
1983 Herausgegeben von
der Landzunft Regan
Regensdorf



E~J~uT~3 Zunftblatt 1983
Für die Bewohner und Freunde von Regensdorf, Watt E!iIr~J Adlikon

_____ Herausgegeben von Cmi? Landzunft Regan Regensdorf
~{I~ Jahrgang 1983

~v1Ti1 Geleit

~/~ic~ Land-Zunft Regan Regensdorf

Auf c~J~ im frOhen 19. Jahrhundert geschaffenen Landkreise oder Landzünfte, bezieht sich der Name Landzunft
Regensdorf.

Im Gegensatz von Anno urii:113 besteht heute ein konfessionell und politisch neutraler Verein.

~ Bemühungen der 20 Urzünfte~ c~flDam Gründungsbott~jilj 20. Mai1962 den Grundstein legten, waren nicht
umsonst. Heute sind über 50 Mitglieder ~iii1 gesellschaftlichen und kulturellen Zunftgeschehen beteiligt.

Der legendäre alemannische Name Regan, Stammvater der Gemeinde Regensdorf, ist auserkorener Schutzherr
der hiesigen Zunftgilde und ziert das Banner dieser 1. Zürcher Landzunft. Die Farben im neuen Banner bekunden
die Zugehörigkeit zu Staat, Kanton1!m~J Gemeinde, während dert~Tuir~j um die stilisierte Altburg den engeren Kreis
der Gemeinschaft symbolisiert.

Offizielle Veranstaltungen des Zunftjahres sind Hauptbott und Martinimahl. Frondienstleistungen, Ortsmuseum,
Zunftbrunnen und Zehntenabgabe sind weitere Aktivitäten der Landzunft Regen. ~ geht c~J~J Zünftern aber rüi
wesentlichen nicht um c~Jb öffentliche Stellung, sondern ~~ijjj gesellschaftliche und kulturelle Anliegen, um mensch
liche Kontakte und persönliche Freundschaften.

Ein wichtiger Kulturträger der Landzunft Regan ist das Zunftblatt. Dank geschichtlich interessierter Kreise und den
Inserenten aus dereinheimischen Geschäftswelt, konnte das Zunftblatt seit 20 Jahren als Neujahrspräsent kosten
los an die Bevölkerung von Regensdorf, Watt und Adlikon abgegeben werden.

~D: wir auf dem Lande ~ Hause sind, obschon wir in einer Stadt wohnen, erleben wir jedes Jahr anlässlich der
Landauer-Blustfahrt, an welcher— als ein Höhepunkt der Bügeltrunk, mit Bauernbrot, Geräuchertem und Zunft-
wein: der Produktion von Zünftern, kredenzt wird.

Regan-Zünfter vertreten ausgesprochen traditionelle Verhaltensformen, die ~ der alten Zürcher Männertracht,
dem offiziellen Zunftkleid, zum Ausdruck kommen.

Seit 10 Jahren beteiligen ~ Ieden Frühling Kinder ~II!~ Regensdorf am Sechseläuten-Kinderumzug der Stadt
Zürich.~fröhliche Schar Burafräuleins und Ritter begleiten sie jeweils den geschmückten Wagen mit~J~7AItburg
am Umzug.

Mit diesen Hinweisen zum 20 jährigen Bestehen sei die Eigenständigkeit der Landzunft~

~X~iD Lesern c~1~ Zunftblattes wünsche ich zum Jahreswechsel viel Glück L!liI~1 gute Gesundheit.

Walter Wolfensberger
Chronist der Landzunft Regan



Barocke Glasscheiben ~t!O Kirchen des Bezirks Dielsdorf

D~ Lucas Wüthrich

Aus den von 798 bestehenden Obervogteien Regens
dorf und Neuamt sowie ~ Landvogtei Regensberg,
die im 19. Jahrhundert mit Rümlang zum Bezirk ~
gensberg, später Dielsdorf zusammengeschlossen
wurden, haben sich mehrere Folgen von Glasscheiben
erhalten, ~ von den für~Gebiete zuständigen
Amtsträgern in neu gebaute oder erweiterte Kirchen
gestiftet worden sind.

Glasscheiben sind üblicherweise Geschenke von Öf
fentlichen Organen oder Privatpersonen zu bestimm
ten Anlässen;~zeigen die Wappen und Namen der
Schenker; nicht ~ der Beschenkten, verbinden
also die Gabe mit dem Geber; was im Hinblick auf die
hohe Stellung c~l~Schenkerst~I?die beschenkte Per
son oder Institution meist eine Ehre bedeutete, zu
gleich dem Schenker Befriedigung seines Ehrgeizes
und Erfüllung seiner Verpflichtung brachte, sah er
sich doch dann im Gebäude des Beschenkten für je
dermann gut sichtbar verewigt.

Die Kirche war seit der Reformation Sache des Staa
tes, d.h. für c~It~ damaligen Zürcher Verhältnisse d~
Obrigkeit in der Stadt. Von hieraus kamen c~ll~Gelder
für Kirchenbauten und -renovationen, von hier aus
wurden die Pfarrer bestallt und die kirchlichen Ange
legenheiten geordnet.~diesem Grund tragen auch
die in die Kirchen gestifteten Scheiben in jedem Fall
die Namen d~ vom Stadtregiment aus zuständigen
Amtsträger. ~ betraf in oberster Instanz ~ Stadt
selbst und deren Bürgermeister oder die an deren
Stelle verordneten Ratsherren; danach kamen die
øbervögte und Landvögte, die Landschreiber und~
ortsansässigen Untervögte. Für Kirchen, deren Kolla
tur (Pfarrwahl) vor ~Reformation den Klöstern zu-
kam, war der «Obmann gemeiner Klöster» als ~Id
geber zuständig. In letzter Linie kam mitunter noch
der Pfarrer der betreffenden Kirche zum Zug. ~
Scheiben spiegelt sich demnach zum guten Teil die
Staatshierarchie und Verwaltungsstruktur des alten
Zürcher Stadtstaates wider.

Anlass zu den Scheibenstiftungen gaben wohl in fast
allen Fällen der Neubau, bzw. cilb Erweiterung der Kir
chen. Das 17.Jahrhundert ist im Kirchenbau vor allem
durch ~flD Vergrösserungen der Kirchenschiffe ge
kennzeichnet, die wegen der wachsenden Bevölke
I~t!J~J notwendig wurden. Viele d~i Zürcher Kirchen
~j~i~IiPortalen, Kanzeln und Taufsteinen die Daten
der Erneuerungen; sie erstrecken sich über das ganze



17. und den Anfang des18.Jahrhunderts.~ist das die
Zeit des Barock, derim Gegensatzzurehernüchternen
Architektur und Ausstattung der protestantischen
Kirchen bei der Glasmalerei doch ziemlich üppige
Formen annahm. Zwar blieb dergrössenmässige Rah
ii~t~ji der Glasgemälde immer bescheiden, aber ~ der
Gestaltung der bemessenen Fläche war den Künst
lern unter Beachtung des ihnen vorgeschriebenen
Programms t!fl1~J der herrschenden Usanzen doch
Spielraum zu eigener Entfaltung gegeben.

Von den ganz oder teilweise noch vorhandenen Glas
gemäldefolgen im Bezirk Dielsdorf ist nur noch eine,
wenn auch in veränderter Aufstellung, ununterbro
chen am Ort der ursprünglichen Bestimmung geblie
ben, nämlich diejenige der Kirche von Dällikon (in der
ehemaligen inneren Obervogtei Regensdorf). Auch
Affoltern, das seit 1934 zur Stadt gehört, vorher ~i~xiF
eine Gemeinde des Bezirks Dielsdorf war und früher
ebenfalls zur Obervogtei Regensdorf zählte, besitzt
noch eine; ~ ist nach ~ 50jähriger Abwesenheit
1952 wieder in die angestammte Kirche zurückge
kehrt, wo sie — hoffentlich — nach der soeben abge
schlossenen neuesten Restaurierung wieder~ zur
Geltung kommt. Von den Glasgemälden~Stadel (in
der ehemaligen øbervogtei Neuamt~, Buchs und Otel
fingen (‘beide ehemals in der Landvogtei Regensberg)
sind o~ ~Teile, wenn auch zum Teil zer
streut, erhalten. Von einer bezeugten ~des Glas-
malers H. W. Wolf von 16T0 für ~bersteinmaur sind
keine l~Jberreste bekannt. Insgesamt besitzt man noch
28 Scheiben~fünf Kirchen, die ältesten von 1602,
die jüngsten o i73~.

Für Regensdorf von besonderem Interesse sind jene
Scheiben, die gifL~Amtsträger der Obervogtei Regens
dorf, umfassend ~ Dörfer Affoltern, Regensdorf,
Watt, Adlikon, Dällikon und Dänikon, Bezug nehmen
und jene, die das Wappen der Regensberger zeigen,
das damals in etwas verschiedener Ausführung so
wohl für die Landvogtei (oder Herrschaft) Regensberg
als auch für die Obervogtei und Gemeinde Regens
dort diente. ~ Städtchen Regensberg selbst ver
fügte über ein ~ sprechendes Wappen mit
Regenbogen, wie~ auf einer Scheibe aus der Kirche
~z~Jü øtelfingen vorkommt.

Die Mehrzahl der Scheiben sind vom bereits erwähn
ten Glasmaler Hans Wilhelm Wolf (1638—1710) geplant
und ausgeführt worden; ~ zeigen Lt~i1c~I~?Architektur

durchaus Spätrenaissanceformen, verraten c~b~i ~
~1~1~ii Heraldiker sind aber in der Gestaltung von Tier
und Mensch etwas steif und nicht~jE?~ kunstvoll. Die
~Künstler ist es wohl zu verdanken,~in
unserem Bezirk auf engem Raum ~Jviele Glasgemäl
defolgen vorhanden sind. Wolf war von 1659 bis zu
~Tod,~während einem halben Jahrhundert,
~Hauptlieferant des Stadtregiments für soa. Stan
des- und Ämterscheiben, zu denen man ~ hier zur
Diskussion gestellten praktisch ~ zählen kann.

Verglichen mit den Rundsoheiben ~ berühmten
spätgotischen Glasmalers Lux Zeiner von 1508 in der
Kirche zu Rümlang erscheinen die Wolfschen Arbei
ten epigonenhaft, und sie sind auch durchaus von
Vorbildern abhängig;~mit den modernen
Glasmalereien in mehreren Kirchen des Bezirks
(Schöfflisdorf, N iederweningen, øberhasli und
Bachs) wirken sie aber dennoch recht kunstvoll. Vor
allem beim Durchscheinen des vollen Tageslichts
kommen die intensiven Farben zu überzeugenderma
lerischer Wirkung, am meisten bei den Scheiben ~il]
Chor der Dälliker Kirche.



Affoltem

~J~jc~ Scheiben wurde~
~fl~fl~1972 von Silvia Klöti-Grob ausführlich berichtet,
worauf hier ausdrücklich hingewiesen ~ Die voll
~ erhaltene Siebner-Folge entstand~~1683

neu gebaute erste Pfarrkirche von Affoltern. Die
Scheiben fanden 1952 bei einer Kirchenerneuerung
~den ~stfenstern~PIätze. In Bezug auf die Stifter
können~beispielhafte Vergegenwärtigung der
zürcherischen Staatsgewalt in der Kirche angesehen
werden.
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Affoltern 4: Wettlngeramtmann Zürich. 1683

Das erste Bild bezieht sich neutral auf den Stand
Züriche zwei L1I~2z~ii halten ~ beiden Zürcher Wap
pen (Symbole der weltlichen und geistlichen Gewalt),
dazu kommtderSpruch «Domineconservanos in pace»
[Gott erhalte uns in Frieden]. Zum zweiten erscheinen
~ Vertreter des Regiments, die beiden in einer
Scheibe vereinigten Ratsherren Johann €onrad Hart
mann und Rudolf Haab, wohl~Vertretung~J~Bürger
meister. Zum dritten findet man vereint die beiden
eben abgelösten øbervögte des Amtes Regensdorf,
die beim Beschluss des Kirchenbaus noch im Amt
waren: Hans Jacob Heidegger und Johannes Escher.
Da die Kollatur auch noch anderthalb Jahrhunderte
nach der Reformation dem Kloster Wettingen zustand,
~ in Affoltern seit dem Niedergang der Regensber

.~-.- ~~
-

~‚
~ ~. ) ?‘~\ Lj~

~9 ~4mq1..1 ..~ ~ 4• ‚1

~ .. (O‘s~ OS . -~‘ . 1~~~

~ ~••~/ •~J -.~-~„ .

~ ..—. .‚~j! .‘ ._..../ ~ — ~ ( —~ - •~.‚.. -.—- v‘<~-~ — f.

~ —‘~-. ..-‘ ‘—,~. .. —.

~

~.«. ~ 4rn~t

~ ‘ic ~un jJ ~ .

Affoltern 1: Stand Zürich. 1683 Affoltern 2: Ratsherren Zürich. 1683 Affoltern 3:altObervögteRegensdorf.1683
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Affoltern 5: Landvogtei Regensberg. 1683
(Landvogt, Landschreiber, Untervogt)
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Affoltern 6: Obervögte Regensdorf. 1683

12



geriml4.JahrhundertbedeutendenGrundbesitzhatte,
kam hier —~ vierten — auch c~JZürcher Amtmann
c~I~ Klosters Wettingen, Bernhard Reinhard, zum Zug;
Zürich übte übrigens mit den anderen sieben alten
Orten der Eidgenossenschaft (~Ic~) Kastvogtei über
Wettingen aus.~~i~ fünften sind c~ll~ Vertreter der be
nach barten Landvogtei Regensberg beteiligt: Johann
Rudolf Grebel als Landvogt, Johannes Caspar Engel
fried ~ Landschreiber und Johann Heinrich Meyer
(«Meierislimeyer») als Amtshauptmann und Unter
vogt. Sechstens endlich folgen ~ derzeit zuständi
gen, ~ der Stadt residierenden øbervögte von ~e
gensdorf, Johann €asparLX~ und Andreas Schmid,
und siebtens der Landsohreiber Hans Rudolf Keller
sowie der ortsansässige Untervogt des Amtes Re
gensdorf Heinrich Stüssi.
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Interessant ist der Vergleich ~Regensberger Wap
pens, wie c~sowohl auf dem Gemälde der Herrschaft
Regensberg [5] als auch auf jenem der Obervogtei
Regensdorf [7) vorkommt. Die sechs Pfähle, in den
wechselnden Farben rot und weiss, beginnen bei
Regensberg links (heraldisch rechts) mit Rot, bei
Regensdorf mit Weiss. Das älteste bekannte Wappen
der Regensberger in Farben, in der Zürcher Wappen-
rolle von ca. 1340, zeigt die Form, wie ~ hier für
Regensdorfverwendetwird. Fürdas moderne Regens
dorfer Wappen hat man eine spätere Form mit sieben
pfählen, links und rechts mit weiss beginnend, ge
wählt. Es ~ immerhin bemerkenswert, dass der
Künstler Wolf hier die Wappen von Regensdorf und
der Herrschaft Regensberg durch leichtverschiedene
Gestaltung schon zu unterscheiden suchte.
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Affoltern 7: Landschreiber Hans Rudolf Keller und Untervogt
Hans Heinrich StOssl der Obervogtel Regensdorf. 1683



Dälilkon

Die r~1~ii Glasgemälde, die 1860 ~ii~ mittleren Chor-
fenster zusammengefasst worden sind (ergänzt um
zwei neue Scheiben mit den Wappen der Gemeinde
und des damaligen Pfarrers Hans Georg Schulthess),
waren in drei Schüben entstanden. Die ersten •~

wurden für eine Kirchenerneuerung im Jahr 1602 vom
Seckelmeister der Stadt Zürich, Hans Kambli [ii],
offenbar als Vertreter (~t~3 geldgebenden Zürcher
Stadtregiments, und vom ehemaligen Obervogt des
Amtes Regensdorf, Hans Jacob Holzhalb [2], gestif
tet. Der letzterehatte~Stiftungsjahr eben die Vogtei
zu Regensdorf mit der Landvogtei Sargans ver
tauscht, figuriert demnach als Veraiilasser des Kir
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Dällikon 1: Seckelmeister Zürich. 1602
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Dälilkon 2: alt Obervogt Regensdorf. 1602
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DällIkon 3: Obervogt Regensdorf. 1673
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Dälilkon 4: Obervogt Regensdorf. 1673 Dällikon 5: Obervogt Regensdorf. 1708 Dällikon 6: Obervogt Regensdorf. 1708



chenbaus in Dällikon. Bei der nächsten Kirchener
neuerung im Jahr 1673 liessen sich die beiden Ober

zu Regensdorf, Hans Jacob Heidegger [3] und
Christoffel Keller [4], von Hans Wilhelm Wolf mitU~ij~j~
Wappen festhalten, und 1708 stifteten anlässlich des
Anbaus eines neuen ~JiE~i die damaligen Obervögte
zu Regensdorf David Holzhalb [5] und Johann Bap
tista Diebolt [6], auch der Landschreiber des Amtes
Regensdorf Heinrich Füssli [7] und der Dälliker Pfarrer
Johann Jacob Erni [8] Glasscheiben von Wolf. Die bei
den Arbeiten von 1602 gehören in ihrer Art noch zur
Blütezeit der Zürcher Glasmalerei, sie zeigen mehr
Bewegung; im architektonischen Dekor lehnen sich
~ib späteren Wolfschen Scheiben stark an diese Vor
bilder ~
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Dällikon 7: Landschrelber der Obervogtel Regensdorf.
Heinrich FOssil. 1708

Dällikon 8: Pfarrer zu D8IIlkon. Johann Jacob Ernl. 1708



Otelfingen

Die Folge von Otelfingen entstand 1667. Damals wurde
die Otelfinger Kirche weitgehend neu gebaut; die Kol
latur stand auch nach der Reformation dem Kloster
Wettingen zu. Die Scheiben sind vor 1900, vermutlich
1842, beieinerdurchgreifendenErneuerungderKirche
verkauft worden: ~ finden sich heute noch fünf vor
Ob diese Zahl dem ehemaligen Bestand entspricht,
istfraglich; esfehltvorallem diezu erwartendeScheibe
des Klosters Wettingen oder zumindest des Zürcher
Wettingeramtmanns. Eine Scheibe gehört heute der
Gemeinde Regensberg, die sie ehemals von ihrem
bekanntesten Bürger D~ Heinrich Angst, geschenkt
erhalten hat. Im übrigen ist die Folge in Bezug auf die
hierarchischen Verhältnisse mustergültig aufgebaut.
Die erste Scheibe weist auf den Zürcher Bürgermei
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sterJohann Heinrich Waser hin, die zweite in neutraler
f~orm auf c~DD Herrschaft, bzw. c~Ib Landvogtei Regens
berg, zu der Otelfingen seit der Zürcherischen Ober
herrschaft gehörte. Das Regensberger Wappen ist
gleich gestaltet wie c~I~ entsprechende in der Affol
terner Folge (sechs Pfähle, heraldisch rechts mit rot
beginnend), ein Zeichen, wie exakt auch hier der tä
tige Glasmaler Hans Wilhelm Wolf in Wappensachen
zu arbeiten pflegte. Datum und Masse geben Anlass,
diese Scheibe der Otelfinger Folge zuzuweisen; wieso
sie der Autor des 2. Zürcher Kunstdenkmälerbandes
(S.141) ~ Werk aus der Kirche Steinmaur ausgibt,
deren Folge 1670 entstand, ist uns unerfindlich; sie
weicht nur in der eckigen Form des Wappens von
den anderen ab. Der Landvogt der Herrschaft Re
gensberg, Johann Rudolf Grebel, stiftete die dritte
Scheibe.
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Otelfingen 2: Landvogtei Regensberg Otelfingen 4: Städtchen Regensberg (Schuithess und
Burgerschaft)



Im neu restaurierten Amtshaus von Regensberg (ehe
maligeAmtsstube im 2. Stock) befindet sich als Besitz
der politischen Gemeinde Regensberg die vierte, die
den Schulthess und die Burgerschaft von Regens
berg zum Stifter hat. Das Wappen ist jenes des Ortes
Regensberg, wie c~ in einfacherer Form schon auf
einem Siegel des 14. Jahrhunderts erscheint. Unter
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einem Regenbogen, der seitlich aus Wolken kommt,
stehen zwei trutzige Rundtürme, ein Stadttor mit Zin
nenmauer einrahmend, unten ein Dreiberg. Datum
und Masse (ca. 64 x 44 cm wie die übrigen) sowie der
Bildaufbau verweisen dieses Glasgemälde eindeutig
nach Otelfingen. Die fünfte Scheibe zeigt das Wappen
des Otelfinger Pfarrers Heinrich Trüb.
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Otelflngen 1: BürgermeIster Zürich. 1667 Otelflngen 3: Lan dvogt Regensberg. 1667

Buchs

Otelfingen 5: Pfarrer Otelflngen. 1667
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Die Buchser Folge von 1631 besteht noch aus vier
Scheiben. Sie wurde 1905 von der Kirchgemeinde
veräussert. Die erste Scheibe bezieht sich auf den
Bürgermeister Heinrich Bräm, die zweite auf den an
deren Bürgermeister c~ Jahres 1631 Hans Heinrich
Holzhalb (die Bürgermeister wechselten im alten Zü
rich halbjährlich im Amt ab). Die dritte, die teilweise
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Buchs 1: BürgermeIster Zürich. 1631 Buchs 2: Bürgermeister Zürich. 1631 Buchs 3: Seckelmeister ZürIch. 1631
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modern ergänzt ist, nimmt Bezug auf den Zürcher
Seckelmeister Hans Heinrich Wirz, der die 300 Gul
den der Stadt an den Kirchenneubau ausbezahlen
musste, die vierte auf den «Obmann Gemeiner
Klöster» Hans Heinrich Rahn, da auch das Obmann

amt zu Zahlungen herangezogen wurde. Es fehlen
offensichtlich Scheiben des Amtes Regensberg und
des Landvogts von Regensberg, in dessen Bezirk
Buchs damals gehörte. Anlass für die Stiftung der
Glasgemälde bildete der Neubau des Buchser Kir
chenschiffs imJahrl63l ; diekirche hatsich imwesent
lichen seither nicht mehr verändert. Der künstlerisch

wenig bedeutende Glasmaler der Buchser Fenster ist
~ nicht bekannt; zeitlich käme Hans Heinrich Rordorf

(1591—1680) in Betracht, der 1631 nachgewiesener
massen für den Zürcher Rat Wappenscheiben schuf.
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Buchs 4: Obmann gemeiner Klöster des Standes Zürich.
Hans Heinrich Rahn. 1631

Stadel

Diese Scheiben von 1737, aus der letzten Zeit der ba
rocken Glasmalerei in Zürich, erscheinen in der Form
von Grisaillen, d.h. sie weisen nur schwarze Linien-
zeichnung und Grautöne auf. Der Glasmaler war ein
ausgesprochener Eklektiker der sich ~ krausen Ar
chitektur- und Dekorationsformen erging. Die erste
Scheibe nimmt auf den Stand Zürich~und hält
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Register der Stifter und ihrer Wappen
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Stade! 4: Landschreiber des Neuamts (Obervogtei).
Johann Conrad Hirzel. 1737

sich etwas an die entsprechende Scheibe ~I~Affol
tern von 1683. Als Vertreter des Zürcher Rats figuriert
an zweiter Stelle Salomon Ott. Es folgen an dritter und
vierterStelle die beiden LandschreiberderObervogtei
Neuamt, zu der Stadel damals gehörte; c~warenc~h~
der alte Landschreiber Johann Conrad Scheuchzer
(nunmehr Obervogt zu Weinfelden) und der neuer-
wählte Landschreiber Johann Conrad Hirzel. Mögli
cherweise fehlen auch hier die Scheiben der Ober-
vögte des Neuamts, die gewiss in vermehrtem Mass
als die Landschreiber für den Kirchenneubau verant
wortlich zeichneten.

Bram, Heinrich (1577—1644), Bürgermeister; Buchs 1

Dällikon, Gemeinde; 1860, [Buchs 91
Dieboid, Johann Baptista (1651—1732), Obervogt Regensdorf;
1708, Däll. 6

Engelfried, Johann Caspar (1633—1695), Landschreiber Regens
berg; 1683, Aff. 5

Erni, Johann Jacob (1657—1718), Pfarrer Dällikon; 1708, Däll.

Escher (vom Luchs), Johannes, alt Obervogt Regensdorf;
1683, Aff. 3

Füssli, Heinrich (1677—1722), Landschreiber Regensdorf;
1708, Däl!. 7

Grebel, Johann Rudolf (1631—1670), Landvogt Regensberg;
1667, Otelf. 3; 1683, Aft 5

Haab, Johann Caspar (1631—1702), Obervogt Regensdorf;
1683, Aff 6

Haab, Johann Rudolf (1636—1720), Rat; 1683, Aff 2

Hartmann, Johann Conrad (1609—1693), Rat; 1683, Aff 2

Heidegger, Hans Jacob, Obervogt Regensdorf;
1673, Däll. 3; Obmann und Rat; 1683, Aff 3

Hirzel, Johann Conrad, Landschreiber Neuamt; 1737, Stade! 4

Holzhalb, David, Obervogt Regensdorf; 1708, Däl!. 5

Holzhalb, Hans Heinrich (1564—1637), Bürgermeister;
1631, Buchs 2

Holzhalb, Hans Jacob, (1545—1617), alt Obervogt Regensdorf;
1602, Däl!. 2

Kambli, Hans (1554—1624), Seckelmeister und Rat; 1602, Däl!. 1

Keller (zum Steinbock), Christoffel, Obervogt Regensdorf;
1673, Däl!. 4

Keller (zum Steinbock), Hans Rudolf, Landschreiber Regensdorf;
1683, Aff 7

Meyer (maierisli), Johann Heinrich, Amtshauptmann und Unter-
vogt Regensberg; 1683, Aft 5

Ott, Saiomon (1683—1752), Rat; 1737, Stade! 2

Rahn, Hans Heinrich (1593—1669), Obmann und Rat [Bürger
meister 16551; 1631, Buchs 4

Regensberg, Herrschaft; 1667, Otelf. 2; 1683, Aff 5

Regensberg, Schuithess und Burgerschaft; 1667, Otelf. 4

Regensdorf, Gemeinde; 1683, Aft 7

Reinhard, Bernhard (1641—1700), Wettingeramtmann; 1683, Aft 4

Scheuchzer, Johann Conrad (1689—1758), alt Landschreiber
Neuamt; 1737, Stade! 3

Schmid, Andreas, Obervogt Regensdorf; 1683, Aft 6

Schuithess, Hans Georg (1 795—1866), Pfarrer Dällikon;
1860, [Däl!. 10]

Stüssi, Hans Heinrich, Untervogt Regensdorf; 1683, Aft 7

Trüb, Heinrich (1629—1692), Pfarrer Otelfingen; 1667, Otelf. 5

Wasei Johann Heinrich (1600—1669), Bürgermeister; 1667, Ote!f. 1

Wirz, Hans Heinrich (1579—1652), Seckelmeister und Rat;
1631, Buchs 3

Zürich, Stadt; 1683, Aff. 1; 1737, Stade! 1

Alle Abbildungen Schweizerisches Landesmuseum Zürich
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Alte Grenzsteine im Klosterwald

Heinrich Esslinger

Innerhalb kurzer Zeiträume scheinen Grenzen unver
rückbar& rückblickend auf den geschichtlichen Ver
lauf zeigt sich abe~ dass Grenzen fliessend und steti
gen Änderungen unterworfen sind. Sei dies nun durch
kriegerische Auseinandersetzungen, durch Verhand
lungen, Tausch oder Kauf. ~~J~und Hügelgräte sind
c~fl~ natürliche Grenzscheiden, die aber im Gegensatz
zu Flüssen oder Seen, durch mehr oder weniger
regelmässig gesetzte Grenzsteine ausgemarcht wur
den. Spuren einer solchen alten Gemarchung finden
wir auf dem südlich von Regensdorf gelegenen Gu
bristkamm, im sogenannten « Klosterholz ».

Der Name «Klosterholz»weist auf ehemalige Besitzer-
rechte eines Klosters hin, und einige alte Grenzsteine
bestätigen diese Vermutung. Auf den Steinen im Klo
sterwald finden wir das Siegel des Klosters Fahr:

Am 22. Januar 1130 schenkte Freiherr Lüthold II. von
Regensberg, dessen Geschlecht damals auf Alt-Re
~ensberg bei Regensdorf~Ij~ Katzensee wohnte, dem
Kloster Einsiedeln seinen ausgedehnten Grundbesitz
an der Limmat, mit der Bedingung, dort ein Frauen-
kloster nach dem Muster der Benediktinerklöster bei
Muri und St. Blasien zu errichten. So entstand das
Kloster Fahr: Sein Name leitet sich von der Fähre ab,
die hier überc~It~Limmat führte. ~Klostersiegel, c~i~
erstmals 1243 erscheint, nimmt Bezug auf diese Ge
gebenheit: Ein Schifflein mit zwei Rudern — auf den
Grenzsteinen sind ~ nur noch zwei gekreuzte Ruder:

Die Akten über den Klosterwald befinden sich im
Stiftsarchiv des Klosters Einsiedeln. Aus ihnen ist
aber nicht auszumachen, wie der Wald zum Kloster
Fahr gekommen ist. Als Donatorin wird eine Kloster
frau aus Regensdorf vermutet. Pater Joachim Salz-
geber: dem Stiftsarchiv Einsiedeln schreibt dazu:

jedoch kann ich keine Schwester in Fahr aus der
Gemeinde Regensdorf ausfindig machen. Hingegen
dürfte es sich ziemlich sicher um einen Erwerb durch
Erbschaft handeln, da die Güterkäufe schon früh alle
angeführt werden. Die vorreformatorischen Schwe
stern im Fahr entstammen zumeist Ministerialfamilien
der näheren Umgebung, vielleicht könnte eine Mecht
hild von Regerisberg in Frage kommen, die~einem
18. Dezember eines unbekannten Jahres gestorben
ist.»
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Grenzstein am Gubristweg

Dr: G. Borner Staatsarchivar des Kt. Aargau: «.. mein
Wissen in dieser Sache geht auch nicht über die Aus
kunft hinaus, die Sie aus Einsiedeln erhalten haben.
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Vertrag archiviert im Stiftsarchiv Einsiedeln
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Dieselbe (Mathilde) stammt aus dem Jahrzeltbuch
~ Klosters Fah~ laut welchem an einem 18. Januar
unbekannten Jahres eine Schwester Mathilde gestor
~I~IJJ ist. Aus welcher Familie sie stammte (wohl kaum

der freiherrlichen Familie von Regensberg, eher
~i~fl einer bürgerlichen Familie dieses Städtchens),
wird kaum je zu eruieren sein ~. . Sicher ist sie späte
stens um die Mitte c~J~i 14. Jahrhunderts gestorben.
Pater Odilo Ringholz weist sie in seiner Geschichte
des Stiftes Einsiedeln (Bd. 1, S. 6/7) ohne ~1~j ~I~i
Freiherrengeschlecht zu ~.

Wie der Wald zum Kloster Fahr kam, liegt also ziemlich
im Dunkeln und kann nicht vollständig~~~o
Aktenkundig absolut gesichert ist hingegen der Ver
kauf~Waldes ~ die Gemeinde Regensdorf.

Während den unglücklichen Jahren der Helvetik er
lebte ~ Kloster stürmische Zeiten» die beinahe zu
€iiIKt~]Iii Untergang geführt hätten. [~1~ Kloster Fahr
konnte» trotzdem c~I~Mutterhaus Einsiedeln 1798 vor
übergehend aufgehoben wurde, weiterbestehen;
seine Verwaltung wurde der Verwaltungskam‘mer~J~
neuen Kantons Baden überwiesen.

~kam es» dassc~1~ Kloster heute noch eine Exklave
des Kantons Aargau bildet. 1826 wurden die Kloster-
waldungen besonderer staatlicher Aufsicht unterwor
fen. 1832 forderte man genaue Angaben über den
gesamten Vermögensbestand. Das Jahr 1837 brachte
das Verbot, Liegenschaften zu veräussern und
schliesslich die direkte staatliche Verwaltung. Die
Akten über den Verkauf des Klosterwaldes setzen mit
c~i~Jii Februar 1883 ein. Dieser Faszikel ist umfang
reich, er umfasst 38 Akten, wobei sich einige mit dem
Wegrecht im Gubrist befassen. In diesem Jahr bean
tragt die Ökonomieverwaltung~Klosters Fahi aus
steuerlichen Gründen, bei der Finanzdirektion des
Kt. Aargau den Verkauf des Gubrist-Waldes. Der Wald
ist ungefähr 16 Jucharten gross und für Kantons- und
Gemeindesteuern zu Fr 1-3000.— taxiert, während für
andere angrenzende, bessere Waldungen nurR 400.—
pro Juchart angelegt wurden. Am 11. Juli 188‘7 erteilte
Abt Basilius øberholzer dem Probst im Fahr die Er
laubnis» den Gubrist-Wald auf Öffentliche Steigerung
zu bringen. Am 217~ Juli 1887 bescheinigte Präsident.
G. Bader namens der Gemeinde Regensdorf, für ~
€ivilgemeinde Regensdorf den Wald für Fr. 10 000.—
gekauft ~ haben. - - - -.

26. September 1887: Brief der Ökonomieverwaltung
c~Iii~3 Klosters Fahr an den Finanzdirektor des Kt. Aar
gau» die Fertigung des Gubrist sei in der Notariats
kanzlei Höngg vollzogen worden. Die Kaufsumme von
Fr 10000.— ~ sofort ausbezahlt und dem Kantons
spitalverwalter Falk in Baden übergeben worden.

Alte Regensdorfer haben von ihren Vätern mündlich
eine Geschichte über den Kauf ~ Klosterwaldes
überliefert erhalten. Der Probst von Fahr hatte zum
Verkauf des Waldes die drei Anliegergemeinden Unter
engstringen, Weiningen und Regensdorf eingeladen.

war ein heisser Augusttag. Das Limmattal herauf
kamen schwere Gewitterwolken und~entschlossen
sich die Unterengstringer und Weininger zuerst ihre
Frucht unter Dach zu bringen und erst anschliessend
zur Verhandlung ins Kloster zu gehen. Dort aber war
teten unterdessen ungeduldig der Probst und der Re
gensdorfer Vertreter. Als dem gnädigen Herrn die War
terei zu lang wurde, bekam Regensdorf den ganzen
Wald zugesprochen...

Für wertvolle Auskünfte danke ich herzlich

dem Zünfter Gottfried Stäubli, Regensdorf

Herrn Pater Joachim Salzgebe~ Stiftsarchiv Kloster
Einsiedeln

Herrn Dr.G.Borne~ Staatsarchiv des Kantons Aargau

Quellen:
Leemann, Landeskunde der Schweiz
L~ Rudolf Henggelei Das Kloster Fahr
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Der letzte Vorsänger der [~tic~1]x~ Regensdorf

Gottfried Stäubli-lndermaur

Entsprechend den Protokollunterlagen der Kirch
gemeinde Regensdorf hat die Kirchenpflege ~ii der
Sitzung vom~Februar1881 Folgendes zu Papierge
bracht:

Der amtierende Lehrer und Kirchenpfleger Herr
L~1!~flI‘ Grob habe den Rücktritt ~Vorsänger einge
reicht. Deshalb wird beschlossen, c~I~ Lehrer Grob
versuchen ~jIh einstweilen die Stelle ~ Vorsänger
weiter zu versehen, bis Weiteres beschlossen sei.
~ erklärte sich dazu bereit. Am ~ März 1881
wird ~I~1Kli1 beschlossen, die Stelle eines Vorsängers
auszuschreiben. ~-. Resultat (~Tt~I? Ausschreibung
war, dass sich meldeten: Jakob Handel, Dällikon, bis
heriger Vorsänger daselbst und Rudolf Zollinger; Wag
ner, Uii Regensdorf. (Rudolf Zollinger war einer derfünf
Zollinger Brüder; die bekannt waren und öfters bei An
lässen als Sänger engagiert wurden.)

An den Sitzungen vom ~ März und 10. April wird die
Einrichtung getroffen, dass Zollinger ausprobieren
solle, wie ~ sehe, wobei Lehrer Grob ihm Anleitung
und Beihilfe leisten will. Eine definitive Anordnung
wird verschoben bis ijij~ji sehe, ob und wie Zollinger
die Stelle versehen könne. Nachdem nun, unterAnlei
tung von Lehrer Grob, Rudolf Zollinger als Vorsänger
geeignet schien, wird ~Vorsängerstelle dem Letzte
ren bis auf weiteres übertragen. Vom 1. Februar an
die bisherige Besoldung ~ii~ Lehrer Grob~g bezahlen,
der sich mit Zollinger abzufinden hat. Vom 1. Juli 1881
an, bezahlt man sodann Rudolf Zollinger, dem definiti
ven Vorsänger; die Besoldung von Fr. 125.— pro Jahr Im
~ besonderer Befriedigung der Leistung behält sich
die Kirchenpflege vor; eine Zulage beizufügen. Auf ein
diesbezügliches Gesuch ~Vorsängers Rudolf Zol
linger am 15. ~ezember 1895 und auf Antrag der Kir
chenpflege beschliesst die Kirchgemeindeversamm
lung einstimmig, den Lohn von 150.— auf 200.—~
ken zu erhöhen.

Rudolf Zollinger, BQrger von Regensdorf und Watt,
geb. 1. März 1845, gest. 4. August1915
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Wohnhaus 4FrÖschegrueb~, erbaut 1671, in welchem Rudolf Zollinger wohnte

Laut Chronikvon Hch. Hedingerverlangte der Kanton
Zürich nach der Schulreformation 1832 für jede Kirch
gemeinde eine Schule, wobei der Pfarrer und der Still
stand (heute Kirchenpflege genannt) c Schulbe
hörde bildeten.183O~J~es im Kanton Zürich fast ~4~J~3
Schulmeiste~ die meist Sigrist oder Vorsänger waren
oder zugleich beides. 1855 wurde ~ Kirchenge
sangbuch eingeführt und ebenso, wo kein Musikin
strument zur Verfügung wa~ ein Vorsänger angestellt.
Der Vorsänger hatte ~ Aufgabe, die 1. Strophe des
vom Pfarrherrn be~tirnmten Liedes vor der Kirchge
meinde stehend vorzusingen und nachher die weite
ren Strophen kräftig mitzusingen. Als Tonangabe
benutzte Rudolf Zollinger ~ sein Vorgänger Grob
eine Stimmgabel. Nachdem im Jahre 1902 eine ®rgel
für Fr. 2400.— angekauft wurde, versah Rudolf Zollin
ger einige Jahre das Amt c~I~ ®rgeltreibers zum glei
chen Lohn von Fi 200.—
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Unsere Volksschule im letzten Jahrhundert

Jean Metz

Zürcher Volksschule durfte 1982 ihr 150 jähriges
Bestehen feiern. Die Einweihungsfeier der Schulan
lage Pächterried in Adlikon-Watt fällt mit diesem Jubi
läum zusammen. Dies erinnert uns, dass das erste
Schulhaus in Watt 1833 erbaut wurde und bis im Jahre
1911 als Schulhaus diente. An der Einweihungsfeier
des Pächterrieds konnten nur noch fünf Schüler teil
nehmen, die am Dorfplatz Watt die Schulbank drück
ten. Sie konnten aber eindrücklich die Entwicklung
unserer Volksschule verfolgen beim Spaziergang vom
«alten Schulhaus Watt » zur Schulanlage Pächterried.

Vor der Schulreform 1832 fand in der Landschaft der
Unterricht meistens in der privaten Stube des Schul
meisters statt. Seit der Reformation begann die
Schulpflicht mit dem vollendeten fünften Lebensjahr
und endete beim zwölften. Der Pfarrer hatte dafür zu
sorgen, dass die Kinder in die Schule geschickt wur
den. Obwohl die Schule ganztags nur vom November
(Martini) bis zu Ostern und die Sommerschule in den
meisten Landgemeinden nur an zwei Tagen pro Wo
che abgehalten wurde, liess der Schulbesuch sehr zu
wünschen übrig. Vielen Eltern war die Arbeitskraft der
Kinder wichtiger als der Schulbesuch. Absenzen bis
zu 30 Tagen im Schuljahr waren nichts besonderes.
~ Schulmeister betrieben den Unterricht ohne be
sondere Ausbildung, sie mussten lediglich schön
schreiben und etwas rechnen können. Sie übten mei
stens noch ein Handwerk aus, dies vielfach ~ der
Schulstube. Ein Lohn von einigen Gulden im Monat
reichte eben nicht zum Leben aus.

Die Schulreform von 1832 verlangte endlich -~- Leh
rerausbildung und beauftragtedieGemeinden mitdem
Unterricht, ~ wurden Schulpflegen gewählt. Diese
hatten die Weisung, das neue Schulgesetz in die Wirk
lichkeit umzusetzen.~den bisherigen Fächern mus
ste nun auch in Geographie, Naturkunde und Geome
trie unterrichtet werden, Geschichte war fakultativ.
Die neue Gesetzgebung förderte auch den Bau von
Schulhäusern. Der aus Niederglatt stammende Archi
tekt Johannes Volkart (1783—1853) übernahm ca.
1825~Aufgabe, einen Schulhaustyp zu entwickeln.
Dem alten Schulhaus Watt liegen die von der Regie
rung empfohlenen Proportionen zu Grunde. Volkart
wares auch, derdie Vorteile einesWalmdachesgegen
über dem bisherigen Satteldach aufzeigte. In der Zeit
bis gegen die Jahrhundertwende hatten die Schul
gemeinden, die öfters mit den damaligen Dorfgemein
den identisch waren, Aufgaben der heutigen Schul
pflegen zu erfüllen. ~ kommt es, dass der Stimm
bürger sich damals mit dem Schulbetrieb intensiver
beschäftigte, als dies het~te ~ Fall ist.

Einige Beispiele aus dem Protokollbuch über Zivil
gemeindeversammlungen in Watt mögen belegen,
wie vor 100 Jahren der Stimmbürger mit Schuiproble
men konfrontiert wurde.

An der Versammlung vom 16.~ 1874 stellte eine ciI]
einer früheren Versammlung gewählte Kommission
den Antrag, es sei ein Schulgarten anzulegen. Die Ko
sten würden rund Fr 195.— betragen. Der Wies- und
Baumgarten war schon früher angekauft worden. Es
müssten vier Arbeiter an vier Tagen den Baumgarten
auf zwei Fuss Tiefe «durchgründen» und das Grund
stück sei mit 18 eichenen Pfosten, den nötigen Latten
und Winkeleisen zu umhagen. Die Arbeit solle im «Ge
meindewerk» geschehen und das Holz im Gemeinde-
wald genommen werden. Die Versammlung stimmte
dem Antrag zu. Der Schulgarten stand nachher dem
Lehrer zur Verfügung, er konnte für sich das Gemüse
anpflanzen.

Am 15. August 1874, also 41 Jahre nach dem Bau des
Schulhauses, musste die Gemeindeversammlung
erstmals Reparaturarbeiten beschliessen. Durch
Zimmermeister Conrad Frei wurde ein Verzeichnis mit
den Kosten über die nötigen Arbeiten aufgenommen.
Die Versammlung war mit den vorgeschlagenen Ar
beiten einverstanden, einzig beim Kochherd wollte
man sparen, «derselbe soll nur wo es nöthig ausge
bessert und nicht neu hergestellt werden». Die Ver
sammlung bewilligte den Kredit, wählte aber eine
«Dreiercommission» mit dem Auftrage, die Arbeiten
sofort ausführen zu lassen. Die Zimmerarbeiten seien
durch €onrad Frei, Watt und die Malerarbeiten durch
Maler Hug in Weiningen mit dem Wunsche «sämtliche
Arbeiten ~i gut als immer möglich ausführen zu las
sen».

Am 6. Oktober 1874 stellte die Schulpflege den An
trag, ~ sei im Winterhalbjahr in der Repetierschule
ein dritter Haibtag einzuführen. Dem stimmte die Ge
meindeversammlung zu mit dem Nachsatz «den die
Herren Lehrer unentgeltlich halten wollen».

Unterm 7 März 1875 findet sich u.a. folgender Pw
tokolleintrag: «Von den 125 Stimmberechtigten sind
61 anwesend. Es wird mit Einmuth wieder für eine
gesetzliche amtsdauer~ sechs Jahren E1~ Lehrer
unserer Schule Lehrer Winkler gewählt was hiermit
der Gemeindeschulpflege zu Handen der Direktion
des Erziehungswesens mitgetheilt wird.»

Aus der Versammlung vom 17. November 1876 ist fol
gender Eintrag zu lesen: «Schlussnahme über die
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Vorder Schulreform 1832 erhielten die Schulmelsterden Lohn von verschiedenen Behörden und Institutionen, teilweise in bar, teilweise In Natu
ralien. SchulmelsterSchwarz in Watt erhielt u.a. von derZehntenkommission 7 Gulden und 20 SchillIng fürdasJahrl83l,fälllg auf den üblichen
Zahlungstermin von Martlnl. Weitere BetrAge erhielt er von der Klrchgemelnde Regensdorf und von der Dorfgemelnde Watt. Zu jener Zeit dürfte
die ganze Besoldung kaum 40 Gulden pro Jahr erreicht haben, welche damals dem Preis eines halben Ochsen entsprochen hat.

Verabreichung von Holz E1~ die Schule sowie an en
Lehrer aus der Gemeindewaldung. Vorerst wird der
Beschluss der Bezirksschulpflege verlesen, der da
hin geht, ~sei dem Lehrer perJahr 90 Franken für die
Beheizung seiner Wohnung oder zwei Klafter Holz in
Natura zu verabreichen.» Nach einer Diskussion wird
beschlossen «es sei dem Herrn Lehrer wie auch der
Schule auch dieses Jahr je zwei Klafter Holz aus der
Gemeindewaldung zu verabfolgen».

Und noch ein Geschäft, das vorl0OJahren an der Ge
meindeversammlung traktandiertwar. Die Schuipflege
beantragt, das «Getäfer» im Schulzimmer sei zu repa
rieren und anzustreichen, ebenso die Bestuhlung, da
beides «den Anforderungen nicht mehr genüge». Herr
Stillständer (Kirchenpfleger) M. ist wohl für die Re
paratu~ wünscht d~X~? Verschiebung c~3 «Maler
anstriches». Nach Diskussion stimmen für den ersten

Antrag ~ Anwesende und für den zweiten 13, die Re
paratur des «Getäfers» und der Bestuhlung war
beschlossen, « mit Ausschluss c~ Maleranstriches ».

Vor der Schulreform war Bibellesen und das Gebet ein
wichtiges Fach. Es erstaunt daher nicht, dass noch in
einer Versammlung vom 21. Februar 1886 ein Schul
pfleger den Antrag stellte, dem Lehrer eine zur Dis
kussion stehende Besoldungszulage von Fr. 200.—nur
zur Hälfte auszubezahlen, solange er nicht zu Tages
~i~I~J mit den Schülern bete. Die Versammlung
stimmte diesem Antrag nicht zu.

Diese Protokollauszüge geben~ein Bild, wie unge
fähr achtzig Jahre nach der Einführung des Stimm
rechtes für alle männlichen Einwohner in den zür
cherischen Landgemeinden die Demokratie bis ins
kleinste spielte und der Bürger aber auch etwas zu

~ sagen wollte.
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Zucker und süss

Gottfried Günthart

Zucker und süss, zwei Begriffe, welche auch zu einem
werden können, dann heisst c~eben zuckersüss. Wir
wollen nicht untersuchen, was alles zuckersüss ist,
sonst würde aus meinem Bericht ein ganzes Buch
werden, und niemand hätte die Geduld, ~ zu lesen.
Zucker in allen Formen erfreut ja seit Jahrtausenden
unseren Gaumen und ist ein wertvoller Bestandteil
unserer Ernährung. Wir kennen ihn als Traubenzucke~
FruchtzuckeG Rohrzucke~ Rübenzucker und anderen
Spezialitäten. Es gibt ihn roh, raffiniert oder in Form
von Honig.

Im alten Testament, in den Sprüchen Salomos, Kapitel
24, Vers 13 steht geschrieben: «Iss Honig mein Sohn,
denn er ist gut, und Honigseim ist süss für deinen
Gaumen.»

Honig ist c~i1~ Zuckerform, welche alle Zeiten über-
dauert hat und noch heute die edelste Form des
Zuckers ist. Die Biene sammelt ihn zwar nicht für uns
Menschen, aber schon vor uralten Zeiten hat der
Mensch herausgefunden, wie man die Bienen pflegen
und züchten kann, um ihnen den Honig wegzuneh
men. Im Lehrbuch «Der schweizerische Bienenvater»,
herausgegeben von der schweizerischen Imker

schaft, steht alles aufgeschrieben über Bienen und
Bienenzucht: von den Königinnen, Drohnen undArbei
terbienen.

Bienen soll man nicht nur des Honigs berauben, son
dern sie züchten und pflegen, mit ihnen leben, ihnen
«Häuser» bauen oder sie zu Futterstellen führen. Es
gilt, ihnen die Brut zu erleichtern, ihre Krankheiten
zu verhindern, sie in Notzeiten, und wenn man ihnen
den Honig wegnimmt, mit Zucker zu füttern. Die Imke
rel ist eine Wissenschaft, welche zur Leidenschaft
werden kann. Die Bienen sammeln aber nicht nur
Honig, sie sind dringend nötig zur Befruchtung der
Obstbäume und vieler Pflanzen. Wirfreuen uns darum,
c~Ii~ es in den Reihen der Zünfter ebenfalls aktive
Imker hat.

Der Regensdorfer Rudolf Meier war viele Jahre «Bie
nenlehrmeister» in der landwirtschaftlichen Schule
Strickhof, und dabei hat mancher junge Bauer sein
Wissen und die Begeisterung von ihm übernommen.
Im Zeitalter derTechriik ist auch in der Landwirtschaft
die Pflege der Natur und ihrer Urgesetze doppelt
wichtig; dazu gehört auch das Bienenzüchten und
-pflegen.

Bienenlehrmeister Rudolf Meier,
Regensdorf
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Der Riese «Rübezahl» in den Sudeten (Nordböhmen)
musste als Strafe wegen eines Vergehens an einem
schlesischen Mädchen vor Jahrhunderten nächte
ft~ui~j in allen Äckern Rüben zählen. Diese alte Sage
erinnert uns daran, dass auch die Rüben süss sein
können. Aber zu Rübezahls Zeiten konnte man den
Rübenzucker noch nicht auswaschen und raffinieren,
sondern wie anderen Fruchtzucker ausseimen.

Kolumbus entdeckte Amerika, die Portugiesen um
schuften Afrika, Magalhäes segelte um die Welt. Dort
sahen die Entdecker die Eingeborenen einen Schilf-
stengel kauen — es war c~1~ Zuckerrohr:

In den heiligen Büchern der Hindus, in der «Athava
Veda» (eine Art Bibel) steht ein bezeichnender Text:
«Ich habe dich mit rankendem Zuckerrohr bekränzt,
damit du mir nicht ungeneigt wärest».

Mit grösster Genauigkeit ist bekannt, dass 627 n.Chr:
die Byzantiner bei der Kriegsbeute aus Persien auch
Zucker mitgeführt hatten. Dieser erste Zucker war
wohl bloss gedämpfter Zuckerrohrsaft. Nach jener
Zeit verbreitete sich die Kunst, Zucker aus Rohr her
zustellen, sehr schnell. Im 8.-, 9.- und 10. Jahrhundert
dehnte sich der Handel rasch aus. Araber und Ägypter
lernten sehr bald, den Zucker durch Umkristallisieren
zu reinigen und aus diesem Produkt verschiedene
Zuckerwaren herzustellen. Rasch breiteten sich die
Rohrplantagen auf alle tropischen und subtropischen
Gebiete der Welt aus.

Heute findet die Zuckerrohrproduktion zu zwei Drittel
in Mittel- und Südamerika und zu einem Drittel in
Asien und Afrika statt. In Mittelamerika ist die Land
wirtschaft heute in vielen Gebieten vom Zuckerabsatz
abhängig; man hat andere Kulturen vernachlässigt
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und sich ganz auf das Zuckerrohr eingestellt. Diese
Monokulturen sind eine Kultursünde, welche einsei
tige Überschüsse und gleichzeitig Lebensmittelman
gel zur Folge haben. Diese Geldwirtschaft hat zu Zuk
kerüberschüssen neben dem Mangel an Brot, Maniok
(Kartoffeln), Mais oder Früchten geführt.

Heute sind ~ Europäer weniger vom Zuckerwelt
markt abhängig, weil man nun den Rübenzucker aus
kristallisieren und raffinieren kann, womit das Märchen
vom «Rübezahl» ein wenig Wirklichkeit geworden ist.
In der Schweiz ist die Rübenzuckerproduktion kontin
gentiert, damit den Überseern doch noch etwas Rohr-
zucker abgekauft werden kann. Durch die Kontingen
tierung wird der Rübenanbau in der Schweiz immer
intensiver die Hektaren-Erträge und die Sorten immer
ausgiebiger. Die Landwirte aus unserer Gegend ha
ben mit derZuckerfabrik Frauenfeld dieAnbauverträge
abgeschlossen. Der Zünfter Hans Frei bekleidet aktiv
und erfolgreich das Amt c~l~ Präsidenten der Vereini
gung der Zürcher Rübenpflanzer.

Seit 1963 steht die Zuckertabrik Frauenfeld im Betrieb;
sie ist wohl die modernste, bestgeführte Fabrik der
323Zuckerfabriken in Kontinental-Europa. Sie hateine
Tagesleistung von 4200 bis 5000 Tonnen und bietet
Arbeitsplätze für 140 Mitarbeiterinnen und M itarbeite~
Während der Kampagne werden 220 Personen be
schäftigt.
Die nachfolgende Tabelle möge den schweizerischen
Zuckerrübenanbau im Jahre 1981 illustrieren:

GemeindeSchweiz Kt.Zurich Regensdorf

14‘420 2‘lOl 13
Rübenmenge
in Tonnen 901‘956 143‘11~3
Weisszuckermenge
in Tonnen
Anzahl Pflanzer
Ertrag von Rüben
in Tonnen pro Ha

112‘538 17‘861 1~X~
3‘699 1‘-362
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Anbaufläche
in Hektaren

62,550 68,120 65,385
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Zuckerrübenacker von Hans Frei, Watt

Zuckerfabrlk Frauenfeld — Anfuhranlage
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Laden der Zuckerbäckerei Hans Keller, Regensdorf

Der Zuckergehalt der Rüben schwankt zwischen 15
und 18%, und der Grundpreis im Jahr 1981 lag bei
Fr. 15.— für 100 kg mit einem Zuckergehalt von 16%. Die
Preise sollten wegen derArbeits- und Unkosteninten
sität der Rübenkulturen ständig der Teuerung ange
passt werden; leider ist dies nicht immer der Fall. Als
Abgangsprodukte werden die Rübenschnitzel als ein
wertvolles Futtermittel verwendet.

Vor noch nicht langer Zeit galt der Zucker als Luxus.
Heute hat sich das geändert, und der Zucker ist ein
Grundnahrungsmittel geworden. Unser hektisches
Leben verlangt schnell wirkende Nährstoffe, dabei
bedeutet Zucker für den menschlichen Körper das
selbe, wie der Brennstoff für das Auto.

Heute verbrauchen nicht nur die Heizungen und Indu
strien nichtregenerierbare Energie in Form von Kohle,
Erdöl und Erdgas, sondern auch unsere motorisierten
Fahrzeuge aller Art. Liegt etwa im Auto — dieser mo
dernen Energie-Verbrauchsmasch ine — die Zukunft
~Zuckers? Hat der Zucker nicht nur Vergangenheit
und Gegenwart, liegt in ihm gi~g~iD die Zukunft? Oder
hat diese Energie-Zukunft schon begonnen? Der
Traum der regenerierbaren Treibstoffe aus Pflanzen,
Pflanzenzuckerumgewandelt in Alkohol, beginntWirk

lichkeit zu werden. Das Problem ist technisch gelöst,
c~ ist nur noch eine Frage der Wirtschaftlichkeit und
der Gestehungskosten. In Südafrika, im Lande von
Kohle und Gold — aber mit Erdölmangel — scheint die
Zukunft bereits begonnen zu haben, denn die Farmer
fahren ihre Traktoren schon heute mit dem «Zucker
rübensaft-Alkohol», und sie produzieren ihren Brenn
stoff selber. In Brasilien, dem Land des üppigsten
Pflanzenwachstums, ist man auch daran, regenerier
bare Pflarizenenergie als Treibstoff für die Motorfahr
zeuge bereit zu stellen, um das monetäre und auch
das wirtschaftliche Gleichgewicht zu erreichen.

Betrachten wir die Gegenwart, so stellen wir fest, dass
der Zucker nicht nur im Tee, im Kaffee oder sonst in
der Küche verwendet wird, sondern er ist auch ein
wichtiger Grundstoff in der Lebensmittelindustrie, in
den Schokoladefabriken und bei weiteren Herstellern
von Süssigkeiten. Vor allem aber unsere Bäcker und
Konditoren, welche nicht nur Lebensmittel, sondern
süsse Leckerbissen daraus machen, haben grossen
Bedarf an Zucker~

Man kann sich heute kaum vorstellen, wie wir ohne
Zucker und ohne die aus ihm hergestellten Leckerbis
~ die uns das Leben versüssen, leben könnten.
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i~i~i~ der Arbeit des Gemeinderates Regensdort im ~fiI? 1982

Hans Schädler

Das Frühjahr stand ganz im Zeichen der Behörden
erneuerungswahlen. Sämtliche Behörden wurden an
lässlich des Wahlganges vom 14. Februar für vier
Jahre neu bestellt. Ein zweiter Wahlgang ~2I~l? nicht
erforderlich.

~ gegen das Ergebnis der Erneuerungswahl der
Primarschuipflege erhobener Rekurs wurde vom Be
zirksrat Dielsdorf abgelehnt. ~ Nachzählergebnis
bestätigte~amtliche Endergebnis cWahlbüros.
~ Statthalter attestierte dem Wahlbüro, ausge
zeichnete Arbeit geleistet und sich korrekt verhalten
zu haben.

Z~ii~ Ende der Amtsdauerl978/82 sind c~B~Gemeinde
räte Ernst Hauser nach 9jähriger Tätigkeit, Karl
Schwarz und Willi Wegmüller nach je zwei Amtsperio
den zurückgetreten. Nach einem fairen, ruhigen Wahl
kampf wurden Hedy Wirth, Fritz Huber und Walter
Eggerals neue Gemeinderäte gewählt. Mit HedyWirth
hielt erstmals eine Frau in die Regensdorfer Exekutive
Einzug. Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder Edy
Knecht, Gemeindepräsident, Werner Utzinger Dr Al
fred Keller und Dr Felix Ringger wurden mit •~-

Stimmenzahlen bestätigt.

Der neue Gemeinderat konstituierte sich am 17. März
1982 wie folgt:
Edy Knecht, Watt
Werner Utzinge~ Watt

Gemeindepräsident
Finanzvorstand
und 1. Vizepräsident

Dr Alfred KelIe~ Regensdorf Gesundheitsvorstand
und 2. Vizepräsident

Walter Egger, Adlikon
Fritz Hube~ Regensdorf

Dr Felix Ringge~ Watt

Hochbauvorstand
Tiefbau- und
Landwirtschaftsvorstand
Fürsorge- und Vor
m undschaftsvorstand

Hedy Wirth, Regensdorf Polizeivorstand
Gemeindepräsident Edy Knecht kann auf eine 20 jäh
rige Tätigkeit im Gemeinderat zurückblicken. Er hat
der Gemeinde in einem stürmischen Zeitabschnitt
seine ganze Kraft zur Verfügung gestellt und zum
Wohle unserer Gemeinde enorme Arbeit geleistet. Da
für danken wir ihm herzlich.
Die anfallenden und teilweise arbeitsintensiven Ge
schäfte des Gemeinderates erforderten —von wenigen
Ausnahmen abgesehen — eine Sitzung pro Woche.
Die Mitglieder des Gemeinderates hatten auch die ih
ren Ressorts angegliederten Kommissionen zu präsi
dieren. Der Bericht des Gesamtgemeinderates soll
daher lediglich ein Gesamtbild der zu lösenden Pro-

bleme vermitteln. Nach der Ämterverteilung, derWahl,
der nicht durch c~ftDUrnenwahl zu bestellenden Kom
missionen, Abordnungen usw. sowie der Wahl der
Beamten und Angestellten erliess c~? Gemeinderat
eine neue Geschäftsordnung. Der Hauptzweck be
stand darin, durch Erlass ergänzender Bestimmungen
die Organisation der Gemeindeverwaltung und den
Geschäftsgang des Gemeinderates näher zu regeln
und dabei Lücken des Gemeindegesetzes und der
Gemeindeordnung auszufüllen.

Der Strassenverkehr beschäftigte die Behörde recht
oft. Der Verbesserung :- Strassennetzes wurde die
volle Aufmerksamkeit geschenkt: ~wurden Kredite
~z~il] insgesamt Fr 208‘OOO.— für die Belagssanierun
gen der Althard-, Riedthof- und Stationsstrasse be
willigt. Zur Sanierung der Verkehrsverhältnisse im
Gebiet Dreispitz, Riedthof-, Feldblumen- und Adliker
strasse wurde ein sechsmonatiger Versuchsbetrieb
angeordnet und verschiedene, verkehrstech nische
Massnahmen (u. a. Schliessung der Adlikerstrasse)
beschlossen. ~ in L!Jbereinstimmung mit früheren
Gemeindeversammlungsbeschlüssen und Urnenab
stimmungen erarbeitete Verkehrskonzept konnte in
folge zahlreicher Rekurse bis jetzt nicht auf seine
Richtigkeit und Wirksamkeit überprüft werden. Im
übrigen genehmigte der Gemeinderat diverse Bauab
rechnungen und vergab Arbeiten für verschiedene
Strassen sowie Werkleitungen.

Die Arbeiten beim kommunalen Gesamtplan waren im
Sommer so weit fortgeschritten, dass die Anhörung
der nach- und nebengeordneten Planungsträger
durchgeführt werden konnte.

Der zeitgerechte Abschluss ist trotz der im Zusam
menhang mit dem regionalen Gesamtplan entstande
nen Verzögerungen nicht in Frage gestellt.

Die vom Ingenieurbüro Kisseleff, Küsnacht, ausgear
beitete Abwasserstudie empfiehlt die Erstellung einer
neuen 5stufigen Kläranlage in der «Wühre», Erstel
lung des Zulaufkanals «Hardhölzli —Wühre», Aufhe
bung der ARA Hardhölzli und sofortige betriebliche
Verbesserungen in der heutigen Anlage (Einsatz von
Fällmitteln) bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage.
Der Gemeinderat befasste sich in mehreren Sitzun
gen mit diesem Problemkreis und hat die nötigen
Schritte eingeleitet.

Weitere Probleme betrafen u.a. die Friedhofplanung,
die Schiessanlage, die Wasserversorgung und den
Fluglärm.

Der Gemeinderat sieht sich im Zusammenspiel mit
Bürgefl Wirtschaft, öffentlicher Meinung, Rechtsord
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fiuI!1iI~J usw. immer wieder überaus komplexen Proble
men gegenüber. Dies wirkt sich auch ~DI1die Gemein
deversammlungsgeschäfte aus. Neben der Rech
nungsabnahme und der Steuerfussfestsetzung samt
Voranschlag hatten c~DStimmberechtigten in 5(1981:
4) Gemeindeversammlungen über 22 Geschäfte von
teilweise grosser Tragweite abzustimmen.

Am 27~März fand der Spatenstich für das Alters- und
Pflegeheim Furttal statt. Das APF wird von der poli
tischen Gemeinde als Trägergemeinde erstellt. Die
Furttalgemeinden Buchs, Dällikon, Dänikon und Otel
fingen beteiligen sich mit Optionsverträgen für eine
bestimmte Bettenzahl. Der Bau verläuft programmge
mäss und (Heim wird vorassichtlich anfangs 1984
bezugsbereit sein.

Für das herausragende Ereignis des Jahres sorgte ein
anderes, bedeutendes öffentliches Bauwerk: Die
Sportanlage «Wisacher». Mit einer schlichten Einwei
hungsfeie~ sportlichen Darbietungen und Unterhal
tung wurde ~D am 6. Juni offiziell dem Betrieb über
geben. Die grosszügig konzipierte Anlage dient nicht
nur der sportlichen Ertüchtigung der Jugend, son
dern auch dem sportlich-kulturellen Leben unserer
Gemeinde. Das Bauwerk Iii~1~ sicher sein Ziel erreicht
und zeugt vom Weitblick der Regensdorfer Stimmbür
ger.

Als weitere öffentliche Baute ist noch der Werkhof zu
erwähnen. Der Um- und Ausbau der ehemaligen Bus-
garage Meier wurde im Herbst abgeschlossen und
~l~?Werkhof seiner Bestimmung übergeben.

Der Umfang der privaten Bautätigkeit hat sich gegen
über dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Bis Mitte
November wurden W~~J Wohnungen bewilligt und 43
fertiggestellt. 9 Baubewilligungen wurden erteilt für
Industrie- und Gewerbebauten, 15 für andere Haupt
gebäude und 38 für An- und Umbauten. Im Sektor
Hochbau ist somit kein Konjunkturrückgang festzu
stellen.

Der gesellschaftliche Wandel mit Wohlstand, Mobilität
und hohen Ansprüchen führt auch in Regensdorf zu
vielen neuen Aufgaben. Um diese Aufgaben bewälti
gen zu können, stützt sich die Behörde ~I!!f~ eine gut
funktionierende Gemeindeverwaltung und die dazu
gehörenden Dienstleistungsbetriebe ab. In der Ge
meindeverwaltung sind heute 26 Beamte und Ange
stellte sowie 4 Haibtagsangestellte tätig. Im «Aussen
dienst» (Strassenwesen, Kläranlage, Forstwirtschaft,
Sportanlage) sind weitere 16 Mitarbeiter beschäftigt.

Finanzverwalter Rolf Hilpert und Vorarbeiter Hans
Meier feierten im Berichtsjahr ihr 2Ojähriges Dienst
jubiläum.

Sportanlage Wisacher
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Gemeindemuseum Regensdorf

9. Jahresbericht (~bI? Museumskommission 1982

Besuch (!]iI~] Aktivitäten

~jJ den üblichen Öffnungszeiten (erste Sonntaged~
Monate April bis Dezember, 10—12 Uhr) blieb der
E~a~ni~t~iii im ~Betriebsjahr eher schwach. Es ka
men 1!Wir~~11i1?170 Personen, d.h.~Ii~i Durchschnitt 18
pro Sonntag (Maximum 40, Minimum 6), dies obwohl
jeweils im Mitteilungsblatt — meist mit Bild =ein Hin
weis publiziert wurde. ~3 Schulklassen und mehrere
Gruppen wurden durch das Museum geführt; am
4. September besann c~fl~Antiquarische Gesellschaft
ruD Zürich Wiix~i Herbstausflug c~I!n~i~3 Furttal im Ge
meindemuseum Regensdorf.

Vom 10.=4~ September stellte im Erdgeschoss Frau
Emmi Rähmi-Bachofner @j~ Höngg Wollbilder aus.
Zur Vernissage, ~~ 300 Einladungskarten
verschickt worden waren, erschienen LK!llIli 40 Perso
nen; der Besuch während der dreitägigen Ausstel
lung betrug 105. Wollbilder entstehen durch c~j~Aus
einanderziehen ungesponnener gefärbter Wolle c~x~r
von Wollfäden und deren flächigen Auftrag gL!f~Papier.
Durch die Pressung unter Glas entstehen Bilder von
pastellartiger Wirkung. Am meisten Eindruck mach
ten unter den rund€~Exponaten eine groteske Maske
und die Sequenz dervierJahreszeiten. Rähmis traum
artige Wollgemälde setzen eine intime, fast lyrische
Stimmung voraus, in die sich offenbar nicht jeder
mann versetzen kann. Der Erfolg der Ausstellung war;
wie schon die Besucherzahlen zeigen, eher unbefrie
digend.

Anders verhielt es sich mit der Vorstellung plastischer
Werke von Peter und Hugo Herzog aus Adlikon. Die
zwei Brüder zeigten grob geschnitzte Holzfiguren und
mit Schnitzereien verzierte Möbelstücke unter dem
Titel «Röitschäggete aus Adlikon». Die Vorbilder zu
den Fratzen und Totempfählen stellen die bekannten
Holzmasken aus dem Lötschental dar; wovon sich
dann auch der Name der Ausstellung ableitet. Die
Schau wurde zu einem Ereignis, in dessen Mittel
punkt nicht nur die urchigen, naturverbundenen
Schnitzwerke standen, sondern auch die beiden ju
gendlichen Schöpfer~«Gönhikon». Sie betreiben
D1iii~ Kunst~ Hobby, haben aber damit einen durch-
schlagenden Erfolg.~Besucher zeigten sich begei
stert und kauften die Ausstellung praktisch leer~

Insgesamt statteten rund 650 Personen dem Museum
bei irgendeiner Gelegenheit einen Besuch ab, eine

erstattet von ~ Lucas Wüthrich

Zahl, c~ll~ sich im Rahmen des Vorjahres hält. Es zeigt
sich neuerdings, dass nur attraktive Sonderausstel
lungen mehr und neue Leute ins Museum locken. Die
normale Öffnungszeit soll unter den besonderen At
traktivitäten allerdings nicht leiden, denn ~ muss
der Bevölkerung Gelegenheit geboten werden, die
permanente Sammlung immer wieder einmal in Ruhe
anzusehen. Das kann auch durch private Führungen
geschehen, von denen im Berichtsjahr mehrere
durchgeführt worden sind.

Die Aufsicht an c~I~ii Besuchssonntagen übten wieder
um nach einem besonderen Plan die Mitglieder der
Kommission aus; an den Vernissagen derSonderaus
stellungen sprach der Präsident einleitende Worte.

Vermehrung wIr~] Betreuung der Sammlung

Käuflich wurden mehrere alte Postkarten von Watt
und Regensdorf erworben. Wegen des Fehlens alter
SticheundZeichnungen müssen Postkarten undfrühe
Photographien bei ~jg? Dokumentation des alten Orts-
bildes einspringen. Von der Gemeinde (durch Förster
M. Schultheiss) erhielt das Museum zwei ausgediente,
aber ~I!I~i~7 gepflegte Waldsägen. Alte Photos über
gaben Frau FE Strickler-Weck (Zollikon), Rudolf Frei
(Hardegg), Frau Bürki-Bertschi und Gottfried Stäubli.
Diverse ältere Gebrauchsobjekte schenkten Herr und
Frau ~ Meier-Löffel, Jakob Meier und ~b Stäubli.

Das neue Kommissionsmitglied JE Maag restaurierte
den Stutzer aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und
reinigte die Uniform eines Veterinäroffiziers. Dafür sei
ihm auch hier herzlich gedankt.

Wegen der Feuchtigkeit der Wände müssen sämtliche
Bilder und Urkunden im Herbst jeweils entfernt wer
den, was mit nicht geringen Umtrieben verbunden ist.
Der Ruf nach einem klimatisch akzeptablen Ausstel
Iungsraum in einem anderen Gebäude der Gemeinde
wird hier einmal mehr erhoben. In Frage kommt nach
wie vor das Bauernhaus Watterstrasse 18, für dessen
Restaurierung an derGemeindeversammlung vom 27.
September ein Detailprojektierungskredit gespro
chen wurde. Auch ein Arbeitsraum für die Mitglieder
der Kommission, ~.I~für den Konservator; ist ein drin
gendes Postulat.



Publikationen Kommission

Im Regan-Zunftblatt 1982 wurde der ~i Jahresbericht
der Museumskommission publiziert (mit 5 Abbildun
gen). Auf alle Öffnungszeiten wurde im Mitteilungs
blatt hingewiesen (zum Teil durch Heinrich Esslinger,
dem dafür bestens gedankt sei). Für die Sonderaus
stellungen wurden Einladungskarten gedruckt.

7

Der Ablauf der vierjährigen Amtsdauer 1978/82
brachte auch der Museumskommission einige Muta
tionen. Alters- und gesundheitshalber trat zurück
Hans Bertschinger (Gründungsmitglied), ferner Al
bert Meier-Ott (Mitglied seit 1975). Zur Arbeitsentla
tung bat Hansulrich Maurer (Mitglied seit 1976) um

Das erste Automobil Regensdorf, 1908. Der Besitzer, Hermann A. E. Wernecke vom Katzenseegut, nimmt den Platz neben dem Chauffeur ein,
seine Frau und Tochter sitzen im Fond des viersitzigen Tourenwagens mit abnehmbarem Hardtop, Marke unbekannt.

(Photo Geschenk von Frau F Strickier-Weck)
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seinen Abschied. ~Z~ii drei langjährigen Mitgliedern
sei hier im ~9~li~t~li1 der Gemeindefür ihreAmtstätigkeit
gedankt, H. Bertschinger besonders für seine publizi
stische Betreuung in ~j~7Anfangszeit, A. Meier für die
Einbringung von vielen landwirtschaftlichen Geräten
aus Watt und H. U. Maurer für seine Tätigkeit als Ak
tuar und wesentliche Hilfe bei der Inneneinrichtung
c~I~ Museumsspychers.

Neu in die Kommission wurden vorgeschlagen und
vom Gemeinderat gewählt: Heinrich Esslinger und
Ferdinand Maag (beide Regensdorf). In d~ Zuteilung
~l~Ämter ergeben sich folgende Änderungen: Gustav
Meier übernimmt von H. U. Maurer das Vizepräsidium,
Heinrich Esslinger ~ Aktuariat; &ii~i1I~ V~Z~iD G.
Stäubli wirkt neu E Maag als Konservator. Demzufolge

sich c~JI~Kommission nun noch aus 11 Mitgliedern
mit folgender €hargenverteilung zusammen:

Dr. Lucas Wüthrich, Präsident und Kassier
Gustav Meier; Vizepräsident
Heinrich Esslinger; Aktuar und Publizist
Ferdinand Maag, Konservator
Edy Knecht, Vertreter des Gemeinderates
Konrad Grendelmeier; Vertreter der

Heimatkundlichen Vereinigung Furttal
Frau Emmy Bader-Richi, Beisitzerin
Walter Bader-Schönberg, Beisitzer
Edwin Frei-Hinn, Beisitzer
Josef Knuser; Beisitzer
Gottfried Stäubli, Beisitzer

(Da nur vier ~-~d~-~n1 Mitglied der Regan-Zunft sind,
sollten aus deren Reihen wenigstens zwei weitere
Vertreter dazu gewählt werden, schreibt doch die Ver
ordnung über~Gemeindemuseum vor, dass in der
Kommission~MitgIi~der der Regan-Zunft~Mehr
heit zu bilden haben.)

Die Kommission hielt. 23. August eine ordentliche
Sitzung ab, wobei sie neben den~
schäften vor allem mit ihrer Ergänzung und Neukon
stituierung befasste. Die Jahresschlusssit•zung kann
erst ~X~3 stattfinden.

Gebäude

Die Schwellen des Eingangs wurden ersetzt und er
höht, damit c~1~ Schmelzwasser nicht mehr eindrin
~J~J und c~it~ Erdgeschoss unter Wasser setzen kann.
Im Dachgeschoss räumte G. Stäubli die Vitrinen und
Grossobjekte ~j um, ~ nun auch dieses Stock
werk der ~ffentIichkeit zur Verfügung steht. Die elek
trische Installation, die unter der Wandnässe gelitten
hatte, wurde überholt.

Finanzen

Der Jahreskredit von Fr. 4000.— wurde nur zum Teil
gebraucht. Die Schlussabrechnung über die Innen
einrichtung c~I~ Museums vom ~‚Oktober 1981 wur
de vom Gemeinderat am 7. Januar 1982 genehmigt
(Kredit von 1974 R 44‘214.—, effektive Ausgaben
Ft 39‘5~71.—, Kostenunterschreitung Fr~ 4643.—). Der
Postkartenverkauf erbrachte rund Fr. 60.—. Der Saldo
~ Sparheftes der Museumskommission bei der
SBG wird sich Ende 1982 auf ca. Fr. 3270.— belaufen
(Ende 1981 Fr. 31 05.20).

~b schon im letzten Jahresbericht möchten wir~
zum Schluss spezieIIgj~jjene Einwohner von Regens
dorf, Watt und Adlikon wenden, die sich für die Ortsge
schichte, die Heimatkunde und dasOrtsmuseum inter
essieren, und sie bitten, sich bei den Vertretern des
Museums zu melden. Es gibt immer wiederAufgaben,
die nur iiifl~ Hilfe interessierter Freiwilliger gelöst wer
den können. Wenden Sie sich entweder an den Präsi
denten ~Tel.~E~44) oder den Konservator (Tel.
~42 70); die Kontaktadresse lautet:
Museumskommission Regensdorf, Rosenstrasse 50,
~ Regensdorf.

An ~1t~? Stelle sei allen Personen, die sich im ver
gangenen Jahr in irgendeiner Weise für~Gemein
demuseum eingesetzt haben, der herzliche Dank~
Museumskommission ausgesprochen.
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In memoriam

Albert Volkart-Bader

Am 27. November1981 verstarb Albert Volkart flil~After
von ~JJahren.

Als drittes Kind, neben zwei älteren Schwestern, er
blickte Albert Volkart am 9. Dezember1912 in Höri/Bü
lach ~ Licht der Welt. In Höri verbrachte er seine
~hu.1- und Ju~endjahre. Auf Wunsch eines ®nkels
erlernte er den Beruf eines Vergolders. L~1j Wahl die
ses Berufes betrachtete Albert Volkart jedoch als Not-
lösung, denn sein sehnlichster Wunsch, Koch zu ler
nen, wurde durch den frühen Hinschied ~~31~Vaters
zunichte gemacht. Während 18 Jahren lebte er in
Niederglatt und arbeitete dort auf seinem gelernten
Beruf. Im Jahre 1939 heiratete Albert Volkart, und in
der Folge wurde dieser Ehe~Tochter gesch~nkt.

Dank

Im Jahre 1947 E~J Albert Volkart mit seiner Familie
nach Regensdorf und arbeitete dort gf~ Aufseher in
der Kantonalen Strafanstalt bis zu seiner Pensionie
rung im Jahr 1977~

Albert Volkart, alias «Eskimo» gehörte zu den Mit-
begründern ~b?Landzunft Regan. Als Urzünfter hatte
er damit während fast ~Jahren die Aufgaben über
nommen, die die Satzungen der Landzunft von ihm
gefordert hatten. Er hatte wohl wie ~1!IiE ein anderer
Zünfter die~ Bedeutung des gemeinsamen Er-
lebens in einem Verein erkannt. ~ lag darum nahe,
dass erauch in der Landzunft seine Vorstellungen und
Ideen für Ziele einsetzen wollte, die ihm einmal als gut
erschienen waren. ~ie bereichernde, die formende
und gleichzeitig aber auch fordernde Tätigkeit in ei
nem freiwilligen Zusammenschluss war für ihn das
bedeutungsvolle Formungselement für eine jegliche
Persönlichkeitsentfaltung. Für H~ hatte das Sein und
~Tun in einem Verein in seinen funktionalen Grund-
elementen c~Iiir~unbezweifelte, zwischenmenschliche
und staatsbürgerliche Aufgabe gehabt, für die er je
weils geworben, und die er selber in grossem Masse
gepflegt hatte. Die Pflege dieser Aufgabe war für ihn
ein Gradmesser der Eignung zur Beziehungsfähigkeit
und der Tragfähigkeit einer Beziehung. Da hatte nun
AlbertVolkart geholfen, etwas nichtaufderSeite liegen
zu lassen, das fast jeden Tag notwendiger erscheint,
und für die ervor 20 Jahren mit seiner Urzünfterschaft
die Wichtigkeit dieser Aufgabe dokumentiert hatte.

~ Landzunft ist Albert Volkart dankbar o~. er seit
deren Gründung als Urzünfter~JÜ der Aufgabenerfül
lung der Zunft in~hohem Mass mitgetragen hat, und
die Zünfter werden ihm ~ in Ehren gedenken.

Wir danken allen unseren Inserenten, c~JD mit ihrer finanziellen Unterstützung die Herausgabe des Zunftblattes
wiederum ermöglicht haben. Den Verfassern der Textbeiträge für die diesjährige Ausgabe danken wir in ~J~IiIF~
besonderem Masse ~ ihre Mitarbeit.

Wir wünschen allen Leserinnen ~lliI~J Lesern ein glückliches und erfolgreiches 1983.

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN
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E~1b ~iI~i Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt ~ ~!~September 1982 vom Zivilstandsbeamten Paul Ess

Name

Hächler-Vogel Susanne

Fischer-Hediger Anna Maria

Meier-Frei Frieda

Wetzel-Frymann Ernst

Bopp-Müller Marie

Meier-Wicki Karl

Fenner L~I~
Schwarz-Rickenbacher Anna Maria

Schwarz Jakob

Maier-Storr Maria

Frei-Vogt Ernst

Speck-Trefzer Helene

Pfister-Bader [~]I~ Anna

Zollinger-Schwarz Berta

Bader-Frei Anna

Müller-Wismer Max

Frei-Strehler Jakob

Holliger-Aeberli Berta

Peter-Schibli Karolina

Pelli-Schmid Frieda

Frei-Vogt EI~I~
Schnyder-Beuthel Johanna

Wetzel-Frymann Elisa

Stutz-Landert Fritz

Stutz-Landert Barbara

Holliger-Aeberli Max

Huber Hermann

Keller-Bauer Frieda

Bader-Meier Jakob

Frei-Widmer Illhi~i~:i
Gossweiler-Häberli Klara

Geburtsdatum Heimatort

1~. ~‚~iI~
11. a1889

21. 4.1891

16. ~J~1891

Othmarsingen AG

Reinach Z~
Regensdorf

Laufen-Uhwiesen ZH
t~liI~J Z~rich

Lupfig AG

Regensdorf

Küsnacht~41

Regensdorf

Regensdorf

Zürich

Regensdorf

Regensdorf
Uitikon ZH und Zug

Dübendorf ZH

Regensdorf

Regensdorf

Uitikon ZH

Regensdorf

Zürich und
Boniswil AG

Wald ZH

Zürich und Aranno TI

Regensdorf

Regensdorf,
Horgen ZH und KriensLLt!IJ

~ 1 1~1896 Laufen-Uhwiesen ZH
und Zürich

5.12.1896 Pf~ffikonZH

10.12.1896 Pfäffikon ZH

14. 2.1897 Zürich und Boniswil AG

5. ~J~1897 MettendorfTG

2q0 ~1897 GriesenbergTG

~ ~1897 Regensdorf
20. 6.1897 Regensdorf

3. 10.1897

Adresse

Hönggerstr. 120, Regensdorf

Torweg 17, Regensdorf

Bühistrasse ~ Adlikon

Schulstrasse 39, Regensdorf

Langfurrensft 64, Regensdorf

Ringstrasse 2, Regensdorf

Niederhaslistrasse 119, Watt

Stationsstr. 21, Regensdorf

Dorfstrasse 60, Watt

Im ~J~1I~o- 7, Regensdorf

Schulstrasse 51, Regensdorf

Ringstrasse 25, Regensdorf

Feldblumenstr. 22, Regensdorf

Dorfstrasse 28, Watt

Hönggerstr. 96, Regensdorf

Scheidweg 1, Watt

Rümlangerstrasse 8, Watt

Nelkenstrasse 34, Regensdorf

[If~1 Pünt 35, Watt

~Watt

Schulstrasse 51, Regensdorf

Haldenstrasse 91, Watt

Schulstrasse 39, Regensdorf

Watterstrasse 121, Regensdorf

Watterstrasse 121, Regensdorf

Nelkenstrasse 34, Regensdorf

Rebrainstrasse 35, Adlikon

Langfurrenstr. 64, Regensdorf

Engstringerweg 12, Regensdorf

Unterdorfstrasse 45, Watt

~1ffluj~j~~- 11, Regensdorf

14. ~1893

23. 7~1893

30. 10~X~

6. a1894

13.lPil.1894

110 1~1895

30. ~1895

~6. ‘~MI~X~

14. 9.1895

~1 1~1895

20. 1~1895

14. 2.1896

~ 3.1896

4~ 4.1896

20. 5.1896

21. ~.1896

4. 10.1J~X~

1~1O. 1896

Regensdorf




