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Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Lese,;

Das Zunftblatt 1985 beinhaltet wiederum Berichte über historische Begebenheiten aus unserer nächsten und
näheren Umgebung, dazu kommen die alljährlich erscheinenden, hochaktuellen Jahresberichte derGegenwart. In
unermüdlicher Kleinarbeit haben die Verfasser Fakten zusammengetragen, in Archiven gestöbert, alte Schriften
entziffert und mit passenden Bilddokumenten lesenswerte Berichte zusammengestellt. Gegen Ende des Jahres
war es dann die Aufgabe des Redaktors, aus den eingetroffenen Beiträgen ein Heft zu gestalten, gleichzeitig waren
Mitglieder der Landzunft Regan für die Akquisition des Inserateteils besorgt. Die Druckerei trug anschliessend
Text- und Inserateteil zum vorliegenden Heft zusammen. Auf Jahresanfang waren es wiederum Zünftei die mit wei
teren Helfern die Verteilung der Zunftblätter an die über 4000 Haushalte vornahmen. — Es erfordert die Beteiligung
vieler Personen, bis das Zunftblatt in Ihrem Briefkasten steckt.

Nun etwas in eigener Sache:

Mit der Herausgabe dieses 23. Jahrganges beendige ich meine 16-jährige Tätigkeit als Redaktor des Regan-Zunft
blattes und darf Ihnen heute meinen Nachfolger in der Person von Dr Lucas Wüthrich, Konservator am Schweizeri
schen Landesmuseum in Zürich, vorstellen. Meine Freude ist natürlich gross, dass ein Historiker und bereits lang
jähriger Textverfasser für das Zunftblatt sich bereit erklärt hat, das Amt des Redaktors zu übernehmen. Es steht für
mich ausser Zweifel, dass der Regan-Zünfter Lucas Wüthrich mit seiner reichen Erfahrung die erwünschte Konti
nuität hinsichtlich Inhalt und Form des Zunftblattes gewährleistet. Dazu wünsche ich ihm viel Erfolg.

Seit meiner ersten Ausgabe 1970 habe ich immer Freude und Genugtuung erleben und die Dankbarkeit vieler Leser
empfangen dürfen, die ich allen jenen weitergeben möchte, c~fl~ in irgend einer Weise am Zunftblatt mitgewirkt ha
ben. Mein Auftrag und gestecktes Ziel, historische und alltägliche Begebenheiten in einer Schrift festzuhalten und
~Hoffnung, daraus ein Nachschlagewerk zu gestalten, haben sich dank der vielen treuen, zum Teil langjährigen
Textverfasser erfüllt.

Inzwischen bin ich amtsmüde geworden; mit dem Wechsel werden neue Impulse gegeben, und es bleibt mii allen
für das entgegengebrachte Interesse und Vertrauen herzlich zu danken.

Ihnen, verehrte Leserinnen und Lesei wünsche ich für 1985 viel Glück und gute Gesundheit.

Alfred Huber

Zünfter und Redaktor



Ein @11~j von Regensdorf über Watt und Adlikon ~jil Jahre 1550

~ Dr. Lucas Wüthrich

Durch eine originale Urkunde Ufil Besitz ~ Ge
meindemuseums nimmt man Einblick in die Besitz
verhäItnisse~Rieds zwischen den drei Dörfern der
heutigen Gemeinde Regensdorf, die damals ~
genständige Gemeinwesen in Zivilsachen auftraten.
Auf der späteren Dorsalnotiz (dem rückseitigen
lnhaltsvermerk~ des auf Pergament geschriebenen
Dokuments von 1550 wird auf das «Trochenloo» Bezug
genommen; ~handelt sich demnach um~Gegend
zwischen Unterdorf- und Wehntalerstrasse sowie
vom Sand bis etwa zur neuen Strassenkreuzung bei
Adlikon, die Gegend also, die ~ einiger Zeit durch
die Furtbach- und Trockenloostrasse gekennzeichnet
ist. Trockenloo bezeichnet übrigens ein trockenes
Waldstück. Man findet den Ausdruck auch~Flurna
men für eine trockengelegte, entwässerte Parzelle, wo
ehemals ein Gehölz war (vgl. Schweizerisches ldioti
kon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache,
Bd. III, Sp. 951 Lo = Wald(parzelle) als Flurname, ev.
sumpfige Stelle, Bd. XIV, Sp. 261 trochen = entwäs
sert,in Bezug auf ein Flurstück).

In der Urkunde, die hier besprochen werden soll, wird
ein Urteil der Zürcher Obrigkeit verkündet in einem
Streit zwischen Regensdorf einerseits und den Dör
fern Watt iuiii~J Adlikon andererseits über die Verwen
dung und Einteilung der ~ Ried befindlichen All
mend, eines Gebietes, das von den ørtsansässigen
der drei~gemeinsam genutzt wurde. Es
erweckt den Anschein, als ob der~schon lange
gewährt habe. Die øbervögte von Regensdorf waren
nicht im Stande ihn zu schlichten, und der Rat von Zü
rich musste sich damit in letzter Instanz befassen.

Die Regensdorfer brachten folgende Klagen vor ~
städtische øbrigkeit: Da ihr Dorf weit ab vom Ried
liege, falle seinen Bewohnern die Benützung schwe
rer als den Bewohnern von Watt und Adlikon, denen es
«zunächst ~ der Türe liege». Dies treffe um ~ mehr
zu, als ein Weidhag fehle, ~dass sich das Vieh leicht
verlaufen und zu Schaden kommen könne. Auch ein
gemeinsamer Hirt vermöge da schwerlich Abhilfe zu
schaffen, denn er könne das Vieh nicht auseinander
halten. (Man darf aus dieser Bemerkung schliessen,
dass weder die einzelnen Bauern, noch die Dörfer ihr
Vieh mit Zeichen versehen hatten.) ~ komme dazu,
so klagten ~Regensdorfei dass die Watter und AdIi
ker ihre Gänse auf die Allmend trieben und~da frei
laufen liessen, was der Allmend beträchtlichen Scha
den zufüge.

Um diesen Missständen abzuhelfen, stellten sie das
Begehren, ~ Allmend ll~ii Parzellen aufzuteilen und



zwar durch das Ziehen von «Friedgräben» und ~ Er
stellen von Weidhägen. Die sogenannten Friedgräben
sollten wohl d1il~ ähnliche Funktion wie die Ehgräben
haben, d. Di für immer festgesetzte sichtbare Grenz
linien bzw. seit jeher bestehende Einfriedungen in
Grabenform. Innerhalb dieser ~ abgeteilten Parzel
len möge jede Dorfgemeinschaft ~fl~Allmend für sich
allein gebrauchen.

Zur Klage und zum Begehren derer von Regensdorf
nahmen die Watter und Adliker folgendermassen
Stellung: §t~ hätten «keine Lust» ~!jn‘vorgesschlage
nen Neuerung, die dem bisherigen Brauch entgegen
gesetzt sei. De~e~en wären ~ bereit, den Regens
dorfern beim Grabenziehen und beim Hagbau behilf
lich zu sein, aber nicht mehr.

Der Rat hatte als ersten Schritt zur Beilegung der
Streitsache die beiden Obervögte von Regensdorf,
in deren Zuständigkeit c~J~ drei Dörfer fielen, als
Schiedsrichter abgeordnet. Die beiden Vögte, die
Ratsherren und Zunftmeister Rudolf Kloter und Rudolf
Breitinge~ konnten aber in der Sache nichts aus
richten, da offenbar bei keiner Partei eine Kompro
missbereitschaft bestand. ~ sah sich denn der Rat
veranlasst, selbst~Iij abschliessendes Urteil zu fällen.
Er erfüllte darin die~ Regensdorf gestellten Begeh
ren in vollem Umfang und machte dabei den Wattern
und Adlikern nicht ~ geringste Konzession.

Es wurde entschieden, dass das Ried geteilt werde.
Jeder Teil solle ri~fl~ «Friedgräben» umgeben werden,
innerhalb denen jede Partei die andere unbehelligt
lassen, wie c~heisst, «ohne Schaden sich enthalten»
solle. Die Friedgräben mussten die Streitenden ge
meinsam ausheben, bzw. sich dabei gegenseitig hel
fen. Die Gänse durften nicht mehr auf die Allmend~
trieben werden. Trotz der neuen Einteilung solle das
Ried aber weiterhin «wie von Altersher» eine richtige
Allmend bleiben und auch als~~~genützt werden.
Von Hägen ist nicht die Rede; offenbar hielt man die
Friedgräben für c~Izil~ genügend markante Untertei
lung; sie dürften so tief und breit gewesen sein, dass
~Vieh sie nicht überwinden konnte.

Das Urteil des Rats sollte immerwährende Geltung ha
ben. Es wurde unter dem Datum des 17. Februar 1550
den Regensdorfern in der hier wiedergegebenen Ur
kunde zugestellt. Zur Validierung hing der Rat das Se
kretsiegel, d.h. das kleine Staatssiegel, daran. Dieses
ist leiderabgefallen; übrig sind nur noch dieschmalen
Pergamentstreifen, an denen ~ festgemacht war.

Der Ratsentscheid gibt Hinweise auf die damalige
Nutzung der Riedlandschaft zwischen Regensdorf
und Watt. ~war Allmend, d. h. gemeinsames Gebiet
der Dorfgemeinschaften und konnte von ihnen ~-

meinsam benutzt werden. Dies geschah in Form von
Weidgang für das Vieh und die Gänse. Vom Torfste
chen ist nicht die Rede. Die Gräben, die im Text er
wähnt werden, dürften Wassergräben gewesen~
~Et~ zudem als Grenzen der einzelnen Gemeindean
teile gedient haben. Sie auszuheben und zu ziehen,
war Aufgabe aller drei Dorfgemeinschaften.

Wie gezeigt wurde, sahensich ~®bervögte von Re
gensdorf ausser Stande, zwischen den Dörfern ~
schlichten. Der Rat der Stadt als übergeordnete In
stanz in Zivilsachen musste sich mit dem Streit befas
sen. Gegen sein Urteil bestand keine Rekursmöglich
keit, ~ war abschliessend. Als vollziehendes ørgan
setzte der Rat wiederum die ®bervögte von Regens
dort und den da residierenden Unterschreiber ein.~
Vögte selbst waren Stadtbürge~ ~ Ratsherren hat
ten sie ihren Wohnsitz in der nahen Stadt und kamen
nur von Fall ~ Fall in ihren Sprengel.

Eine ungewohnte ørthographie kennzeichnet den
Text der Urkunde. Die im 16. Jahrhundert im øber
deutschen, ~ auch in Zürich, übliche Verdoppelung
des n und f fällt dabei besonders auf. D. offene e,
phonetisch dem dialektischen ä entsprechend, wird
mit zwei Pünktchen bezeichnet. Im Anlaut wird für das
u stets v (z.B. das häufige «vnnd» und), für das v ein
u (z.B. Vnderuögt = Untervögte) verwendet. Die nach
folgende Transkription ist buchstabengetreu vorge
nommen worden. Lediglich die unkonsequente
Grossschreibung wurde nach der heute üblichen Me
thode bei Urkundenpublikationen bereinigt: ausser
den Eigennamen wird alles klein geschrieben. Die
Satzzeichen waren wegen des besseren Verständnis
ses den heutigen Normen anzupassen.

Auffallend ist ~ klare Einteilung des Textes; sie ent
spricht den diplomatischen Gepflogenheiten. Es rei
hen sich folgende Angaben zum Ganzen: Wer stellt
die Urkunde aus (urteilende lnstanz~ Benennung der
Streitsache; Namen der Parteien; Klage; Stellungs
nahme der Beklagten; Hinweis auf den Schlichtungs
versuch; Urteil; Siegelung und Datum.



Hier der Originaltext:

«Wir Burgermeyster vnnd rath der statt Zürich thund kunnth menngklichem mit disem brieff; alss von wegenn
dess Riedts,
das innert vnnd zwischenn den drygenn dörfern Regennstorff, Watt und Adlickenn vnnd disen drygenn
~emeynndenn miteynannder Zuge
hört, welliches sy ouch yr vnnd allweg mit irem veech für eyn allmennd genutzet vnnd genossenn habenn. —

~ sich die von Regen
storff erclagtennd, das ~ inen ebenn feen, aber den anndern beydenn dörfern zunechst an der thürenn
gelögenn were, die möchtind ouch dess vmb
souyl bass geniessenn vnnd sy von Regennstorff dess gar wenig gefröwt werden. Schuffe2 das, das by den
beydenn dörfern keyn beschluss
were, dardurch inen ir veech lychtlich enthrünnenn vnnd zu schadenn gaan möchte, der inen allweg
abzethragenn 9berlögenn3 vnnd beschwerlich.
Söltind sy dann eynen eygnenn hirtten habenn, so kvme nütdestmynnder das veech vnndereynannde~ vnnd
möchte der hirt~ keyn vnnderscheyd
wüssenn. Zudem c die beyd gemeynndenn ire genss daruff schlügind, die der allmenrid ouch grossenn
schaden thetind. Item ~j lege c~T~x~
Riedt inn gfl~jj vneerenn, also cc~ wöder gegraben noch gehaget wurde; c~ aber eyn grosser schad. Vnnd
were darumb ir meynung vnnd gut
bedunnckenn, das man c~ vnnder sy abtheylenn vnnd denne eyn yede parthyg das ~ nutzenn vnnd
bruchenn solte, wie Er4 dess gethruwte zu 9eniessen. — Vnnd dargegen die beyd gemeynndenn
fürwanndtennt, das sy diser nüwerung vnnd ennderung (wider jr alt harkomenn) keyn lust hettind.
Sy werind aber erpüttig iren nachpurenn ze grabenn vnnd ze hagen helifenn vnnd sunst alles das ze thund,
das inen von dess gemeynwerchs wegenn
gepurte, ~b? hoffnung, sy anniders noch wyters nit gethribenn werdenn söltind.
Vnnd wiewol wir gern gesechenn, das sy inn
der gütigkeyt eynannder bezogenn, darumb wir dann vnnsere liebenn rathsfrünnd Rudolifenn Cloter vnnd
Rudolifenn Breytinger ~ ire
beyd oberuögt zwischenn sy geordnet hattennd, diewyl aber die nüt schaffenn. Vnnd wir claarlich
befynndenn vnnd erkennenn mögen, deren
von Regennstorif anmutenn vnnd fürnemenn allenntheylenn wol anzenemenn vnnd darmit vyl hader vnnd
Zangks abzeleynenn vnnd zu für
komenn sin. ~ habenn wir iüngst hierinne geurtheylt: Das söllich Riedt inn bysin ouch mit rath vnnd hilf
obgemelter beyder irer
oberuögtenn vnnd vnnsers vnnderschnybers (so ordennlich vnnd bescheydennlich es sin mag) getheylt, die
genss darab verbannet vnnd zu beschluss
yedestheyls gerechtigkeyt fridgräbenn zwischenn sy vssgezilets, mit denen sy bedütlich abgesonndert vnnd
entscheydenn werdint, innert denen sich yeder
theyl dem anndern one schadenn enthaltenn sölle. Welliche fridgräbenn sy ouch schuldig sygind, eynannder
helifenn inn vnzergenngclichenn
Eerenn ze han. Vnnd c~ sunst nüd dest mynnder c~I~X~3 Riedt eyn allmennd syge vnnd plybe, wie ~ von
alter har gewessenn ist. Annderergstalt vn
uerschlagenn8 vnnd vnuerkoufft7 inn keynen weg.
Inn crafft diss brieffs, den wir denen von Regennstonff vif ir beger mit vnnser
statt angehenngktem Secretinsigel verwaret ~ebenn lassenn. Mentags dess sibennzechenndenn tag
hornungs, als man zalt
von Cristus gepurt fünnifzechenn hunndert vnnd fünnffzig iar.»
(sigillum pendens fehlend).

Standort der Urkunde: Gemeindemuseum Regensdorf (Inventar 516).

Anmerkungen

1 ~feer~ — ferne
2 ~schuffe~ — (wohl) im Sinne von bewirken
3 ~überlegen‘. — unbequem
4 ~Er~ — entweder im Sinne von ~ehedem~, allenfalls Abkürzung für ~Ehren~ (Bezeichung für die Dörfer)
5 .~usszilen‘~ — in gerader Linie errichten
6 ~unverschlagen~. = unverletzlich
7 ~unverkoufft‘~ — ev. im Sinn von ~nicht preiszugeben~
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Betrachtungen zur Geschichte der Freiherren von Alt- und Neu-Regensberg

von Albert Kuhn

Sozusagen jedermann, der in Regensdorf wohnt oder
durchs Furttal streift, kennt die Ruine «Alt-Regens
berg», die sogenannte Altburg, in der Nähe des idylli
schen Katzensees. Man kennt auch das jüngere und
besser erhaltene Schloss «Neu-Regensberg» beim
romantischen Städtchen auf dem östlichen Felsen-
sporn der Lägern. Was lag näher nach der Gründung
der REGAN-Zunft, ~ in deren erstem Zunftheft (aus
e~- Jahr 1963) einiges zur Geschichte der Regens
berger zu publizieren? Inzwischen sind zusätzliche
Quellen und neue Erkenntnisse hinzugekommen, so
dass sich hier eine erneute Beschäftigung mit dem
Thema rechtfertigt. Von Bedeutung ist hier vor allem
di~ Publikation von D~ Hugo Schneidefl dem verdien
ten Direktor des Landesmuseums in Zürich (der übri
~auch in unserem Bann wohnt), mit dem Bericht
über die wichtige Grabung auf der Ruine Alt-Regens
berg in den Jahren 1955_57.*

(~Jber den Ursprung und auch ~dep endlichen Un
tergang der Freiherren von Regensberg weiss man
zwar immer noch wenig absolut Genaues. Sie sind je
denfalls eines der ältesten Rittergeschlechter der
Schweiz. Aus einer Urkunde von 1044 kann man her
auslesen, dass~Regensberger von den Grafen von
Mömpelgard abstammen, also keine Alemannen wa
ren, wie man bisher vielfach angenommen hat. Sie
kommen vielmehr ~ der burgundischen Pforte,
wenn nicht aus Burgund selbst (Bereich Montb~liard
bis Mäcon). In der Zeugenliste der Urkunde von 1044
(der sogenannten Hunfried-U rkunde) erscheint ein
Lütolf von Affoltern, den man — wohl zu Recht — an
den Anfang der langen Reihe von gleichen Namens-
trägern gestellt hat, die dann als Freiherren ~!X~I~ Re
gensberg in die Geschichte eingegangen sind.

Recht eigentlich tritt das Geschlecht aber erst um
1080 auf. Der Besitz der Regensberger erweiterte sich
schnell und umfasste bald einen (zwar nicht völlig zu
sammenhängenden) Gebietsstreifen, der sich mitten
durch den heutigen Kanton Zürich bis in den Aargau
und über den Rhein hinzog, bei Rapperswil und Rüti
beginnend, zwischen Greifensee und Pfäffikon hin
durch sich zwängend ~e~en Affoltern und Höngg,
c~~iii sich fortsetzend und schliesslich endend in der
Gegend bei Zurzach, zwischen Limmat und Rhein. Da
~ gehörten vereinzelte Güter im Thurgau, im Aargau
und im Kanton Schaffhausen, sowie im Schwarzwald.

* Hugo Schneider: Die Burgrulne AIt-Regensberg. Schweizer Bei
träge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters,
herausgegeben vom Schweizerischen Burgenvereln, Band 6.
Walter-Verlag, Olten/Freiberg i. Br. 1979.
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Klar sind die Ergebnisse der Restaurierung von 1955—57, die das Schweizerische Landesmuseum unter der Leitung von Dr. Hugo Schneider
durchgeführt hat, zu erkennen. Deutlich tritt auch die Lage der Ruine auf einem kreisrunden Mor~nenhügel in Erscheinung. Der dunkle Berg
frled In der Mitte stammt mit seinem Fundament aus dem 11/12. Jahrhundert, die elliptische Umfassungsmauer aus dem 13/14. Jahrhundert. —

Aufnahme der Swissair (Swissair Photo und Vermessungen AG, Regensdorf).

Unterschiedlich waren die Rechte, welche die Herren
von Regensberg an allen diesen Gütern hatten. Zum
Teil waren sie Eigengut, zum Teil Lehen von weltlichen
und geistlichen Herren. Es gab auch Gütei auf denen
lediglich die Vogteirechte in ihren Händen lagen. So
beispielsweise die Kastvogteien über die Klöster Fahr
und Rüti. Sie waren auch Inhaber verschiedener Eh
renämter, z. B. der Würde eines Ehrensesselträgers
des Klosters Einsiedeln.

Die urkundlich erwähnten Inhaber der «alten Burg»
hiessen alle LütoId. Der erste erscheint in einer Chro
nik aus dem Jahr 1080 des Klosters Muri als Vogt die
~Gotteshauses. Sein Sohn, LütoId II., gründete mit
seiner Gemahlin Judenta ums Jahr 1130 ~Nonnen
kloster Fahr an der Limmat und stellte es unter den
Schutz des Klosters Einsiedeln. Zu Unrecht hat die
Überlieferung diese Stiftung als mit dem Ertrinkungs
tod eines ihrer Söhne in der Limmat in Verbindung ge
bracht. Im «Fahr» stiess man anlässlich einer Renova
tion 1746 auf ein Skelett mit Rüstung. Heute ist in der

im Klosterhof stehenden St. Anna-Kapelle ein Grab
stein mit dem Wappen der Regensberger zu sehen.
Derselbe stammt zwar erst aus dem 16. Jahrhundert.
LütoId III. hat in der Geschichte wenig Wind gemacht.
Ertritt in den Urkunden lediglich alsZeuge auf. Immer
hin brachte es der jüngere seiner beiden Söhne bis
zum Erzbischof von Salzburg. Der ältere, Lütold IV.
war ein Diplomat, der es angesichts des herrschen
den Faustrechts ~ opportun erachtete, sich den
mächtigen Herzögen von Zähringen anzuschliessen
und anderseits sich seine Gemahlin aus dem Ge
schlechte der Kyburger zu holen. Dank dieser Verbin
dungen genoss er hohes Ansehen. Indessen gelang
~ ihm nicht, den GrafentiteI~erringen, er blieb «Frei
herr». Um seines Seelenheils willen gründete er ums
Jahr 1208 das Prämonstratenserkloster Rüti, das in
der Folge zur Grabstätte der Regensberger wurde.
Vielleicht wäre ihm der Grafentitel zugefallen, wenn er
das Aussterben der Zähringer (1218) überlebt hätte.
Jedoch starb er im gleichen Jahr relativ jung an der
Pest, die ihn anlässlich eines Kreuzzuges in Akkon
(Palästina) ereilte.

/ .. . ~. ..~

/

/‘

/

Flugaufnahme der Ruine AIt-Regensberg von 1958.



Lütold V. suchte die Macht, die ihm sein Vater hinter
lassen hatte, zu sichern. Die «alte Burg» auf dem klei
nen Hügel genügte ihm nicht mehl; sie war bezüglich
des Raumangebotes zu klein geworden. Strategisch
besser geeignet erschien ihm der weithin Überblick-
bare Felsvorsprung der Lägern, der dann auch neu
zeitlich befestigt wurde. So entstand «Neu-Regens
berg», c~die letzten Jahrzehnte des Glanzes und der
Macht der Freiherren miterlebte. LÜtold V. hatte fünf
Kinder; darunter zwei mit den Namen Lütold, nämlich
den älteren Lütold VI. und einen jüngeren Lütold, der
Mönch im Predigerkloster zu Zürich wurde. Ihr Vater
hatte die Hinterlassenschaft in zwei Machtbereiche
aufgeteilt, nämlich in die getrennten Linien Alt-Re
gensberg für Lütold VI. und Neu-Regensberg für
Ulrich 1. Dies geschah um 1250.

Zu AIt-Regensberg gehörten nun die Territorien in
Richtung Grüningen und Rüti, zu Neu-Regensberg
das Kloster Fahr und das kurze Zeit später schon ab
gegangene Städtchen Glanzenberg an der Limmat.
Es muss sich um recht rauflustige Sprösslinge ge
handelt haben, denn sie leisteten sich allerhand Unta
ten. ~ war Lütold an der Brandschatzung des Klo
sters St. Blasien (im Schwarzwald) und Ulrich an der
des Klosters Wettingen beteiligt, was urkundlich be
legt ist. Viele øhronisten schrieben ihnen aber auch
andere schlimme Taten zu, die nicht nachgewiesen
sind. Man sagt den Freiherren nach, sie hätten die
Stadt Zürich belästigt durch IYiberfälle und Ausplün
derungen von Kaufleuten während ihren Transporten
ausserhalb der Stadt. Belege dafür liegen keine vor:
Indessen erscheinen die Freiherren zusammen mit
Zürcher Bürgern auf Urkunden als Zeugen in Regens
berger Angelegenheiten. Verständlich ist heute,~
die aufstrebende Stadt in einer Zeit, wo das Faust-
recht gang und~wal; die Macht der Stärkeren zu
fürchten hatte, waren doch ihre Zugänge beherrscht
von der (~Jetliburg, dem Städtchen Glanzenberg, den
Burgen Alt- und Neu-Regensberg und der Burg WuIp
bei Küsnacht. Zürich war also isoliert «wie ein Füchs
lein im Netze», mit welchen Worten Lütold geprahlt ha
ben soll.

Zürich hatte zwei Möglichkeiten: entweder sich unter
den Schutz der Freiherren zu stellen und damit seine
Unabhängigkeit einzubüssen, oder dann deren Macht
zu brechen. Aus der zeitgenössischen Chronik von
Hans Gloggner ist von einem erfolglosen Versuch der
Zürcher die Rede, Lütold zum friedlichen Einlenken zu
bewegen. Nach der Überlieferung soll er ihrer Abord
nung auf seinem Schloss die Antwort gegeben ha
ben: «Euer Schirmherr mag ich nicht sein; unterwerft
Euch mi~ ich will Euch gnädig regieren». ~er Stadt
kam ~ dann sehr gelegen, dass sich die Regensber
ger im Frühjahr126~ ~dem Grafen Rudolf von Habs
burg überwarfen. Gemeinsam singen Stadt und~

~fen in die ®ffensive («Regensberger Fehde»). Noch im
~J~i~~ii Frühjahr zerstörten sie dem Grafen von Tog
genburg ~ Feste Ut•znaberg, da~sich wahrschein
lich auf ~ Seite der Regensberger gestellt hatte.

Am 25. Mai 1268 fiel die Burg WuIp bei Küsnacht. Die
Üetliburg und das dem Ulrich gehörende Städtchen
Glanzenberg wurden im gleichen Jahr zerstört, bei
des durch Überlistung. Die schwer gedemütigten Re
gensberger fügten sich ins Unabänderliche, söhnten
sich mit ihren Gegnern aus und knüpften neue freund
schaftliche Beziehungen zu ihnen.

Allein mit dem Zweig «Alt-Regensberg» ging ~
schnell abwärts. Lütold VI. musste nach und nach
viele Güter verkaufen, um einigermassen standesge
mäss leben zu können. Den Zürchern offenbarte sich
die Schwäche des zuvor gefürchteten Gegners, als er
1269 das wertvollste Stück seines Besitzes, die Herr
schaft Grüriingen, an das Kloster St. Gallen verkaufte.
Völlig verarmt beschloss er sein Leben im Pfrundhaus
zu Zürich, behauptet die t~Jberlieferung, die ihn aber
möglicherweise mit seinem Bruder Lütold, dem
Mönch im Predigerklostel; verwechselt hat, in Wirk
lichkeit besass er nämlich immer noch etliche Güter.
Er wandte sich gegen das Ende seines Lebens dem
von seinem Grossvater gestifteten Kloster Rüti zu, wo
einer seiner Söhne als einfacher Mönch lebte. Er
starb dort zurückgezogen im Alter von gegen ~JJah
ren, wohl 1281. Unter Lütold VII. fand d~ Auflö
sungsprozess der älteren Linie sein Ende.ln einer Ver
kaufs-Urkunde von 1281 bekennt er selbst, seine
Schulden hätten ihn zur Veräusserung bewogen. Zum
letzten Mal erscheint er in den Urkunden 1320~Ver-
käufer eines Hofes, der auffallenderweise auf der «al
ten Burg» getätigt wurde. Nach einzelnen Berichten
liess er einen Sohn namens Ludwig zurück, der ins
Kloster Rheinau eintrat. Mit diesem ist das einst stolze
Geschlecht der älteren Linie der Freiherren von Re
gensberg untergegangen. Schon die Brüder Lütold
Vii. hatten den geistlichen Stand gewählt.

f~8D jüngere Linie,jene von Neu-Regensberg, starb
erst im 15. Jahrhundert aus, nachdem sie ihren Besitz
samt dem Städtchen Regensberg schon 1302 an die
mächtig gewordenen Habsburger verkauft hatte, die
c~ dann ihrerseits 1409 an den sich ausdehnenden
Stadtstaat Zürich weitergaben.

Über das spätere Schicksal der Altburg werden wir
durch die Schrift von Dr: Hugo Schneider ebenfalls
gut unterrichtet. Von der Spätphase dieser altehr
würdigen Burg unter dem reichen Kaufmann Rudolf
Mötteli (1458—68) wird vielleicht in einem späteren
Regan-Zunftblatt berichtet.



Die Buchser Offnung — eine Dorfverfassung im Zürcher Stadtstaat

von D~ Tony Kaiser

[~u mittelalterliche Dorf

Offnung oder auch Öffnung ist die Bezeichnung für
~1~Dorfverfassung, wie sie in praktisch allen Dörfern
~heutigen Kantons Zürich (und vielen anderen Ge
genden) im Mittelalter vorhanden war. Die Offnungen
wurden zuerst nur mündlich überliefert und an Ge
meindeversammiungen regelmässig verkündet. Etwa
~ dem 14. Jahrhundert wurden sie nach und nach
aufgeschrieben und spätestens 1530 auf Geheiss der
Stadt im ganzen Zürcher U ntertanengebiet schriftlich
festgehalten. Diese Dorfverfassungen waren gültig
bis 1798, dem Zerfall der Alten Eidgenossenschaft.
Der Name «®ffnung» rührt dahei dass diese Rechts-
satzungen regelmässig verkündet oder verlesen,
eben «eröffnet» worden waren. Dadurch bekam die
Verkündigung und allmählich auch da~ Dokument
~itii~ Bezeichnung.

Zum Verständnis von Entstehung, Bedeutung und In
halt~ Buchser ®ffnungstextes ist es nützlich, sich
zuerst d1~ allgemeines Bild vom mittelalterlichen Dorf
zu machen. Dieses Bild trifft im grossen und ganzen
auch für~ Dorf Buchs ~ der Zeit vom 1-3. bis Ende
des 18. Jahrhunderts zu:

Das Dorf war eine wirtschaftliche Einheit und wegen
der schlechten Verkehrswege relativ isoliert. Es pro
duzierte praktisch alle Güter zum täglichen Gebrauch
selber: So schrieb beispielsweise noch 1764 der
Landvogt von Regensberg über seine Untertanen:
«Sie begnügen sich mit Brot und Kost, so ihnen selber
wachset. (...) Was die Kleider anbelangt, so behilft
sich alles mit demjenigen, so sie aus eignerGespunst
weben lassen.» Es gab zu jener Zeit drei Kategorien
von Einwohnern, die Bürger, die Taurier (Taglöhner)
und die Hintersässen. ~Bürger besassen Land und
volles Nutzungsrecht an Allmend und Wald. Die Tau
ner hatten nur wenig Land, und ihr Nutzungsrecht~
Allmend und Wald war beschränkt. Und die Hintersäs
sen waren überhaupt nur gegen eine jährliche Gebühr
im Dorf geduldet.

~ Bewirtschaftung des Bodens erfolgte nach dem
System der Dreifelderwirtschaft. Die Feldflur des Dor
t~war in drei Zeigen aufgeteilt und jeder Bauer hatte
in jeder Zeig seinen Acker in Sondereigen. Eine der
drei Zelgen,~Brachzelg, wurde turnusgemäss nicht
angebaut und als Weide benutzt. Das Anpflanzen und
Ernten sowie das Weiden auf der Brachzelg verlang
ten eine gute zeitliche Abstimmung unter den Bauern
und eine Regelung der Wegverhältnisse. In dieser
Hinsicht—in der ®rganisation des dörflichen Wirt
schaftslebens—~J~~ das ~X~J~J eine weitgehende
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~Abschrift der Offnung der Gemeind Buchs~. — das Umschlagblatt der auf Papier festgehaltenen Buchser Gemeindeordnung von 1530, die
1775 neu geschrieben wurde und bis 1798 GÜltigkeit hatte.

Selbständigkeit. Die Bauernsame regelte vieles an
den Gemeindeversammlungen und stellte Weid
gangs- und Holzordnungen auf, die zum Teil ihren Nie
derschlag in der Dorfoffnung fanden.

Zur Verwaltung des Dorfes und seiner Güter bestellte
die Gemeindeversammlung Dortbeamte, welche vor
wiegend gi~ dem Kreis der begüterten Bauern
stammten: c~Jb zwei Dorfmeier oder Geschworenen
und den «Seckelmeister», der das Gemeindegut ver
waltete und die Gemeindeversammlung leitete. Der
Weibel, der Vermittler zwischen der Gemeinde und
dem Landvogt war, wurde wahrscheinlich — auf Vor
schlag der Gemeinde — vom Landvogt ernannt. Von
Hans Jacob Meyer; der um 1764 BuchserSäckelmei
ster war, ist bekannt, dass er einen 7-Personen-Haus
halt mit Knecht und Magd führte und ansehnlichen
Landbesitz— Wiesen, Ackerland, Rebland und Wald —

hatte und einen Viehbestand, zu dem auch ein Hengst
und eine Stute gehörten, was sich damals nur Wohl
habende leisten konnten.

Die Abschrift von 1775

Die Abschrift von 1775 ist die einzige Version der
Buchser Offnung, die noch erhalten ist. Sie enthält
gleichzeitig die Geschichte derOffnung und ihren ei
gentlichen Inhalt. Sie ist ein fast dreissigseitiges, auf
Papier geschriebenes Dokument in Heftform, das am
20. Juli 1775 von Landschreiber Stocker «auf Regen
perg» ausgestellt worden war und heute im Archiv der
Politischen Gemeinde Buchs aufbewahrt wird. Das

Siegel auf c~?letzten Seite ist verloren gegangen; ein
dunkler Fleck zeigt noch an, wo c~ einmal angebracht
war

Die Abschrift wird eingeleitet mit ihrer Begründung:
Da das «Original Offnungs-Instrument der Gemeinde
Buchs wegen Alter(s) und verblichener Schrift fast
nicht mehr zu Iesen»war; wurden derAmtssäckelmei
ster Hans t~I~ Meyer und der Amtsrichter Mathias
Trümpeler «namens und vonwegen einer Ehrsamen
Gemeind Buchs» beim Landvogt zu Regensberg vor
stellig. Ihrem Begehren um eine vidimierte (beglau
bigte) Abschrift kam die Regensbergische Kanzlei
nach, und die Buchser konnten sie ihrem «Original-
Instrument» von 1530 beilegen.

Aber auch die Niederschrift vom 3. ®ktober 1530, die
~riginal-®ffnung, welche in der Form einerSchriftrolle
(Rodel) abgefasst war, hat ihre Geschichte. Sie ist im
zweiten und dritten Abschnitt der Abschrift von 1775
festgehalten: 1530, als die Stadt Zürich von ihren
Untertanen auf der Landschaft verlangte, die Dorfoff
nungen müssten, wo noch nicht vorhanden, schrift
lich niedergelegt werden, wurde auch die Buchser
«Gmeind einhellig eins», einen neuen «Brief aufzurich
ten». Denn die alte, schriftliche Fassung ihrer Dorfoff
nung, «darin ihres Dorfes Umkreis und alle Grechtig
keit verschrieben gewesen», war; «wie männiglichen
wohl wüssend seye», vor Jahren verbrannt.

Deshalb begaben sich ~beiden Buchser Dorfmeier;
Felix Hubmeyer und Max Grändel, zusammen mit den
«von wohlversammelter G meind geschickten» sechs
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Mit schwungvoll gemaltem Anfangsbuchstaben beginnt die Abschrift der Offnung mit: ~Zu wüssen kund und offenbahr seye mAnnigllchen
hiermit, dass die ehren- und mannhaften AmtssekelmeisterHans Jacob Meyer und Amtsrichter MathiasTrümpeler, namens und vonwegen eIner
Ehrsamen Gemeind Buchs...«.

Dorfältesten und zwei alten auswärtigen Buchser
nach Regensberg. Unter Eid und in Gegenwart des
Obervogtes trugen sie vor dem Untervogt Artikel ~
Artikel der Dorfoffnung aus ihrer Erinnerung wieder
zusammen.

Die eigentliche Offnung

Der Offnungstext beginnt mit der Beschreibung der
Gemeindegrenzen, dem «Umkreis von Zwing ~inir~
Bänn», L!fli~J damit der Beschreibung c~J~Gebietes, in
nerhalb dessen ~ Rechtssetzung galt. Danach
folgt eine generelle Feststellung, dass in diesem Um
kreis alle «Fräfel und Zerwürfnisse» dem Gnädigen
Herrn, dem «Landgraf auf Regensperg», zu büssen zu-
standen.

Der Verlauf der «Ehefalden»— das waren die Zäune um
die drei ZeIgen herum — ist in den nächsten zwei Ab
schnitten genau beschrieben. Die Errichtung und der
Unterhalt dieser Zäune war eine wichtige Obliegen
heit der Dorfgenossenschaft; die Offnung regelte
deshalb im Detail, wem — dem Vogt c~x~r der c~D~

meinde — das Strafrecht zustand, wenn einzelne
Bauern ihr Ehefalden-Teilstück nicht genügend sorg
sam instandh ielten. Die Überschriften dieser zwei Ab
schnitte lauten: «Ehefalden so einem Vogt zu büssen
zustond» und «Ehefalden so eine Gemeind büssen
solle».

Sehr ausführlich sind auch «Stäg und Wäg» beschrie
ben. ~ ist die Rede von einer Landstrasse, vom
«Kilchweg», vom «Mülliweg», von einem «Badweg»,
von Rinder-, Holz- und Brachwegen. Auch wo ~ so
genannte Ausmänni (Zaunlüoken, Ausfahrten für
Fuhrwerke) hatte, ist sorgfältig erwähnt. L~b Land
strasse «soll zwanzig und vier Schuh weit sein» und
«eine Gemeind zu Buchs soll sie in Ehren haben, dass
sie männiglich ~ fahren, reiten und gan». Diese
Landstrasse führte vom «Kreenstein» (‘heute: Ghrä
stel) herab ins Dorf, durchs Dorf hinaus «auf Buchen»
~Auf Buh) und weiter zur «Erdbrust» (Aerbist~. (~Jber
den «Kilchweg» steht in der ®ffnung: «Den Kilchweg
soll eine Gemeind in Ehren halten, dass einer mit eim
Toten und zwey Gewettni (unterjochten) Rinder dar-
vor und der Knecht mit dem Gert (Rute) wol mögind
Witi haben».
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«Hiernach folgend die Ordnung der Bächen» ist c~1~?
nächste Abschnitt überschrieben. Er regelte die Säu
berung und Freihaitung der Bachläufe und beschrieb
ihren Verlauf. Ebenso ist festgehalten, wo Totenwä
sche gewaschen oder nach dem Metzgen das Ge
schirr gereinigt werden durfte: item welcher metsget,
er seye wo er wolle im Dorf, soll wöschen unter dem
Dorf, welcher das übersieht ist einem Vogt verfallen
ein Pfund Haller:»

Wie in praktisch allen Offnungen ist auch in dieser die
Regelung der Holznutzung wichtiger Bestandteil
(vergleiche die zitierten Offnungsauszüge).

Der Zeitpunkt für das Mähen und Heuen i!~!Jx~j~= ei
nem entsprechenden Offnungsabsatz zufolge —

durch eine Gemeindeversammlung «zu guter früher
Tageszeit» festgelegt. In c~It~iii Abschnitt («ørdnung
Mähens, Höuwens, Schneidens und Sundergerech
tigkeiten etlicher Wiesen») ist auch aufgeführt, wieviel
Heu die Buchser Bauern den Vögten zu Regensberg
E~iiix~J Baden schuldeten: «Item einem Landvogt von
Baaden sind wir schuldig zwantsig und vierSchoch in
der Bruch» und «Item einem Vogt auf Regensberg~1iii~
wir schuldig dreyssig und zween Heu Schochen». Die
Regelung wa~~die Vögte durch die Dorfmeier be
nachrichtigt wurden, wenn das Heu aufgeschocht
zum Aufladen und Einführen bereit war. Bevor nicht
~b? «Vogt das seine habi», durfte kein Bauer «Höuw
aufladen, noch die Ausmänni aufbrächen». Es sei
denn, ein Gewitter hatte gedroht. Dann mochte «jeder
sein Höuw heimfahren ungefrevlet (ungestraft)».

Auf den privaten Wiesen .(der Meierwiese, der Lang-
wiese und der Hofwiese), c~ll~c~ neben der Allmend
und den Zeigen in Buchs gab, durfte «ein jeder Inha
ber Mähen, Höuwen und Weiden wenn und wie er will
IiI~l~D eines jedem Gefallen».

Für~Kornschneiden galt: «Item wenn das Korn ryff
wird, sollend ~ Dorfmeyer mit zweyen oder dreyen
mit samt dem Müller die Zeig durch gan, das Korn be
schauwen und welcher ohne ihre Erloubnis schnitte,
ist einem Vogt verfallen c~flui Pfund Haller».

Der Nünikerhof, der im Bereich der Dorfgrenze zwi
schen Buchs und øteifingen lag (heute: «Im Hof») hat
te gewisse Sonderrechte, die sowohl in der Buchser
~ auch in der øtelfinger ®ffnung fest~eschrieben
waren. Um seinen Hof hatte der «Meyer zu Nüniken»
einen Hag mit (vorgeschriebenen) neun ~ffnungen.

Derjenige Teil des Offnungstextes, der 1530 aus der
Erinnerung der Dorfältesten rekonstruiert wurde,
schliesst mit c~i~ Paragraphen «Gerechtigkeit des
Dorfes», worin die~für~ Fernbleiben von der
Gemeindeversammiung und c~Eb Massnahmen beim
Auffinden von herrenlosem Vieh fL~jiJiiiff- sind
(vergleiche ~ zitierten Offnungsauszüge).

Erläuterungen

Die Buchser Offnung enthält (im Vergleich zu ande
ren) eher wenig einzelne Straftaten und dazugehörige
Bussen. Die Gerichtsbarkeiten sind recht summa
risch festgehalten. Ebenso fehlen Angaben über ~flD
Termine und den Abhaitungsort für die Gemeindever
sammlungen sowie deren Vorsitz. Auch über die Dorf-
beamten erfährt man (mit Ausnahme ~ffix~F die Dorf-
meier) nichts. Möglicherweise waren diese Angaben
zu selbstverständlich für jene Zeit, in der sich kaum
etwas änderte und in der tradierte Werte und Verhal
tensweisen noch völlig unbestritten waren.

Eine Holzordnung findet sich in fast allen Offnungen;
Holz spielte eine zentrale Rolle im dörflichen Wirt
schaftsleben. Es war einerseits früher der vorherr
schende Werkstoff und anderseits fast c einzige
Ressource der Gemeinde. Es diente als Baustoff, als
Werkstoff für Handwerks-, Haushalts- und Landwirt
schaftsgeräte, zum Einzäunen des Dorfes, derZelgen
und der Höfe sowie als Brennstoff. Der Wald war zu
sätzlich Lieferant von Beeren und Wildfrüchten und
diente als Weide. Diese bedeutende Rolle des Waldes
war wohl c~?G rund, seine Nutzung in der Offnung (in
der Verfassung also) und nicht nur in Verordnungen zu
regeln.

Auch die Beschreibung ~1~dörflichen Wegnetzes ist
Bestandteil vieler Offnungen. Wege waren einerseits
für das ganze Dorfleben notwendig, anderseits ver
minderten sie die landwirtschaftlich nutzbare Fläche,
die in einerZeit vorwiegend extensiverBevölkerungs
zahl immer knapper wurde. Aus diesen Gründen wur
~derWegverlauf und die Wegnutzung in der øffnung
festgehalten und ~ gesichert. Nicht alle Wege wur
den ständig genutzt: Holzwege beispielsweise
brauchte man nur im Winter zur Zeit der Waldarbeiten.
Die Brachwege gestatteten zur Erntezeit den Zugang
zu den Zeigen mit dem Fuhrwerk; zur alle drei Jahre
wiederkehrenden Brache wurde über diese Wege das
Vieh auf die Brachzeig getrieben. Rinderwege führten
vom Dorf ins Riet und zur Allmend.

Die Offnung ist auch eine Fundgrube fl~?Flurbezeich
nungen. Viele sind heute ganz ähnlich oder sogar
gleich noch im Gebrauch, einige sind zumindst noch
erkennbar ~iiE~J andere ~nix~1 selbst alten Einwohnern
nicht mehr bekannt.~ zählen zur ersten Gruppe~
zeichnungen wie «Pfaffenbühl», «Meierwiese», «Wan
nen», und «Bruederhof». Zur zweiten Gruppe gehören
Namen wie «Kreenstein», (heute: «Chrästel»), «Erd
brust» («Aerbist») und «Auf Buchen» («Auf Buh»). Und
Flurnamen wie «Nüniken», c~bD den Lachen», «Schib
lechten Bäumen» und «am Hangenden Weg» sind
heute nicht mehr im Gebrauch.

Ähnliches ~JIj~ ~1~? Familiennamen: Es leben heute
o~ Familien Meier (Meyer~ und Schmid in Buchs.

Die heutigen Namen Langmeier und Grendelmeier
~~~Üvon «Langen Meyer» und «Grändel» abgeleitet
~ Und «Zamper», «Hubmeyer» oder «Trümpeler»
heisst ~-~- niemand mehr im Dorf.
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~Da nun diese Copie aus dem Original Brief von Worth zu Worth geträulich abgeschrieben als Ist
selbige zu Urkund dessen mit hochehrengedachten Junker Landvogt Meyers von Knonau
angestammt-adelichen Secret-Elnsiegel verwahret und von endsbemeltem Landschreiber
eigenhAndig unterschrieben worden. So geben den 20. Heumonath Ao 1775. Landschreiber
Stocker auf Regensberg.~ —

Mit diesem Text endet die Abschrift der Offnung. Das Siegel ist abgefallen; der dunkle Fleck im
Bild deutet noch an, wo es einmal angebracht war.
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Abschnitte aus der Offnung betreffend die Holz-
nutzung und die Teilnahmepflicht an der Gemeinde-
versammlung

Ordnung der verbannten Höltserenl und Gerechtig
keiten2 der Thauwneren3

Ob dem Bruderhof stath4 ein eichener Stumpp drü
Pfund und gehört die Buss halb einem Vogt und halb
dem Dorf und soll ein Vogt dem Dorf sein Buss einzü
hen wenn er schon seine schenken wetti.

Item die Thannen stend in der Buss wie jets von c~I~
Eichen gelesen ist.

Item welcher im Oberen Gheid, c~1~ deren von Regen
storf ist, Stäcken oder (...) huwe, den ~iD ein Vogt zu
Regensperg strafen von einem Stumppen drü Pfund.

Item welcher im Niederen Gheid Holts houwe, den soll
ciI~ Vogt zu Regenstorf strafen von einem Stumppen
drü Pfund.

Item in unseren Höltseren~flj niemand nütsid howen,
~ staht ein Stumpp allwegen drig Schilling ausge
floh men in den Urhoüwen5 und in den Marchen einer
mangle denn Gerth6 zu hagen, mög er houwen sollen
~iij1 und Hagbuchen Stäcken.

Item c~JbThauwner hand Recht die Afterschleg? 1!1iiI~
Windfel8 von Holts auf howen, wenn aber der Wind ein
hübsch Holts umwürfi, ~SD das niemand aufhowen,
ohne einer Gemeind Erlaubnuss.

Item die Thauwner hand Recht ~ den Urhöwen Eich
len zu lesen wenn mann mit der Gemeind list.

Item wo in unser Zwing und Bän9 Foren sind, oder auf
gond, soll mann nit ausrüten, abhowen noch verder
ben,~.!xjx~j~JjizuTüchlen1o stohn lassen; und stoht ein
jeder Foren Stumppen drü Pfund. Herr der Richter nun
fragend aber, ~ das also gehalten werdi.

Gerechtigkeit C~ Dorfes

Item wenn wir einandern berüfend zu unser Gmeind
soll man einem bieten an drey Schilling, übersieht er
das soll mann ihm bieten~Ij~sechs Schilling, übergath
~soll mann bieten 11 an neun Schilling, ist er
aber ungehorsam, soll man ihm ~frir~iii Vogt anzeigen
und LJJiii~ anrüfen, dass er den Ungehorsamen gehor
sam mache.

Item wenn in unseren Grichtenl2 ein Mulenfel3 fun
den wurde, das bey uns sechs Wochen und drey Tag
unansprechig umgiengel4, soll darnach ein Vogt zu
Regensperg das zu seinen Handen nehmen.

Erklärungen:

1 Wälder; in denen das Holzhauen unter Strafe gestellt war

2 Recht einer Gemeinschaft, Rechtspflege

3 Tauner; Taglöhner; Dorfbewohner mit wenig Rechten und wenig
oder keinem Landbesitz

~ Wahrscheinlich unvollständig t1!~?‘.in der Busse steht‘..

~ Urhau; forstwirtschaftlicher Bestand, in dem zu hauen nicht
erlaubt war und in dem man das Oberholz zu Bauzwecken
stehen liess

Ruten; dünne, biegsame Aeste für geflochtene Zäune
7 Äste und Zweige gefällter Bäume

8 Windfall; Windbruch

~ Gemeindegebiet

10 Hölzerne, röhrenförmige Wasserleitungen

11 Gebieten, fordern, Geld erheben

12 Gemeindegeblet, wo dieses Recht gilt

13 Verlaufenes Vieh, das auf fremdem Boden weidet

14 Wenn der Besitzer sich nicht meldet oder ausfindig gemacht
werden kann

Quellen:

— Schweizerisches Idiotikon, Wörterbuch der schweizer-
deutschen Sprache, Frauenfeld 1881 if.

— Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, 1854—1971

— Deutsches Rechtswörterbuch, Berlin 1914 ff.

— W. Schnyder, ‘.Tages-Anzeiger‘. Nr. 225, 25, Sept.1954:
‘.Die Offnung von Otelfingen — eine wiederentdeckte
Dorfverfassung‘.

— Erwin W. Kunz, ‘.Die Gemelndefreiheit im alten Zürich‘.,
Zürich 1948

— Hermann Wiessner, ..Sachlnhalt und wirtschaftliche Bedeutung
der Weistümer im Deutschen Kulturgebiet‘.. 1934

— Emil J.Walter; Volkshochschule 1944, H.2, 54—57:
‘.Wer verwaltetec~ Dorf im alten Zürich?‘.

— Ursula Fortuna, 13. Jahrheft von Schlieren 1979:
‘.Die Offnung von Schlieren.

— Heinrich Hedinger; Zürcher Taschenbuch 1971,
‘.Das Amt Regensberg 1764‘. S.(~3ff
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Wie Oberdorf zu Watt kam

von Jean Metz

Die «hohe Regierung» c~J~ Kantons Zürich hat am
26. März 1818 in einem Beschluss dargelegt, an wel
che Gemeinden die Höfe Geissberg, Hardhof, Altburg,
Katzensee und Oberdorf zugeteilt werden sollen.
Dass diese Höfe, auch Aussenwachten genannt,
kirchgenössig nach Regensdorf gehören, war unbe
stritten. Die Zuteilung in andern Belangen war nicht
ganz einfach. Es mussten auch die wirtschaftlichen
Verhältnisse in Betracht gezogen werden.

Zu jener Zeit war die Einrichtung der heutigen politi
~ir~i~ Gemeinden noch unbekannt. Es bestanden
nur die Dorfgemeinden, auch Zivilgemeinden genannt
und die Kirchgemeinden. Diese Dorfgemeinden, her
vorgegangen aus den Dorfgenossenschaften, regel
ten vorallem den Bestand und Bau der Flur- und Wald-
strassen und erstellten auch Verbindungsstrassen zu
andern Gemeinden. Als das Schulwesen nach 1830
obligatorisch wurde, bauten die Zivilgemeinden die
Schulhäuser. Eine Schulgenossenschaft, meistens
unter Leitung der Vorsteherschaft, war für den Schul
betrieb verantwortlich. Sie wurde zum grossen Teil
durch die Kirche ausgeführt, wie auch das Zivil
standswesen Sache der Kirche war. Die U nterstützun
gen der armengenössigen Mitbürger mussten durch
die Bürgergemeinden, oder wo ein Bürgerrecht fehlt
oder nicht bekannt war, durch die Wohngemeinde er
bracht werden. Es war nicht selten, o~ sogar die
Höfe für ihre Armen selber zu sorgen hatten.

Es war wichtig, ~jeder Weiler und jeder Hof einer
Dorfgemeinde und einer Kirchgemeinde zugeteilt war.
Der Regierungsrat hat die Gemeinden Regensdorf
und Watt aufgefordert, die Einzelheiten zu regeln. Die
Einigung fand unter Vermittlung c~t~‘f3 «Hochgerechten
Herrn øberamtmann Hess» am 10. Herbstmonat 1819
statt. In der Vertragseinleitung wird ausgeführt:

«Die Gemeinde Regensdorf übernimmt mit dem Hof
Geissberg auch den sogenannten Hardhof. Dagegen
übernimmt die Gemeinde Watt mit den Höfen Altburg
und Katzensee auch den Hof ®berdorf, mit welchen
dieselben verbunden sind, sind als Bürger zugezählt,
insofern nicht ihr ursprünglicher Heimatort ausgemit
telt und gesetzliche Heimatscheine an die Hand ge
bracht werden können, nachfolgende Personen »

Hier in diesem Zusammenhange wird ~iiiI~die Aufzäh
lung der Familien verzichtet. Es fällt auf, dass~ftDEhe
frauen immer mit dem ledigen Namen aufgeführt wer
den. ~J wird z.B. beim Hof Geissberg erwähnt:

«Jakob Gyr, Jüngeren, nebst seiner Frau Regina Kap
peler und vier Kindern Margaretha, Barbara, Verena
und Johannes.»
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Beim Hof Altburg finden wir folgenden Eintrag:

«Jakob Schanz, sesshaft in Regensdorf, mit Frau Anna
Gossweiler und fünf Kindern, welcher aber trachten
wird, für das Bürgerrecht in Regensdorf, wo er Eigen
tum besitzt, sobald möglich zu erwerben, damit dann
aber auf das Bürgerrecht in Watt verzicht leisten soll.»

Der erwähnte Jakob Schanz will nun mit derZuteilung
des Hofes Altburg zu Watt, nicht Bürger von Watt wer
den, sondern sich um das Bürgerrecht von Regens
dort bewerben. Der Grund liegt wohl darin, dass dazu
mal in der Dorfgemeiride nur derjenige das volle
Stimmrecht besass, wenn er sich über Grundbesitz
auszuweisen konnte.

In Artikel 3 wird u.a. bestimmt, dass der Hof Oberdorf
mit Watt in den bisherigen Verhältnissen bleibt,c~Lh. in
polizeilicher Hinsicht gänzlich mit Watt verbunden, in
ökonomischer Beziehung hingegen ganz für sich be
steht und demzufolge auch pflichtig sei, ohne Zutun
der Gemeinde Watt seine Armen selbst zu Unterhal
ten, dies mit Kräften des gemeinschaftlichen Kirchen-
gutes in Regensdorf.

Die Höfe Altburg und Katzensee wurden auch in öko
nomischer Hinsicht der Gemeinde Watt einverleibt.
Dies, weil die dort wohnhaften Personen meistens
Bürger von andern Gemeinden sind, und Watt als
Wohnort nicht unterstützungspflichtig werde.

Wir stellen fest, dass der Hof Oberdorf, der damals et
wa ~ Einwohner hatte, sich noch einige Selbststän
digkeiten aushandelte.

In Artikel 5 lesen wir folgendes:

«Endlich soll die bereits angelegte Strasse über den
Geissberg auf Höngg gemeinschaftlich von den bei
den Gemeinden Regensdorf und Watt mit ihren Höfen
vollendet und in Stand gestellt werden. In Zukunft
aber liegt der Unterhalt dieser Strasse der Gemeinde
Regensdorf allein ob.»

Diese Regelung über ~ Zuteilung der Höfe dauerte
bis ~ Jahre 1843. In diesem Jahre beschwerten
sich die ®berdorter~ Bezirksrat Dielsdorf über die
Wattefl Es habe sich bald ~ezeigt, dass die~
in Artikel ~ nicht richtig verstanden werde, undeutlich
und nicht zufriedenstellend sei. Es habe sich gerade
jüngst wieder ein c~usstand» zwischen Watt und
øberdort ergeben, weil die Watter bei einer Versteige
~ der Arbeiten für eine Strasse ~ Angebote der

øberdorfer nicht berücksichtigt hätten. Auch wolle
Watt an den Bau einer Strasse im Schwenkelberg
nichts leisten. Für c~1t~ polizeiliche Betreuung von
®berdort hätten hingegen die Watter eine grosse
Rechnung gestellt. Die øberdorter würden ~It~
Rechnung solange nicht bezahlen, als die Watter an
den erwähnten Strassenbau nicht bezahle.

Der Bezirksrat stellt fest:

«... da diese Verhältnisse zu ständigen Streitigkeiten
führen muss und für die Zukunft nicht fortbestehen
können, da ferner alle Bewohner von Oberdorf Bürger
zu Watt sind, beide Ortschaften nur(~Minuten vonein
ander getrennt sind, ~ nur 14 Aktivbürger gebe und
auch kein öffentliches Land habe, niemals zu einerei
genen €ivilgemeinde erhoben werden kann und im
übrigen kein Hindernis entgegenstehe, ~ solle der
Regierungsrat beschliessen, ~ sei der Hof ®berdort
in allen Beziehungen mit der Gemeinde Watt zu ver
binden und zu einer Gemeinde erklären.»

Am 21. Septemberl84-3 wurde dies~~Dauch sovom
Regierungsrat beschlossen. Die Zivilgemeinde Watt
umfasst seit diesem Jahr~ Dorf Watt mit den Wei
lern Kat•zensee, Altburg und ®berdort. Durch die
Gründung der politischen Gemeinden wurden nach
und nach viele Funktionen der Politischen Gemeinde
übertragen, sodass die ehemaligen Dortgemeinden
heute nur noch einige lokale Aufgaben zu betreuen
haben.
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Eine Flurbereinigung von anno dazumal

von Rudolf Frei-Brändli

Bei einer Handänderung vor 70 Jahren wurde eine
Flurbereinigung zwischen den Herren Franz Josef
Weck vom Gut Katzensee und Rudolf Frei zum Hard
~J nötig. Ein neuer Markstein musste gesetzt wer
den.

An einem vereinbarten Datum fiu Herbst 1914 sollten
sich die Beteiligten — Herr Weck und mein Vater— auf
der zu markierenden Parzelle treffen. Es war im ersten
Jahr des 1. Weltkrieges, und mein Vater stand damals
mit dem Landsturm an der Grenze im Tessin. So traf es
meinen Grossvater, ihn zu vertreten, und da er schon
betagt war; nahm er mich als 6-jährigen Knaben gerne
als Führer und Begleiter mit. Am abgemachten Platz
erwartete uns bereits Herr Weck mit seinem Meister-
knecht, Herr Gubler; und samt dem Markstein, wel
cher wenig Ähnlichkeiten mit den heute verwendeten,
schön behauenen Steinen aufwies: ~ war eher ein
grosser Steinsplitter; welcher oben spitz zulief.

I~ Loch für den Stein wurde gegraben, der Stein
sorgfältig gesetzt, und dann die Erde rundherum fest-
gestampft. Der genaue Ort, c~1t~ Tiefe des Loches und
die Stabilität t~J~ Steines gaben natürlich viel zu dis
kutieren, doch ging das Gespräch zwischen meinem
Grossvater und Herrn Weck über meinen Kopf hinweg
— buchstäblich und auch vom Verständnis her; war ich
doch noch ein kleiner Knopf und an den Landgrenzen
nicht interessiert. Aber ich horchte plötzlich auf, als
der freundliche Herr Weck, der bei seinem täglichen
Marsch vom Bahnhof zum Kat•zensee auch uns Kinder
immer höflich grüsste, zu meinem Grossvater sagte:
«So, der Stein steht jetzt. Geben sie nun ihrem Enkel
eine saftige Ohrfeige, wie es der Brauch ist 1 Er wird
uns beide Überleben, daher ~j1j er nicht vergessen,
wo der Stein steht».

Mein Grossvater kannte diesen Brauch zwarauch, der
dem jüngsten Zeugen beim Marksteinsetzen eine
Ohrfeige beschert und war gewiss auch von seiner
Wirksamkeit überzeugt. Aber welcher Grossvater gab
und gibt schon seinem Enkel gerne eine Ohrfeige.
Meiner bestimmt nicht, und ~ kam ich glimpflich da
von, weiss abertrotzdem heute noch die genaue Stelle
an der Wehntalerstrasse.
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Aus ~b?Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1984

von Hans Schädler

E~as Altersheim Furttal, Regensdorf

::~
(Flugaufnahme Photoswissair)
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Mit dem Bau des Altersheims Furttal wurde im Be
richtsjahr ein wichtiges Gemeinschaftswerkfürdie äl
teren Einwohner vollendet.

Vor mehr als zehn Jahren brachten die Mitglieder des
Gemeinnützigen Frauenvereins Regensdorf den Stein
ins Rollen. Mit Glassammeln und Bazaren erwirtschaf
teten sie die ersten Franken für ein zukünftiges Alters-
heim mit Pflegeabteilung.

Von der Idee bis zur Entstehung war ein langer Weg
zurückzulegen. Am 1. Februar 1981 bewilligten die
Stimmberechtigten von Regensdorf einen Bruttokre
dit von Fr. 11‘630‘000.— für den Bau eines Altersheims
mit Leichtpflegeabteilung für das Furttal in Regens
dort. Neben der Trägergemeinde Regensdorf sind die
Furttalgemeinden Buchs, Dällikon, Dänikon und Otel
fingen g.li~ den Kosten beteiligt. Am 29. März 1982 er
folgte der Spatenstich. In das nach modernsten Ge
sichtspunkten konzipierte Altersheim zogen Ui~ März
1984 die ersten Pensionäre ein. ~ offizielle Einwei
hung erfolgte ~.mi 1.12. September1984.

Das Altersheim befindet sich nicht am Rand der Agg
lomeration, sondern mitten in Regensdorf. Zum Bau-
komplex gehört .~ dI~D Kindergarten und ein Kin
derhort. Durch die gemeinsamen Backsteinfassaden
bildet er eine harmonische Einheit. Einklang soll auch
unter den Dächern zwischen den verschiedenen Ge
nerationen geübt werden.

HoIzverkleidungen@.I!~nordischer Fichte, Iichtdurch
flutete Räume in Verbindung mit zahlreichen Pflanzen,
der Kachelofen samt Sitzbank usw. vermitteln Behag
lichkeit. Gegen den Gartenhof befindet sich die Cafe
teria und das Foyer mit offener Dachkonstruktion. Das
3-geschossige Heim kann~Pensionäre aufnehmen.
~ Einerzimmer und vier Ehepaar-Appartements ste
hen zur Verfügung.~Leichtpflegeabteilung weist 1-3
Betten auf, wobei an vorübergehend Kranke gedacht
ist und nicht an chronischkranke Menschen.

Die Erwartungen und Hoffnungen an das Heim sind
ohne Zweifel erfüllt worden. Am wichtigsten ist je
doch, dass sich c~1t~ betagten Bewohner wohl fühlen
und zufrieden sind. Diesem Ziel schenkt auch die
Heimleitung grösste Beachtung.

Kommunaler GesamtplanlNutzungsplanung

Am 9. November1983 setzte die Gemeindeversamm
lung den kommunalen Gesamtplan, umfassend die
Teilrichtpläne Siedlungs- und Landschaftsplan, Ver
kehrsplan, Versorgungsplan, Plan der öffentlichen
Bauten und Anlagen sowie den Bericht zum kommu
nalen Gesamtplan mit Bericht zu den Einwendungen
fest. Dieser wurde am 30. Mai1984 vom Regierungsrat
des Kantons Zürich genehmigt.

[~Tr~ aufwendige und oft kritisierte Form der Planerar
beitung hat jedoch viele Kreise mit der Planung direkt
verbunden und ihnen ermöglicht, ihre Auffassungen
in das Planwerk einfliessen zu~ Gegenwärtig
wird an der Nutzungsplanung gearbeitet (Bau- und
Zonenordnung, Zonenplan, Ergänzungspläne, Er
schliessungsplan). Die umfangreichen Arbeiten kön
nen erst 1985 abgeschlossen und der Gemeindever
sammlung vorgelegt werden. Der Regierungsrat des
Kantons Zürich hat den Gemeinden die Frist für die
Ausarbeitung der Nutzungsplanung bis Ende März
1985 erstreckt.

Umbau des Hallenbades im Zentrum

Der Bezirksrat Dielsdorf wies am 14. März 1984 die
letzten Beschwerden Uii Sachen Fitness- und Ge
sundheitsbad im Zentrum Regensdorf ab. Damit
konnte der bisher blockierte Umbau des früheren HaI
lenbades freigegeben werden.

Am 22. November 1982 beschloss die Gemeindever
sammlung, das Vorkaufsrecht für die Liegenschaft
Hotel, Saal und Hallenbad im Zentrum auszuüben, so
fern auch die Personalhausliegenschaft erworben
werden kann. Gegen diesen Beschluss wurde Rekurs
erhoben. Als Folge des grossen Prozessrisikos fan
den neue Verhandlungen zwischen der Mövenpick
Hotel Regensdorf AG und der Gemeinde statt, deren
Ergebnis in einer Vereinbarung niedergelegt wurde.
Diese Zusatzvereinbarung wurde von der Gemeinde-
versammlung am 25. April 1983 mit ausgedehnteren
Benützungsmöglichkeiten durch die Schulgemein
den mit grossem Mehr und unter Verzicht auf Aus
übung des Vorkaufsrechts genehmigt.

Inzwischen hat die Klubschule Migros als Pächterin
das bisherige, stark defizitäre Hallenbad in ein attrak
tives Fitness-Center umgebaut. Es soll die Bewohner
aus der ganzen Region ansprechen und neben der
sportlichen Betätigung auch der Begegnung und dem
gegenseitigen Kontakt dienen.
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Freizeitanlage EDV-Anschluss für die Gemeindeverwaltung

Am 23. September 1984 wurden die Regensdorfer
Stimmbürgerzu einerwichtigen kommunalen Abstim
mung an die Urnen gerufen. Bei einer beachtlichen
Stimmbeteiligung von 42% bewilligten sie mit 1525
gegen 1364 Stimmen einen Kredit von 3,75 Mio. Fran
ken für die Erstellung einer Freizeitanlage auf der
Rooswiese beim Zentrum. Gemeinderat und RPK hat
ten den Stimmberechtigten empfohlen, das Projekt
wegen der zu hohen Kosten abzulehnen.

Der Souverän hat sich anders entschieden. Damit
kann nun eine Freizeitanlage realisiert werden, ~1t~ ei
nerseits der Regensdorfer Jugend das seit 14 Jahren
als Jugendhaus dienende Barackenprovisorium er
setzt, anderseits den Erwachsenen weitere Möglich
keiten zu Freizeitbeschäftigung bringt (Basteln, Kurse
und Vereinsaktivitäten).

Neue Submissions-Verordnung

Auf den 18. August1984 setzte der Gemeinderat eine
neue, den Verhältnissen angepasste Submissions
Verordnung in Kraft. Sie soll in erster Linie den Wett
bewerb im Interesse der günstigen Vergebung durch
die öffentliche Hand fördern. Die Verordnung muss
aber auch gewährleisten, dass Arbeitsaufträge der
Gemeinde möglichst gerecht auf verschiedene Un
ternehmer der gleichen Branche verteilt werden.

Neuer Friedhof

Der neue Friedhof «Dörndler» befindet sich in der Vor
projektphase. Die Gemeindeversammlung bewilligte
am 2. Mai 1984 einen Projektierungskredit von
R 175‘OOO.—. Das von der Planungskommission
Friedhofanlage inzwischen erarbeitete Projektie
rungsprogramm, umfassend die Bestimmung der
Wettbewerbsteilnehmer und des Preisgerichts, c~1b
Festlegung des Projektierungsumfanges (Programm),
des Terminplanes für die Vorprojektierung und der
Entschädigungen, wurde vom Gemeinderat gutge
heissen. Der Gemeinderat hat die Absicht, nach Vor
schlag der Jury ein Planungsteam mit der weiteren
Bearbeitung zu beauftragen. Vorbehalten bleibt
selbstverständlich die Kreditbewilligung durch die
Stimmbürgerschaft (voraussichtlich im Herbst 1985).

Im Gemeindewesen ist eine grosse Anzahl von Daten
und Fakten auf dem neuesten Stand zu halten und für
Auskünfte jederzeit bereitzustellen. ~- gilt sowohl
für~Rechnungswesen wie auch für die Einwohner-
kontrolle, das Steuerwesen und andere Arbeitsge
biete. Seit längerer Zeit sind viele Verwaltungen dazu
übergegangen, elektronische Hilfsmittel für die Da
tenverarbeitung einzusetzen. Die Verantwortung für
die Einführung der EDV in der Gemeindeverwaltung
Regensdorf wurde einer verwaltungsinternen Projekt-
gruppe übertragen. Im Vordergrund der Evaluation
stand die Frage, ~ die Aufgaben der Verwaltung
durch einen Anschluss an ein Rechenzentrum oder
mit einer eigenen Anlage gelöst werden sollen. Beide
Lösungsmöglichkeiten bieten Vorteile, bei beiden
müssen aber auch Nachteile in Kauf genommen wer
den. Nach sorgfältigerAbwägung aller Vor- und Nach
teile und in besonderer Berücksichtigung der räumli
chen Aspekte wurde dem Gemeinderat beantragt,
dem Anschluss an die Verwaltungsrechenzentrum AG
~St. Gallen VRSG den Vorzug zu geben. Der Gemein
derat hat dieser EDV-Systemwahl zugestimmt, in der
(!)berzeugung, dass sich mit dem gewählten System
ein beträchtlicher Nutzen erzielen lässt. Mit der EDV
wird der Einwohner besser bedient, indem die Fehler-
rate bei Auswertungen und Aussendungen wesent
lich reduziert wird. Damit kann die Verantwortung der
Verwaltung der ~ffentIichkeit gegenüber noch besser
wahrgenommen werden.

DerGemeinderat hat sich im Berichtsjahr in meistwö
chentlichen, mehrstündigen Sitzungen mit kleineren
und grösseren Geschäften befasst. Mit Genugtuung
darf er vermerken, dass auch eine beachtliche Schar
der Aktivbürgerschaft an der Gestaltung des öffentli
chen Geschehens mitgewirkt hat.
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Gemeindemuseum Regensdorf

11.Jahresbericht der Museumskommission 1984 erstattet von Di Lucas Wüthrich

Besuch und Aktivitäten

Das Museum war jeweils am ersten Sonntag der Mo
nate März bis Dezember von 10 bis 12 Uhr öffentlich
zugänglich. An diesen 10 Sonntagen betrug der Be
such zwischen 3 und 27 Personen, total 128 (Minimum
im November 3, Maximum im Mai27, Durchschnitt 13).
Leider klappte~ mit der Anzeige der Öffnungszeiten
im Gemeindeanzeiger nicht immer; was sich auf den
Besuch im einzelnen negativ ausgewirkt haben dürfte.
Die aufgeführten Zahlen mögen gering erscheinen;
~erweist sich indessen, dass die wenigen Leute, die
ins Museum kommen, sich sehr interessiert zeigen
und die Institution als solche rechtfertigen.

Neben zwei Schulklassen (Primarschule) erstatteten
dem Gemeindemuseum folgende Gruppen einen Be
such ab: Buremusig Buchs (15 Personen), eine engli
sche Reisegesellschaft, Personal des Schweizeri
schen Bankvereins Regensdorf (10 Personen), Jung-
bürger von Regensdorf anlässlich der Jungbürger
feier (32 Personen), Kirchenpflege Regensdorf (12
Personen).

-~ - Vom 5. bis 7. Oktober stellte der Künstler Ueli Meier
(wohnhaft in Niederglatt, Atelier in Adlikon) Zeichnun
gen von Regensdorf und Umgebung sowie Gemälde
aus. Die Vernissage war sehr gut besucht (gegen 100
Personen), Totalbesuch an drei Tagen ca. 220. Leider
haben sich die Bemühungen um andere temporäre
Ausstellungen im Berichtsjahr nicht realisieren las
sen.

Insgesamt haben etwas über 500 Personen den Weg
bei dieser oder jener Gelegenheit ins Gemeindemu
seum gefunden. Der bedeutende Rückschritt gegen
über dem Vorjahr ist vor allem auf~ nicht stattgefun
denen Ausstellungen zurückzuführen. Es ist in Zu
kunft nach Mitteln und Wegen zu suchen, wie die Be
völkerung vermehrt auf das Museum aufmerksam ge
macht werden kann. Vom Prinzip der ®rtsgebunden
heit soll dabei nicht abgewichen werden.

Karbidlampe für ein Fahrrad, um 1920. (mv. Nr. 1010)
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Kreuzung in Watt, mit altem Schulhaus, Ansicht von der Rümlangerstrasse (von Osten). ölstiftzeichnung von Uell Meier, 1984.
(Ausgestellt Im Spycher anl8sslich der Ausstellung Uell Meier.)

Vermehrung und Betreuung der Sammlung

Ein wertvolles Geschenk hat die in Regensdorf neu
eröffnete Filiale c~J~ Schweizerischen Bankvereins
dem Gemeindemuseum (Filialleiter Herr H. R. Fierz) in
Form eines gesuchten Stiches mit Darstellung des
Katzensees und der Ruine Alt-Regensberg gemacht.
Das gerahmte Blatt stammt von ca. 1720 und geht auf
eine Vedute von Johann Melchior Füssli zurück, ge
druckt und verlegt von Martin Engeibrecht flhI~ Augs
burg. Eine gravierte Messingplatte mit der Bildbe
schriftung wurde mitgeschenkt. Vom Katzensee
heisst ~ auf dem Stich: «So dermalen dem Herrn
Praelaten von Wettingen gehört, und ein sehr tiefes
und fischreiches Wasser hat».

Von der Gemeinde über Herrn Jakob Gähler vom
Feuerwehrmagazin erhielten wir einen ausgedienten
Spritzenhandwagen von grüner Farbe mit Schlauch-
rolle und Wendrohr (von ca. 1880), ferner die Majors
uniform alter Ordonnanz vom ehemaligen Feuerwehr
oberkommandanten Herrn Hans Gassmann.

Herr Albert Kuhn schenkte die von ihm verfasste «Ge
nealogie des Geschlechts der Kuhn aus Oberillnau»,
ein Buch in dem auch der Regensdorter Zweig der
Kuhn eine Rolle spielt. Herr A. Köhler (Weiningen)
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Ansicht des Museumsspychers von Nordwesten. ölstiftskizze von UeIi Meier, 1984.
Geschenk des Kßnstlers. (mv. Nr. 625)

schenkte die Photokopien zweier Lithos mit Plan und
Ansicht des Bauernhauses von 1633 in Watt (Unter
dorfstrasse 19, sog. Spital). Von einigen Besuchern
wurden ein paar alltägliche Gebrauchsobjekte abge
geben. Allen Spendern und Gönnern sei auch an die
ser Stelle im Namen derGemeinde und der Museums-
kommission herzlich gedankt.

Angekauft wurden mehrere alte Postkarten von Re
gensdorf und der Altburg (zw. 1910 und 1915), ferner
die pamphletartige Schrift von Friedrich Locher unter
dem Titel «Die Freiherren von Regensberg» (2. Auf
lage, Bern 1866). Mit Mitteln der Gemeinde wurden
zwei gesuchte Stiche des 18. Jahrhunderts erworben:
Die «Solitaire» des Katzensees mit dem Fischerhaus,
von Johann Melchior Füssli, verlegt von Martin Engel-
brecht in Augsburg (um 1720, Pendant zu dem vom
SBV geschenkten Blatt) und die kolorierte Umrissra
dierung von Heinrich IV. Füssli mit derAnsicht des Kat
zensees (um 1790).

An der Ausstellung von Kunstmaler Ueli Meier wurden
zwei Ölstiftzeichnungen angekauft: Ansicht des
Werkleutehauses bei der Altburg und Ansicht eines
Spychers in Adlikon. Eine weitere Zeichnung in der
gleichen Technik schenkte der Künstler: Ansicht des
Museumsspychers (siehe Abbildung).



Kommission

Am 3. Juni 1984 starb Herr Walter Bader-Schönberg
im 87.Lebensjahr (geboren am 28.Januar 1898),
Mitglied der Museumskommission seit 1976. Walter
Bader war gelernter Gärtner und betrieb als Landwirt
bis zum Jahr 1957 einen Hof an der Wehntalerstrasse
in Ober-Affoltern. Nachdem ihm die stürmische bauli
che Entwicklung von Affoltern zur Vorstadt die Fort
führung der Landwirtschaft verunmöglicht hatte, wid
mete er sich dem Sammeln heimatkundlicher Objek
ten besonders aus dem Furttal. Seine speziellen Inter
essen führten ihn zu aktiver Mitarbeit im Zürcher Un
terländer Museumsverein, in der Heimatkundlichen
Vereinigung Furttal, in der €hronikkommission Re
gensdorf und später auch in der Museumskommis
sion Regensdorf. Seine Vorliebe galt vor allem den
bildlichen ~arstellungen der ihm vertrauten Gegend
rund um den Katzensee. Von seinen umfassenden
Kenntnissen auf diesem Gebiet konnte auch das Ge
meindemuseum wiederholt Nutzen ziehen. ~ie Mu
seumskommission, der er bis an sein Ende die Treue
bewahrte, wird Walter Bader-SchÖnberg ein ehrendes
Andenken bewahren.

Im übrigen hat sich die Kommission nicht verändert.
Wie üblich beteiligten sich die Mitglieder an der Auf
sicht im Spycher und oblagen pflichtbewusst den ih
nen sonst aufgetragenen Ämtern. Vor allem ausge
zeichnet hat sich Herr Ferdinand Maag durch seinen
Einsatz als Konservator durch das Restaurieren ver
schiedener Gegenstände und die Mithilfe bei der In
ventarisatiori.

Die ordentliche Kommissionssitzung für das Ge
schäftsjahrl 983 wurde am 9. Januar1984 im Gemein-
deratszimmer abgehalten.

Publikationen

Im Regan-Zunftblatt 1984 erschien der 10. Jahresbe
richt der Museumskommission, verfasst vom Präsi
denten. Auf die meisten Öffnungszeiten wurde im Mit
teilungsblatt durch einen Text und teilweise auch mit
Bild hingewiesen. Besonders gewürdigt wurde die
Ausstellung von Ueli Meier durch einen illustrierten
Bericht von Herrn Hch. Esslinger.

Verbände

Am 14. September wurde das Gemeindemuseum Re
gensdorf auf seinen Antrag hin als Mitglied des Ver
bandes der Museen der Schweiz (VMS) aufgenom
men. Der Verband gibt eine zweimal rliiJ Jahr erschei
nende Zeitschrift heraus, in der allgemeine und
aktuelle M useumsprobleme besprochen werden; er
veranstaltet für die Leiter von Ortsm useen auch regel
mässig Weiterbildungskurse. Es besteht die Absicht,
an die Jahrestagungen jeweils eine Vertretung zu ent
senden. Dem Verband sind gegenwärtig rund 320 Mu
seen der Schweiz angeschlossen.

Die Herbstversammlung der Antiquarischen Gesell
schaft in Zürich, die jeweils c Leiter der Ortsmuseeri
im Kanton zusammenführt, fand diesmal in Rüschli
kon statt und wurde mit der Besichtigung des neuen
Ortsmuseums verbunden. Als Vertreter der Mu
seumskommission Regensdorf nahm daran Ferdi
nand Maag teil.

Walter Bacier-Schänberg (1898—1984)

An den Veranstaltungen der Heimatkundlichen Verei
nigung Furttal, die in der Museumskommission durch
Herrn Konrad Grendelmeier von Buchs vertreten ist,
beteiligte sich der Präsident.

32



e . -

• 1~

— - “.- r

Backmulde mit Abdeckbrett, aus Regensdorf. 19. Jahrhundert. (mv. Nr. 547)
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Gelber Backstein mit den eingepressten Buchstaben MB. Geschenk von Josef Knuser. Wer weiss, wss die beiden Buchstaben
bedeuten? (mv. Nr. 572)
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Finanzen

Vom Jahreskredit von k 4000.— wurden rund
I~E 3160.— gebraucht (Fr 2264.20 für Ankäufe, ca.
R 900.—~I?Honorare und weitere Ausgaben). (Stand
10.12.1984; die genauen Zahlen können erst am Jah
resende vorliegen.)

Der Saldo des Sparkontos bei ~ SBG Regensdorf
betrug Ende ~~ R 3650.— (Stand Ende 1983
R 3485.65; Zuwachs ca. R 165.—).

Der Postkartenverkauf ergab im Jahr 1984 Fr. 34.—.

Postulate

Das Gemeindemuseum braucht dringend einen Raum
zur Aufbewahrung der klimatisch gefährdeten øbjek
te, vor allem jenen aus~ (Urkunden, graphische
BlätteG Bücher und Broschüren, Photos und Doku
mente). Ein solcher Raum sollte auch als Büro der Mu
seumskommissiori gebraucht werden können, zudem
~ Archiv und Standort ~ Inventars.

Baulich erweisen sich ~ dringend eine zusätzliche
~ dem Eingang zum Abzug des Schmelz- und
Regenwassers, das mitunter durch die Eingangstüre
~ Erdgeschoss dringt, wo es nicht ablaufen kann.
Untersuchungen zur Luftentfeuchtung im Spycher
haben bis jetzt kein befriedigendes Ergebnis gezeigt.

Dank

An dieser Stelle sei den Mitgliedern der Kommission,
die sich für~Museum bei verschiedenen Gelegen
heiten eingesetzt haben, bestens gedankt. Der Dank
richtet sich auch an die Gemeinde, vertreten durch
den Gemeinderat, die das Museum finanziell trägt und
mit viel Verständnis im Einzelfall unterstützt.

Dank

Wir danken allen unseren Inserenten, die mir ihrer finanziellen Unterstützung die Herausgabe des Zunftblattes
wiederum ermöglicht haben. Den Verfassern der Textbeiträge für die diesjährige Ausgabe danken wir in ganz
besonderem Masse für ihre Mitarbeit.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein glückliches und erfolgreiches 1985.

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN.

34



In memonam

Kurt Duttweiler-Geeler

Am 18. Juni 1984 verstarb ganz unerwartet Kurt Dutt- Kurt Duttweiler hat sich neben seiner Familie und dem
weiler in seinem 46. Lebensjahr Geschäft ebenfalls der Landzunft Regan gewidmet.

Wenn ~ ihm seine Freizeit zuliess, war «Blitz» an den
Zunftanlässen ein gerngesehener Gast. ~ war ihm
ein Bedürfnis, im Kreise Gleichgesinnter und seiner
Jugendfreunde Gedanken auszutauschen, Kamerad
schaft zu pflegen und ideelle Ziele zu verfolgen. Kurt
Duttweiler beeindruckte durch seine Bescheidenheit,
Hilfsbereitschaft und sein aufrichtiges Wesen. Die
Landzunft Regan hat in ihm einen sympathischen jun
gen Menschen aus ihren Reihen verloren.

Als zweiter Sohn von Verena und Alfred Duttweiler
wurde Kurt am 30. Dezember 1938 in Regensdorf
geboren. Die Familie freute sich über den kleinen
Nachzügler; der seine Kinderjahre in Regensdorf ver
brachte. Die Schule besuchte er ebenfalls in seinem
Heimatort und absolvierte anschliessend in der Ma
schinenfabrik Oerlikon eine Dreherlehre. Mit seinem
älteren BruderAlfred hatte er ein enges, freundschaft
liches Verhältnis und wollte deshalb auch mit ihm in
einem Geschäft zusammenarbeiten. Nach Wander
und Ausbildungsjahren in Zürich, Lausanne und Mün
chen übernahm er 1967 als gelernter Kaufmann die
Photoabteilung in der Drogerie seines Bruders. Im
Jahre 1973 konnten c~G beiden~neue Zentrum Re
gensdorf umziehen, und sie beschlossen, auch im
neuen, grösseren Rahmen eine Ladengemeinschaft
zu bilden. Von einer kleinen Photoabteilung entwik
kelte sich das Geschäft von Kurt Duttweiler rasch zu
einem a~ bedeutenden Photogeschäft. Viel dazu
beigetragen hat sicher das ruhige, sympathische We
sen von Kurt, der sich auch dankseinergewinnenden
Art auf Jahre die gleichen, tüchtigen Mitarbeiter erhal
ten konnte.

Mitte der sechziger Jahre lernte Kurt Duttweiler die
Hostess Elvira Geeler~ Zürich kennen und heira
tete sie am 24. September 1969. Der harmonischen
Ehe wurde 1974 der Sohn Marc geboren, und die Fa
milie zog nun in ihr neues Haus an der Haldenstrasse
in Watt.
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E~ib ältesten Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt per 31. Oktober1984 vom Zivilstandsbeamten Paul Ess

21~ 7~1~I~T~1
17. ~.1
21. 4.1891

Peter Edwin 10.10.1891
Wetzel-Frymann Ernst 16.1@11891
Bopp-Müller Marie 14. ~1893
Meier-Wicki Karl 23. ~1893
FennerRosa 30. 1.1894
Schwarz-Rickenbacher Anna Maria 6. ai 894
~V1~T~Jakob 1@J,11.‘jJ894
Maier-Storr Maria 1 1~ 1.1895
Speck-Trefzer Helene 16. 7. 1~
Zollinger-Schwarz Berta

14. 2.1~X~
8. 3.1~X~
4. 4.1896

20. s.i~X~
16. 7.1E~X~
21. 7.1~X~
4.1a1896

16.1a1896

Wetzel-Frymann Elisa
Stutz-Landert Fritz
Stutz-Landert Barbara
Holliger-Aeberli Max
Keller-Bauer Frieda
Bader-Meier Jakob
Gossweiler-Häberli Klara
Landolt Rosa
Heider-Küderli Jakob
Walter-Maurer Frida

Stettler Ernst
Bopp Jakob
Baumann-Schenk Martha
Schönenberger-Brassat Johanna
Grüter-Koch Sophie
Mathis-Müller Hans
Schuhmacher Martha

Meier-Neukomm Anna
Griesser Anton
Casanova-Hasler F~iiiii~
Meyer Klara

Deutschland
Othmarsingen AG
Regensdorf
Dietikon ZH
Laufen-Uhwiesen ZH und Zürich
Lupfig AG
Regensdorf
Küsnacht ZH
Regensdorf
Regensdorf
Zürich
Regensdorf, Uitikon ZH und Zug
Regensdorf
Uitikon ZH
Regensdorf
Zürich und Boniswil AG
Wald ZH
Ungarn
Zürich und Aranno Tl
Regensdorf
Regensdorf,
Horgen ZH und Kriens LU
Laufen-Uhwiesen ZH und Zürich
Pfäffikon ZH
Pfäffikon ZH
Zürich und Boniswil AG
Griesenberg ~jt~
Regensdorf
Regensdorf
Zürich
Winterthur und Elsau ZH
Schaffhausen
und Strengelbach AG
Vechigen BE
Otelfingen ZH
Herisau AR
Kirchberg SG
Ruswil LU
Regensdorf
Regensdorf
und Siglistorf AG
Regensdorf
Zürich und Aadorf TG
Obersaxen GR
Regensdorf rmt~1 Zürich

Gerenstrasse 71, Regensdorf
Hönggerstrasse 120, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Niklausstrasse 28, Regensdorf
Schulstrasse 39, Regensdorf
Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Ringstrasse 2, Regensdorf
Niederhaslistrasse 119, Watt
Riedthofstrasse 29, Regensdorf
Dorfstrasse 60, Watt
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Ringstrasse 25, Regensdorf
Dorfstrasse 28, Watt
Dorfstrasse 64, Watt
Rümlangerstrasse 8, Watt
Nelkenstrasse 34, Regensdorf
Im Pünt 35, Watt
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Laubisserstrasse 54, Watt
Schulstrasse 51, Regensdorf
Haldenstrasse 91, Watt

Schulstrasse 39, Regensdorf
Watterstrasse 121, Regensdorf
Watterstrasse 121, Regensdorf
Nelkenstrasse 34, Regensdorf
Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Engstringerweg 12, Regensdorf
Dällikerstrasse 11, Regensdort
Im Dreispitz 26, Regensdorf
Feldblumenstrasse 44, Regensdorf
Adlikerstrasse 77, Regensdorf

Niederhaslistrasse 134, Watt
Feldblumenstrasse 18, Regensdorf
Nelkenstrasse 3, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Gartenweg 16, Regensdorf
Unterdorfstrasse 15, Watt
Ringstrasse 6, Regensdorf

Watterstrasse 41, Regensdort
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Watterstrasse 54, Regensdorf
Burghofstrasse 3, Regensdorf

Name

Heyn Ella
Hächler-Vogel Susanne
Meier-Frei Frieda

Geburtsdatum Heimatort Adresse

Müller-Wismer Max

Frei-Strehlerd~{~)
Holliger-Aeberli Berta
Peter-Schibli Karolina
Schneer Margrit
Pelli-Schmid Frieda
Frei-Vogt Ida
Schnyder-Beuthel Johanna

2.11.1896
5.1~,1896

10.1~1896
14. ~„1897
27. 5.1897

3. ~1897
3.10.1897

23. 3.1898
20. 6.1898
10. 7.1898

1~j~ 7.1898
~‚ 9.1~jjJ

1Q.12.1L~X~J
10.12.1898
19. ~
~

2~7~ 8.1899

~‚ 9.1~
12.1O.1~.~
~‚1~
18.12.1899




