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Zum Geleit

Sehr geehrter Zunftblattempfänger, ffl~x~? Zunftblattleser,

Erlauben Sie beide,~ ich mit dieser Form der Anrede ci~ zum Ausdruck bringe, zu dem die folgenden
Zeilen mehr und Ausführlicheres beitragen sollen. Es ist mir bewusst, dass das diesjährige Zunftblatt —wie
jene ~ den vorausgegangenen bald zwanzig Jahren — mit passiveren und aktiveren Empfängern in Kontakt
kommen wird. Gestatten Sie mir deshalb, mit dieser gewollt -~. herausfordernden Form, Sie zum
Weiterlesen zu veranlassen und sich zum Geschriebenen Ihre eigene Meinung zu bilden. Tun Sie ~ bitte
kritisch; denn das Jahr 1981 wird von uns allen, und damit auch von Ihnen, vermehrt etwas fordern, wozu
Ihnen das Zunftblatt auch in Zukunft wohl je länger desto mehr eine Hilfe sein kann. ~ie Land•zunft Regari
freut sich deshalb, dass sie dank der Unterstützung durch die Inserenten und der uneigennützigen Mit
arbeit vieler Helfer, diesen kleinen kulturellen Beitrag für die~Gemeinde, mit einem für uns verkraftbaren
finanziellen Aufwand tun kann.

~vergangene Halbjahr hat uns mit aufrüttelnder Deutlichkeit gezeigt,~ manches ins Wanken kam, das
viele ~ vollem Lot zu stehen glaubten. Die Formen der Missmutsbezeugungen L!liiX~1 der Eskalationen im
Ausdrücken c~I~i‘ Unzufriedenheit setzten deutliche Zeichen und verlangen, dass sie in ihrem Hintergrund
ausgeleuchtet werden, sollen sie zum beidseitigen Vorteil ~j~j dem werden, was sie in der wohlgemeinten,
gemässigten und unmanipulierten Form ursprünglich hätten sein sollen. Hier fordert uns das kommende
Jahr heraus, zu zeigen, ~ ~!i!~Y weder schwerhörig, noch hoffnungslos festgefahren sind. Demzufolge
müssen wir beweisen, dass wir in einem entwicklungshistorischen Hintergrund verankert sind, — der im
übrigen ja auch nicht nur negative Seiten hatte — der c~ als ratsam erscheinen lässt, ihn nicht gedankenlos
über Bord zu werfen, sondern der vernünftig anpassungsfähig gehandhabt werden kann.

Nimmt man sich Mühe und Zeit zum Versuch zu ergründen, wo die aktionenauslösende Unzufriedenheit
ihre Wurzeln hat, so wird man letztendlich stets auf ~ Problem stossen, dass wir uns gegenseitig nicht
mehr mitteilen können. Die bezüglich wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und umweltgerechten
Formen, ungleiche Betrachtungsweise des bisher Erreichten, wie auch die bezüglich Zukunftsvorstellungen
divergierenden Arten der Entwicklungsprogramme, drängten in grossem Masse die Fähigkeit des Mitteilen-
könnens und ~ Vermögen ~ Zuhörenkönnens in die Rolle ~ Unwichtigen. ~ erweist sich als
eindeutig falsch. ~-- Erkenntnis fordert uns auf, aus dieser Sackgasse herauszukommen.



Solches wird uns umso eher gelingen, je mehr wir unsere Beziehungsfähigkeit wieder zurückgewinnen.
Der Umstand einer Beziehungsunfähigkeit und der daraus direkt folgenden Beziehungslosigkeit, oder
anders gesagt, einer darauf folgenden Art «Heimatlosigkeit», verunsichert viele in derart umfassender
Weise, dass daraus Ziellosigkeit und in Iet~zter Konsequenz Hoffnungslosigkeit und Brutalität wird. In
jedermanns Interesse muss einer solchen Entwicklung Abbruch getan werden.

Was ist nun aber unter dem Wort «Beziehungsfähigkeit»~verStehefl? Die Antwort setzt voraus, dass man
an eine Beziehungsfähigkeit im weitesten Sinn denken muss. Nicht bloss, — wenn auch von ausschlag
gebender Bedeutung — ist darunter die Beziehungsfähigkeit unter Mitmenschen zu verstehen. Sondern
hierin müssen auch die Beziehungsfähigkeit zu Dorfstrukturen, zu baugeschichtlichen Werten, zu Not
wendigkeiten im Rahmen von Staatsformen und Verwaltungssystemen, zu ethischen Grundformen des
zwischenmenschlichen Dialogs und vieles anderes mehr eingeschlossen werden.

Beziehungsfähigkeit stark vereinfacht umschrieben, müsste nach meiner Meinung etwa so aussehen:
Die Bereitschaft und c~J.~? Wille zu einer vielseitig interessierenden Information, aktives Mittun bis zur
Erreichung der notwendigen Vertrautheit ~1b~ Basis für die verantwortungsgetragene Meinungsbildung
und schliesslich Mut und Takt sich darüber andern mitzuteilen. Erst wenn wir diese Beziehungsfähigkeit
wieder zurückgefunden haben, — wozu Ihnen vielleicht auch die folgenden Artikel des Zunftblattes
Anregung und Hilfe sein können, — erst dann werden wir wieder in die Lage versetzt, mitzuarbeiten, an dem
was zu tun bleibt, um in vermehrtem Mass zu übereinstimmenden und erstrebenswerten Zielvorstellungen
über unsere Zukunft zu kommen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre des Zunftblattes und allen ein erfolgreiches
Inangriffnehmen dessen, was das Jahr 1981 von uns fordern wird.

Hansulrich Maurer, Zunftmeister
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Das Steinmetzzeichen am Kirchturm in Regensdorf

Heinrich Esslinger

«Zu den schönsten Dorfkirchen des Kantons gehört
zweifellos die g~~i Regensdorf. Dieses in Form und
Proportionen ungemein ruhig wirkende, einheit
liche Bauwerk hat zwei Bauperioden ~ verzeich
nen, die hundertfünfzig Jahre auseinanderliegen~
Der Turm fällt in die erste, das Kirchenschiff in die
zweite. Während der Turm‘aus den Jahren 1558~
1559 stammt, datiert ~ Langschiff mit dem poly
~o- €hor von 1705, da leider das alte Kirchen-
schiff niedergerissen wurde. Aber das neue Schiff
zeigt durchaus edle ~ und bildet mit dem
Turm eine wohltuende Einheit, und zwar~solchem
Grade, dass die Vermutung gewagt werden darf,~
sei~Schiff eine Kopie von Nöggis Werk.»

So zu lesen in einer Festschrift über c~Jt~~ Kirche
Regensdorf.

Die Jahrzahl 1559 über einem Schlitzfenster des
Turms erinnert an die Bauzeit, und das zwischen
den beiden «5» sichtbare Steinmetzzeichen an
Schöpfer des Turms. Nachforschungen im Kirchen-
archiv ergaben, dass kein Geringerer als Jakob
Nöggi, Steinwerkmeister in Zürich, ~ zugleich
einer der angesehensten Baumeister der Schweiz
und Süddeutschlands, den Regensdorfer Kirchen-
bau geleitet und ausgeführt hat.
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Das Stemme zzeic en u er einem Schlitzfenster des
Kirchturmes Regensdorf



Von Nöggis Leben und Wirken ist wenig überliefert.
Die Dorftradition weiss nichts mehr von ihm, einzig
aus dem Kirchenarchiv ist zu entnehmen~ «6 Pfund
Batzen uss gen minen Herren, dem @bervogt Bilgeri
.~und Meister Jakob Nöggi als sy von des Ohors
und Kilchturms wägen hie ~ gsein.» Aus Lexiken
ist zu erfahren, dass Jakob Nöggi aus einem Zür
cher Grossrats- und Kunsthandwerkergesch lecht
entstammt. Heinrich, der Stammvater, Zimmer
mann, von Küsnacht, wurde am 2.2.11.1140 Bürger
von Zürich. ~er Bruder von Jakob Nöggi, Ludwig,
war Zimmermeister, Grossrat, und erhielt 1524 den
Befehl, ~ «Götzen» aus den Kirchen der Stadt
Zürich zu entfernen. Jakob Nöggi selbst liess sich
in Basel nieder, erhielt später~ Bürgerrecht als
«nurimehriger Steinwerkmeister Zürichs wegen
seiner Dienste» ~ 18.Juli 1537~ Von 1544-1548
leitete ~ den Umbau ~- Schlosses Laufen, wo
~~Jj) Steinmetzzeichen am Torbogen 1546 einge
meisselt wurde. 1558-1559 leitete er den Neubau
der Kirche Regensdorf. Im Staatsarchiv ist ein
Dokument erhalten, aus dem zu entnehmen ist,
dass Meister Jakob Nöggi 1544 um Erhöhung sei
nes Gehaltes, das bisher ~ Pfund betrug, «mit
demüthiger Bitt um Mehrung seines Wartegeldes
an unsere Gnädigen Herren gelangte, zumalen er
sich der Privatbäue nicht annehmen dörfe.» Er
wurde deshalb laut Ratserkenntnis vom 6. Dez.1544
genannten Jahres im empfehlenden Sinne vor die
Reckenherren gewiesen, welche dann den Jahres-
lohn auf 100 Pfund ansetzte nebst 4 Mutt Korn
und 4 Eimer Wein. Die Behörde entsprach unter
der Bedingung «dafür soll er aber gemeiner Statt
gespannen stan, und sich keins anderen beladen,
~ wenn etwan jeman an frömde ®rte auf unserer
Landschaft seines B~ths begehrte, unbeschadet
seines Amtes.»

1536 wurde «Häggi» abermals anlässlich der gros
sen Handwerkerversammlung genannt, zu der sich
gV!F~M~1? den Vertretern Zürichs auch die Abgeord
neten aus anderen Schweizerstädten in Strassburg
eingefunden hatten. Laut Abschied dieser Tag-
leistung wird erkannt und beschlossen, «dass Ja
kob Nöggi, Stadtwerkmeister zu Zürich, Oberster
Meister des Steinwerks in der Eidgenossenschaft
sein soll.»

Ein weiteres Dokument im Staatsarchiv weist dar
auf hin, dass 1548 die Meister Nöggi und Nuss
baumer «beide steinmetzen der hochberühmten
Statt Zürich» vor dem Vorsteher der Münsterbau
hütte von Strassburg erschienen, «um die Verbin
dung der seit 1522 aufgehobenen und nun wieder
hergestellten Steinmetzbruderschaft in der Eid
genossenschaft mit genannter Haupthütte zu er
neuern.»

Für das Steinmetzzeichen am Kirchturm hat man
lange vergeblich eine Erklärung gesucht. Es hat
nie an geheimnisvollen Deutungen gefehlt. Welche
Aussage hat dieses «mystische» Zeichen?

Schon in der ältesten deutschen Geschichte be
gegnen uns Verbände, die Brüderschaften oder
Gilden heissen. Sie entwickelten sich seit dem
zehnten Jahrhundert nach verschiedenen Seiten,
bald mehr das religiöse, bald mehr c~ weltliche
Element betonend. Unter den weltlichen Brüder
schaften hat diejenige der Steinmetzen eine her
vorragende Bedeutung für die Entwicklung der
Baukunst.

Es war naturgemäss, dass sich die Baukunst ur
sprünglich in den Händen der Äbte und Mönche
befand, die die Pläne für ihre Kirchen und Kloster-
anlagen entwarfen und deren ~ leiteten. Bei der
unermüdlichen Tätigkeit in den klösterlichen Bau-
hütten mussten natürlich ihre Arbeiter im Laufe
der Jahre in den nötigen Fertigkeiten, Kunstgriffen
und Handwerksvorteilen einen hohen Grad der
Vollkommenheit erlangen und ~ der Kunst bedeu
tende Fortschritte machen. Die Laienbrüder wuch
sen mit der Zeit zu einem mächtigen Heer geübter
Bauleute heran. Mit dem mehr und mehr aufkom
menden Quaderbau war es jedoch vorzugsweise
die Steinmetzarbeit mit der sie beschäftigt wurden.
Die Steinmetzen waren daher in jenen Bauhütten
dem Bestande nach die Mehrzahl, sie waren ~
auch, welche sich vorzugsweise zu Architekten
und Baumeistern ausbildeten.

Die Trennung der Steinmetzbrüder von den Kirchen
hatte auch für ihre Lebensweise und gesellschaft
lichen Verfassungen eine wichtige Veränderung
zur Folge. Sie wurden freie Lohnarbeiter. Wie der
Bischof mit dem Baumeister, musste dieser mit
seinen Gehilfen besondere Dienstverträge (Ge
dinge) schliessen, jeder arbeitete nach Stück und
Wochenlohn. Nach und nach entwickelte sich c~It~=
ses neue Verhältnis zu einer handwerksmässigen
Verfassung aus. Zwei Jahrhunderte hindurch wurde
nun von den Steinmetzen in ihrer neuen Weise
allerorts mit unsäglichem Eifer gebaut. Nicht bloss
hochberühmte Münster, auch eine grosse Zahl
kleinerer Kirchen wurden ausgeführt. Der Bau
meister jener Zeit war, anders als der moderne
Architekt, nicht nur für die Planung und den Ent
wurf eines Bauwerks im grossen zuständig, d.h.
für die reine Architektur, sondern für den ganzen
Bau inklusive der Ausstattung. Er hatte also auch
allen praktischen und rituellen Bedürfnissen des
Kircheninneren Rechnung zu tragen. Nachdem sie



im 14. Jahrhundert ihren höchsten Punkt erstiegen
hatten, kamen durch die damaligen Zeitumstände
der Kirche viele grosse Bauten zum Erliegen. In
dieser Zeit drängten sich eigennützige, gewissen-
lose und unerfahrene Meister zu, um nur Arbeit
zu erhalten und c~Jb Patrone und Kirchen sahen
sich häufig durch solche Leute betrogen. Das all
gemeine Lamento über solche verpfuschten Bauten
brachte endlich den besseren Teil der Steinmetzen
zur Besinnung, ~ dieses unredliche Gebaren
der Brüderschaft nur Schande und Schaden brin
gen könne und ihre Existenz aufs Spiel setze. Im
Zürcher Staatsarchiv ist darüber ebenfalls eine
Akte erhalten:

• ~. -
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Steinmetzzeichen in der
Krone Eglisau
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«1548 Sept. 22.—Burgermeister und Ratc~?Stadt
Zürich urkunden, ~ vor ihnen die Bürger des
Steinmetzen Handwerks erschienen seien (Nöggi
wird namentlich erwähnt) und angebracht hätten,
wie in ihrem Handwerk allerlei Missbräuche und
Unordnungen vorhanden wären, wodurch der ge
meine Mann im Bauen über beschwert werde. Die
Ursache liege darin, dass bisher unter ihnen keine
Probe nach Sitte und Gewohnheit ~ Handwerks
gehalten, sondern mancher sich unter die Meister
schaft aufnehmen liess, welcher nicht die richtige
Anzahl Jahre ausgelernt und deshalb L~J!lfilGeselle
gewesen sei. Deshalb seien ~ genötigt, mit obrig
keitlicher Bewilligung hie @rdnung und Verbesse

‚1
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Steinmetzze,chen in der
Krone Eglisau



rung zu tun, nämlich 1. Jeder, welcher c~I~ Stein
metzhandwerk lernen will, soll — wie von altersher —

bei einem redlichen Steinmetzen-Meister während
5 Jahren dienen und hernach 2 Jahre lang «wan
deln». Kommt er wieder heim, und will die Zunft
kaufen, so hat c~r vorerst eine Probe und Meister-
stück zu machen. Beide Zunftmeister und 2 zuge
zogene Meister dieses Handwerks sollen beurtei
len, ob solche Probe gerecht sei. Wenn ja, so
muss ~ als Zünfter aufgenommen und den Hand
werksordnungen unterworfen werden».

Siegler: Stadt Zürich

/ /‘
-L -
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Steinmetzzeichen in der alten
Kanzlei Grüningen
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Im Convent zu Regensburg erkannte man die Not
wendigkeit eines allgemein ~üIti~en Status und
einer Vereinigung unter einem gemeinschaftlichen
®berhaupt, sowie der Einrichtung ~1U~ Hütten-
gerichts um der einreissenden Willkür und Pfu
scherei ein Ende zu setzen. Am 24. April 1459 kam
diese Einrichtung zu stande. Eine allgemein ver
bindliche Steinmet~zordnun~ wurde entworfen und
die Hütte zu Strassburg ~ Haupthütte bestellt.
Den vier Hütten ~ Strassburg, Wien, Köln und
Zürich wurde ~ gewisser Bezirk zugewiesen.

Am 15. März 1563 kamen nochmals eine ziemliche
Anzahl von Steinmetzen in Strassburg zusammen,
darunter auch der Zürcher Nöggi, um ihre Ordnung
von 1459 zu revidieren und zu erneuern.

Was verlangte diese Steinmetzordnung von ihren
Brüdern? In der Strassburger Ordnung bemerken
wir unter anderem die Pflicht: Niemand ~!fl1 zu
einem Kirchenbau zugelassen werden, der nicht
in einer c~bi‘ vier Haupthütten gj~j Strassburg, Wien,
Köln oder Zürich in die Bruderschaft aufgenommen
war, oder mindestens bei einer Bezirkshütte auf
c~J~ Bruderbuch gelobt hatte. In die Bruderschaft
ward niemand aufgenommen, der öffentlich zu Un
ehe ~ (Konkubinat), nicht jährlich einmal zum
Sakrament ging, c~i~ Seine verspielte und ein un
christliches Leben führte. Der fromme Sinn der
Steinmet~zen spricht sich deutlich ~ ~- Worten
aus, mit welcher die Strassburger ®rdnung
schliesst: « ~ soll billig gedacht werden von den
Meistern und Werkleuten, die der Allmächtige Got:t
begabt hat, mit ihrer Kunst und Arbeit an Gottes
häusern und anderem köstlichem Werk zu bauen,
dass sie zur Dankbarkeit verpflichtet und bewogen
fühlen, Gottesdienst zu mehren und dadurch ihr
Seelenheil zu verdienen.»

Die allgemeinen Gebräuche der Bruderschaft ge
hörten ~ ihren Heimlichkeiten. Jedes Innungs
mitglied ist verpflichtet sie geheim zu halten. Schon
der Geselle musste handschläglich an Eidesstatt
geloben, bei Verlust seines Steinmetzrechts, Gruss,
Handschenk und Berufskenntnisse niemandem~
offenbaren, auch nichts davon aufzuschreiben..

Jeder Meister, so auch Nöggi, hatte die Zunft-
genossen seines Bezirks zusammenzurufen, neue
Brüder aufzunehmen und Gesellen zu fördern und
überhaupt Handwerksgebrauch und Gewohnheit
zu halten. Er sollte als Oberer seines Bezirks
angesehen werden, alle Meister, Parlierer (Polier)
und Gesellen sollten ihm Gehorsam sein. Er hatte
das Recht, Gericht zu halten und Widerspengstige
zu bestrafen, weshalb er ein Bruderbuch in seiner
Lade haben musste. Vor dem Zunftgericht wurden
nicht bloss eigentliche Handwerkssachen, Über
tretungen und Ungebührnisse der Gesellen ver
handelt und entschieden, sondern ~ mussten
selbst Privatstreitigkeiten zwischen Brüdern ange
bracht werden, um sie womöglich gütlich ~
sch lichten und in aller Kürze auszumachen, ~
unbeschadet d~r weltlichen ®brigkeit. In wirkli
chen Handwerksangelegenheiten mussten sich die
Parteien dem Spruch dieses Zunftgerichtes unbe
dingt unterwerfen. Sie durften nicht weiter appel
lieren ~ bis zur Strassburger Haupthütte als
oberster Richter. Noch im Jahre 161-3 ist dieses
Privileg von Kaiser Matthias bestätigt worden.

L~Zeichen an unserem Kirchturm (Ehrenzeichen)
gehört zum Gebrauch stum der Stein met-zen. Seine
Verleihung hat sich über~Jahre in dergleichen
Form vollzogen. Der Losgesprochene wird aufge
fordert, die Figur, die ~i? sich gewählt, auf einen
hölzernen Teller zu zeichnen. Dieser wird sodann
den anwesenden Meistern und Gesellen der Reihe
nach vorgelegt zur Vermeidung von Verwechslun
gen. Wird das gewählte Zeichen dem Losgespro
chenen zugestanden, ~ wird ~ im Gesellenbuch
neben seinem Namen eingetragen und ~ muss
von nun an sein Ehrenzeichen beibehalten und
darf ~ ohne Erlaubnis des ganzen Handwerks
nicht verändern. Die Wahl der Form ist nicht reine
Willkür. Es gilt dabei eine alte Regel. ~D. Winkel-
mass ist ~- Steinmet-zen wichtigstes Instrument.
Gleich wie er den Quader nach dem Winkelmass
formt, soll auch in den Grundzügen seines Ehren
zeichens sich der rechte Winkel zeigen. Es muss
also mindestens aus zwei Linien bestehen, die sich
rechtwinklig schneiden oder doch berühren. Man
findet zwar häufig schiefe Linien; doch sind sie
entweder Diagonalen des Quadrats, oder stehen
mit einer dritten und vierten Linie im rechten Winkel.
Untersuchungen der etwa 1O‘OOO bekannten Stein
met-zzeichen haben ergeben, dass sie zuerst geo
metrische Mutterfiguren sind, von denen~einer
bestimmten Bauh.ütte zukam. Daneben traten auch
Darstellungen von Werkzeugen (Hammer), religiö
sen Symbolen (Kreuz~ und Buchstaben auf.
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Um g~ij~j Meister erhoben ~ werden musste der
Kandidat nicht nur c~Ji~ Technik der Baukunst ver
stehen. Er musste sich ein umfassendes Wissen
um c~It~ kirchlichen Kunstsinnbilder aneignen. Sym
bolik der Konstruktion und Symbolik der Orna
mente musste t~j‘ beherrschen. Jede Kirche sollte
ein Abbild c~I!ir christlichen Welt sein; schon c~It~
Grundlagen sollten dies andeuten. ~j soll das
längliche Viereck der Kirche nach ~en vier Him
melsgegenden gerichtet, ~i~Ausdruck des Gedan
kens, ~ sich das €hristentum über c~ft~~
Erde verbreiten und einst ein Hirt und eine Herde
sein ~ Man betrachtet die christliche Kirche
als eine Gemeinde Gottes, diese aber als eine
viereckige Stadt, ihre vier Seiten den vier Himmels
richtungen zugekehrt.

)~‚ AH,J~W,
I-K,~P,~

~1J1~D&+D~1, ~‚ N~ ~

~1-1,
+‚~I-A,?, ~A -~‚ ~

~~

Emblem der deutschen Steinmetzen, das Winkelmass und der
Zirkel, ihre unentbehrlichen Instrumente

~ii,
~ ~‚~‚~

Steinmetzzeichen j!J~Iij] 12. bis zum 18. Jahrhundert



Die Durchschnittslinie, linia sanctitatis, sollte an
deuten, dass die Erleuchtung der Menschheit
durch das Licht der christlichen Lehre von ®st
nach West gekommen sei. Jede Kirche, von einem
echten Meister erbaut, war voll von dieser Symbo
lik. Aber auch die ungeheuer weitschichtige Sym

0 T bolik der ®rnamente musste der Meister beherr
____________________ schen, bevor er sein Zeichen erhielt. Nicht genug

damit. Den mystischen Zahlen, Farben und Figuren

SANCTUARIU/1 musste beim Planen und Bauen einer Kirche dieganze Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ein Bei
spiel soll genügen, um das Wissen eines Meistersc,h/~R. ~ damaligen Baukunst aufzuzeigen: Die Länge
des Schiffs ward nach einer gewissen Anzahl von
®uadraten bestimmt. Die Wurzel dieser ~uadrate
galt als Einheit und die Gesamtheit der Einheiten
~Grundzahl des Gebäudes, die nicht bloss
in der Anlage, sondern auch in allen untergeord
neten Teilen und Nebenwerken desselben vorherr
schen. Die mystischen Zahlen 3, 5, und 9 spielten
in ihren Bauten eine wichtige Rolle. Man sagt,
diese, sowie die übrigen mystischen Zahlen seien
durch die Gnostiker aus den heidnischen Myste
rien auf das Christentum übertragen worden. Aus-

AUl A ser diesen Zahlen waren den Steinmetzen gewisset‘l L,M, Farben heilig und zwar Gold und Blau, in Bezug
auf ihre Kunst und ihren Bund Weiss. In einem

SCHIFF noch höheren Grad als diese Farben und Zahlennehmen aber die mystischen Figuren des Meisters
Aufmerksamkeit in Anspruch. Sie sind oft aus ein
fachen geometrischen Figuren zusammengesetzt,
scheinbar nur als Zierden der Gebäude angebracht,
dennoch einen verborgenen Sinn verraten. Ver
schlungene Schnüre, Ketten, Fensterrosen, Säulen
usw. sind symbolische Aussagen.

Ein Meistersteinmetz wie Nöggi baute also nicht
nur einen Raum, er versinnbildlichte das Kirchen
gebäude samt Zubehör. Sein Streben war auf den

N.4RTH Ausdruck geistiger Schönheit gerichtet. Sein Bau-
werk sollte dem Fremdling schon von aussen ver

t)~UA ‘LE‘ künden, es sei der Verehrung~einzigen Gottes~ ~J 1 lS~L. • geweiht, es sollte in allen Teilen eine Bedeutung,
eine Beziehung zum Heiligen erhalten, es sollte in
ihm die tote Form sich vergeistigen und verklären.

Jakob Nöggi war im Baubereich eine bedeutende
Persönlichkeit. Sein Wissen und Können gaben
ihm das Recht, sein Steinmetzzeichen am Kirch
turm unserer Kirche zu verewigen.

~4EST Literatur:
Lexikon der Kunst

Die älteste Form des christlichen Tempels, ein längliches Vier- Strassburger Bauordnung
eck aus drei Abteilungen (Quadraten) bestehend, jede durch Mysterium der Freimaurer, Fallon 1848
eine Scheidewand oder einen Vorhang getrennt. Der Chor war Mittelalterlicher Baubetrieb
bestimmt für die Priester, ~ Schiff für die Laien, die Vorhalle Binding, Nussbaum 1978
für die Katechumenen und Büssenden. Staatsarchiv Zürich
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Ornamente und ihre Symbolik

~ verschlungene dreifache (pythagoreische) Dreieck, oder
Pentaipha. Es galt als Sinnbild der heiligen Zahl neun und der
damit verbundenen Begriffe. Sie wurden nur Steinmetzen ersten
Ranges zuerkannt.

Das verschlungene doppelte (ophianische) Dreieck, als Sinn
bild der vier Elemente in einer Figur.

Wirkliche Darstellung dieser Figur in der Spindel der künst
lerischen Wendeltreppe zur Empore der südlichen Abseite in
der Marienkirche zu Zwickau. Dass ~ hier hauptsächlich
darauf abgesehen war, die drei mal drei Punkte L~I~? heiligen
Zahl neun hervorzuheben, lehrt der Augenschein.
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Die Trauergemeinde am offenen Grab fröstelt und
rückt sichtlich enger zusammen. Ein feiner Regen
fällt. Es scheint fast so, als spräche der Pfarrer
gegen eine Mauer. Seine Worte werden zeitweise
vom Wind weggetragen. «Es wird gesät verweslich,
und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät
in Schwachheit, und wird auferstehen in Herrlich
keit.» Der Sturm fegt einen Haufen Laub über den
Friedhof. Blätter fallen in die Menge; ~ fallen in
die aufgeschlagene Bibel und dann und wann
sogar in ~ Grab hinein. «Wir geben hiermit der
Erde zurück,~,.»

Bewegung kommt in die schwarze Mauer: Die
Beerdigung ist aus. Die Leute streben geschlossen
c~li~ Friedhoftor zu. Viele scheinen c~9 eilig zu
haben. Nur fort von dieser Stätte! Zurück bleiben
nur noch vereinzelte Personen. Es sind die näch
-- Angehörigen, welche zum unwiderruflich letz

ten Abschied verweilen. Schwerer Blumenduft ver
mischt sich mit dem Geruch aufgebrochener Erde.
Nun gehen auch die Letzten — etwas zögernd.

Beim Ausgang gewahre ich, dass ich inzwischen
allein bin. Ich schreite kurz den Friedhof ab und
halte Ausschau nach einem Unbekannten, welcher
mich zur Besichtigung der Gräberfelder hierher
bestellt hat. Doch c~ ist niemand zu erblicken, die
Anlage ist für kurze Zeit menschenleer geworden.
Am Werktor erscheint das Friedhofpersonal und
beginnt am frischen Grabhügel zu hantieren. Ich
begebe mich in den Aufenthaltsraum c~l~ Fried
hofgebäudes, um die begonnenen Aufzeichnungen
am Grabregister weiterzuführen. Heftige Wind-
stösse fahren durch die Baumwipfel über mir und
Regenschauer peitschen gegen das Haus, wäh
rend ich meine heutige Eintragung volIende~ Auf
dem Friedhof zu Regensdorf wurde heute bestat
tet...

Langsam schliesse ich den altehrwürdigen Re
gisterband. Es ist ein Stück Ortsgeschichte, was
meine Amtsvorgänger hier schon seit einigen Jahr
zehnten für die Nachwelt festgehalten haben. Un
willkürlich muss man daran denken, wieviel Schick-

Streiflichter vom Friedhof

Paul Ess
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sale sich hinter den nüchternen Eintragungen
verbergen. «Die Schreiber vor mir haben wohl
bei ihrer Arbeit die gleichen Gedanken bewegt»,
fährt ~ mir durch den Kopf, als ich das schwere
Registerbuch im Schrank versorge. Mein Blick
geht durch die offene Tür auf die Gräberreihen
hinaus. ~ hat inzwischen aufgehört zu rennen.
Tröstende Sonnenstrahlen brechen durch. Der
Friedhof gleicht jetzt einer ruhigen Insel, umbran
det vom Verkehrslärm und der Geschäftigkeit des
Gemeindezentrums. Regentropfen funkeln in der
Sonne. Zum ersten IMI~i1 fällt mir auf, wie nahe
die Blumen vor der Tür zu meinem Schreibplat-z
heran reichen.

Wie ich ins Freie trete, bemerke ich auf einer
Sitzbank eine zusammengekauerte Gestalt. Ein
alter Mann richtet sich auf und spricht mich g~jii
Zuerst etwas befangen, dann absolut sachlich, als
sei ~ hier auf Wohnungssuche, erkundigt er sich
nach den Grabstätten. Ich weise den Weg zu den

Gräberfeldern, wobei mein Besucher sichtlich
Mühe hat voranzukommen. Auf dieser Wanderung
vernehme ich in Bruchstücken etwas aus der
Geschichte dieses Mannes, d~ weit herumgekom
men ist in der Welt. «Ich bin mir gewohnt, nichts
einfach dem Zufall zu überlassen; daher will ich
auch wissen, wohin mich die letzte Strasse führt.»
Wir schweigen eine Weile, jeder hängt seinen
Gedanken nach. Merkwürdig lange bleibt der Un
bekannte vor einer Grabinsohrift stehen, als müsse
er gerade dort ~ Geheimnis ergründen. Ich trete
näher« «Der Tod ist ~ Tor zum Leben», lesen
wir wohl gleichzeitig ab. Mit einem Ruck packt
mich der Mann beim Arm. «Wer kann dies ver
stehen? Glauben Sie etwa daran?» Eine gewisse
Empörung steigt in mir hoch. «Wer ist dieser
Mensch? Wer bin ich?» Die Fragen bohren, die
Gedanken fliegen. Ich messe mein Gegenüber wie
bei einem Zweikampf. ~ ist auffallend still um uns
geworden; einen Augenblick lang hört man sogar
das Plätschern des Brunnens. Von weither glaube
ich die Worte ~ Pfarrers zu hören, die zahllose

•1-

-‘7 .- . ..- -1~ .~

‚ ~ .‚..‚- . ~ i
7. .7 - ‚~ L.• ~•.;

- ‚S-~ :
- .. «~~;:.~

.~ ~- 4; 0
— ~P4,‘. ‘~ -. ~ ~ . - . - ‚ ~— -~: ~

‚- ~+-;‘ ~“ .. ~ - -

—. 4 .4 -. ‘~1~LI_
- - -.7- - ~.._ - ..-.~‘-—— 4.. s

- 7_ - 4 7. — — -.7 r
7 . - - -~ - . ~%_ —-~ .

•1 -7.— _.~4 _~f- ~ - — -~

— —— -

7

- .-‚ ~ -- -‚-~. —‘ .7

‘~‘*~~

.7 - ~.‚ 4. -4 .‚ .. 4

.7

~1~-

21



Male verkündet, über dem Friedhof hängen und
nun in die Erinnerung zurückkehren: Es wird gesät
in Schwachheit, und wird auferstehen in Herrlich
keit». Ich vermag nur stumm zu nicken, keiner
redet ein Wort.

Der Griff an meinem Arm lockert sich; ein Zittern
geht durch die Gestalt. Der Besucher strebt un
sicheren Schrittes einer nahen Sitzbank zu und
lässt sich schnaufend darauf nieder. «Entschul
digen Sie mich bitte, es hat mich vorhin einfach
übernommen.» Er weist auf ein Rosenbäumchen,
dessen Zweige sich sanft im Winde biegen. «Jeder
Strauch hat es besser als wir. r braucht nie an
sein Ende zu denken, er ist einfach da.»

Die Turmuhr mahnt zum Aufbruch. Der alte Mann
starrt auf seine Armbanduhr nieder und bemerkt
nach einer Weile: «Es hilft alles nichts, in einer
dieser Stunden müssen wir abtreten. Dies eine ist
uns sicher. Unser Lebenskreis ist nicht grösser
als ein Zifferblatt.» Wir verabschieden uns wie alte
Bekannte. Lange blicke ich ihm nach, wie er zwi
schen den Bäumen entschwindet. —

:~

b3

Tage, Wochen und Monate sind seither vergangen;
längst ist ein neues Jahr ins Land gezogen. Die
merkwürdige Begegnung ruht schon in Vergessen
heit. An einem leuchtenden Spätsommertag sit~ze
ich wieder über meinen Aufzeichnungen. Nach
längerer Abwesenheit habe ich etliche Bestattun
gen am Register nachzutragen. Draussen prangt
der Friedhof in seinem schönsten Blumenkleid, als
wären Herbst und Winter noch in weiter Ferne, und
als ob es weder Leiden noch Sterben gäbe.

Später, beim Abschreiten der neuen Grabreihe
fällt mir ein Name auf, und die Erinnerung wird
wach g~j~ den seltsamen Besucher vom Vorjahr.
Vom Schreiber beinahe unbemerkt, hat er nun
hier die letzte Ruhestätte gefunden.

- ‘4
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Heuen

Ein jahrhundertealtes, chumliges Tun, geschrieben im uchumligsten Heuet des Jahrhunderts, im Jahre 1980
von Gottfried Günthart
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Bergheuet mit Tragtüchern (Aufnahme E. Meerkämper)
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Seit die Menschen Haustiere halten, müssen sie
für den Winter und in den Trockengebieten auch
für den Sommer Futterreserven sammeln. Kein
Getreide, welches auch als menschliches Nah
rungsmittel dienen kann, sondern Heu, getrockne
~ Gras aller Art. ~l1I~ Völker leben ja von den
Heufressern, den Rindern, Schafen, Ziegen und
Lamas.

Das Heuen ist darum uralt. Der Begriff «Heuen»
umfasst c~ Pflegen der Wiesen, das Ernten des
Grases und das Lagern des Heues bis zum Füttern
und ist das Ergebnis vieler Tätigkeiten. Natur, Ar
beit, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und Politik
bestimmen die Heumethoden und passen sich
laufend diesen Faktoren und der «Mode» an. Eine
unheimliche Fülle von Notwendigkeiten und Mög
lichkeiten führen in den Heumethoden zu einem
ewigen auf und ab und hin und her.

• .•

Schwedenreuter (Aufnahme Prof. Howald)

Unsere Schweizer Landschaften, Gebäudeformen
und Dialekte sind vom Heuen nicht nur beeinflusst,
sondern weitgehend geformt. Die Heuerbluse mit
der Einträgermütze gehören zu vielen Trachten.
Familiennamen haben Beziehungen zum Heuen,
etwa die Mäder, Gabler, Recher, Sägesser, Wett
stein sowie die Schöchli, Schoch und Gadmer
neben vielen anderen. Unsere Museen sind voll
von Heuergeräten und um viele Heimetli stehen
alte, verrostete Heumaschinenleichen herum, als
Zeichen des raschen Wandels der Methoden.

Heuen bedeutet seit jeher grosser Energiever
brauch, obwohl man dem früher nicht ~i sagte.
Die Sonne war einfach nur Sonne, heute braucht
man Energie, Muskelkraft von Mensch und Tier,
Sonne und Wind, Erdöl und Elektrizität. Ebenso
vielfältig sind auch die Heuaufbewahrungsmög
lichkeiten, diese erfolgen in Tristen, Gaden, Scheu
nen,~ und Heuballenbergen.

Das Vorbereiten c~I~3 Heues z~,im Füttern ändert
ebenfalls ständig. Wer kann sich noch an das
«Klek»,~ErgebnisvonQualitätsmiSchuflgen nach

dem Häckseln erinnern? Oder an das Staubschüt
teln, damit das verdorbene Zeug überhaupt fress
bar wurde, an die vielen Mitteli, die man brauchte,
um die Tiermägen wieder ins Gleichgewicht zu
bringen? Oder an das Hungermuhen im Stall?
Dafür hatte man keine Milchschwemme und kein
Problem mit den zu fetten Rindern auf der Schlacht
bank. Der Wert des Fettes ändert so schnell wie
die Heumethoden. Noch vor wenigen Jahrzehnten
war es ein begehrter Artikel, heute gilt es als
Greuel.

Es gibt Länder, in denen Fett noch sehr gebraucht
würde, wenn man ~ hätte, aber eben, ich möchte
ja über das Heuen und nicht über das Fett schrei
ben. Die Politik spielt auch beim Heuen eine grosse
Rolle und nicht nur der liebe Gott, oder moderner
ausgedrückt die Vorsehung; doch dieses heisse
Thema überlasse ich lieber einem Theologen oder
Soziologen (die verstehen ~ sicher noch besser).
Ich fühle mich da unsicher und könnte leicht in
die Brennesseln greifen. Die Bauernregeln und
«Zeichen» strotzen von Heuerrichtlinien. Über Glau
ben und Aberglauben beim Heuen oder über die
®rtsbezeichnungen wie Heustrich, Emdtal oder
Heinzenberg könnte eine Doktorarbeit geschrieben
werden.

Jetzt wollen wir aber heuen, das Wetter scheint
gut zu werden; c~i~ Gras gut gedüngt, in richtiger
Mischung mit Klee und Kräutern auf einer gepfleg
ten Wiese verspricht einen guten Ertrag.

«Wir mähen» — wie einfach tönt das! Von der Sense
zur Pferdemähmaschine mit und ohne Aufbau-
motor, vom Mähbalken am Traktor bis zum moder
nen Motormäher und die Energie von Mensch,
Tier und Brennstoffen würden Stoff genug bieten
um ein Buch darüber zu schreiben.

Heute geht ~ beim mechanischen Grastrocknen
gerade mit dem Ladewagen frischweg in die Trock
nungsanlage, und man kann das Produkt als Gras-
mehl oder Würfel, abgefüllt in Säcke, mit nach
Hause nehmen. Aber gerade hier bekommt manc~
mit den Ölscheichs, den Kernenergiestrategen, mit
der Technik und der Politik zu tun. Man versucht
den Petrus zu überlisten, um den Erntetermin frei
wählen zu können. Mit dem Silieren von angewelk
tem Gras verfolgt man das gleiche Ziel, sorgfältig
eingefüllt und gut dosiert gesäuert, ergeben die
Grünfuttersilos vorzügliches Futter. Doch das Ent
nehmen des täglichen Futterquantums ist heikel,
und für die Käsefabrikation wurde Silofutter, wegen
möglichen Fehlgärungen, verboten. Der Konsu
ment befiehlt! Für Nichtmilchlieferanten ist das
Silieren von Mais selbstverständlich und bildet als
ackerbauliches, innerbetriebliches Futtermittel eine
sehr vernünftige Alternative, bei dem jedoch der
Fleisch markt die Grenze set~zt.
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Hitler (Aufnahme E. Meerkämper)
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Steinacherhütten (Aufnahme A. Steiner)
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Draht-Heinzen in der Linthebene (Aufnahme Aschwanden)
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Schwadenrechen am Pferd

Fast vergessen wurde vor lauter Technik die Zeit
der Hifler, Heinzen, Steinacherhütten, Schweden-
und Rollenreuter, in der man den Erntebeginn auch
frei wählen konnte. Trotz traurigem Wetter wurde
wertvolles Futter eingebracht. Der zweite Schnitt,
das Emd, konnte ungehindert nachwachsen. Doch
hier kommen als neue Hürden die riesige Arbeit,
die Unwirtschaftlichkeit. Die Bauernrechnung wird
spitzig, Lohnvergleiche werden angestellt, die Ver
lockung der Aussenverdienstmöglichkeiten wird —

vor allem für die Jungen — gross.

Auch die Frauen wollen nicht tagelang mit der
Gabel Gras aufhängen oder gar Hifler einstecken
und Draht spannen. Das Heimführen des Heus an
einem trockenen Tag ist dann allerdings auch
wieder schön. Die Qualität wird vorzüglich, sie kann
mit keiner anderen Erntemethode erreicht werden,
und die verbrauchten Energien sind viel Arbeit und
Wind als Ersatz der Sonne.
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Die Wirtschaftlich keitsrechnung fällt schlecht aus:
Trotz viel Handarbeit entstehen hohe Maschinen-
und Treibstoffkosten, besonders wenn dann auch
die Heuqualität nicht gut ist und zu Heustock-
bränden führen kann. Die Technik ist falsche Wege
gegangen, nicht nur in der Schweiz, auch in allen
anderen Ländern mit wechselhaftem Wetter. Für
diese Zweitklassqualität bietet c~It~ Ballenpresse
eine ~j!ft~ Lösung, und die Lagerung als Ballenberg
wird einfacher und birgt kieinere Verderbnisgefah
ren in sich.

Jetzt gehen wir in eine neue Zeit~ Die Zeit der
Heubelüftungen. Sie soll uns wetterunabhängiger
machen (nicht ganz) und die Qualität verbessern,
weil man das Futter nicht mehr so lange herum-
schüttelt bis nur noch die Stengel übrigbleiben.
Leider eignen sich unsere alten Scheunen nicht
dazu und müssen um-~neugebaut werden. Das
System benötigt Roste für die Belüftung und ein
schwenkbares Gebläse zum Abladen. D. «Halb-
heu» muss exakt gleichmässig verteilt sein und
verträgt keine Luftlöcher oder Fallballen. Diese
Methode verlangt eine fachgerechte und weise
Bedienung der Anlage. Der Betrieb ist sehr energie-
intensiv, Verteilung und Belüftung brauchen viel
Elektrizität, doch wenigstens kein ~l. Die Kapital
intensivität kann mit dem Grundsatz «Die Axt im
Haus erspart den Zimmermann» kompensiert wer
den.

Die Anlagen werden in den nächsten Jahren sicher
verbessert, und elektrische Energie hoffen wirauch
in den nächsten Jahren genug zu haben. Ob sich
Petrus bessert, wissen wir nicht, und kündigen
können wir ihm sowieso nicht.
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Sonnenenergie und die Bodentrocknung mit Ma
schinen steht als weitere Möglichkeit zur Verfü
gung. Verschiedene neue Heuerntemaschinen für
Pferdezug und später für Traktoren regten die
Versuchung zu weiteren Investitionen an. Bei herr
lichem Sonnenschein und wenig Tau war es nicht
notwendig, mit den Gablern, Kreislern und Wendern
allzu lange im Heu herumzufahren, lediglich bei
unsicherem Wetter wurde es oft tragisch, wenn
man herumwendete und kreiselte bis alle wert
vollen Blättchen abgeschüttelt wurden und nur die
trockenen Stengel als zweitklassiges Futter übrig
blieben. Ladewagen können nur einsammeln, was
noch herumliegt. Wenn Sonnenenergie nicht in
genügender Menge zur Verfügung stand, konnte
man ~ Zwischenlösung schöcheln. Im Schöchli
vollzog sich auch eine kleine Vorgärung, wenn ~
nicht ~ lange herumlag, bis man auf der Emdwiese
noch die Schöchlinarben sah.
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Ballenpresse

Ladewagen
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Bodenheuet-Masch ne
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Zusammenfassend ist zu sagen: Es ist volkswirt
schaftlich wichtig, dass wir unsere Nutztiere weiter
hin, sogar vermehrt, mit den Erträgen unserer Wie
sen und Äcker füttern und nicht nur amerikanische
und afrikanische Futtermittel bei uns in Fleisch
umformen. Oder ~~II die Tierhaltung unserer Land
wirtschaft weggenommen und daraus eine aus
landabhängige Industrie gemacht werden? Bei die
ser Frage aber sind wir bereits wieder bei der
Politik angelangt und wohl auch bei der Ethik. Das
Heuen bleibt somit halt doch ein national-soziolo
gisches Problem, nicht nur für die AlpIer und Bau
ern, sondern für das ganze Volk und dient auch ein
wenig als Brücke von der Vergangenheit zur Zu
kunft. Es gibt nicht umsonst diesen Heuerspruch:
«Die eine schöch led und dieser vertüend.» Können
Bankdirektoren «schöch le» oder wenigstens richtig
«vertue»? Das Leben ist ein ständiger, wetterab
hängiger Heuet, und wer macht das Wetter? Wir
können mit allen Künsten nur ernten was gewach
sen ist.
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Eine Photo

~!t~Iil1 Metz

4

Als im Jahre 1901 der Photograph nach Regensdorf
gerufen wurde, L!ii:iJ die Mitglieder des Landwirt
schaftlichen Vereins Regensdorf auf eine Glasplatte
zu bannen, war dies noch ein Ereignis. Die Ehe
frauen mussten die zwilchenen Sonntagskleider
extragut bürsten, die weissen Hemden stärken und
den besten Hut aus dem Kasten holen. Dass aber
der Hausherr die Uhrkette ganz persönlich auf
Hochglanz polierte, damit das Prunkstück an der
Weste zur Geltung kam, war selbstverständlich.

Diese ernst dreinblickenden Männer der Jahrgänge
1830-1880 stellten auch die Behördemitgileder. Da
kommt einem der Gedanke, was woh l~ir80 Jahren
in Regensdorf zu politischen Gesprächen Anlass
gab.

Die Politische Gemeinde Regensdorf hatte damals
1~275 Einwohner und 267 Bauernbetriebe. Die Hälfte
der Einwohner dürften im Dorf Regensdorf gewohnt
haben, sozusagen ein reines Bauerndorf. Der 1901
fertig gewordene Bau der Strafanstalt war der erste
Einbruch in das Bauerndorf. Schon drei Jahre dar
nach brachten sämtliche 36 stimmberechtigten
Angestellten eine Motion ein und verlangten die
Urnenwahl ~ Gemeinderates. Gegen den Willen

h. ‚

~ Gemeinderates wurde die Urnenwahl ange
nommen.

Ein Blick in~ damalige Gemeindeversammlungs
protokoll zeigt, dass für heutige Begriffe viele
«Kleinigkeiten» behandelt wurden. So brauchte c~
an der Gemeindeversammlung vom 27. Mai 1900
~Abstimmungen um einem Gesuch des Salz
auswägers teilweise nachzukommen, seine Ge
meindeentschädigung auf k. 20.— pro Jahr fest
zusetzen.

An der Gemeindeversammlung vom 23. September
1900 wurden die Kredite bewilligt zur Eindohlung
der Dorfbäche in Regensdorf und Watt sowie c~fiuii~
Strassenkorrektion der Strasse Watt = Regensd orf,
da diese an einigen Stellen «Unmotivierte Krüm
mungen» aufweise. Die Totalkosten betrugen Fr~
5600.—.

An der Gemeindeversammlung vom 24. März 1901
wurde ein Vertrag über ein Familiengrab mit Herrn
Wernecke abgeschlossen. Der seinerzeit das Grab
schmückende Engel steht heute noch auf der
Westseite des Kirchenturmes. Herr Wernecke lei
stete als «Anerkennung» für den GrabpIat~z eine
Spende von Fr. 1000.— an die ®rgel.
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Walter Hinn — 38 Jahre im Dienste der Gemeinde Regensdorf

Klaus W. Bodenmüller
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Walter Hinn — Gemelnderatsschreiber von 1942 bis 1980 (Aufnahme KSchwelzer, Tages-Anzeiger)

Als Nachfolger von Rudolf Meier, der zugleich als
Betreibungsbeamter fungierte, trat Walter Hinn am
1. Dezember 1942 in die Dienste der Gemeinde
Regensdorf und übernahm die erste vollamtliche
Stelle des Gemeinderatsschreibers.

Regensdorf zählte damals etwa 1500 Einwohner
und wies vorwiegend ländliche Verhältnisse auf.
Die damalige Kanzlei stand auf dem heutigen Zen
trumsareal, wobei in diesem Gebäude auch das
Feuerwehrlokal, eine Telefonzentrale und ein Milch-
geschäft untergebracht waren. ~ie Verwaltungs-
abteilungen waren noch nicht zentralisiert. Wäh
rend in der Gemeindekanzlei die engere Ratskanz
lei, das Sekretariat der Vormundschaftsbehörde

und die Kriegswirtschaftsstelle untergebracht wa
ren und dem Ratsschreiber hier eine Halbtags-
angestellte zur Verfügung stand, wurden die Guts-
verwaltung, das Steueramt und das Zivilstandsamt
auswärts nebenamtlich geführt.

Seine erste Ratssitzung hatte Walter Hinn am
5. Dezember1942, an der die «ehrwürdigen Herren:
Präsident Jakob Schwarz, sDubse Schaagg, s li
stige Schang, der Schniider-Ruedi und neu Ruedi
Grossmann» teilnahmen und sich mit kriegswirt
schaftlichen Massnahmen, Arbeitsbeschaffungs
programmen, Sch lachtviehannah men, Mehranbau,
Verdunkelung sowie Begehren der Verkehrsverei
nigurig (Fahrplan, Züge nach Zürich usw.) befass
ten.

-‚ ~ 0 ~
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Im November 1946 ~!ÄJ1JJ~i~ vom Souverän ein erster
Vorstoss für die Errichtung einer neuen Gemeinde
ratskanzlei im Parterre der «Alten Post» und der
erforderliche Kredit von 20‘OOO Franken abgelehnt.
«Das ist ein dumpfes Loch», meinte damals ein
Stimmbürger. Die bestehenden Verhältnisse waren
aber auch nicht besser» Für heutige Begriffe
herrschten in der alten Kanzlei fast altertümliche
Verhältnisse. Man hatte einen Holz- und Kohleofen,
der beim Anfeuern etwelche Probleme zeigte und

1949 kamen c~ Steueramt und 1950 die Guts-
verwaltung zur Gemeindekanzlei und damit in die
Hände von Walter Hinn, der diese Funktionen aber
bald an vollamtliches Personal übertragen konnte.
Bis 1955 arbeiteten drei Personen auf der Ge
meindeverwaltung. Entsprechend dem Wachstum
der Gemeinde (heute über 12‘OOø Einwohner~ nahm
der Personalbestand sukzessive zu. Derzeit sind
in ~Gemeindeverwaltung 24 Personen beschäf
tigt (ohne Werkpersonal).

: ~___:;;~~ /g,i‘~.)g t~/,•
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bei Westwind die Anwesenden in Buureschüblige
verwandelte, wie sich Walter Hinn erinnerte. Nach
dem Regensdorf damals keinen einzigen Quadrat
meter Wald hatte, herrschte auch stets Holzmangel
auf der Kanzlei. Andererseits waren die damaligen
Behörden ganz und gar nicht altertümlich, sondern
zukunftsblickend. Mit Zustimmung ~ Gemeinde-
versammlung vom 7. März 1946 wurde~Restau
rant und der Landwirtschaftsbetrieb «Alte Post»
mit 9,25 ha Land (Preis Fr. 1.73 pro ®uadratmeter!)
gekauft. Damit wollte man Abtauschland für die
Strafanstalt haben, um im Hard Land freizubekom
men für Industrie- und Wohnbauland. Spätere
Landkäufe zielten in die gleiche Richtung.

Nachdem im März 1953 der Projektierungskredit
von ~ Franken und im Februar 1954 der Aus
führungskredit von 343‘OOO Franken bewilligt wur
den (an jenen Gemeindeversammlungen nahmen
übrigens 32 bis 40 Prozent der Stimmberechtigten
teil!) konnten Walter Hinn und seine Mitarbeiter
1955 endlich in das neue Gemeindehaus einziehen.
Zu jener Zeit kamen auch die ersten Mehrfamilien
häuser nach Regensdorf, nahm die Bevölkerung
ständig zu, begann auch die Ansiedlung von In
dustrien, nahmen entsprechend die Aufgaben und
Probleme der Behörden und Verwaltungen zu. Im
Laufe seines Rückblickes anlässlich der offiziellen
Abschiedsfeier im verflossenen Jahr führte Walter
Hinn aus: «Die Aufbauarbeit.war eine Teamarbeit
Gemeinderat — Gemeindeverwaltung.»

—.

‘9 ‚~‘ 9‘

1
nr

Das ehemalige Kanzleigebäude auf dem heutigen Zentrumsareal an der Watterstrasse (Aufnahme 1971, Emil Spühler)
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Auch wenn er sich mit Wehmut an jene Zeit er
innert, ~ man noch alle Leute kannte, ~ findet
Walter Hinn doch lobende Worte für ~ Zugezo
genen. «Der Neuzuzug hat erfreulicherweise immer
wieder Leute gebracht, die bereit sind, öffentliche
Ämter zu übernehmen, oder die sich in Parteien,
Institutionen usw. betätigen.» «Natürlich das um
fassende Interesse jener Zeit, wo 50 und mehr
Prozent der Stimmbürger direkt am Geschehen
beteiligt waren, ist vorbei und wohl auch nicht
mehr möglich. Aber man redet ja auch heute mit
einander, und unsere Behörden geben sich hiezu
alle Mühe», stellte Walter Hinn fest. Zum Abschluss
seiner Reminiszenzen, von denen wir leider nur
einen bescheidenen Teil wiedergeben konnten,
wies Walter Hinn auf~durchwegs positive Bilanz,
auf ~ angenehme und freundschaftliche Zusam
menarbeit mit Behörden und Mitarbeitern und auf
das ihm geschenkte Vertrauen hin. In seinen sank
schloss ~ auch seine Lebensgefäh rtin ein, welche
dem Gemeinderatsschreiber stets zur Seite stand.

An der würdigen Abschiedsfeier für Walter Hinn
wurden Grüsse und Dank der Bezirksbehörden,
Gemeindebehörden und weiterer Freunde über
bracht. Während einer seiner Mitarbeiter, Finanz-
verwalter Rolf Hilpert, seine dichterische Ader
platzen liess und mit folgendem Gedicht dem
scheidenden Gemeinderatsschreiber Dank und
Anerkennung zollte

~I~I~E Gmeindschriiber

Fascht vierzg Jaar häsch Du als Schriiber
~Protokoll vom Gmeindrat gmacht;
mänge Fränkler und Föifliiber
und na grössen Kaliiber
händ-er bschlosse am Ziischtig-Znacht.

Vili Gmeindrööt häsch~
wie si choo sind — und au ggange;
mänge hät siis ABC
vom Gmeindsrächt chöne bi Dur nää;
und ~ häsch nie öpper la hange.

Vom Buuredorf zur Vorortsstadt
hät sich ~ Rägesdorf entwicklet.
Doch au liii Adlike und Watt
findt jetzt de grossi Boubuum statt:
au deet wird bboret, gschuuflet, picklet.

Zwei Jaarzäänt sind jetzt dänn dure
doch ich ghöör Dich na ganz guet
über Niklaus und Langfurre
mit em Velosolex pfurre;
ohni Hascht und ohni Huet.

Doch au daas isch längscht verbii
und sit vile, vile Jaare
gseet mer Dich ~üi) Morge glii
früener isch~ im VW gsii
jetzt im Audi umefaare.

Diis Pult isch immer bbige voll
und mängisch häsch nöd gwüsst wo sueche;
beleit isch gsii fascht jede Zoll;
~l~x~1ii s Meischt häsch gfunde — weisch wie toll!
Und vilfach sogar ohni flueche.

AlIne Diine Mitarbeiter
häsch uf Fraage Antwort ggää. —

Isch d Büroluft mal dick statt heiter
~j häsch Du Dir als Blitzableiter
d Vermittlerrolle nöd la nää.

Verdient häsch Du Diin Ruhestand:
zum L.Ase häsch jetzt äntli Ziit.
Au reise chasch vo Land zu Land
mit l~iin re Frau — ~ Hand in Hand
i d Nääohi, aber au ganz wut.
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Aus der Arbeit ~ Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1~X~X~

Walter Hinn

Strassen, Verkehrsplanung

Dem Verkehrskonzept, wie ~ der 2eltende I~‘
bauungsplan (Verkehrslinienplan) vorsieht, ist man
in diesem Jahr entscheidend näher gekommen. In
der Urnenabstimmung vom 27. April 1980 wurde
ein Kredit von Fr. 2‘255‘000.— für den Ausbau der
Moosäckerstrasse zwischen der Dällikerstrasse
und der Riedthofstrasse bewilligt. Eingeschlossen
in dieses Projekt sind die nötigen Anpassungs
arbeiten am oberen ~ der Riedthofstrasse, ~
~ Dreispit.z- und an ~ Feldblumenstrasse, wel
che ~erIauben werden, die grossen Wohngebiete
längs der Riedthofstrasse und der Feldblumen
strasse endgültig vom Durchgangsverkehr zu be
freien.

Gewässer, Kanalisationen

Seit ~ 20 Jahren laufen die Studien für eine
zweckmässige Sanierung des Furtbaches, der als
kleines Gewässer besondere Probleme aufwirft.
Welchen Ausbau soll er erfahren, damit er als
Vorfluter der Kläranlagen sowie für die Ableitung
extrem grosser Regenmengen genügt und sich
überdies gut in die Landschaft einfügt? Längere
Verhandlungen zwischen den Kantonen Zürich und
Aargau — der Furtbach durchfliesst auch die aar
gauische Gemeinde Würenlos ist den Talgemein
den nun ein Konzept vorgelegt worden, welches
~ Bau einiger Regenwasser-Ausgleichsbecken
vorsieht. Wenn die genauen Standorte abgeklärt
sind, ist die definitive Projektierung, die Kosten
berechnung und die Behandlung des grossen Bau
vorhabens in den Gemeinden in kurzer Zeit mög
lich.
Ein Bruttokredit von Fr. 156‘OOO.— ermöglicht den
Ausbau des Pächterriedkanals. Er wurde vom Kan
ton schon vor einigen Jahren verlangt und ist nötig
für~Gebiet zwischen Niederhaslistrasse, Unter
dorfstrasse, Büelstrasse, Adlikerbüel und Laubis
ser.
Im Herbst 1980 ist die Kanalisation im Sand-Watt
in Angriff genommen worden. Damit ist das letzte,
zusammenhängend bewohnte Gebiet der Ge
meinde ~J?l1 die Kläranlage angeschlossen werden.

Private Bautätigkeit

Wenn auch nicht mehr wie in den Jahren stürmi
schen Wachstums, aber doch ~ ansehnlichem
Umfang lief die Bautätigkeit weitern 72 Wohnungen
wurden bis Mitte November bewilligt, c~1~!li1 18 Ein-

familienhäuser und 54 Wohnungen in Mehrfamilien
bauten und anderen Gebäuden. Einige grössere
Industrie-Neu- und -Erweiterungsbauten deuten
darauf hin, ~wiederum zahlreiche neue Arbeits
plätze geschaffen werden können.

Regional- .~ Ortsplanung

Wie schon im Bericht über die Arbeit des Gemein
derates im Jahr 1979 erwähnt, läuft die kommunale
Gesamtplanung nach den Vorschriften ~ neuen
Planungs- und Baugeset~zes. Für~entstehenden
Kosten sind Bruttokredite~ Fr. 180‘OOO.— für die
Richtplanung und Fr. 140‘OOO.— für die anschlies
sende Nutzungsplanung (neue Zonenplanung und
neue Bauordnurig), total Fr. 320‘OOø.—, bewilligt
worden.

~vom Parlament der Planungsgruppe Furttal im
Mai1980 verabschiedete regionale Richtplan wurde
inzwischen angefochten, indem 1171 Stimmberech
tigte der Region Furttal dagegen das Referendum
ergriffen und eine Abstimmung durch die Urne
verlangt haben. Die Unterzeichner sind mit einigen
Festlegungen des Planes, zumeist jedoch ausser
halb Regensdorfs, nicht einverstanden. Anlässlich
der am Wochenende vom 30. November 1980 er
folgten Urnenabstimmung wurde der Plan von sämt
lichen sieben Regionalgemeinden abgelehnt und
muss nun neu überarbeitet werden.

Sportanlage «Wisacher~

Die jahrelangen Bemühungen, in Regensdorf eine
der Bevölkerung angemessene Sportstätte zu
schaffen, sind im Jahr 1980 endlich von Erfolg
gekrönt worden. Die Sportplatzkommission hat im
Lauf des Winters 1979/1980 ein Projekt ausgear
beitet, das sich sehen lassen darf. Es fand denn
auch an der Urnenabstimmung vom 27. April 1980
~jic~jü Anklang. Eine erfreuliche Mehrheit der
Stimmenden bewilligte den nötigen Kredit von
Fr. 7‘695‘000.—. Die Bauarbeiten haben begonnen
und innert Jahresfrist wird westlich der Adliker
strasse zwischen Feldblumenstrasse und Riedt
hofstrasse eine grosszügige Sportanlage mit Drei
fach-Turnhalle, Fussballfeld mit Leichtathletik
Rundbahn und zugehörigen Anlagen sowie meh
reren Trainings- und Spielfeldern entstehen. Diese
Sportstätten werden auch der Schule zur Verfü
gung stehen, da die bestehende Schulturnanlage
für das Schulhaus Ruggenacher III dem neuen
Projekt weichen muss.
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Kulturelles

Im Dezember1949 durfte der Gemeinderat an einer
kleinen Feier im Schweizerischen Landesmuseum
in Zürich das Werk unseres Mitbürgers Herr Dr.
Hugo Schneider, Direktor des Landesmuseums,
über die Burgruine Alt-Regensberg entgegenneh
men. Der Verfasser schuf sein Werk in der Reihe
«Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Ar
chäologie des Mittelalters», die im Walter-Verlag
®lten erschienen sind. Damit verfügen wir erstmals
über eine ausführliche Schilderung über die Ent
stehung der Burg und über seine Bewohner, be
sonders derjenigen des Freiherrengeschlechtes
der Regensberger. Interessant sind auch die Be
richte über das spätere Schicksal der Burg und
den allmählichen Zerfall, ferner auch die Schilde
rung der wertvollen Funde bei den Ausgrabungen
und der Konservierung der Mauerreste. Das Werk
ist im Buchhandel erhältlich.

Urnenabstimmungen und Gemeinde-
versammlungen

Bis Mitte November des vergangenen Jahres wur
den die Stimmbürger zu folgenden Entscheiden
über wichtige Geschäfte zusammengerufen:

Zu Urnenabstimmungen:

2. März?
Verkauf von ~ 12‘500 m2 Land an c~1b Primar
schulgemeinde im Adlikerbüel für eine Schulhaus-
anlage zum Preis von ca. Fr. 150.— pro m2, total
Fr. 1‘875‘000.—, sowie Übertragung dieses Landes
von den realisierbaren zu den nichtrealisierbaren
Aktiven der Schulgemeinde.

27. April:
Bruttokredit Fr. 2‘255‘000.— für den Ausbau der
Moosäckerstrasse mit Verkehrssanierung im Ge
biet Dreispitz
Kredit Fr. 7‘695‘000.— für den Bau einer Sport-
anlage im «Wisacher»

8. Juni~
Bruttokredit Fr. 11‘260‘000.— für eine Primarschul
anlage im «Pächterried» Adlikon
(Vorlage der Primarschulgemeinde)

Zu Gemeindeversammlungen:

24. März?
Bruttokredit Fr. 320‘OOO.— für die Revision der ®rts
planung (Kommunaler Richtplan und Nutzungs
plan)
Kredit Fr. 30‘OOO.— für die Weiterbearbeitung der
Gemeindechronik
Beitrag von je Fr0 10‘OOO.— in den Jahren 1980 bis
1984 an die Jugendmusik Regensdorf
Weiterführung der Defizitgarantie bis Fr. 40‘OOO.—
an die Kinderkrippe Regensdorf für die Jahre 1980
bis 1984

Verkauf von ca. 2525 m2 Bauland an der Trocken
loostrasse an die Firma Chemie & Filter AG, Regens
dorf
Genehmigung des Anschlussvertrages mit den
anderen Talgemeinden über den Bau und Betrieb
eines Alters- und Pflegeheimes Furttal in Regens
dorf
23.Juni:
Genehmigung der Gemeindegutsrechnungen pro
1979
29. September:
Kauf von ca. 5120 m2 Land an der Wehntalerstrasse
vom Staat Zürich zum Preis von Fr0 140.— ~ij~ m2,
total für ca. Fr. 716‘800.—
Kredit Fr. 77‘OOO.— zur Ausarbeitung eines Gestal
tungsplanes für den alten Dorfteil Regensdorf
Bruttokredit Fr0 156‘OOO.— für den Ausbau eines
Teils des Pächterriedkanals zwischen Watt und
Adlikon
Kredit Fr. 111‘OOO.— für den Bau einer Notwasser
leitung vom ehemaligen Reservoir der Strafanstalt
an der Weiningerstrasse bis zur Schüt.zenhaus
strasse und für die Wiederinstandstellung alter
øuellen
Genehmigung der Bauabrechnung für eine Kanali
sation von der Buchserstrasse bis zur Leebern
strasse in Adlikon

Die grosse Arbeit des Gemeinderates, welche hin
ter diesen Geschäften steckt, ist aber nur dann
erfolgreich, wenn ihm die Stimmbürger auch die
Kredite bewilligen. Das war im Jahr 1980 durchwegs
der Fall. Wir haben uns zwar daran gewöhnt, dass
sich immer weniger Einwohner mit den Finanz-
geschäften befassen. Während die Gemeindever
sammlungen selten von mehr als 3% der Stimm
berechtigten besucht werden, so sehen die 25-30%
Beteiligung an den Urnengängen im Vergleich zu
anderen Gemeinden auch nicht gerade glänzend
aus. Die löbliche Ausnahme, wie die erfreuliche
Stirnmbeteiligung von 37% bei den Kredit.vorlagen
für die Sportanlage und die Moosäckerstrasse im
letzten April verbesserte das Bild nur unwesentlich.

Man könnte dabei neidisch werden, wenn man die
alten Wahlprotokolle nachliest. Unsere Vorfahren
müssen ein viel grösseres Pflichtgefühl gehabt
haben, gingen doch im Jahr 18~T5 bei 10 Urnen
gängen meistens zwischen 50 und 70% der Stimm
bürger zur Urne. Ganz treue Staatsbürger sind sie
offenbar zwischen 1885 und 1890 gewesen, denn
im Durchschnitt dieser Jahre legten bei total 30
Abstimmungs- und Wahlgeschäften sogar 95% der
Stimmberechtigten ihre Zettel ein!

Diese Zeiten kommen wohl nie mehr zurück. Doch
auch heute befassen sich noch immer viele Bürger
mit den gegenüber früher komplizierter geworde
nen Gemeindegeschäften. Es ist wohl nicht ganz
falsch, anzunehmen, dass die «schweigende Mehr
heit» mit der Arbeit der Behörden im grossen
Ganzen einverstanden ist.
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Gemeindemuseum Regensdorf

7. Jahresbericht
der Museumskommission 1980

erstattet von Dr. Lucas Wüthrich

- 1 •• 1:, ~ • • j
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Der Museumsspyc er egensdorf von Nordosten (November1980)

Besuch und Aktivitäten

Wie in den Vorjahren war das Museum in diesem
4. Betriebsjahr jeweils am ersten Sonntag der Mo
nateApril bis Novembervonl0-12 Uhroffen. Obwohl
zu allen Besuchsterminen im Mitteilungsblatt, teil
weise mit Photo, offiziell eingeladen wurde, blieb
der Besuch bescheiden. Im Durchschnitt fanden
sich 16 Personen ein (Maximum 40, Minimum 5).
Leider rückte die Redaktion des Mitteilungsblattes
die Anzeigen seit Jahresmitte nicht mehr auf der
Frontseite rechts oben, sondern unter den üblichen
Gemeindeanzeigen auf 5. 2 oder 3 ein, womit na
türlich einiges an Werbewirksamkeit verloren ging.

An Gruppen besuchten das Museum: Kindergarten
Ruggenacher, ~ Klassen der Primarschule (Ober
stufe), VeIo-RalIye Primarschule, Kursklasse des
Kant. ®berseminars Abt. Oerlikon (Herr E. Tobler),

Jungbürgerfeier Regensdorf (mit den Gemeinde
räten Dr. A. Keller und Dr. F. Ringger), Historische
Gesellschaften und OrtsmuseendesKantonsZürich
(organisiert von der Antiquarischen Gesellschaft
Zürich), Turnverein Watt, Teilnehmer des Weih
nachtskonzerts der ref. Kirche (Leitung H. Erismann
und E. Bächtold). Womöglich haben noch weitere
Schulklassen Museum besichtigt, allerdings
ohne sich im Besucherbuch einzutragen.

Die Aufsicht führten in bewährter Weise die Mit
glieder der Kommission, wozu Vizepräsident Hans-
ulrich Maurer für die Organisation sorgte. Den
Aufsehern stehen neuerdings gravierte Kennmar
ken mit der Aufschrift «Gemeindemuseum Regens
dorf/Aufsicht» zur Verfügung.

Weitaus am meisten Besucher kamen aus Anlass
der drei durchgeführten Sonderausstellungen. Vom
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Der Museumsspycher Regensdorf von Westen (November 1980)

25. April bis 4. Mai stellte die Zürcher Keramikerin
MurielNikles in sehr persönlicher und grosszügiger
Art bemalte Teller, Schalen und Untersetzer aus.
Sie hatte grossen Erfolg und konnte einen guten
Teil der Exponate verkaufen. Die Ausstellung wurde
von gegen 200 Personen besucht. Vom 20. Juni bis
6. Juli bot der in Zürich lebende rumänische Emi
grant Eugen Arvanitache Aquarelle, Ölgemälde und
Hinterglasmalereien zur Schau. Die Werke dieses
Künstlers zeugen von reicher Phantasie und einem
volksverbundenen, naiv anmutenden, märchenhaf
ten Gestaltungswillen. Die rumänische Ikonenma

II lerei und Reminiszenzen aus Tausendundeiner
Nacht vereinigen sich zu Gebilden zwischen Phan
tasie und Wirklichkeit, was zum Titel derAusstellung

lL «Irreale Realitäten» geführt hat. Auch Arvanitaches
l~j~ Verkaufserfolge waren beachtlich. Zum Abschluss
1L_ der diesjährigen ~ffnungszeit stellten vom 28. -

30. November sechs Frauen aus Regensdorf und
Umgebung kunsthandwerkliche Arbeiten aus (ge

lL~_ ‚ rit~ztes Glas, Handgewobenes, bemalte Steine, Salz
ii_ teig- und Kreuzsticharbeiten, Marionetten und Pup

• pen, Kränze und Gebinde). Die Idee zu dieser
lt.- ebenfalls sehr gut besuchten Ausstellung stammte

von Frau Aschmann in Watt. Beteiligt waren
- Damen: Susi Bühler, Rosemarie Ferrario, €arla

Fischer, Vreny Huwiler, Gudrun Kiess, Friederike
Wüthrich und Hilde Zortea. Die Ausstellerinnen
schlossen sich zu einem erfreulichen Team zusam

Der Museumsspycher von Südosten (November1980) men. 450 Besucher waren zu verzeichnen.
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Zu den Vernissagen wurden jeweils mit einer schön
gedruckten Einladungskarte zwischen 200 und 400
Personen eingeladen, mit dem Erfolg, dass der
Spycher c~II~ Besucher dann kaum zu fassen ver
mochte. Die Kosten für Druck und Versand der
Karten wurde von den Künstlern getragen, so dass
dem Museum kaum Spesen entstanden.

Der Besuch im Jahr 1980 betrug insgesamt ~i~iliII~1
1100 Personen, was eine Zunahme gegenüber dem
Vorjahr bedeutet.

Vermehrung der Sammlung

Fol9ende Geschenke wurden gemacht: ein Back
stein mit eingepresstem Zürcher Wappenlöwen
und den Initialen M. B[odmer], 19. Jh. (Wolfgang
Brülimann, Watt)~ ein Plakat mit den Rationierungs
karten 1914/18~üJacques Diani (Frau B. Tschüm
perlin-Fehr)~ Photos von Konfirmanden 1908 ~
vom Zivilgemeindevorstand Regensdorf 1926 (M.
Schulthess); weibliche Wäschestücke und ~
Wbersichtsplan der Gemeinde Regensdorf von 1927
vom Höngger Grundbuchgeometer J. J. Baumgart
ner, Massstab 1~ (Frau H. Witzemann, Pfäffi
kon). Angekauft wurde ~ bäuerlicher Sch ragen-
tisch mit runder Nussbaum platte aus dem 18. Jh.,
~ schön restauriert. Er ersetzt den bisher im
Erdgeschoss vorhandenen Wenig attraktiven Wirts
haustisch aus der Alten Post. Bieser Ankauf ent
sprach einem Kommissionsbeschluss vom 12.11.
1979. Auch ~ abgebildete Metallprägung ist ~
Ankauf. Sie stellt eine sogenannte «Legemarke» dar
und diente ~ einem von der Schüt.zengesellschaft
Regensdorf 1861 durchgeführten Schützenfest ~
Rangeur, ev. auch als To für den Nachdoppel ~j
den lmbiss. Vergleichbare Legemarken aus dem
Kanton Zürich sind von mehreren anderen Orten
erhalten (z.B. Dielsdorf, Wald). Es dürfte sich hier
L~jiii~ die einzige solche Prägung ~p1~ Regensdorf
handeln.

Publikationen

Im Regan-Zunftblatt für 1980 wurde der ~Jahres
bericht publiziert; ebenda lieferte G. Stäubli dlii]
Verzeichnis aller in Regensdorf jemals bestande
nen Wirtshäuser (z.~. mit Bilddokumentationenguii~
Museumsbesitz). Im «Schweizerischen Museums-
führer», 3. Auflage, Verlag Paul Haupt Bern (verfasst
~ Martin Schärer), ist das Gemeindemuseum
Regensdorf gj~ Nr» 337 aufgeführt und als «kleine
heimatkundliche Sammlung» qualifiziert.

Der Türsturz des Haupteingangs zur »Alten Post» von Regens
dorf, 1785. (Heute plaziert links vom Eingang zum Museums
spycher.)
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«Legemarke» des Regensdorfer Schützenfestes 1861, Avers und
Revers. (Vorform des Rangeurs zur Belegung der Scheibe.)
Photo Schweiz. Landesmuseum Zürich
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Kommission

Die vom Gemeinderat eingesetzte Museumskom
mission blieb in ihrer Zusammensetzung unver
ändert (13 Mitglieder). Sie traf sich am 29. Mai im
Spycher zur Instruktion der neu eingerichteten
Alarmanlage.

Die ordentliche Jahressitzung fand am 24. Novem
ber im Gemeinderatssaal statt. Es sei der Gemeinde
bei dieser Gelegenheit für die Zurverfügungstellung
dieses würdigen Raumes gedankt.

Auf Jahresende trat Emil Denzier zurück; seine
grossen Verdienste um das Museum werden un
vergessen bleiben.

Der Vorstand erledigte die laufenden Geschäfte
im direkten persönlichen Verkehr, ohne eine Sit
zung abzuhalten.

Bauliches

Im Winter 1980 errichtete die Gemeinde in Zusam
menarbeit mit dem kantonalen Strassenbauamt
zwischen der neuen Dällikerstrasse und dem Spy
chereine~cm hohe Betonschutzmauer. Diesseits
der Mauer plazierte man zwei Sitzbänke und den
in Watt gefundenen grossen Trottstein aus Nagel
fluh (Abb. im Regan-Zunftblatt 1976, S. 26). Dank
der Mauer, die übrigens zum Zweck einer späteren
Beleuchtung mit vier Anschlüssen versehen ist,
wird der Spycher von der Strasse deutlich abge
setzt. Der mit rötlichen Steinen neu gepflästerte
Vorpiatz wirkt in sich abgeschlossen und ersetzt
praktisch eine Eingangshalle. Da die Dole in der
Mitte des Vorplat.zes bei der Schneeschmelze nicht
alles Wasser abzog und die Gefahr einer I~Jber
schwemmung des untersten Bodens im Spycher
bestand, wurde am Ende der Rabatte entlang der
@stseite ein verdeckter zweiter Ablauf geschaffen.
Die Umgebung des Spychers im Westen soll dem
nächst eine kleine Anlage bereichern. Eine neue
Linde (als Ersatz der 19~8 gefällten‘) und weitere
Sitzgelegenheiten werden hier zum Verweilen ein
laden.

Die seit langem geplante Ultraschall-Alarmaniage
ist seit Mai 1980 betriebsbereit. Wer bei einge
schalteter Anlage den Raum betritt, setzt sie durch
seine Eigenbewegung in Betrieb. Bis jetzt war zum
Glück erst ein einziger Fehlalarm zu verzeichnen.
Der Spycher ist seit dem Neubau der Strasse zu
sätzlich gesichert durch den nunmehr allseitig
freien Standort und die ständige Beleuchtung
durch die Strassenlampen.

Im Innern wurde das Dachgeschoss saniert. Die
Giebelwände aus Bruchsteinen wurden gefestigt
und neu gekalkt, ~j dass die Staubplage durch
das Abbröckeln des Mörtels nunmehr behoben ist.
Durch eine Neuaufstellung der Grossvitrinen aus
dem Landesmuseum hat G. Stäubli praktisch einen
neuen Ausstellungsraum gewonnen. Sobald die
nicht ausstellungsreifen Objekte in den von der
Gemeinde seit längerer Zeit zugesicherten Depot
raum verlegt sind, wird man den Estrich zur Schau-
sammlung schlagen können, was eine bedeutende
Erweiterung des Museums bedeutet.

Finanzen

Der ehemalige Baukredit (aus dem Jahr 1974) ~
Fr. 44‘214.— wurde im Berichtsjahr beinahe auf-
gebraucht. Massgebliche Kosten verursachten die
Alarmanlage, die Neugestaltung ~VorpIatzes, die
Bepflanzung der Strassenmauer und der Sicker
beete, die Estrichsanierung und neuerworbenes
Mobiliar. Die definitive Abrechnung kann mit Ge
wissheit im Jahr 1981 stattfinden.

Mit dem Jahreskredit von Fr~ 4000.— waren sämt
liche laufenden Ausgaben zu bestreiten.

Der Postkartenverkauf erbrachte ca. Fr. 35.—. Das
Privatkonto des~beläuft sich derzeit auf
Fr. 2650.—.

Diverses

Immer noch wirft die Reinigung ~ Spychers
Probleme auf. Es ist vorgesehen, EL~ 1981 ganzjährig
eine Spetterin anzustellen, die vor jeder ordent
lichen Öffnung alle Böden und den Vorpiatz, soweit
nötig, reinigt.

Wesentlich für die Zukunft sind zugkräftige Sonder-
ausstellungen. Es ist vorgesehen, das Museum
weiteren Regensdorfer oder Furttaler Künstlern zur
Verfügung zu stellen. Dringlich ist der Ruf nach
bereitwilligen Mitarbeitern. Wer Lust, Interesse und
Kenntnisse hat, ist herzlich eingeladen, sich beim
Präsidenten zu melden. Zusammen mit dem Kon
servator sehnt sich dieser nach Entlastung.

Noch nicht abgeschlossen ist die Inventarisierung
des Museumsbestandes. Hier harrt willigen Helfern
noch eine zeitraubende, aber dankbare Arbeit.

Das Museum hat sich in den letzten Jahren ein
gutes Renommee geschaffen, die Urteile sind po
sitiv. Ohne neue Ideen und vermehrten Einsatz ist
aber eine erspriessliche Zukunft nicht gewähr
leistet.



In memoriam

Karl Dübendorfer-Freiburghaus

Am 28. Juli 1980 starb Karl Dübendorfer in seinem
73. Lebensjahr ~ einem Herzversagen.

Karl Dübendorfer wurde am 25. Dezember ¶~ als
drittes Kind von Hans und Berta Dübendorfer-Bock
horn auf dem Riedthof in Regensdorf geboren. Im
Kreise seiner vie~ Geschwister verlebte er auf dem
grossen Bauernhof eine schöne und frohe Jugend-
zeit. Er besuchte die Primar- und anschliessend
drei Jahre die Sekundarschule in Regensdorf. Als
Sohn tüchtiger Bauerneltern musste er bereits ~
Schulalter in Feld und Stall mithelfen. Von allem
Anfang ~jii war für ihn klar, dass er in die Fuss-
stapfen seines Vaters treten und ~ tüchtiger
Landwirt werden wollte. Nach einem Welschland
aufenthalt während der Sommermonate bei einem
Landwirt in Aubonne und ~Winter über in einem
Institut verbrachte er~ Landwirtschafts-Leh rjah r
auf einem Bauernhof in Wynigen BE. Während
zweier Winter-Semester besuchte er die Landwirt
schaftliche Schule in Wetzikon. Zusätzliche Impulse
für seinen Beruf holte ~ sich anschliessend auf
einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dänemark.
Einige Jahre später absolvierte Karl Dübendorfer
~ Berufsprüfung und bestand 1946 erfolgreich
die Meisterprüfung als Landwirt.

Zusammen mit seiner ~ Hedy Freiburghaus,
welche er am ~ März 1938 geheiratet hatte und
tüchtigen Dienstboten baute er den Riedthof zu
einem vielseitigen und oft besuchten landwirt
schaftlichen Musterbetrieb aus. Trotz seinem Ver
ständnis und ~1iit~r Liebe zur Tradition war Karl
Dübendorfer den Neuerungen und dem Fortschritt
gegenüber sehr aufgeschlossen. Seine Weitsich
tigkeit erlaubte ihm und seinem Schwiegersohn
Fritz Huber-Dübendorfer vor einigen Jahren nach
der Zupacht die Umstellung des Riedthofes in
einen viehlosen Ackerbaubetrieb. Karl Dübendor
~ besondere Liebe galt seinen Reben im Buchser
Rebberg.

In besonderem Mass stellte Karl Dübendorfer seine
Fähigkeiten auch der ~ffentlichkeit zur Verfügung.
So war er während 28 Jahren, davon 24 Jahre als

Präsident, Mitglied der Sekundarschulpflege Re
gensdorf, viele Jahre Präsident der Landwirtschaft
lichen Konsumgenossenschaft Regensdorf, vertrat
als Präsident den Bezirksweinbauernverein Diels
dorf in der Weinbaukommission des Zürcher Land
wirtschaftlichen Kantonalvereins, präsidierte wäh
rend sechs Jahren die Zürcherische Saatzucht
Genossenschaft, die Aufzählung wäre noch zu er
weitern. Sein Wissen und Wesen wurden überall
sehr geschätzt. Im Militär begann er seine Laufbahn
192v mit der Rekrutenschule und schloss diese als
Pferdestellungs-®ffizier im Rang eines ®berstleut
nantes ab.

Karl Dübendorfer war~ geselliger und fröhlicher
Mensch gewesen und hat bis zuletzt Anteil am ~
sellschaftlichen Leben unserer Landzunft «Regan»
genommen. Als Mitbegründer der Zunft ist er wäh
rend 18 Jahren für ihre Aufgaben und Ziele ein
gestanden. Gerade~Landwirt, der noch aus einer
von den ruhigen Ecken unserer Gemeinde beim
Blick über seine Felder die wechselnde Entwick
lung der Dorfsilhouette miterleben konnte, hat er
erkannt, dass einiges ~ dem, was sich da am
Dorfbild tat, irgendwie zur Entwicklungsgeschichte
gehören muss. Dass ~ aber da und dort noch
etwas zu bewahren gäbe, darin hat er sich mit der
Zunft einig gewusst, und das hat ihn auch deutlich
erkennen lassen, c~I~ sich hier c~Ii~ Aufgabenfeld
aufgetan hatte, das ~ verdiente, sich dafür ein
zusetzen. Wenn ~ dann galt, innerhalb der Auf
gaben der Zunft einen Entscheid zu fällen, ~ hatte
~f~Jü Karl Dübendorfer immer — gewohnt aus seinen
anderen Tätigkeiten — seine eigene feste Meinung
gebildet. Dabei hat er aber immer eine tolerante
Bandbreite für den Entscheid der ganzen Zunft
offengelassen. Nur wenn ~ ihm schien, ein Ent
scheid könnte ausserhalb dieser Bandbreite fallen,
so verstand er, seiner Meinung mit guten Argumen
ten Ausdruck zu geben. Gerade weil wir wussten,
dass er sich ~iI!Ii‘ dann zum Wort meldete, wenn es
wirklich nötig war etwas zu sagen, schaffte er sich
und seiner Meinung eine natürliche Autorität, ~
auch manch anderen überzeugte, weil er erkannte,
vor welch überlegtem Hintergrund sie zustande
gekommen war.

Im gleichen Mass, wie ihm ~ Entwicklung der
Zunft am Herzen lag, so sehr schätzte er aber
auch die Gelegenheiten, die sie ihm ~ kamerad
schaftlicher und geselliger Hinsicht bot. Kaum an
einem Zunftanlass, den wir auf den Kreis unserer
Familien ausweiteten, fehlte Karl Dübendorfer mit
seiner Gattin. Neben manch anderen Möglichkeiten
bot sich ihnen hier die Möglichkeit, mit Alters
kamerad~n und mit jüngeren Zünftern ~ Teil
haben an einer Art Dorfgemeinschaft.

Für das, was die Zunft und jeder einzelne Zünfter
von Karl Dübendorfer entgegennehmen durfte, sind
wir ihm tief dankbar ~ werden ihm ehrenvoll
gedenken.
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Die ältesten Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt per 30. September 1980 vom Zivilstandsbeamten Paul Ess

Name Geburtsdatum Bürgerort Adresse

Gaille-Tobler Elsa 4. ~1882 St. Gallen Haldenstrasse 86, Watt
Bopp-Müller Ernst 9. 3. 1889 Lupfig AG Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Hächler-Vogel Susanne 177. 7.1889 Othmarsingen AG Hönggerstr.120, Regensdorf
Fischer-Hediger Anna Maria 110 ~1889 Reinach AG Torweg 17, Regensdorf
Mühleis August 6. ¶0.1889 Amriswil TG Hofwiesenstr. 39, Regensdorf
Meier-Frei Frieda 21~ 4.1891 Regensdorf Bühlstrasse ~7, Adlikon
Wetzel-Frymann Ernst 16. 1@,1891 Laufen-Uhwiesen Schulstrasse 39, Regensdorf

ZH und Zürich

Juchli-Mertl Anna 17~ 4.1892 Zufikon AG Gartenweg 11, Regensdorf
Kunz Albert 16. 1.1893 Zürich Hönggerstr. 124, Regensdorf
Bopp-Müller Marie 14. ~ 1893 Lupfig AG Langfurrenstr 64, Regerisdorf
Meier-Wicki Karl ~I 7. 1893 Regensdorf Ringstrasse 2, Regensdorf
Fenner Rosa 30. 1~1894 Küsnacht ZH Niederhaslistrasse 119, Watt
Schwarz-Rickenbacher Anna Maria 6. 9.1894 Regensdorf Stationsstr. 21, Regensdorf
Schwarz Jakob 1~. 11.1894 Regensdorf Dorfstrasse 60, Watt
Maier-Storr Maria 11. 1.1895 Zürich Im Seewadel 7, Regensdorf
Zollinger-Maurer Lina 5. ~j~1895 Regensdorf Im Seeholz 16, Watt
Tobler-Derrer Elise 12. 5.1895 Zollikon ZH Loowiesenstr 11, Adlikon
Kleinert-Anderegg Anna 28. 5.1895 ~ZH Schulstrasse 95, Regensdorf
Meier-Krämer Hulda 6. ~1895 Regensdorf Langfurreristr.62, Regensdorf
Frei-Vogt Ernst 30. 6. 1895 Regensdorf Schulstrasse 51, Regensdorf
Speck-Trefzer Helene ¶6. 7. 1895 Regensdorf, Ringstrasse 25, Regensdorf

Uitikon ZH und Zug

Pfister-Bader Elisa Anna 14. 9.1895 Dübendorf ZH Feldblumenstr.22, Regensdorf
Zollinger-Schwarz Berta ©~‘ 10.1895 Regensdorf Dorfstrasse 28, Watt
Fürst Julius 21. 10.‘~J~ Boningen SO Langfurrenstr 66, Regensdorf
Bader-Frei Anna 20.12.1895 Regensdorf Hönggerstr.96, Regensdorf

Im verflossenen Frühjahr konnte die älteste Regensdorfer Bürgerin, Frau Johanna Maria Sawade-Meier,
geboren am 29.~1880, den 100. Geburtstag an ihrem Wohnort fli~ Hamburg BRD feiern.

Dank

Wir sind unseren Inserenten, die mit ihrer finan
ziellen Unterstützung wiederum die Herausgabe
c~1~ 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 1981.

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN
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