstruktion zur Absohliessung ~
Erdgeschosses von den Obergeschossen ausge
führt. Diese Einrichtung dient dazu, den Besuchern
bei Sonderausstellungen den Zutritt ~ den Ober-
geschossen zu verwehren, wodurch die Aufsicht
vereinfacht wird. Das Dachgeschoss soll saniert
und in die Ausstellung einbezogen werden.

Bis zum Jahresende soll eine Alarmanlage instal
liert sein. Für die dazu nötigen baulichen Anpas
sungsarbeiten und für die Plazierung der Anlage
selbst waren mehrere Abklärungen nötig. Man ist
indessen zu einer sinnvollen und wohl auch prak
tischen.Lösung gekommen. Die Lage~Spychers
an der nunmehr gut beleuchteten Durchgangs-
strasse nach Dällikon wird neben der Alarmanlage
zur Sicherheit des Gebäudes ~ der Sammlungen
beitragen.

Finanzen

Die Abrechnung über den am 2. 7. 1974 von der
Gemeindeversammlung gesprochenen Baukredit
von Fr. 44‘214.— ist noch nicht erfolgt. Anlass zur
Verzögerung hat die bisher noch nicht durch
geführte, aber geplante Einrichtung einer Alarm-
anlage gegeben. Bis Ende 1979 sind rund Fr.
24‘OOO.— ausgegeben worden, Fr. 6000.— sind für
die Alarmanlage disponiert. Den Restbetrag von
ca. FrD 14‘OOO.— wird an die Gemeinde zurückgege
ben. ~ie Rechnungsabnahme dürfte im Frühjahr
1980 erfolgen. • -

Der laufende Jahreskredit von Fr. 4000.— wurde
aufgebraucht; seine Grösse erweist sich den ver
schiedenen Erfordernissen als angemessen.
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Zwei Stallaternen, um 1900

Pläne

Von H. Maurer ~ Gemeindeingenieur G. Eppler
sind Pläne für die zukünftige Gestaltung der, Um
gebung ~ Spychers ausgearbeitet worden., Als
erstes wird das unmittelbare Umgelände bis zur
Kante der Kantonsstrasse gepflästert. Später soll
auf dem Areal des heutigen Reitplatzes von Josef
Herzog eine kleine begrünte Anlage mit Linde, Sitz-
bänken und Gehwegen eingerichtet werden. In
~-- Planung ist der bestehende Brunnen an der
Mühlegasse einzubeziehen. Voraussetzung zur Re
alisierung dies Vorhabens wird eine Landumlegung
in diesem Gebiet sein.

Es ist schon wiederholt festgestellt worden, ~
der Spycher für die Aufbewahrung von ®bjekten
aus Papier und Stoffen wegen der hohen und
schwankenden Luftfeuchtigkeit ungeeignet ist. Aus
diesem Grund wurde nach Ideen gesucht, wie man
die durch die Feuchtigkeit gefährdeten Gegen
stände schützen könnte. Als definitive Lösung bie
tet sich die Verlegung an einen anderen ®rt, d. h.
in ein klimatisch verantwortbares Gebäude an. Das
hätte leidereine Zweiteilung derjetzigen Sammlung
zur Folge~ es sei denn, ~ das ganze Museum
verlegt würde. Eine volle und optimale Klimatisie
rung des Spychers scheint wegen den allzu hohen
Kosten, der Wartung und dem —o~ fraglichen
Wirkungsgrad nicht in Betracht zu fallen. Ent
sprechende Abklärungen sind im Gange.

Diverses

Ein Problem bildet die periodische Reinigung des
Museumsgebäudes. Es wird in Zukunft dafür je
.~ speziell verpflichtet werden müssen.

Frl. Frieda Keller von Regensdorf, die am 19. 10.1978
verstarb, hat der Gemeinde zuhanden des Orts-
museums einen Trottstein im Weiler Altburg ver
schrieben, jedoch mit der Auflage des Verbleibs
des Steins am derzeitigen Standort. Es scheint,
dass die Gemeinde das Legat angenommen hat.
Das bedingt eine neue Aufgabe für die Museums-
kommission; sie wird sich in Zukunft auch ®bjekten
ausserhalb ~ Museums zu widmen haben.

Als Depotraum wird die Gemeinde demnächst eine
klimatisch günstige Räumlichkeit zur Verfügung
stellen.

Die bis jetzt feststellbaren Immissionen der im
Abstand von 7 m &UI1 Spycher vorbeiführenden
neuen Kantonsstrasse sind nicht so schlimm, wie
befürchtet. Die Bauleute haben auch im allgemei
nen während den Arbeiten zum Spycher Sorge
getragen. Indessen istc~ schwer zu begreifen, dass
die Schiebertafeln und die Hausnummer direkt auf
die rustikalen Kantenbemalungen gesetzt worden
sind. Man wundert sich hier einmal mehr über die
Gedankenlosigkeit, mit der Unberufene bei der
Behandlung historischer Bauten vorgehen.

Zum Schluss sei der Wunsch ausgedrückt, dass
dem ®rtsmuseum auch im Jahr 1980 eine gedeih
liche Entwicklung beschieden sei. ®hne neue In
itiativen der am Museum beteiligten ®rgane und
ohne die Mithilfe der Bevölkerung — durch Besuche
und aussagekräftige Gaben, sowie durch die IYJber
nahme ehrenamtlicher Arbeiten — geht es aber
nicht.
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In memoriam

Gustav Meier-Frei

Am 26. März1979 verschied Gustav Meier in seinem
81. Lebensjahr im Kantonsspital Zürich.

Als jüngstes Kind von Rudolf und Anna Meier-Frei
erblickte Gustav Meier in Regensdorf das Licht der
Welt. Zusammen mit einem Bruder und einer
Schwester wuchs er auf dem elterlichen Bauernhof
~ Regensdorf auf und besuchte hier auch die
Volksschule. Als junger Mann holte er sich im
Welsehland und~der Landwirtschaftlichen Schule
«Strickhof» in Zürich das nötige Rüstzeug zum
tüchtigen Bauern. Neben dem Beruf des Landwirtes
opferte er viel Zeit für seine militärische Laufbahn.
Während annähernd fünfzehnhundert Diensttagen
diente er der Schweizerischen Armee, wo er zuletzt
als Oberstleutnant der Traintruppe zur Verfügung
stand.

Am 26. April 1923 verheiratete sich Gustav Meier
mit Rosa Frei von Watt. ~l~?glücklichen Ehe wurden
eine Tochter und ein Sohn geschenkt. Im Jahr 1977
ging ihm seine Gattin ~ Tod voraus.

Mit Regensdorf war Gustav Meier in ganz beson
derem Mass verbunden und hat in der ~ffentIich
keit in vielen Behörden mitgewirkt. t!JberJahrzehnte
hatte er das Amt des Präsidenten derZivilgemeinde
Regensdorf ausgeübt, die Verbundenheit zur Ju
gend fand ~ im Amt als Schulpfleger und späterer
Präsident der Primarschulpflege Regensdorf, ~-

wie als Bezirksschulpfleger des Bezirkes Dielsdorf.
Von Berufs wegen war er Präsident der Milchgenos
senschaft Regensdorf und im leitenden Ausschuss
c~I~ Nordostschweizerischen Milchverbandes Win
terthur« Während ~ Jahren war er als Bezirks-
richter Mitglied des Bezirksgerichtes Dielsdorf.
Trotz diesen zeitraubenden Behördetätigkeiten war
Gustav Meier ein vorbildlicher Ehemann und Fami
lienvater und blieb Zeit seines Lebens der Scholle
treu.

Gustav Meier, alias «Magister», war ein Mitbegrün
der der Landzunft «Regan» und während mehr als
15 Jahren trat er für deren Aufgaben und Ziele
ein. Es war wohl nur natürlich, dass er, der in
•~- Leben der ~ffentlichkeit in ~vielen Berei

chen ~ in so grossem Mass Dienst leistete, hier
bei diesen Aufgaben, die die Zunft sich vorge
nommen hatte, nicht zurückstehen wollte. Gustav
Meier deshalb in den Reihen der Gründer zu wis
sen, bedeutete der Zunft viel und war Ansporn und
Verpflichtung. Veränderungen in seinem Regens
dorf, auch solche, die ihn persönlich betrafen, lies
sen ihn deutlich erkennen, dass sich hier ein Auf
gabenfeld öffnete, das ~ verdiente, sich dafür
einzusetzen. Von der Auffassung, dass auch eine
Zunft das Rad der Zeit weder zurückdrehen noch
anhalten könne, war er überzeugt, dass aber be
achtet werden muss, wohin es sich dreht und dass
~Rad lenkbar ist, war ihm bewusst.

Für das was~Meier für die Zunft getan hat,
sind wir ihm zu Dank verpflichtet. Sein, als Vorbild
in und ausserhalb der Zunft aeformtes Vermächtnis
ist gross, bewunderungswürdig und achtbar. Es
fällt uns Zünftern darum nicht schwer, seiner in
Ehren zu gedenken.
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Die ältesten Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt per 30. September 1979 durch die Einwohnerkontrolle Regensdorf

Gaille-Tobler Elsa
Bopp Ernst
Häch 1er-Vogel Susanne
Fischer-Hediger Anna Maria
Mühleis August
Meier-Frei Frieda
Wetzel Ernst

Juchli-Mertl Anna
Giudici-Maroso Irene Virginia
Kagerbauer Marie
Kunz Albert
Boller Heinrich
Bader-Steiner Berta
Bopp-Müller Marie
Meier-Wicki Karl
Fenner Rosa

Regensdorf
Laufen-Uhwiesen
und Zürich
Zufikon AG
Zürich
Maur ZH
Zürich
Winterthur
Regensdorf
Lupfig AG
Regensdorf
Küsnacht ZH

Haldenstrasse 86, Watt
Langfurrenstr 64, Regensdorf
Hönggerstr. 120, Regensdorf
Torweg 17, Regensdorf
Hofwiesenstr. 39, Regensdorf
Bühlstrasse 27, Adlikon
Schulstrasse 39, Regensdorf

Gartenweg 11, Regensdorf
Brünigstrasse 86, Watt
Langfurrenstr. 62, Regensdorf
Hönggerstr. 124, Regensdorf
Pfandstrasse 8, Regensdorf
Affolternstr. 4~7, Regensdorf
Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Ringstrasse 2, Regensdorf
Niederhaslistrasse 119,
Watt-øberdorf
StationsstrD 21, Regensdorf
I3orfstrasse 60, Watt
Dällikerstr. 25, Regensdorf

Wir sind unseren Inserenten, die mit ihrer finan
ziellen Unterstützung wiederum die Herausgabe
des Zunftblattes ermöglicht haben, zu grossem
Dank verpflichtet. Den Verfassern der Textbeiträge
für die diesjährige Ausgabe danken wir ganz be
sonders für ihre Mitwirkung.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein
glückliches und erfolgreiches 1980.

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN

Name WohnortGeburtsdatum

4. 6.1882
8. ~j1889

17. 7.1~I~D
11. 9.1889

8.1@~1889
21~ 4. 1891
16.10.1891

Heimatort

St. Gallen
Lupfig AG
Othmarsingen AG
Reinach AG
Diessenhofen TG

17.
13.
114.
16.
24.

1.
14.
23.
30.

4~ 1892
5.1892
8. 1892
1.1~
5.1893

6. 1893
6. 1893
7 1893
1.1894

Schwarz-Rickenbacher Anna
Schwarz Jakob
Stäubli-Gubler Ernst

6. 9.1894
13.11.1894
25.11~1894

Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf

Dank
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