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Zum Geleit

Liebe Leserin

Lieber Leser

als ich vor zwölf Jahren von der REGAN-Zunft als relativ frischer Neuzuzüger die ehrenvolle Einladung erhielt, an
dertraditioriellen Blueschfahrt in Kutschen teilzunehmen, sah ich zum erstenmal das Zunftzeichen, wie es auf die
ser Seite, oben links, zu finden ist. Es besteht aus einem grünen Dreieck und einem sich darüber erhebenden
schwarzen Turm. Ich verfasste damals über dieses Zunftzeichen ein Gedicht, wobei ich das grüne Dreieck für ein
Symbol der in Regensdort von alters her betriebenen Landwirtschaft und der Bauernsame, somit für den Grund
pfeiler des gewachsenen Dorfes hielt, den schwarzen Turm dagegen für eines der gerade damals fertiggestellten
Hochhäuser im Zentrum, Symbol der neuen fortschrittlichen Entwicklung. Ich erkannte in den beiden Bildelemen
ten ein Gegenüber- und zugleich Zusammenstehen des Alten und Neuen in dem zur Stadt gewordenen Dort.

Meine Meinung hat sich indessen als falsch herausgestellt. Das Zeichen stellt ganz einfach ein auf das Wesentliche
reduziertes Abbild der Ruine Altregensberg auf dem Hügel der Altburg d& Dennoch glaube ich, mit meiner Inter
pretation des Zunftemblems etwas für unsere Ortschaft Wichtiges getroffen zu haben.

Regensdort ist nicht, wie manche glauben, in erster Linie eine Zürcher Vorstadt oder eine Schlafgemeinde. Diese
Wesensart ist einer fundamentalereri nur aufgepfropft. Das tragende Element stellt immer noch — und gewiss auch
weiterhin — die Schicht derjenigen Einwohner dar die ihre Wohngemeinde als ihr Eigenes betrachten, seien sie nun
Bürgei Niedergelassene oder erst seit kurzem Zugezogene. Immerwieder erlebe ich es, dass unsere Bevölkerung
zur Ortschaft hält, sich für sie einsetzt und sie auch zu hegen und zu pflegen bereit ist, nicht zuletzt mit dem Steuer
zettel. Dass dem ~j ist, scheint mir gleichsam eine Garantie zu sein für eine erspriessliche Zukunft unserer
Gemeinde als Ganzes und ihrer drei verschiedenen Dorfteile Regensdorf, Watt und Adlikon.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes ein friedliches und gesegnetes Jahr 1988.

Lucas Wüthrich



Verbesserte Flureinteilung Regensdorf

Die Idee

Die verbesserte Flureinteilung (im Volksmund «Güter-
zusammenlegung») ist in Regensdorf in Bearbeitung
genommen worden anhand der damaligen Situation,
in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg. Ein erster
und Hauptgrund, an ein solches Werk heranzutreten,
war die immense Zerstückelung des landwirtschaft
lich nutzbaren Bodens. Zu jener Zeit wurden bei Erb
teilungen oft auch die Gwndstücke geteilt. Das führte
dazu, dass die meisten Betriebe zwischen 20 und 40
Grundstücke hatten. Ein Betrieb soll sogar 82 Grund
stücke besessen haben. Dass dies schon zur damali
gen Zeit, da 70% der Bevölkerung in der Landwirt
schaft tätig war; keine gute Bewirtschaftung des
Bodens ermöglichte, liegt auf der Hand. Vielfach
musste ein Landwirt das Nachbargrundstück über
queren, um auf seinen Grund und Boden zu kommen.
Nur allzuoft führte dies zu Streitigkeiten.

Einen weiteren Grund zurGüterzusammenlegung von
1922—1926 bildeten die vielen Arbeitslosen in jenen
Krisenjahren. Gemeinden, Kantone und Bund mus
sten laufend für sogenannte Notstandsarbeiten be
sorgt sein. Nichts lag näher; als dass die verbesserte
Flureinteilung in diese Notstandsarbeiten eingebettet
wurde. So finden wir in den Protokollen immer wieder
die Auflage an die Bauunternehmer Arbeitslose von
Oerlikon, Affoltern, Seebach sowie Regensdorf und
Umgebung zu berücksichtigen. Als Grundlage zur
Durchführung des Vorhabens dienten die verbessser
ten Flureinteilungen von Rafz und vom Stammheimer
tal.

Die Ausführung

Zuerst mussten die alten Grundstücke vermessen
werden, um bei jedem Grundbesitzer die Betriebs
grösse festzustellen. Eine ungeheuer grosse Arbeit,
da man sich nicht auf die notariell aufgeführten Grös
senangaben verlassen konnte und man noch sehrviel
mit «ca. Massen» rechnete. Am 27. Juni 1920 wurde
von den Grundeigentümern dieser erste Schritt
beschlossen. Der Auftrag ging an das Grundbuch
geometerbüro Baumgartner und Liechti in Höngg. Der
17. Dezember 1922 war dann wegweisend für die
Gestaltung unserer Gemeinde.

Der damals gefasste Beschluss wirkt bis heute nach.
Die neue Flureinteilung mit ihren grossen Grundstük
ken ermöglichte erst ein grosszügiges Bauen und lei
tete somit die grosse Entwicklung von Wohnbauten
und Industrie ein. Für die Bauern von damals zählten
aber ganz andere Kriterien, da die Landwirtschaft ja

Haupterwerbszweig war. Das grosse Werk derverbes
serten Rureinteilung war allerdings umstritten. Kon
servative und progressive Kräfte standen einander
gegenüber; und in markigen Worten wurde über pro
und contra diskutiert. Um den historischen Beschluss
für unsere Gemeinde genau festzuhalten, möchte ich
mich an den Wortlaut des Abstimmungsprotokolls
halten:

«Ergebnis der Abstimmung vom 17. Dezember 1922

Gesamtzahl der beteiligten Grundeigentümer: 295
Mehrheit 295 : 2=149

Gesamter Flächeninhalt: 1025,7187 ha
Mehrheit 1026 : 2= 513 ha

Für den Verwerfungsantrag haben gestimmt 103
Grundeigentümer mit 395 ha. Der Gegenantrag ist so
mit gemäss §106 des Landwirtschaftsgesetzes nicht
zu Stande gekommen.

Die Stimmenzähler: J. Bräm, J. Hug, Emil Frei-Maag,
G. Brändli, A. Zürcher (Tierarzt).»

Mit diesem Beschluss wurden 1025 ha Land von 295
Grundbesitzern mit total 4197 Parzellen der verbes
serten Flureinteilung unterworfen. Ferner hatte der
Beschluss zur Folge, dass 56 km neue bekieste Flur-
strassen erstellt und offene Gräben und Bäche in ei
ner Gesamtlänge von 12 km eingedeckt wurden. Die
Kosten für diese Werke betrugen R 985‘OOO.—, wovon
die Grundeigentümer R 355‘OOO.— selbst zu tragen
hatten. Der Restbetrag wurde von Bund und Kanton
übernommen.

Angestrebt wurde ein möglichst hoher Arrondie
rungsgrad, d. h. es sollte jeder Landwirt nur noch
3—4 Grundstücke besitzen. Bei einem Arrondierungs
grad von 85% konnte auch die maximale Subvention
von Bund und Kanton in Anspruch genommen wer
den.

In der gleichen Versammlung vom 17. Dezember1922
wurde die «Genossenschaft zur Durchführung einer
verbesserten Flureintellung in Regensdorf» gegrün
det, zugleich wurden deren Statuten verabschiedet
und die ausführende Genossenschaftskommission
gewählt. Es waren dies die Herren:

Präsident: Heinrich Meier Regensdorf (s‘alte
Vogts Präsi)

Vizepräsident: Heinrich Guyer Regensdorf (Wirt zum
Althard; jetzt Gretag)

Aktuar: Rudolf Meier Regensdorf, Gemeinde
ratsschreiber

Quästor: Hans Meier Adlikon (s‘Grütli Hans)

Geschichte der Güterzusammenlegung von 1922—1926 von Gustav Meier



Mitglieder: Heinrich Stüssi Regensdorf
Ernst Meier Watt, Gemeindeammann
Emil Frei Watt, Zivilgemeindepräsident
Rudolf Hinn Watt-Oberdorf
Jean Hess Regensdorf, Gemeinderat
Johann Bänninger Adlikon,

Gemeindeschreiber
Johann Meier-Meier Adlikon

Als neutraler Präsident der Bonitierungskommission
amtete Nationalrat Qehninger aus Andelfingen. Das
Schiedsgericht wurde präsidiert von Bezirksgerichts
präsident J. Albrecht, Dielsdorf.

Vorerst war die Bonitierung an die Hand zu nehmen,
d. h. die Wertschätzung der einzelnen Parzellen. Ent
scheidend hiefür war die Bodenbeschaffenheit: wie
tiefgründig und kiesig, wie steil und nass das Gelände
war. Dafür traf man verschiedene Klasseneinteilun
gen. Ein mittlerer Wert von Fr. —.80/m2 wurde ange
nommen. Es gab Baulandzuschläge und zwar längs
derWatterstrasse und derAdlikerstrasse (in einerTiefe
von 25-30 Metern) zwischen Fr. 1.50 und Er: 2.50.

Der erste Zuteilungsentwurf inkl. Wegnetz lag zur Ein
sicht auf im Sommer 1924 (Abb.). Auf diesen Entwurf
gingen 156 Einsprachen ein, ein absolut normaler Vor
gang bei einer so grossen Güterzusammenlegung.
Viele Einsprachen konnten auf gütlichem Weg berei
nigt werden. Aber wo viele Menschen lebten, die seit
Generationen ihr meist auch nur kleines Grundstück
bebaut hatten und am höchsten Gut, dem eigenen
Boden, zäh festhalten wollten, war nicht alles so rei
bungslos zu erledigen. Das Schiedsgericht hatte alle
Hände voll zu tun, ja es reichte auch nicht immer aus,
um den Streit zu schlichten. Das Bezirksgericht hatte

dann einzugreifen, um die Streithähne in die Schran
ken zu weisen. Es wurde teilweise mit harten Banda
gen gefochten. So lesen wir z. B., dass Adolf Keller
(Murer Keller) seine Verleumdungen und üblen Nach
reden gegenüber dem Vizepräsidenten Heinrich
Guyer zurücknehmen musste und dabei für alle Ko
sten aufzukommen hatte.

Eine weit grössere Rolle spielte aber eine Eingabe von
Karl Meye~ Altburg, mit 53 Mitunterzeichnern an die
Ausführungskommission, es seien eine ausseror
dentliche Grundeigentümeiversammlung einzuberu
fen und alle Arbeiten einzustellen, da bei der Zuteilung
Unregelmässigkeiten vorgekommen seien. Dieses
Ansinnen wurde aber von der Ausführungskommis
sion abgelehnt. Am 20. August 1924 wurde die Ein
gabeweitergezogen an den Regierungsrat. Der dama
lige Regierungsrat Tobler, zuständig für das Meliora
tionswesen, beantragte dann eine Aussprache unter
Beizug der kantonalen Behörden und der Motionäre.
Diese wichtige Sitzung fand am 7. November 1924
statt. Dabei konnte einigermassen eine Einigung er
zielt werden, sodass die Arbeiten fortgeführt werden
konnten.

Eine wichtige Grundeigentümerversammlung fand
aber dann doch noch am 16. Dezember1923 statt. Die
Ausführungskommission empfahl nämlich, es seien
auch die Rebberge in die Güterzusammenlegung ein
zubeziehen. Vorerst wurde ein Rundgang in den Reb
bergen mit dem kantonalen Rebchef, Nationalrat
Burkhard, gemacht, um den Zustand der Rebberge zu
inspizieren. Es zeigte sich, dass in Regensdorf ein
grosser zusammenhängender Rebberg vom Restau
rant Mühle bis zur Aergist (beim neuen Friedhof) be
stand. In Watt und Adlikon dagegen erwiesen sich die
Rebberge als sehr zerstückelt. Es wurde bei dieser

Feldbahn für die Erstellung der neuen Flurwege in der Gegend des Gheid, oberhalb Watt. Drei Dampflokomotiven und ein Schienenstrang
in 60cm Rollwagenspur. 1924.



Gelegenheit auch festgestellt, dass vor allem in Re
gensdorf viele alte Rebstöcke vorhanden waren, die
gerodet und durch neue Stöcke ersetzt werden mus
sten. Anschliessend an die Besichtigung gab der kan
tonale Rebchef bei einem «guten Tropfen Watter» im
Restaurant zur Post in Watt Belehrung über Rebbau
und Rebsorten. Der Rundgang zeigte eindeutig, dass
auch die Rebberge in die Güterzusammenlegung ein
zubeziehen waren. Anderer Meinung waren die Reb
bergbesitzer Sie nahmen in der angeführten Grundei
gentümerversammlung Stellung gegen das Projekt
mit der Begründung, der Rebbau sei auf einem abstei
genden Ast und rentiere sowieso nicht und man wolle
sich damit nicht noch in Unkosten stürzen. Mit diesen
Begründungen wurde die Zusammenlegung der Reb
berge abgewiesen.

Die Ausführungskommission bereinigte in unzähligen
Sitzungen alle Beschwerden und die Neuzuteilungen.
Im Jahre 1926 konnten dann die neuen Grundstücke
übernommen werden. Die neue Parzellierung mitsamt
den neuerstellten Flurwegen wurde von der Gemein
de 1927 in einem grossen farbigen Übersichtsplan
1: 5000 publiziert (Abb.).

Die Bauausführung

Von allem Anfang an war klar; dass eine separate Bau-
kommission bestellt werden musste, die sich nicht mit
Zuteilung usw. zu befassen hätte, sondern sich ganz
auf Drainagen, Erstellung des Wegnetzes und Eindoh
lung von Bächen spezialisierte.

Ihre erste Arbeit bestand darin, die auszuführenden
Arbeiten auszuschreiben und die Baumeister zu be
stimmen.

Es wurden mit folgenden Unternehmern Arbeitsver
träge abgeschlossen:

Das grösste Los erhielt die Firma Bless in Dübendorf.
Berücksichtigt wurde ferner die Firma G. Hobi in Mels
sowie die Firma Reutimann in Guntalingen für die
Rohrleitungen. Gemäss den Verträgen sollten die Ar
beiten bis Ende 1925 abgeschlossen sein, wobei für
Verzögerungen eine Konventionalstrafe angedroht
wurde.

Die zweite Aufgabe bestand darin, das nötige Kies zu
beschaffen für das Wegnetz von 56 km. Folgende
Kiesgruben sind dazu erstellt worden:

In Watt in derZivilgemeinde (jetzt Holzhandel Aecherli).
In Regensdorf-Adlikon im Spittelhölzli (jetzt Weiher
von Fritz Huber).
In Regensdorf in der Altburg (teilweise Kiesgrube
Guyer).

Die Strassen waren wie folgt zu bekiesen:

1. Aushub des Humus
2. 10 cm grobes Material
3. 8cm Material, das einen 5cm Gatter passieren soll
4. 4 cm Sand überführen.

Das Kies wurde mittels Rollwagen von den Kiesgru
ben auf die Baustellen gebracht. Das funktionierte so,
dass das Material mit kleinen Dampflokomotiven auf
die Anhöhen gefahren und dann mit Rollwagen ver
führt wurde. Erzählt wird mir, dass das eine gross
artige Sache für die Kinder war; die kilometerweit mit
Rollwagen fahren konnten (Abb.). Es war die Aufgabe
des Vaters von Jean Metz, jeden Morgen die Dampf
lokomotiven anzufeuern, so dass genügend Dampf
da war.

Sehr gerühmt wurde der Bauführer Herr Schneider
von Rorbas, der die Verantwortung für die sachge
mässe Ausführung der Arbeiten hatte und einen
Monatslohn von R 350.— bezog.

Schon während der Bauzeit gab es Arbeitskämpfe.
Eine Beschwerde richtete sich gegen die Firma Bless,
unterzeichnet vom Bau- und Holzarbeiterverband. Die
Arbeiter erklärten, dass die Entlöhnungen der Firma
Bless absolut ungenügend wären. An einer Schlich
tungsversammlung erklärte Herr Bless, d~ss er keine
höheren Löhne ausrichten könne, ohne von der Ge
meinde eine Nachzahlung zu verlangen. Er garan
tierte für Taglohnarbeiten R 1.— pro Stunde, den Ak
kordarbeitern Fr 1.25 oder gar R 1.46. Ferner gab er
die Kost für den ganzen Tag für Fr~ 3.— ab, dazu 3 Fla
schen Bier ä Fr. —.40 und für Fr~ —.40 Brot, so dass für
den täglichen Lebensbedarf Fr 4.60 gebraucht wur
den. Bei einem Tagesverdienst von Fr 9.10 blieben so
mit immer noch Fr 5.— übrig, womit nach Meinung von
Herrn Bless ein lediger Mann doch wohl auskommen
sollte!

Die Ausführungskommission liess wissen, dass,
wenn gestreikt würde, wie es die Arbeitnehmer an-
drohten, mehr hiesige Leute angestelltwerden sollten.

Es ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass
auch die hiesigen Bauern mit der Güterzusammenle
gung etwas verdienten. Hauptsächlich konnten Fuhr-
leistungen getätigt werden, wie z. B. der Röhrentrans
port vom Bahnhof Regensdorf-Watt auf die verschie
denen Baustellen. Auch sind Draineure ins Dorf ge
kommen, wie Ruedi Vontobel oder Schaggi Karrer, die
unser Dorf zur zweiten Heimat erwählten und als echte
Dorforiginale in Regensdorf gestorben und begraben
wurden.

Zum Schluss der Bauarbeiten drohte der Firma Bless
noch eine Konventionalstrafe, weil sie für ihren Ar
beitsauftrag einige Wochen mehrbrauchte. Sie konnte
aber nachweisen, dass viele Widerwärtigkeiten den
Grund zur Verzögerung bildeten, worauf die Kommis
sion Gnade vor Recht ergehen liess.

Schlussbetrachtung

Wenn wir die ganze verbesserte Flureinteilung von
Regensdorf im nachhinein betrachten, müssen wir
hohe Achtung haben vor dem Pionier- und Unterneh
mungsgeist unserer älteren Generation. Es wurde vor



mehr als 60 Jahren ein Werk geschaffen, in das un
sere Nachbargemeinden im Furttal erst jetzt richtig
einsteigen: eine Flureinteilung, die es erlaubt, unse
ren Boden fachgerecht zu nutzen; eine Landwirt
schaft zu halten, die das Binnenland Schweiz auch in
Krisen und Notzeiten ernähren kann.

Anderseits werden viele, die meinen Bericht lesen, mit
Schrecken von der Eindohlung von Bächen und der
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Zerstörung von Hecken erfahren haben. Es sind dies
Landschaftswerte, deren Verlust wir heute sehr be
dauern. Ich glaube, dass es dergrosse FehlerallerGe
nerationen war; von einem Extrem in das andere zu
verfallen. Der Boden ist uns zu treuer Verwaltung und
Nutzung übergeben worden. Halten wireine gute Mitte,
dann bringt er uns wie bis anhin reiche Frucht, und wir
können uns weiterhin an den Schönheiten unseres
Landes erfreuen.
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Derselbe Ausschnitt wie oben, aber auf dem nach Realisierung der verbesserten Flureinteilung 1927 publizierten Übersichtsplan der
Gemeinde Regensdorf, Massstab 1:5000. Die Eliminierung der vielen kleinen Flurparzellen zugunsten weniger grosser ist hier besonders
deutlich zu erkennen.
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Streit um Strassen - einst

von Margrit Frei

Wie oft fuhr ich doch — vor rund 50 Jahren — mit dem
Veb auf der Landstrasse dem Katzensee entlang ! Je
desmal faszinierte mich da der etwa 200 Meter lange
Abschnitt zwischen dem See und den sogenannten
Turpen, konnte ich doch beobachten, wie bei der
Durchfahrt eines schweren Lastwagens der Boden
sich senkte und wieder hob, dann vibrierte; und wie
sich dieses Vibrieren in kleinen Wellen auf der Was
seroberfläche in den nahen «Turpenlöchern» fort
pflanzte. Immer dachte ich dann an meinen Gross
vater; der mir oft vom Bau dieser Strecke — 1839 bis
1841 — erzählte. Seines Vaters Familie wohnte damals
im Weiler Altburg — vier Familien mit vielen Kindern,
alle im selben Bauernhaus, lebten sie vom gemeinsa
men Gewerblein. Sie waren arm, und dieser Strassen
bau bot ihnen einen hochwillkommenen Zuschuss.
Stundenlohn:1 Batzen. Im Sommer konnten sie auf 14
Batzen Taglohn hoffen — nicht ganz genug für 2 kg
Teigwaren.

Besonders gern berichtete mein Grossvater; was ihm
sein Vater vom Bau dieser «zitternden» Strecke quer
durch das Ried erzählt hatte: Wie am Feierabend,
wenn sich die Arbeiter auf den Heimweg machten, ein
neues Strassenbett — fertig und solid ausgestampft —

vor ihren Augen lag. Und wenn sie am andern Morgen
wieder kamen, war alles verschwunden, versunken im
Moorboden — samt Pickeln und Schaufeln, ja sogar
Schubkarren.

Dreimal, erinnerte sich mein Grossvater; hätten sie
das Strassenbett neu machen müssen, bis endlich
eine Festigung eintrat, dank grossen Rosten, gefloch
ten aus lebendigen Ästen.

«Sicher dreimal mehr Material als vorgesehen hat der
Unternehmer Leemann für den Strassendamm an der
schwierigen Stelle neben dem Katzensee heranfüh
ren müssen», meldete Inspektor (lnsp.) Pestalozzi am
29. Januar 1841 an das kantonale Strassendeparte
ment (Sft-Dep.). — Solch‘ amtliche Bestätigung für die
Berichte meines Grossvaters fand ich in den beiden
dicken Aktenmappen, in denen das Staatsarchiv die
über tausend Schriftstücke aufbewahrt, welche vom
Bau dieser Strasse zeugen: Landstrasse (2. Klasse)
Nr 9 von Oberstrass nach Murzeln (an der Kantons-
grenze im Wehntal).

Von alters her führte die Landstrasse von Zürich ins
Wehntal dem Käferberg entlang nach Oberaffoltern,
dann zwischen dem Katzensee-Ried und dem
Bösch(-Sumpf) hindurch zum Hard (heute: Althard)
und nach Adlikon, von dort über den Krähsteb «auf die
Burg»; dann steil hinunter ins Wehntal.

Auf diesem Weg reiste im Spätherbst 1831 der Statt
halter des Bezirkes Zürich nach Regensberg. In einem
Brief ans Str -Dep. beklagte er den schlechten Stras
senzustand. Abhilfe tue not, und bessere Weg-
knechte. Zwar hatten die Dörfer an einer sogenannten
Kommunikationsstrasse den Unterhalt «ihres» Teils
selbst zu übernehmen und für diese Arbeiten einen
Wegknecht anzustellen. Bei einer Strasse 2. Klasse
oblag ihm die Bekiesung der 14 Schuh (4,2 m) breiten
Fahrbahn, die Pflege der 2 Schuh breiten Fusswege
zu beiden Seiten, die Reinigung der Ränder und Ab
zugsgräben. Oft wären die Gemeindegrenzen strittig,
und ausserhalb ihres Bannes würde keine Gemeinde
einen Finger rühren. So blieben lange Strecken ohne
Unterhalt. Nur vom Staat besoldete Wegknechte
könnten da abhelfen (Abb.).

Die vakanten Stellen werden durch Kirchenruf be
kannt gemacht, und eine Frist von 8 Tagen für die An
meldungen anberaumt. Das Interesse ist gross, und
die zehn Aspiranten haben sich einer Prüfung zu un
terziehen: im Lesen, Schreiben und Rechnen. Der
Herr Statthalter selbst amtet als Examinator und mel
det erfreut, dass einige ganz tüchtige Leute aspiriert
hätten.

Aber auch im Sk-Dep. sind sie nicht müssig: 1833
wird die neue Strasse ins Wehntal in Angriff genom
men. Schon 1836 ist die erste Teilstrecke der Land
strasse N~ 9 für den Fahrverkehr geöffnet: Von Ober
strass (ab Hauptstrasse nach Eglisau) bis zurAlthoos
(heute: Verzweigung Regensberger-/ Weh ntaler
strasse in Neuaffoltern).

Und in welcher Richtung soll die neue Strasse nun
weitergehen? Das Sti-Dep. lässt drei Projekte ab der
Althoos ausmessen: (1 Fuss ca. 0,3 Meter).

1. Oberaffoltern — Adlikon — Krähstall — Dintikon —

Dielsdorf.
Lange: 34‘300 Fuss
grösste Steigung: 6% — auf einem Achtel der Länge!
Höhenübergang: 150 Fuss über dem Schwenkel

berg

2. Oberaffoltern — Adlikon — Schwenkelberg — Diels
dorf.
Länge: 32‘933 Fuss.
grösste Steigung: 4,9% — selten erreicht
Höhenübergang: am tiefsten (Schwenkelberg)

3. Unteraffoltern — Katzenrüti — Oberdorf — Nassenwil
— Dielsdorf.
Lange: 31‘122 Fuss
Steigungen: bis 5,5%
Höhenübergang: 50 Fuss über dem Schwenkelberg

Zum Bau der Wehntalerstrasse am Katzensee 1839—1841



Diese Vermessungen haben natürlich in den Einhei
mischen interessierte Zuschauefl die sich auch eifrig
informieren. Und die Geometer raten ihnen, jetzt oder
nie ihre Wünsche oder Offerten (für Landabtretungen)
vorzubringen.

Das muss man den Dörflern nicht zweimal sagen; Ein
gaben über Eingaben, von Gemeinden und Privaten,
erreichen den Regierungsrat (RR): Kalligraphische
Meisterwerke deutscher Schrift die einen, garniert mit
den neumodischen Wörtern, für die nur lateinische
Buchstaben nobel genug sind; Briefböglein von Post
kartengrösse die andern, bedeckt bis zum letzten
Quadratzentimeter mit ungelenker Schrift in holperi
gem Schriftdeutsch. Alle aber wünschen das «Eine»:
durchs eigne Dorf soll die neue Strass führen!

So plädiert ein Gemeinderat Benz von Dielsdorf in ei
nem wunderschön geschriebenen Brief an den RR für
die Führung der Strasse über Oberdorf und Nassen
wil. «... nicht Leidenschaft oder Interesse veranlassen
mich, diese Ansicht zu äussern, sondern einzig die
schon lange Jahre gefühlte Notwendigkeit von
zweckmässigen Strassen im Bezirk Regensberg».
Und weiter warnt er den RR «... aus falschen Rück
sichten könnte zur späteren Zeit [die neue Strasse]
nuralseinelendesWerk q ualliviciert werden».

Aber noch steckt ihm — oder dem Schreiber — der Re
spekt vor der hohen Obrigkeit im Blut und er schliesst
«In der getrosten Hoffnung Sie litt, werden die taug
lichste und dem Staat am wenigsten kostende, und
für die Untergebenen zweckmässigste Richtung aus
wählen . .

Da tönen die Proteste gegen das 1. und 2. Projekt aus
dem Bachser- und Weh ntal schon weniger untertänig:
«... wie wenig begeistert wir sind, wenn wir mit der
neuen Strass zuerst tief hinunter nach Adlikon, dann
mit unnötiger Krümmung und Steigung über den
Schwenkelberg fahren müssten».

Auch die Unteraffolter wollen nicht nach Adlikon. Nur
über Unteraffoltern und die Katzenrüti könnten die
schwierigen und «köstlichen» Fundamentbauten im
Moorboden vermieden werden.

Damit unterstützen sie die Argumente der Katzenrüter
und Wattefl die dem RR vorrechnen, dass die neue
Strass am wohlfeilsten über die Katzenrüti geführt
werde, nicht zuletzt, weil die Hofbesitzer daselbst zu
vielen Opfern an Geld, unentgeltlichen Landabtretun
gen und Fronarbeit bereit wären. Ja, sie wollten gern
auf eigene Kosten ihre Richtung über das Oberdorf
nach Nassenwil ausmessen lassen, um zu zeigen,
dass dort die Steigung nirgends grösser als 3% und
die Strecke kürzer sei.

Dagegen raten die Regensdorfer dem RR, «die neue
Strass möglichst der alten folgen zu lassen, das ko
stet weniger und besonders gibt es keine kostspieli
gen Bauten durch das Ried».

Aber auch aus Dällikon, Dänikon, Otelfingen, Buchs
und Hüttikon melden sich Stimmen gegen das Projekt
über Oberdorf.

Die Leute von Dielsdorf und Steinmaur mahnen den
RR, eine Strasse zu bauen, «die auch vor der Nachwelt
bestehen kann .. .» — weil sie durch Dielsdorf und
Steinmaur führt, versteht sich. Dagegen protestieren
aber Sünikon und Niederweningen.

Am 25. März 1838 wiederholen Unteraffolte~ Katzen
rütei Watter und Oberdörfler mit vereinten Kräften
ihre Begehren, die vom RR «... bis jetzt unberücksich
tigt geblieben, obwohl solches möglich gewesen wä
re. Bei der von uns empfohlenen Strecke müssten
nämlich bloss zwei untiefe Stellen aufgefüllt werden,
und das dazu nötige Material ist in der Nähe vorhan
den. Im Torfmoor am Katzensee aber wäre vielmehr
aufzufüllen, und das Material müsste von weither her
beigeschafft werden ... Wieso haben die Ingenieure
des Str.-Dep. schon 1833 von der Althoos weg an der
Strass nach øberaffoltern bauen lassen, ohne zuvor
den zweckmässigsten Berg~bergang ermittelt zu ha
ben ? Wirwollen zwar die Rechtlichkeit und Geschick
lichkeit dieser Männer nicht im Mindesten angreifen,
oder auch nur bezweifeln, glauben aber, es dürften
sich doch wohl auch die Ansichten und Wünsche vie
ler und achtbarer Männer geltend machen.»

Bei so verschiedenen, einander widersprechenden
Wünschen hält sich der RR an die Empfehlungen des
Sft-Dep. und beschliesst am 2. Juni 1838, die Teil
strecke von Adlikon über den Sohwenkelberg nach
Dielsdorf zu bauen.

Zur grossen Genugtuung von lnsp. Pestaluzz: «Denn
nach den genauen Messungen entspricht die zwi
schen Adlikon und Dielsdorf abgesteckte Strecke so
gar den Erfordernissen einer Strasse 1. Klasse. Auf ei
ner Länge von 13‘900 Fuss weist sie fast keine Ränke
oder schnelle Biegungen auf und die grösste Stei
gung ist nur 4,9%.»

Trotz neuer und scharfer Kritik aus dem Bachser-,
Glatt- und Wehntal am Entschlusse des RRs findet am
2. August 1838 die sog. Absteigerung statt:

Voranschlag: R 15‘950.—, d.h. soviel will der Staat für
diese ca.4,2 km Strasse bezahlen. Aus den vielen Inter
essenten wird der Akkord dem Unternehmer Battista
Bollini aus Lugano zugeschlagen, der die kleinste For
derung an den Staat, nämlich Fr. 13‘890.— stellte und
lnsp. Pestaluzz als guter Strassenbauer bekannt ist.

Der Bau beginnt unverzüglich nach der Ernte, damit
man die gute Jahreszeit noch nützen kann. Aber am
4. Dezember 1838 muss Pestaluzz dem Str.-Dep. mel
den, dass «der Mauerbau wegen der langen nassen
Witterung nicht abgeschlossen werden kann». Er er
laube sich daheG den Rest des Budgets von 1838 für
die Vorarbeiten an der oberen Strecke von Adlikon
nach Oberaffoltern zu verwenden. Bereits habe er die
Schätzung der berührten Grundstücke eingeleitet.



Damit wird nun publik, wo die neue Strasse verlaufen
soll: quer durch das grosse Katzenseeried.

Und sogleich haben es die Schulmeister wieder
streng. Wer denn sonst kann so schöne Briefe mit den
fremd klingenden Wörtern schreiben?

Am 25. März 1839 gelangt die Zivilgemeinde Regens
dorf mit dringender Bitte an den RR: Die neue Strasse
sollte so grad wie möglich vom Hard rechts der Alt-
burg unter dem Bühl nach Oberaffoltern geführt wer
den —‚ und ja nicht durch das Moor am Katzensee!

«Jedes Jahr — ausser in ganz trockenen Sommern —

liegt dieses Moor unter Wass& Ja, dort ist der Boden
eine schwammige Torfmasse von nur 0,25 spezifi
schem Gewicht... Über unergründlichen Tiefen» —

vermutet der Schreiber — «habe er doch selbst neu
lich eine Stange 18 Schuh (5,4 m) tief lotrecht hinunter
gestossen, ohne auf festen Grund zu treffen ... Ob am
Katzensee, dort wo die neue Strasse durchgeführt
werden sollte, der Torf nicht auf einem unterirdischen
Wasserbecken schwimme?» Torf sei auch wertvoll —

20 Rp. der Schuh und mindestens 10 Fuss tief könne
man ihn dort stechen. Ganz zu schweigen von der
wunderbaren Sumpfvegetation.

«In policeilicher Hinsichtdürftevoncjenvielen
und jährlich sich mehrenden Torfgruben in der Nähe
der Strasse die Sicherheit derselben sehr gefährdet
werden ... Es versteht sich daher von selbst, dass ei
ne dauerhafte Strasse über den Moorgrund des Kat
zensees, wenn überhaupt, doch nur mit den grössten
Opfern für den Staat und die Gemeinden möglich ist.
Das Proj e ct derGemeindehatalledieseNachteile
nicht und ist nur 1200 Fuss länger» — und exakt, wie er
ist, fügt der Schreiber hinzu, (nur~ «nach Schritten ge
messen».

War es wohl der neue Lehrer an der 1834 gegründeten
Sekundarschule, der mit seiner gelehrten Abhand
lung dem Dorf zu einer näher verlaufenden Strasse
verhelfen wollte? Oder sollte er den Landbesitzern im
Ried die guten Einnahmen aus dem Torfverkauferhal
ten? — Es ist zu vermuten, dass auch der RR und lnsp.
Pestaluzz zwischen den Zeilen lesen konnten.

Besonders Pestaluzz* liess sich kein X für ein U vor
machen. Seines Zeichens Oberst und Geniekomman
dant der Artillerie, war er von 1833 bis 1851 kantonaler
Strasseninspektor Mit Sachverstand und Energie för
derte er den Bau der neuen Strasse, zeigte aber ein
grosses Wohlwollen für die Landleute. In seinen
Berichten und Antworten auf die Eingaben der Ge
meinden und Privater spürt man seinen ausgeprägten
Sinn für Gerechtigkeit. flur- und Gebäudeschäden,
die durch das höhere Niveau der neuen Strasse oft
entstehen, empfahl er; grosszügig zu vergüten. Be
sonders wenn ihn der Gemeindevorsteher aufmerk
sam gemacht hatte, dass «der ein ganz armes Puurli
ist und eine grosse Familie hat». Er stellte manchmal

* er schreibt sich Pestaluzz oder Pestalutz, ab 1841 Pestalozzi

aber auch fest, dass ein Hans oder Hein «eifrig eine
Gelegenheitsucht, den Staat für Minderwert seiner al
ten Gebäude zu belangen». Einmal wehrte er sich für
einige Adliker; denen der Notar zu hohe Gebühren für
die Handänderungen abverlangte. «Drei Batzen genü
gen nach dem Gesetz», teilte er ihm mit. Der Notar
schickte die drei Batzen als zu schäbig für seine
Mühewaltung zurück. «Ich will lieber dem Staate drei
Batzen gratis gearbeitet haben». Da drohte ihm Pesta
Iuzz mit einer Klage beim RR wegen ungeziemendem
Benehmen. Und, was er sonst nie tat, neben seine Un
terschrift setzte er OBERST! Es nützte, der Notar
nahm die drei Batzen an — «zugunsten der Wetter-
beschädigten». In Sünikon haben mehrere Bauern
Geld zugut, für abgetretenes Land. Sie befürchten,
dass«... die Creditoren [lies: Banken] ihnen die köstli
chen Franken behändigen könnten». Prompt schickt
Insp. Pestaluzz die Liste ans Str.-Dep. und schlägt vor;
diese Beträge direkt auszuzahlen, da «... die Schul
denverhältnisse der Gem. Sünikon sehr verwickelt zu
sein scheinen».

Er und seine jungen Ingenieure waren überall — wohl
hoch zu Ross — zwischen Niederweningen und Ober
strass, und sahen alles an der neuen Strasse. Mit den
Regensdorfern stand er auf Kriegsfuss, «da sie sich
ständig störrisch zeigen, wenn sie etwas leisten soll
ten, aber immer wieder um neue Erleichterungen
nachsuchen . .

War Er‘s? — der zum Obersten beförderte Major; der
weiland seinen jodelnden Schildwachen zurief:

«Ihr Lauser; wart‘! Euch krieg‘ ich schon.
Glaubt mir‘s!» und wetterte davon.

— Der Dichter Spitteler sagte zwar; die Episode sei
erfunden. Und der Major?

Am 16. Mai 1839 überreichen die Watter dem Sft-Dep.
ein mehrseitiges DOCUMENT:

«... so die neue Strasse von Adlikon nach und durch
die Gemeinde Watt bis an die Katzenreuter Güter ge
gen den Katzenbach führt, versprechen die unter
zeichneten Gemeindebürger:

1.) alle Handarbeiten an einer Strassenstrecke von
2250 Fuss gegen billige Entschädigung zu über
nehmen

2.) alles benötigte Land ausserhalb des Dorfes unent
geltlich abzutreten

3.) gegen billige Schätzung — durch von der hohen
Regierung abgeordnete Experten — alle im Dorf lie
gende Gebäulichkeiten, Kraut- und Baumgärten,
s: v: Mistgruben zu beseitigen, so im Weg der
neuen Strasse».

Alles wie gestochen in deutscher Schrift — nur s und v
sind lateinische Buchstaben. Mit Recht: s-it v-enia!
oder «äxgüsi !» dass wir vor so hohen Herren vom Mist
reden.
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Das «Watter Versprechen» ist von 25 Bürgern unter
schrieben — mit vollem Namen und oft auch dem dörf
lichen Zunamen wie Schuhmachers, Dubsen, Schul
meisters, Schmids, Schmidheiris, Vogts, Chueris
(was unten im Dorf ist).

— Vor 150 Jahren geschrieben, aber wie vertraut sind
mir all‘ die Namen! Und wie «Chueris» es präzisiert,
auch ich weiss, dass sie fast alle im untern Dorfteil da
heim sind.

Das wird denn auch in einem Protestschreiben ans
Sti-Dep. — keine 10 Tage später — kund: Darin wenden
sich 6 Watter — alle «im Sand»! — gegen die Anmas
sung ihrer Mitbürger; im Namen der Watter zu (ver- )-

sprechen. Sie selbst seien absolut für den Strassen
zug über den Seehof (heute: Gut Katzensee). Es wä
ren sie, denen ein Teil ihrer Baumgärten, Ackerland
und Gebäulichkeiten weggenommen würde. Sie
könnten das nicht leicht entbehren samt den vielen 5:

v: Mistgruben und Brunnen. Es seien schon auf «eigne
weis» Unterschriften gesammelt worden, von sol
chen, die ihr Land unentgeltlich abtreten wollten, wel
che in dieser Gegend gar kein Land besitzen.

Schon am Vortage hatten auch die Adliker beim Str
Dep. protestiert: «Beim Augenschein — wegen einer
Schätzung — hat der Friedensrichter von Watt erklärt:
Es liege auch im Wunsche der Gemeinde Adlikon,
dass die neue Strass auf Watt und Unteraffoltern ge
zogen werde. Das erklären wir als eine Unwahrheit. Im
Gegenteil, die abgesteckte Richtung ist am besten.
Und das Kies ist da auch viel näher».

Und die Oberaffolter Bürgerschaft sieht sich ebenfalls
veranlasst, bei Hochdenselben Herren des Str.-Dep.
für die 1. Planierung über den Seehof einzutreten: «Der
kürzlich über Unteraffoltern und durch Waadt neu pla
nierte Strassenzug, welche Abweichung (vom 1. Plan)
bekanntermassen auf Anregung anderer wohlbe
kannter Individien auf ganz entstellte, man dürfte bei
nahe sagen hinterlistige Weise erzielt werden wollte
(...)». Und die Oberaffolter zählen noch einmal alle
Pluspunkte für die 1. Planierung auf, erinnern an die
(dekretierte) Strasse 2. Klasse nach Regensdorf, die
eine Strecke weit auf der neuen Strasse geführt wer
den könne, und: «... zweifeln nicht, dass bei der Re
gierung unentgeltliche Landabtretungen und Geld
anerbietungen nicht ins Gewicht fallen. Sie sorgt für
das allgemeine Wohl, nicht nur für Einzelinteressen.
Abgesehen davon wären auch sie — die Oberaffolter —

zu Opfern bereit».

Damit tönen sie an, dass ihnen nicht nur die Angebote
der Watter — im Unterdorf! —‚ sondern auch der Unter
affolter und Katzenrüter bekannt sind, die am 18. Mai
1839 zum dritten Mal unentgeltliche Landabtretungen
und eine Kiesgrube versprochen haben.

Ja, der Besitzer des Katzenrütihofes will 200 Franken*
in bar an die Kosten beitragen. Sie offerieren noch
mals, auf eigene Kosten «ihre Linie»von Unteraffoltern
über die Katzenrüti nach Watt und Adlikon vermessen
zu lassen.

Noch am 3. Juni 1839 werden sie durch eine neuer
liche Eingabe der Gemeinde Watt an den RR unter
stützt, wo Watt sich beklagt, dass
— nur Watt keine Kommunikationsstrasse habe, im

Gegensatz zu allen andern Dörfern im Furttal
— die geplante Strecke durch Waldungen, einöde Ge

genden und Torfmoore führe, dagegen die von Watt
gewünschte durch Dörfer, und sie sei eben und
trocken.

Dass die Watter immer noch hofften ! — Schon längst
war klar; was die Regierung wünschte: eine zügige
und schnelle Verbindung der Hauptstadt mit dem
Wehntal. Drum sollte die neue Strasse eben grad nicht
durch die Dörfer führen, wo die Durchfahrt vom land
wirtschaftlichen Verkehr und jedem s: v: Miststock
verzögert würde. Schon längst hatte Inspektor Pesta
luzz den RR von der Zweckmässigkeit «der zwei gera
den Linien, die sich beim Seehof unter einem ganz
stumpfen Winkel schneiden» überzeugt. Elegant
nahm sich die Strecke aus — auf dem Papier In Wirk
lichkeit führte sie durch eine Wildnis von dichtem
Buschwerk und Sümpfen, wo der Boden unter den
Füssen oft plötzlich nachgab. Aber unüberwindlich?
— Da hatte der Zeitgenosse Escher von der Linth 20
Jahre früher noch ganz anderes «überwunden».

Am 16. Juli 1839 findet die Absteigerung der Strecke
von Oberaffoltern nach Adlikon statt:

13‘lOO Fuss (knapp 4km) misst sie, und
15‘800 Franken darf sie (den Staat) kosten.

Mehr als 10 Unternehmer beteiligen sich an der Stei
gerung, die mit einer Forderung von R 20‘OOO.— be
ginnt, aber schnell auf R 15‘OOO.— hinunter geht. Am
Schluss bleiben als «Behaftete» die drei Mindestfor
derer:

Baptista Bollini u. Co. für R 14‘950.—, Franz Lazzuri von
Lugano für ft 14‘935.— und Heinrich Leemann von
Hottingen für F1 14‘930.—.

Gibt der Fünfliber den Ausschlag oder zieht man den
Einheimischen vor? Unternehmer Leemann erhält
den Akkord.

— Ob Bollini nicht froh war? — hatte er doch noch tau
send Probleme mit dem Bau seiner Strecke von Adli
kon nach Dielsdorf.

Laut Vertrag sollte er bis Ende des Monats zur Ab
nahme bereit sein, und für jede Woche Verzögerung
war ein Abzug von Fr. 60.— abgemacht. Bald wird er um
eine Fristverlängerung bis Ende August nachsuchen.

* Mehr als der Jahreslohn eines vom Kanton besoldeten Weg
knechtes für Ober 3000 ArbeItsstunden.
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Sie wurde ihm auch — ohne Abzug — gewährt. Abge
nommen wurde diese Strecke aber erst am 19. Okto
ber 1839 und auf Empfehlung von Pestaluzz ohne je
den Abzug. Denn der Inspektor kann nicht genug rOh
men, wie die Erdarbeiten durchgehend gut und sorg
fältig ausgeführt, alle Tollen und Brücken nach Vor
schrift eingebaut sind. Dabei habe Bollini wirklich nur
Schwierigkeiten angetroffen. Abgesehen von der
sehr nassen Witterung, die sämtliche Maurerarbeiten
verzögert habe, hätten sich auch die Anstösserge
meinden ungemein störrisch verhalten: Erdarbeiten
in ihren Abschnitten nicht fristgerecht ausgeführt,
das Kies nicht zur Zeit herangebracht, die geschulde
ten Steine nicht geliefert oder erst nach langem Feil
schen um den Fuhrlohn, plötzlich Wegrechte auf Zu
fahrtsstrecken geltend gemacht — was alles die vielen
Eingaben ans Str.-Dep. belegten.

«Zwar beginnt jede Eingabe mit: Wir wünschen die
neue Strass und sind dafür zu Opfern bereit, aber
Wo einer beim Bau einen Batzen wittert, legt er Unter
nehmer Bollini einen Stein in den Weg.» — Wenn‘s
wenigstens Kies wäre!

Brauchen hingegen möchten die Anwohner die be
queme Strasse so schnell wie möglich — noch bevor
das Steinbett gelegt ist. Zum Fahren und Viehtreiben
wird sie bereits benutzt, bis der Statthalter dies unter
Androhung einer Busse von 6 Franken verbietet.

Der liefert sowieso schon längere Zeit seine eigenen
Scharmützel. Es geht um die Vergütung für Landab
tretungen. Immer wieder finden die Bauern neue
Gründe, warum dieses und jenes Ächerli einen Batzen
mehr wert sei.

Er warnt das St~-Dep., jedesmal nachzugeben, da
diese Methode Schule mache.

Nicht immer hat er so Glück wie auf dem Schwenkel
berg, wo die Adliker plötzlich eine neue Schätzung
verlangten — sie hatten von höheren Angeboten an
derweitig gehört —‚ ja sogar mit einem Prozess droh
ten. Da erschien auf dem Berg ein Ingenieur mit Mess
tisch und Fahnen, der anfing, die Richtung nach Watt
— statt Adlikon ! — auszumessen. Jetzt nahmen die Ad
liker schleunigst das alte Angebot an — sie wussten
nicht, dass es sich nur um eine private Vermessung
handelte, mit der einige Gemeinden im Glatt- und
Weh ntal dem Str.-Dep. den Bergübergang nach Ober-
dort doch noch schmackhaft machen wollten.

Näher beim Dort beharrten die Adliker auf höheren
Forderungen und riskierten sogar Prozesse — die sie
verloren.

Das lässt wohl die Watter in einem Brief vom 5. Juni
1840 dem Statthalter versichern, dass sie «... ja nicht
prozessieren wollen, sondern man sah wohl ein, dass
es sich einer Gemeinde nicht gut gezieme, sich gegen
die Beschlüsse einer Behörde öffentlich aufzulehnen,

ja man sah deutlich ein, wozu Misstrauen und Unzu
friedenheit gegen eine Regierung ein Volk, bei dem
diese Flamme noch mehr angefacht wird, dasselbe
leiten kann und muss.*

Zutrauensvoll wendet sich daher die Gemeinde an Sie
mit der ehrerbietigen Bitte, Sie möchten darauf ein
wirken, dass der Staat statt der gebotenen Summe
von R 71.14 100 Franken zahlt (wenn sich die Gemein
de ausdrücken darf). der Präsident: Hrch. Frei».

— Es handelte sich um die Benutzung einer Watter
Kiesgrube oberhalb Adlikon, und der Statthalter leitet
die Bitte weiter mit der Bemerkung: Gemeinde wäre
wohl auch mit 80 oder 90 Franken zufrieden.

A propos: die Watter bekamen Fr 110.—, was den Statt
halter ärgert.

War das vom St,-Dep. als Zückerchen für Watt ge
dacht? — genützt hat‘s nichts. Ein halbes Jahr später
werden sich die Watter kategorisch weigern, dem Str~
Dep. aus ihrer Kiesgrube im Schlatt Grien für die
Strasse am Katzensee zu liefern. Dabei wäre das Ma
terial bitter nötig, und nach dem Gesetz — meint Pesta
lozzi (jetzt!) — müssten die Watter das Land für
Fr. 320.— pro Jucharte abtreten, oder vielleicht lieber
im Tausch gegen Land? Aber die Watter wollen weder
Geld noch Land, sondern ihre Kiesgrube. Und sie er
klärten am 27. Februar 1841: «Wir brauchen das Grien
für den Unterhalt der vielen Strassen, die uns oblie
gen. Der Staat kann ja den Böschbuck ausbeuten, der
ist nicht viel weitervon der Strasse weg». Das Str.-Dep.
sieht die Zufahrt vom Böschbuck nur auf langen Um
wegen, und das kantonale Forstamt erinnert an ein
Servitut auf dem Böschholz: Lieferung von 171/4 Klafter
pro Jahfl

Abe~ konterte Watt: Im Schlatt wäre das Kies nur 10
Schuh tief, dagegen 40—50 im Böschbuck. Und Servi
tuten hätten sie auch, mehr als genug — Schulden auf
dem Gemeindegut, capitalisierte Besoldungen der
Beamten und Bediensteten der Gemeinde, capitali
sierte Ausgabe für das Ausrüsten der Feuerwehi jähr
liche Lieferung von 12 Klafter Brennholz für die
Schule, 2250 Franken für die Anschaffung eines
Zuchtochsen.

Der Bezirksrat, vor dem dieser Streit mit dem Sft-Dep.
ausgetragen wird, ist anderer Meinung. Er findet, der
Staat sei im Recht, und verknurrt die Watter auch
noch zur Bezahlung der Kosten.

Jetzt reicht‘s: die neue Strasse nicht durchs Dort, die
Kiesgrube hergeben und erst noch die Gerichts-
kosten bezahlen!

* Anspielung auf den Zürlputsch Herbst 1839?
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Die Watter appellieren an die obere Instanz, den RR.
Das Str:-Dep. als Kläger wird natürlich von einem Juri
sten vertreten. Gemeindeammann Hs. Heinrich Frei,
Bauer und Wirt im Sand, verteidigt seine Gemeinde
selbst. Man meint einen Advokaten zu hören, wenn er
— lt. Protokoll — ausführt: «Jeder ist zur Abtretung von
Privatrechten an den Staat oder die Gemeinde ver
pflichtet, wenn das allgemeine Wohl es erfordert —

aber nur; wenn diese sich nicht anders zu helfen wis
sen. Das ist aber hier nicht der Fall: Der Bösch buck ist
ein ideales Kieslager; nahe an der Strasse und etwas
höher: Die Zufahrt — mit leeren Wagen — ist leicht. Und
die Wegfahrt — abwärts mit der Kieslast — erst recht.
Watt hat in seinen Kiesgruben kaum genug Kies für die
vielen Strassen in seinem Bann. Warum so viele Opfer
für die neue Strasse von Watt verlangen, daja das Dorf
von ihr wenig gewinnt?» Und Watt erhält recht. Und
das Str:-Dep. muss erst noch die Kosten beider In
stanzen bezahlen.

Gemeindepräsident Frei hatte auch recht, wenn erbe
hauptete, dass im Böschbuck mehr und besseres
Strassenmaterial gebrochen werden könne: ganz be
geistert meldet Pestalozzi am 21.Dezemberl84l, dass
er in diesem Waldbuck vorzügliches Kies unter einer
ganz dünnen Erdschicht gefunden habe.

Wenigstens ein Problem weniger für die Strasse am
Katzensee — aber es bleiben noch genug andere.

«Unternehmer Leemann hat trotz grossen Schwierig
keiten im sumpfigen Gelände den Strassenbau fleis
sig vorangetrieben. Doch im Januar 1840 war fünf
Wochen lang aussergewöhnlich nasses Wetter: An
den tiefen Stellen im Ried trat der See über die Ufer
und das Baumaterial konnte nicht zu den Brücken ge
bracht werden», meldet Pestalozzi. Erst am 8. Dezem
ber 1840— statt im Sommer; wie im Vertrag steht — sind
auf der ganzen Strecke die Erd- und Maurerarbeiten
vo~Jpndet, aber noch nicht überall die Fundamente.
Besonders die stets noch sinkende Stelle am Katzen-
see muss weiter aufgefüllt werden. Statt dass dort die
Maurer anfangen können, müssen tiefe Pfahlroste an
gelegt werden.

Anstandslos und ohne Abzug wird daher die Frist ver
längert. lnsp. Pestalozzi unterstützt voll und ganz das
Gesuch der Unternehmer; hat er doch mit eigenen Au
gen gesehen, wieviel Arbeit diese Stelle verursacht
hat: «... nach vielen Kosten für Wasserschöpfen mus
sten die Unternehmer immer noch wohl dreimal mehr
Erde als im Vorausmass angenommen aus bedeuten
derEntfernung zuführen. Erst dann konnte diese Stelle
abgenommen werden, und ihr Unterhalt wird jetzt auf
eigene (des Str:-Dep.) Rechnung fortgesetzt.»

Auch die störrischen Anstösser hatten den Bau nicht
gerade gefördert. Zu weit von ihren Dörfern verlief die
Strasse, die sie nicht mehr (unsere) neue Strass nen
nen, sondern Weh ntalerstrass.

Watter und Regensdorfer waren nicht mehr zur Mitar
beit motiviert. Noch weniger freuten sie die Rechnun
gen, die ihnen das Str:-Dep. präsentierte, nachdem es
viele Gemeinde-Arbeiten in eigener Regie hatte aus
führen lassen, um endlich vorwärts zu kommen. Und
mit dem Zahlen liessen sie sich Zeit — jahrelang und
allen Mahnungen zum Trotz. Hatten sie denn nicht im
mer vor der Strassenführung am Katzensee gewarnt?
Dass diese Strecke viel kostspieliger als erwartet her
auskam, zeigt auch der grosse ausserordentliche
Kredit von Fr. 8000.— für die Landstrasse Nr.9— neben
dem Budget von 1840 von (nur) Fr: 18‘OOO.—!

Von mehr Geld für die Unternehmer verlautet nichts.
Doch schlägt Pestalozzi dem Strassendepartement
einmal vor, verschiedene Abzüge wegen Mangeln
nicht zu machen, da «Leemann mit diesem Akkord
wohl nicht viel vor gemacht hat».

Mitte August 1841 kann auch die Katzenseestrecke
dem Fahrverkehr geöffnet werden und wird sehr rege
benützt, obwohl die Gemeinden doch so gejammert
haben, «wie sie nicht darauf gelangen könnten, wenn
sie so weit weg vom Dorf verlaufe».

Aber die Strecke im Ried wird die Staatsfinanzen
noch lange belasten. Mehrere Male versinkt sie ganz,
und das Str:-Dep. muss sie auf die Normallage zurück-
erhöhen. Im Herbst 1843 inspiziert der Statthalter von
Regensberg die Strasse von Adlikon nach Affoltern.
«Die eingesunkene Stell am Katzensee hat noch kei
neswegs ihren Anhaltspunkt erreicht. Sie sollte für
unbestimmte Zeit auf Kosten des Staates unterhalten
werden.»

Erst Ende 1855 beantragt der zuständige Ingenieur;
sie den Gemeinden zum Unterhalt zu übergeben
«... denn jetzt ist die Strecke ziemlich fest, jedenfalls
das Sinken fast nicht mehr bemerkbar: Sie misst 550
Fuss, davon 180 im Affolter- und 370 im Regensdorfer
bann».

Die Regensdorfer werden sich über diese neue Auf
lage kaum gefreut haben. Aber das ist eine andere
Geschichte.

Die Autorin dankt Frau Ruth Walter für die Abschrift.
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Leseverein Watt 1854—1904

von Emile Frei und Hans Frei

Die Zeit des Lesevereins Watt deckt sich mit der von
den Historikern benannten «Epoche des liberalen
Aufbruchs». Sein Zweck war, «ins Leben eingreifende
Fragen und Gegenstände» im geschlossenen Kreis zu
besprechen. Mit ausgewählter Lektüre wollte man das
Verständnis zur staatlichen Gemeinschaft fördern
und das Bedürfnis nach Information über die Ge
schehnisse in aller Welt besserabdecken. Das warfür
die damals vom mühsamen Alltag geplagten Dorfbe
wohner eine recht anspruchsvolle Zielsetzung.

Lesegesellschaften kennt man im Kanton Zürich seit
den Dreissigerjahren des 19. Jahrhunderts. Sie wur
den vorwiegend von Pfarrherren, Lehrern oder Ärzten
angeführt und waren in Städten und grösseren Ge
meinden anzutreffen. Im Dorf Watt gab es damals aus
ser dem Lehrer keine geschulten Leute. Um so mehr
beeindruckt, dass hier ein solcher Verein entstehen
und eine rege Tätigkeit entfalten konnte.

Das Verlangen nach Wissen und Fortschritt zu jener
Zeit ist aus verschiedenen Gründen verständlich. Das
Anciän Rägime samt dem Restaurationsversuch lag
damals bereits weit zurück. Der Sonderbund war auf
gelöst, die Jesuiten vertrieben und die Mutter Helvetia
strahlte im neuen Gewand des Bundesstaates. Auf
dem Lande sorgte die Bewegung von Uster für revo
lutionäre Reformen, das Landvolk war erwacht, c~
wurde sich selber bewusst. Eine zur gleichen Zeit
durchgesetzte Änderung im Schulwesen machte die
Schulmeister zu Lehrern und das Volk nach und nach
lesefähiger. Zur Zeit als der Leseverein Watt gegrün
det wurde, stand man unter dem Eindruck all dieser
gesellschaftspolitischen Veränderungen. Die 2. Hälfte
des Jahrhunderts, in der sich das Vereinsieben ab
spielte, war nicht weniger bewegt. Das Maschinen-
zeitalter war angebrochen. Innert wenigen Jahrzehn
ten entstand im ganzen Land ein Netzvon Bahnen. Als
gigantischer Bau wurde der Gotthardtunnel bestaunt.
Die Eisenbahn machte das Reisen nicht nur wesent
lich bequemer; es wurde vor allen Dingen auch allen
Leuten zugänglich. Träume gingen in Erfüllung, der
Fortschritt war fast unermesslich.

Hand in Hand mit der Industrialisierung entwickelte
sich auch die Landwirtschaft. Die seit Generationen
überlieferte praktische Lehre des Landbaus wurde
durch ein in Büchern verbreitetes Fachwissen erwei
tert; aus Bauern wurden Landwirte. Auch in Watt
machte man frühzeitig den Umschwung mit. Im Lese-
verein wurde das Neue besprochen, die Spreu vom
Weizen getrennt und der Fortschritt in die Praxis um
gesetzt.

Angetan von solcher Aufbruchstimmung gründeten
im Jahre 1854 einige wenige Watter den Leseverein.
Leider sind die Aufzeichnungen aus den ersten Ver
einsjahren nicht mehr zu finden, hingegen gibt uns
das zweite Protokollbuch derJahre 1873 bis 1904 Auf
schluss über den Vereinsanfang. Etwas über 100 See
len sollen damals in den Dörfern Watt und Sand gelebt
haben. Es war eine Dorfgemeinschaft von Bauern,
wenigen Arbeitern, einem Wagner; einem Schmied,
einem Schuhmacher und einem Lehrer. Nicht alle
waren gleich begütert, entsprechend waren die Ämter
des Dorfes verteilt.

Unsere Vorfahren nahmen das Vereinsleben sehr
ernst. Bis in alle Einzelheiten gehende Statuten sorg
ten für einen reibungslosen Verlauf. Obschon die
Mitgliederzahl das Dutzend nie überstieg, verlangten
die Statuten für die Aufnahme neuer Mitglieder ein
qualifiziertes Mehr sowie eine geheime Abstimmung.
Jedes Mitglied musste zudem die Statuten eigen
händig unterschreiben. Wer einer Sitzung fern blieb
oder zu spät erschien, hatte eine Busse zu bezahlen.
Einmal soll c~ vorgekommen sein, dass der Aktuar
das Protokoll zu Hause liegen liess und ~ nicht ver
lesen konnte. Der Sündige selbst schrieb darüber:
«Es wurde ihm eine Rüge erteilt, solches darf nicht
mehr vorkommen».

Das Auslesen und Bestellen der Bücher und Zeit
schriften, sowie das Vorbereiten und Durchführen von
Vorträgen war in der Anfangszeit des Vereins die
Haupttätigkeit. Die Bibliothek umfasste wenige klassi
sche, dafür um so mehr historische und unterhalten
de Literatur Leider wurde das Bücherregister nie im
Protokoll aufgeführt. Unsere Feststellungen, was da
mals gelesen wurde, stützen sich allein auf Vermer
kungen über nicht zurückgegebene Bücher und Zeit
schriften. Auch wird uns nicht gesagt, welche Litera
tur von den Lesern bevorzugt worden ist. Einige Hin
weise lassen allerdings den Schluss zu, dass im Laufe
der Zeit die Nachfrage nach leichter und aktueller
«Kost» gestiegen ist, wobei die «Gartenlaube», eine
deutsche illustrierte Zeitschrift, im Mittelpunkt stand.

Die Vorträge befassten sich zur Hauptsache mit
Themen aus der Vergangenheit und der modernen
Landwirtschaft. Für Fachvorträge vermittelte die Di
rektion des Innern in Zürich Wanderlehrer Dazu
wurde jeweils die Dorfbevölkerung eingeladen. Han
delte es sich um sehr aktuelle Fragen, so umrahmte
der Männerchor Watt die Veranstaltung mit Liedvor
trägen. Als Lokal dienten das 1833 neu erbaute Schul
haus am Dorfplatz, oder die Wirtschaften «Meierhof»,



heute Restaurant Post, «Oberdorf», heute Haus Weg
müllei «Hard», heute Haus Neuhard an der Weh ntaler
strasse oder die Stube eines Mitgliedes. Die alte «Lin
de», die im Jahre 1916 einem Brand zum Opferfiel, gab
es erst seit 1896. Der Vollständigkeithalber sei auch
noch die fünfte Wirtschaft im Dorf, der «Sandhof»
erwähnt; sie wurde von Johann Zollinger von 1889 bis
1908 geführt.

Wer etwas besonderes gelesen oder erlebt hatte,
wurde zu einem Vortrag angehalten. Gemeinderat
Schwarz sprach über den Sonderbundskrieg. Eduard
Frei unterhielt seine Zuhörer an verschiedenen Aben
den über das Exerzierleben in den Kasernen. Arnold
Schwarz schilderte seine Eindrücke aus der Grenz
besetzung während des Deutsch-Französischen
Krieges. Mehrere Referate befassten sich mit den Be
festigungsanlagen am St. Gotthard. Diese militäri
schen Bauten drängten sich im Zusammenhang mit
dem Bau des Gotthardtunnels, aber auch mit den da
maligen Mächteverhältnissen in Europa auf. Man hielt
die Gotthardfestung zwar streng geheim, um so mehr
gab sie Anlass zu Gesprächen. Als im Jahre 1885 Süd-
spanien von einem Erdbeben heimgesucht wurde,
gab das dem Leseverein Anlass, sich des Ereignisses,
das die Stadt Basel im Jahre 1356 zerstört hatte, zu
gedenken. Auf grossen Zuspruch stiessen die Refera
te von Johann Frei im Hard und K. Hintermann. Beide
hatten Amerika bereist, und Hintermann hatte sogar
Bilder aus Übersee nach Hause mitgebracht. Leider
wird im Protokoll nichts über den Inhalt dieser Vorträ
(~p berichtet. Zum Vortrag Hintermann kommt der Pro
tokollführer zum Schluss: «Über den Vortrag glaube
ich nicht, dass es nötig ist etwas davon zu schreiben,
weil es ja jeder selber gehört hat».

Im Laufe der Jahre befassten sich die Vorträge zu
nehmend mit bäuerlich-fachlichen Themen. Da wurde
über neue Kleesorten gesprochen, über «Mittel» die
den Hofdünger ergänzen, aber auch wie man «wie
senschonend» Bäume setzt, welche Weiden sich für
Tansenriemen eignen, wie wurmstichige Tansen zu
behandeln sind, ob die Eiche vom Oberdorferholz
besser sei als die aus dem Ehrenhau, warum die
Braunviehrasse mehr Milch gibt, sich aber gegenüber
dem Fleckvieh, weniger gut für den Zug eignet und,
um noch ein letztes Tagesthema zu erwähnen, «wa
rum im Ct. Zürich überhaupt immer zu viele Kühe auf
einen Zuchtochsen kommen», eine Frage, die mit Hu
mor beantwortet wurde.

Neben derfachlichen Weiterbildung widmete sich der
Leseverein auch allgemeinen Tagesthemen. Im Jahre
1876 referierte Lehrer Winkler über das neue «Mass

und Gewicht-Gesetz», während Posthalter Meier im
selben Jahr dem Dorf die neuen Postvorschriften
näher brachte. 1873 galt das Gespräch dem Furtbach.
Die Frage war ob und wie der Kanal bis zum Obersee
verlängert werden soll. Heute wissen wi~ dass er zur
Senkung des Wasserspiegels im «Tiefen Riedt» in
Röhren verlegt worden ist. Diesem Röhrenbau ging
eine interessante Vermessung voraus. Einem Inge
nieur wurde der Auftrag erteilt, die Wasserspiegel-
höhen der beiden Seen und der umliegenden Ried
flächen auszumessen. Das Resultat erstaunt: der
nördlich liegende Obersee lag, nach den damaligen
Messungen, um ganze 20 Zentimetertiefer als der Un
tersee längs der Weh ntalerstrasse. Warum trotzdem
die Benennungen der beiden Seen genau das Umge
kehrte aussagen, mag mit der bergseitigen Lage des
Obersees in Zusammenhang stehen. Das Messresul
tat bestätigt hingegen die Logik. Es hat nur der Ober-
see einen, beziehungsweise gleich zwei Abflüsse.

Eine für uns heute ebenso interessante Aufgabe
nahm der Leseverein im Jahre 1877 in Angriff. Es
mussten sämtliche Nutzbäume im und ums Dorf ge
zählt werden. Das ergab 2514 Äpfel-, 1003 Birn-, 616
Kirsch-, 697 Zwetschgen- und 192 Nussbäume. Unser
Dorf muss vor 100 Jahren inmitten eines Feldbaum
waldes gestanden haben.

Im Leseverein wurde besprochen, was die Zivilge
meindeversammlung zu beschliessen hatte: Unter
richt und Pflege der Wege, Strassen, Wälder und FIu-
ren. Ab und zu befasste man sich auch mit politischen
Themen. So unterhielt man sich über den Tonhalle
Krawall, allerdings erst drei Jahre darnach. Dieserwar
entstanden, als im Jahre 1872 die deutsche Kolonie in
Zürich den Waffenstillstand des Deutsch-Französi
schen Krieges etwas zu üppig feiern wollte. In dersel
ben Zeit nahmen die Watter Notiz von einem Artikel in
der Bürklizeitung. Er enthielt eine Warnung vor «com
munistisch-sozialistischen Liedern», deren Kompo
nist Hermann Greulich war Wie dieser Appell zur poli
tischen Wachsamkeit im Dorf Watt aufgenommen
wurde, ist Ieide~ wie soviel anderes, im Protokoll nicht
enthalten. Der Leseverein diente auch als Küche
neuer Ideen. Manches was hier angerichtet wurde, ist
sofort verwirklicht worden, anderes erst Jahrzehnte
später; es gab aber auch Projekte, die ihr Ziel nicht er
reichten. So zum Beispiel die geplante Allee längs der
Strasse zum Bahnhof; sie kam nie zustande. Sie war
gedacht als Verherrlichung den 878 eröffneten Eisen
bahnlinie durch das Furttal. Die Regensdonfer kamen
in dieser Sache den Wattern zuvor Die Allee auf ihrer
Seite soll es einmal gegeben haben.
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Ebenfalls gescheitert ist der Notariatskreis Furttal. Er
wurde gefordert, weil Watt weder mit Höngg noch mit
Dielsdorf eine direkte Bahnverbindung hatte. Selbst
ein Anliegen der Hausfrauen landete im Eimer. Man er-
wog den gemeinsamen Einkauf von Spezereien und
Kolonialwaren. Zu diesem Zweck war vorgesehen,
den Weibel allmonatlich mit einer Bestelliste von Haus
zu Haus zu schicken. Doch schon damals wollten die
Frauen den Kaffee selber posten. Auch im Bereich des
Lokalpatriotismus blieb ein Wunsch der Watter uner
füllt. Man wollte sich von Regensdorf trennen, wie
später der Jura vom Kanton Bern. Dieser Traum wird
übrigens noch heute geträumt.

Vorhaben, die im letzten Jahrhundert besprochen und
erst im zwanzigsten einer Lösung zugeführt wurden,
gibt es verschiedene. Im Jahr 1885, also sieben Jahre
nach Eröffnung der «Schweizerischen Nationalbahn»,
entdeckten die Watter die Möglichkeit, ihre Milch mit
Bahntransport in Zürich gegen gute Batzen verkaufen
zu können. Doch erst 30 Jahre später rollte die Watter
Milch auf den Schienen derSBB nach Zürich. Eine an
dere Sorge galt den verparzellierten Grundstücken.
Es wurde eine Güterzusammenlegung gefordert. Die
ses grosse Werk liess jedoch bis nach dem ersten
Weltkrieg auf sich warten.

Zu den mit Erfolg gekrönten Dorfproblemen gehörte
der gemeinsame Einkauf von «künstlichem Dünger».
Im Jahre 1880 nahm man Kenntnis davon, dass es so
etwas gibt. Vorerst wurde ein Wanderlehrer beauf
tragt, darüber zu berichten. Sekundarlehrer Hub-
schmid aus Hedingen kam diesem Auftrag nach. Von
diesem Jahr an war der Kunstdüngereinkauf ein all
jährlich wiederkehrendes Traktandum im Leseverein.
Über viele Jahre belieferte die Chemische Fabrik der
Gebrüder Schnorf in Uetikon die Watter mit Dünger.
Mit den Herren Schnorf wurden enge Beziehungen
gepflegt. Später kaufte man die Ware in Dielsdorf von
Dr. Rudolf Maag.

Nach und nach wurde der Leseverein zur Maschinen-
gemeinde. Mit einer Wiesenwalze nahm es den An
fang. Eine Wiesenegge, ein Häufelipflug, ein Getreide
trieur und ein Kleesäapparat folgten dieser ersten ge
meinschaftlichen Anschaffung. Ein Kapitel für sich
war die Watter-Brückenwaage. Im Jahre 1901 wurde
man im Dorf auf ein Inserat im «Zürcher Bauer» auf
merksam. Der Ochsenwirt von Trüllikon hielt seine
Brückenwaage feil. Bei diesem Geschäft bedienten
sich die Watter zum ersten Mal des Telefons. Eine Aus
kunft ergab den guten Zustand der Waage. Sofort
schritt man zur Standortwahl. Die nordwestliche Ecke

der Dorfkreuzung erschien allen geeignet. Doch hier
stand ein Wegweise~ der nicht leicht zu versetzen war.
Küfer Zollinge, der Besitzer des Gartens, zeigte sich
bereit, das Problem zu lösen und das Land gegen ei
nen Preis von zweieinhalb Franken für den Quadrat
meter abzutreten. Darauf anerbot Salomon Frei sei
nen Garten vor dem neu erbauten Haus gratis.
Schliesslich bewarb sich auch noch Lindenwirt Wid
mer um die Waage. Er war bereit, nicht nur das Land
gratis zur Verfügung zu stellen, sondern er anerbot
sich soga~ die Waage auf eigene Kosten zu kaufen.
Doch in der Zwischenzeit stellte sich heraus, dass der
Ochsenwirt von Trüllikon die Waage bereits verkauft
hatte. Wohl oder übel musste Widmer sein Verspre
chen einlösen und eine neue Waage anschaffen. Sie
wurde dort plaziert, wo nebenan der Wegweiser stand,
beziehungsweise heute noch steht.

Trotz reger fachpolitischer Tätigkeit — oder vielleicht
gerade deshalb — hat der Leseverein Watt seine kultu
relle Aufgabe über die vielen Jahre hinweg nicht ver
nachlässigt. Die wichtigsten Leute des Vereins blie
ben die Mitglieder der Bibliothekkommission. Über
viele Jahre war Dorflehrer Winkler um die Bibliothek
besorgt. Das veranlasste die Wattefl ihm zu seiner Ver
mählung im Jahre 1874 ein Geschenk zu übergeben.
Man beschloss, für ihn «eine Weintanse, nach seinem
Geschmack» bei Küfer Frei zu bestellen. Doch dem
Küfer fehlte im Moment das richtige Holz. Anstelle der
Weintanse gab man dem Lehrer schliesslich eine
Sechtanse. Die Gesamtkosten von Fr 17.60 wurden
aufgeteilt, sodass jeder 220 Rappen zu bezahlen
hatte.

Seit die Eisenbahn in Betrieb wa~ zeigten die Watter
auch Reisefreudigkeit. Zu erwähnen sind eine Rund-
reise über Bern — Interlaken — Brünig — Luzern und der
Besuch des Schützenfestes 1887 in Genf. Nach der
Eröffnung des neuen Zürcher Stadttheaters erfreuten
sich unsere Vorfahren an Schillers Wilhelm TeIl.

Zweimal in den rund fünfzig Jahren Vereinsgeschichte
wurde der Leseverein Watt geehrt. An einer Ausstel
lung in Dielsdorf erhielt er für seine Tätigkeit ein Di
plom. Und der «Lägernbote» vom 18. Jenner 1879 wür
digte mit Worten des Buchser Pfarrers Bretscher den
Watter Leseverein. Leider liess sich diese Nummer
des «Lägernboten» trotz intensiver Sucharbeit nicht
mehr auftreiben. Sehr gerne hätten wir mit diesem
wohlverdienten pfarrherrlichen Lobgesang den
Schlusspunkt zu unserer Schilderung über den Lese
verein Watt gesetzt.
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Was haben die Watter im letzten Jahrhundert
gelesen?

Klassische Literatur:

— Goethes Werke
— sämtliche Bände von Gottfried Keller

Historische Literatur:

— Die Schweizer Regimenter unter Napoleon
— Suwarows Übergang über die Alpen
— Meyer‘s Geschichtsbibliothek
— Groschen-Bibliothek
— Die Zürcher Wiedertäufer zur

Reformationszeit
— Erzählungen aus der helvetischen

Revolution
— Die Jesuiten
— Frühlingsbote von Uster

Romane, schöne Literatur:

— Vom Fels zum Meer
— Mut von Winkelried
— Der Nachtwächter
— Daheim
— Biedermann‘s Erzählungen

Zeitschriften und Lexika:

— Die Gartenlaube
— Helvetia
— Neujahrsblätter der Zürcher Gesellschaften

(z. B. Feuerwerker-Gesellschaft)
— Schweiz. Landwirtschaftliche Zeitschrift
— Schweiz. Familienzeitung
— Aus allen Weltteilen
— Burenspiegel
— Meyer‘s Conversations-Lexicon

Gesetzesbücher:

— Bürgschaftswesen
— Privatrecht
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Eines Buben Schutzengel beim Glockenaufzug von 1915

von Albert Kuhn

Der 1977 verstorbene erste Zunftmeister der REGAN
Zunft, Karl Meyer (Altburg), erwähnte im Zunftblatt
1966 (auf S. 16) bescheiden, dass beim Aufzug der
1800 kg schweren grossen Glocke, am 12. September
1915, das Hanfseil riss, sodass die Glocke aus beinah
voller Höhe in die Tiefe direkt vor den hinteren Kir
cheneingang stürzte. Sie hatte dabei einen Riss be
kommen und musste umgegossen werden. Der Neu-
aufzug fand dann im September 1917 statt. Wörtlich
schrieb Karl Meyer: «Geistesgegenwärtig konnte ein
aufmerksamer Kirchenpfleger grösseres Unglück
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vermeiden, indem er einen im selben Moment aus
dem Kircheninnern springenden Knaben aufhalten
konnte.»

Heute weiss man, dass es sich beim «aufmerksamen
Kirchenpfleger» um Jakob Bänninger-Fürst, beim
Knaben um einen Sohn der Glockengiesserfamilie
Rüetschi in Aarau gehandelt hat. Die etwas vergilbte
Foto (unten rechts) wurde mirvon der Hirschenwirtin,
Frau Bader-Küng, freundlicherweise zur Verfügung
gestellt.

Aufzug der zweitgrössten Glocke beim Aufzugsfest vom 12. Sep
tember 1915. Stifter des Geläutes war der In Italien erfolgreiche
Industrielle Giacomo Gossweiler aus der Mühle von Regensdorf
(1852—1917).

Die beim Aufziehen heruntergestürzte grosse Glocke und der ge
rettete Knabe vor dem hinteren Kircheneingang.
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En Rückblick ufs vergangeni Zouftjahr 1987

Normalerwiis gaaht es Zouftjahr vom einte bis zum an
dere Hauptbott. Will aber dää immer ersch i de Ietsch
te Wuche vom April isch, wäär ja scho en Drittel vom
Jahr verbii. Drum fanged mir bim zweite «grosse» Aa-
lass aa, bim Martinimahl vom 8. Novämber 1986. Eusi
einzig Gmeindrötin, d Frau Hedy Wirth, und ihre Maa
sind d Ehrägescht. Zäme mit Zeufterfamilie und enerä
lüpfige, iiheimische Ländler-Musik wärded aIli im Hir
schesaal vos Baaders verwöhnt!

Scho am 3. Dezämber gits wider öppis feins. l~e
Sohtubemeischter wird mit jedem wiitere Chlaus
aabig en grössere €hochkünschtle~ Wers neimet
chaa richte, verpasst dä Aalass sicher nööd. Am 6. Fe
bruar 1987 bsueched mir gmeinsam s‘Theater in
Schtadel, e Veraastaltig wo sit villne Jahre zu eusem
feschte Programm ghört. Nu dreii Taag schpöter träf
fed mir eus zRägischtorf i dä Chille zum Aabschiid vo
eusem liebe Fründ und Mitzeufter «Gmüesler», und
euses Banner hät Truurflor~ Sit siner Uufnahm im 1981
händ mir mit Im zäme mängi fröhlichi Schtund verbrin
ge dörfe. Zäme mit sinere Frau Renate und sinere
Tochter sind au mir nu truurig a dem Taag. Am Haupt
bott vom 25. April wärdet die beide ehemalige Zouft
meischter «Domus» und «Filu» eischtimmig als Ehre
Zeufter gwählt und bichömed so euse Dank für die vill
jäh rigi Aarbet. Neu wärdet de «Nero» und de «Pfüsli»,
nacheme Jahr als Zouft-Aawärter in eusem €hreis
uufgnah. De Jahresbricht vom Zouftmeischter und
dAbrächnig vom Seckelmeischter sind näbed de
Wahl vo de Vorschteherschaft die wichtigschte
Gschäft. Derzue ghört au, was mir für e Verwändig vo
eusem ~Zähnte» vom letschte Martini vorgseh händ.
Will dRegan-Landzouft ja i dem Jahr feufezwänzg
Jahr alt wird findt de Vorschlag vo de Verwändig i de
eigene Gmeind numme Zueschtimmig. Mit vier jünge
re Zouftaawärter wo jetz es Jahr lang Eus — und mir
natürlich Sie — känne lärr,ed, bruuched mir eigentlich
au für die nächschte feufezwänzg Jahr kei Angscht
um euse Beschtand zhah. Am Zürcher-Sächsilüüte
isch am Sunntig bim Chinderumzuug euse Zouftwage
und rund 40 Chind vo Rägischtorf derbii. Mir danked
de Chrischtine Della Torre und lhrne Hälfer für die all
jährlichi zeuftigi Organisation.

Am Sächsilüüte-Määntig sind euse Zouftmeischter
de «Batze», und de «Sänkel» d Eehrägescht bi de Zouft
Witikon. Sänig liladige sind für die Beteiligte immer es
ganz schpeziells Erläbnis und wärdet immer au, so
bald als möglich, erwideret.

DVerschiebig vo de traditionelle Landauerfahrt uf de
24. Mai hätt sich glohnt. En herrlich sunnige Taag hät
die 15 Guutsche uf de Faahrt über Wise und Wald-

wääg is Zürcherunderland bigleitet. Em zVieri, wo eus
de «Sänkel» zäme mit em sälber bachene .Brot vo eu
sem Zouftbeck «Spike» offeriert hätt, isch ebe so
zuegschroche worde wie em eigene Zouftwy vom
«Fripo». Au euse Ehregascht, de Pfarrer Paulus Wal
dei Zouftmeischter vo de Schmide hät nach em Ent
gägenäh vo sim «Bhaltis» müesse zuegäh, ass mir i
däre Richtig doch scho no rächti Sälbschtversorger
sigid — was mer bide Schtadtzeuft nöd vo mängere
chön sääge.

Ame herrliche Summeraabig, am achte Juli, simmer
mitenand um de Türlersee ume gwandered. De
Bsuech imme alkoholfreie Beizli isch sicher richtig
gsii — wämer drahtänked, wievill nachhär inne Kon
trolle innegfaahre sind!

Am 29. Auguscht isch euses Jubiläum gsii. 25-Jahr
Landzouft Regan. Sit Monate sind de Argus, de Hobel
und de Isidor under de Leitig vom Liftli mit irne Vorbe
reitige beschäftiget gsi. Sälbverschtäntli isch au mit
em Petrus alles abklärt worde. So hätt dänn vo Aafang
ah au alles gschtumme. Im Garte vom Riedthof hät
eus, nach verschidene Gratulatione und Begrüessige,
dJuged-Musik vo Rägischtorf mit flotte Kläng zum
Mittagässe underhalte. Will a säbem Taag nöd alko
holfrei gsii isch, sind eusi Verchehrsmittel dänn au
Bus, Bahn, Schiff und nahmal Bus gsi. WomerzNacht
gäg di zwölfi wider bim Riedthof gsi sind, isch d Meinig
eihellig gsii: Die vier Organisatore händ würkli nüüt
vergässe. 1 de Dank aber isch eidütig euse alt Zouft
meischte~ de «Filu», ganz schpeziell iizschlüsse.
Innere usserordentlich schtränge Aarbet hät er in
eusne Archiv grüblet und gsuecht. SResultat isch e
Chronik über dGründig vo de Reganzouft vor 25 Jahr
bis zum hüttigeTaag. So ganz am Rand möchti aberau
siinere Frau, de Elisabeth, danke, dänn mir wüssed
alli, wär bim «Filu» dSchriibarbete macht!

Jetzt wirds aber scho langsam Härbscht. Am 23. Sep
tämber bsueched mir gmeinsam sGottfried Cheller
Museum Glattfälde. Es isch doch immer wider gfreut,
wämmer gseht, dass d lisicht Alts und Verganges zer
halte überall uf guete Bode fallt und je länger je meeh
Fründ findt. Es muess ja gar nöd immer um so bekannti
Lüüt wie de Gottfried Cheller gah.

De nächscht Aalass in eusem Zouftlääbe isch den
wider s Martinimahl. Aber dä Rückblick söll ja en chli
ne liblick übers Jahrvo de Zouft gäh. Je nach de Reak
tion vo eusne Zouftblattläser würdi das en feschte
Beschtandteil im Zouftblatt i de Zuekunft. Und wänn
das eso wäri, dänn müesti ja wider chönne mit em
Martini aafange.

De Zouft-Chronischt «Schteibock»
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Bilder vom Zunftjubiläum

Am 29. August 1987 beging die REGAN-Zunft bei
schönstem Wetter das Fest ihres 25 jährigen Beste
hens. Es nahm seinen Anfang im Riedthof, wohin der
Zünfter und Gemeindepräsident Fritz Huber die Zunft
mit Anhang zu einem Imbiss im Freien eingeladen
hatte. Der eigentliche Festakt fand am Abend auf der
Halbinsel Au statt. Vom unvergesslichen Auftakt zu
diesem begnadeten Tag im Riedthof seien hier einige
für sich sprechende Bilder wiedergegeben.

Der Zunftmeister Otto Hiestand mit der neuen von Emil Denzier
gestifteten Meisterkette.
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Emmy Bader und Emile Frei (Lavaux).
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Fritz Huber bei seiner Ansprache als Gastgeber. Der älteste Zonfter Dr. med. vet. Peter Jung.
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Der Zunftmeister bei seiner Begrüssungsansprache.
Vorne Paul Schwarz und Fritz Huber, rechts Hansulnch Maurer
(von hinten).
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Das Mahl im Garten des Rledthofs.
Man erkennt u.a. Hansuirich Maurer, Walter Egger, Florlan Ganten
bein, Walter Fehr und (von hinten) Rolf Hunzlker~ jeweils mit ihren
Frauen.

Die Zunftfahne weht auf der Halbinsel Au.
Als Fähnrich wirkt Erich Meier.
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Der Zunftwein

Zum Fest des 25jährigen Bestehens der REGAN
Zunft verfasste der ehemalige Zunftmeister Hans-
ulrich Maurer eine Zunftgeschichte, aus der hier we
nigstens ein Kapitel wiedergegeben sei. Es handelt
von etwas, das einer rechten Zunft nicht unwesentlich
sein kann.

Im zweiten Entwurf der Zunftverfassung vom 2. Okto
ber 1962 erscheint erstmals der Zunftwein.

Es heisst dort:

«Der Hauptbott kann für die Dauer eines Jahres je
weils einen Zunft-Wein bestimmen, der als Festtrunk
gilt und vom Wirt, der die Zunft-Stube führt, unter dem
Namen »Regan Zunft-Wyn“ auch öffentlich verkauft
werden kann.»

Am Hauptbott vom 2. Januar1965 offerierte der Zünf
ter Karl Dübendorfer aus dem Keller seines Schwie
gersoh nes Fritz Huber einige Flaschen «Zunftwein» zu
Degustationszwecken. Während manchen Jahren
wurden nun im Restaurant Hirschen Zunftweinfla
schen entkorkt, und bei den meisten Zünftern kamen
auch zu Hause solche Zunftweinflaschen auf den
Tisch. Sie stammten alle aus dem Riedthof und bein
halteten entweder Buchser oder Otelfinger Reben-
saft.

1977 wurde durch Ulrich Meier Kunstmaler Sohn des
Säckelmeisters Albert Meie~ eine neue Zunftweineti
kette geschaffen. Sie stellt einen Ausschnitt des Wei
lers Altburg (Haus des Ehrenzunftmeisters Karl
Meyer) mit der Burgruine im Hintergrund da~ Diese
Etikette wurde am Hauptbott vom 2. Januar1978 vor
gestellt und fand eine ausgezeichnete Aufnahme. Im
Oktober1978 gelangte in grösserem Stil der rote und
der weisse Zunftwein, Jahrgang 1977, je von ausge
zeichneter Qualität, versehen mit den schmucken Eti
ketten, in den Verkauf. Seither hat er einen nicht mehr
wegzudenkenden Platz in unserem Zunftdasein ein
genommen.

Zu den gemütlichen Anlässen für die Vorsteherschaft
gehört auch die fast jedes Jahr durchgeführte Wein
degustation, an welcher sehr sorgfältig, mittels Wer
tungsbögen, die in einem separaten Buch aufbewahrt
werden, jeweils der rote und der weisse Zunftwein
ausgewählt werden.

Die Zunft erfüllt mit besonderem Stolz die Tatsache,
dass 1982 der «Produzent» des Zunftweines, Fritz Hu
ber, in unsere Reihen eingetreten ist, und die Zunft so
quasi vom eigenen Wein sprechen kann.

£amt~junft 1~e an

*
4—

11~ieetin~—~tvaner
F.Hu8EIi-DÜBENDO~FER-RIEDTHoF— RtG~N5DGRF

Etikette RIesIing-Sylvaner und Halsband, 1986.
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Heimwehlied vom Katzensee

mitgeteilt von Albert Kuhn

Der Katzensee, um 1820.
Handzeichnung im Gemeindemuseum Regensdorf.

z

Das nachstehende Gedicht wurde in den 50er Jahren
von einem alten, in der Fremde lebenden Heimweh
watter verfasst, als er nach Jahrzehnten, kurz vor sei
nem Lebensende, nochmals in der Heimat auf Besuch
weilte. Es ist mir 1968 von Johannes Zollinger selig
übergeben worden mit der Bitte, es gelegentlich im
Zunftblatt erscheinen zu lassen, was nun 20 Jahre
später geschieht. Leider wurde mir seinerzeit der Na
me des Verfassers nicht genannt. Man muss beim Le
sen in Berücksichtigung ziehen, dass das Gedicht vor
dem Ausbau des Seebades durch die Stadt Zürich
entstanden ist.

Das Herz im Leibe tut mir weh
Schau ich Dich wieder, lieber See.
Ich kehr nach 70 Jahr zurück
Zu Di, Du meiner Jugend Glück.

Es steht der Wald, es rauscht der Wind
Wie einst, als ich noch war ein Kind,
Doch fremd ist mir Dein Angesicht,
Bischt Du‘s no oder bischt Du‘s nicht?

Wo ich durchstreift, da muss ich schau‘n
Jetzt einen garstigen Stachelzaun,
Und dieser Weg hiei wie fatal,
Er führt zum Zuchthaus-Areal.

Wo einst geprangt der Sonnentau,
Da liegen nackt jetzt Mann und Frau,
Bananenhäute und Papier
Statt seltner Blumen find ich hiei

Und statt Libellen, blau und zart,
Seh‘ ich hier «Käfer» andrer Art.
Fern auf der Ru~ wo sang die Maid,
Flucht einer jetzt im Sträflingskleid.

Da flotscht ein zahlreich Publikum
Mit städtischer Manier herum.
Du lieber See, es wird mir klar
Es ist nicht mehr wie einst es war.

Auch Du bist jetzt modernisiert
Und auf die neue Zeit dressiert.
So leb denn wohl, Du lieber Strand,
Mich freut nicht mehr Dein neu Gewand.

Ich nehme Abschied nun von Dir,
Mit Wehmut zwar, das glaube mir



Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1987

von Gemeindeschreiber Hans Schädler

Die gemeinderätliche Tätigkeit war ausgefüllt mit den
vielfältigsten Aufgaben, die teilweise — mit Hilfe der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger — einer Lösung
zugeführt werden konnten. Rückblickend auf das
Jahr 1987 greife ich auch diesmal einige Schwer
punkte heraus.

Mit der Betriebsaufnahme der S-Bahn wird unsere
Gemeinde und Region ein attraktiveres öffentliches
Verkehrsnetz erhalten. Dabei werden auch flankieren
de Massnahmen, insbesondere die Anpassungen
und Verbesserungen beim Zubringerverkehr einen
hohen Stellenwert einnehmen. Der Gemeinderat hat
sich in dieser Angelegenheit verstärkt engagiert. Die
optimale Vollendung dieses Jahrhundertwerkes ist für
Regensdorf und die ganze Region ein Anliegen von
zentraler Bedeutung.

Die Umweltschutzgesetzgebung ist mit neuen Aufga
ben verbunden. Die Luftreinhalteverordnung, seit
dem 1. März1986 in Kraft, verpflichtet die Gemeinden,
verschiedene wirksame Massnahmen zu planen und
zu verwirklichen. Auch die Umweltverträglichkeits
prüfung beginnt Fuss zu fassen. Die Probleme, die
sich im Bereich unserer Umwelt stellen, können je
doch nicht von den Gemeinden allein gelöst werden.
Dazu bedarf es der engeren Zusammenarbeit mit der
Stadt Zürich. Der Gemeinderat ist zuversichtlich, dass
die bereits geführten Gespräche zwischen der Stadt
und den Agglomerationsgemeinden die regionale So
lidarität fördern und zu Konfliktlösungen beitragen
werden.

Die Einstellung der Öffentlichkeit zum motorisierten
Verkehr hat sich mit dem zunehmenden Umweltbe
wusstsein wesentlich geändert. Durch bauliche, ge
stalterische und verkehrspolizeiliche Massnahmen
wird auch in unserer Gemeinde angestrebt, die Ver
kehrssicherheit und die Umweltbedingungen in den
Quartieren, vor allem für die Anwohner; zu verbessern
(Beispiel: Büelstrasse).

An einer öffentlichen Orientierungsversammlung vom
4. Mai 1987 wurden die überraschenden Resultate der
im Herbst 1986 vom Verkehrsplanungsbüro Van Dijk,
Zürich, vorgenommenen Verkehrserhebungen be
kanntgegeben. Die Verkehrslawine, die sich täglich
durch Regensdorf wälzt, ist zum grössten Teil «haus-
gemacht». Nur 30% der Autos zählen zum sogenann
ten «Durchgangsverkehr», die restlichen 70% stam
men aus dem Ziel-, Quell- oder Binnenverkehr; das
heisst, aus demjenigen Verkehr; den die Einwohner
selbst produzieren.

Die in der Folge aus der Bevölkerung eingegangenen
Wünsche, Anregungen und konkreten Vorschläge
werden vom Gemeinderat einer sorgfältigen Prüfung
unterzogen, in der Absicht, ein für Regensdorf allseits
befriedigendes Verkehrskonzept realisieren zu kön
nen.

Der Gemeinderat wird auf jeden Fall weiterhin versu
chen, innerorts als auch ausserorts einen flüssigen
Verkehr zu gewährleisten und im öffentlichen Verkehr
in jeder Beziehung, besonders auch bezüglich Kom
fort, Verbesserungen zu erreichen.

Nach beträchtlichen Investitionen in den vergange
nen Jahren (Sportanlage Wisacher; Altersheim, Werk
gebäude, Schützenhaus) befanden sich 1987 zwei
weitere kommunale Bauwerke in der Realisierungs
phase. Am 11. September fand das Aufrichtefest der
Freizeitanlage statt. Die interessierte Bevölkerung
hatte am 13. September Gelegenheit, sich über den
Stand der Bauarbeiten zu informieren und einen er
sten Rundgang durch den Rohbau zu unternehmen.
In einer kurzen schlichten Feier wurde am 26. Novem
ber der Zeitpunkt der Aufrichte des Fnedhofneubaus
Dömdler begangen.

In diesem Zusammenhang darf ein weiteres, aller
dings kantonales Bauwerk nicht unerwähnt bleiben:
die neue Strafanstalt Pöschwies. Der Gemeinderat
erteilte am 7. Juli die Baubewilligung, und am 8. Okto
bervollzogen die Justizdirektorin, der Baudirektor, der
Kantonsbaumeister und der Strafanstaltsdirektor den
ersten Spatenstich.

Im Gebiet Altburg-West — in dem eine neue Bautätig
keit eingesetzt hat — werden die Meteorwasserver
hältnisse saniert. Der für die Erstellung eines Reten
tionsbeckens mit Versickerungsschacht und vor
geschaltetem Ölabscheider benötigte Kredit von
R 565‘OOO.— wurde von der Gemeindeversammlung
bewilligt. Das Becken (500 m2 Fläche bzw 250 m3
Rückhaltevolumen) wird in die Landschaft eingepasst
und am Rand bepflanzt. Durch diese Art der Meteor
wasserbeseitigung kann bei einem Ölunfall im Weiler
der Schaden örtlich begrenzt werden.

Die Gemeindeverwaltung leidet seit Jahren unter
prekären Platzverhältnissen. Die laufende Entwick
lung der Verwaltungstätigkeit durch immer umfangrei
chere Vollzugsaufgaben und der berechtigte An
spruch der Bürgerschaft auf eine rationelle und spe
ditive Verwaltung erfordern immer mehr Raum.
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Die Gemeindeversammlung vom 26. Oktober folgte
den Anträgen von Gemeinderat und RPK und bewil
ligte einen Projektierungskredit von R 11O‘OOO.— für
den Umbau und die Erweiterung des Gemeinde
hauses. Durch die Aufstockung und die bauliche Ver
bindung der bestehenden Gebäude lassen sich alle
Verwaltungsabteilungen unter einem Dach zusam
menfassen, was betriebstechnische Verbesserungen
mit sich bringen und den Einwohnern als Kunden der
Gemeindeverwaltung den Zugang stark erleichtern
wird. Angesichts der angespannten Finanzlage der
Gemeinde beurteilt derGemeinderat das Umbau- und
Erweiterungsprojekt als realistisch, kostengünstig
und vernünftig.

Der Regensdorfer Musikwoche, welche im kulturellen
und gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde in
kurzer Zeit einen festen Platz erobert und überregio

nale Bedeutung erlangt hat, war auch in der vierten
Auflage ein grosser Erfolg beschieden. Der Gemein
derat richtete den Organisatoren einen Beitrag von
R 10‘OOO.— aus und gewährte ihnen zugleich eine De
fizitgarantie in der Höhe von Fr. 15‘OOO.—.

Behörden und Verwaltung sind sich bewusst, dass es
gilt, die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich
wandelnden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
und nicht zuletzt die Umweltproblematik in ihrer gan
zen Tragweite zu erfassen und der Bevölkerung mit
einer kostengünstigen, effizient gestalteten Admini
stration Rechnung zu tragen. Auch 1988 wird es für
Gemeinderat und Verwaltung ein echtes Anliegen
sein, mehr Bürgernähe zu erreichen.
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Auch die diesjährige Regensdorfer Muslkwoche wurde von der Politischen Gemeinde finanziell unterstützt. Die Aufnahme stammt von er
Premiere des Ländermusicals .~Nach em RAge schiint d‘Sunne‘.. (Foto: Kurt Riedberger)
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Gemeindemuseum Regensdorf

14. Jahresbericht der Museumskommission 1987

Besuch und AktMtäten

Neun ordentliche Öffnungszeiten an den ersten
Sonntagen der Monate April bis Dezember brachten
152 Besucher ins Museum. Am meisten kamen im
April (29), am wenigsten im Juli (7). Wiederum trug die
jeweils gute Anzeige durch Frau Fivian im Mitteilungs
blatt zu diesem befriedigenden Ergebnis bei.

Neben zwei Schulklassen statteten dem Museum fol
gende Gruppen Besuche ab: die Belegschaft der
Firma Conrad Kern Gerüstbau Regensdorf (5. Juni,
22 Personen), der Samariterverein Oerlikon und Um
gebung (19. September; 23 Personen) und die vom
Verein lebendiges Regensdorf organisierte Dorffüh
rung (22. August und 31. Oktober; total 70 Personen).

Vom 18. — 20. September führte der Regensdorfer
Maler Albert Bolt eine gut besuchte Ausstellung sei
nersehrverschiedenartigen Malwerke durch (ca. 240
Besucher). Der ehemalige Angestellte der Firma
Gretag musste sich frühzeitig pensionieren lassen
und begann zu malen, wobei ihn Talent und fleissiges
Bemühen zu einer beachtlichen Könnerschaft, be
sonders in der Landschaftsmalerei, führten. Die Eglis
auer Keramikerin Rita Pircher zeigte vom 30. Oktober
bis 1. November in einer ebenfalls gut besuchten Ver
kaufsausstellung formschöne glasierte Töpferarbei
ten (290 Besucher). Ein besonders reichhaltigerAp~
ritif setzte dieser die Gegebenheiten des Spychers
gekonnt einbeziehenden attraktiven Schau die Krone
auf. Ende November (27. —29. November) konnte zum
fünften Mal eine kunsthandwerkliche Ausstellung von
Frauen aus Regensdorf und Umgebung durchgeführt
werden. Beteiligt waren diesmal die Damen Susi
Bühler (Oberhasll, Marionetten), Ursi Uenhard (Ober
hasli, Patchwork, und Häkelarbeiten), Erika Lüthi
(Weiningen, Kasperlifiguren) und Ruth Schlatter
(Regensdorf, Spitzenbilder und Kissen). Mit etwas
über 400 Besuchern darf diese als Weihnachtsmesse
aufgezogene Ausstellung als sehr erfolgreich be
trachtet werden.

Der gesamthafte Besuch im Jahre 1987 belief sich auf
gegen 1300 Personen, etwas weniger als im Vorjahr;
dies vermutlich weil eine Ausstellung weniger organi
siert wurde.

Wehntaler Bauer mit Flotterhosen.
Lithographie von Franz Niklaus König, Bern 1822. (Ankauf 1987.)
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Der Feldschützenverein Regensdort-Watt, 1901. (Geschenk von Frau Büchi-Bertschi)

Vermehrung der Sammlung

An der Gedächtnisausstellung für den Graphikhänd
1er und Buchbinder Ernst Höpli in Affoltern wurden
drei Bilder käuflich erworben: der Weh ntaler Bauer mit
Flotterhosen von F N. König (kolorierte Lithographie
von ca. 1822, Abb.), ein Ölgemälde von Willi A. Leh
mann mit einer Katzenseelandschaft (um 1945) und
eine Aquatinta von J. Groeneveld mit dem ehemaligen
Kieswerk Vogelsang hinter der Altburg (1979). Ge
schenkt wurde ein kleineres, gekonntes Aquarell von
Dr. med. Greinwald (Bad Gastein) mit einer Ansicht
des alten und neuen Regensdorf von der Ruine Alt
Regensberg aus (1983). Frau Berta Tschümperlin gab
uns einen mit ASH bezeichneten baumwollenen
Frauenstrumpf von 1892 sowie einige ältere Schulbü
cher aus Regensdorf. Die Gemeinde schenkte den
neuen topographischen Dorfplan im Massstab
1:5000. Ferner erhielten wir einige alte Postkarten,
darunter von Frau Christine Fivian eine Flugaufnahme
der Strafanstalt (von ca. 1930, Abb.), ferner eine Photo
mit dem Männerchor Watt anno 1917. Der Maler Albert
Bolt dankte der Gemeinde mit einem Aquarell der Frö
schengrub für die ihm gewährte Ausstellung seiner
Werke im Spycher.

Kommission

Aus gesundheitlichen Gründen bat Gottfried Stäubli
um seinen Rücktritt. Er wurde wegen seiner grossen
Verdienste um das Gemeindemuseum, als dessen
Gründer er zusammen mit Emil Denzler angesehen
werden kann und für das er sich nach der Eröffnung
im Jahre 1977 lange als Konservator sehr verdient ge
macht hatte, zum ständigen Ehrengast der Kommis
sion ernannt ohne irgendwelche Verpflichtungen. Auf
Beginn 1987 demissionierte ebenfalls Albert Kuhn; es
wurde ihm für seine nur kurze Mitgliedschaft der Dank
ausgesprochen. Die Kommission besteht derzeit
noch aus 10 aktiven Mitgliedern, wovon 7 der REGAN
Zunft angehören.

Die Jahressitzung über das Geschäftsjahr 1986 fand
am 19.1.1987 statt, jene über das Geschäftsjahr 1987
soll zu Beginn des Jahres 1988 abgehalten werden.
Wie üblich üben die Kommissionsmitglieder die
Aufsicht im Spycher während den Öffnungszeiten
aus. Es sei hier allen für Einsatz und Interesse
gedankt.
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Flugaufnahme der Kantonalen Strafanstalt, um 1930. (Geschenk von Frau Christine Fivian, Watt.)

Publikationen Verbände-Tagunge

Im REGAN-Zunftblatt 1987 erschien der 13. Jahres
bericht der Museumskommission. Frau Chr. Fivian
machte im Mitteilungsblatt auf alle offiziellen Öffnun
gen mit einem kommentierten Abdruck einer alten
Regensdorfer oder Watter Postkarte aufmerksam.
Ebenfalls im Mitteilungsblatt veranlasste sie bebil
derte Anzeigen und Besprechungen der Sonderaus
stellungen. Für die letzteren wurden in Auflagen von
500—900 gedruckte Einladungskarten versandt.

Der Präsident nahm am 5. September an der Tagung
des Zürich-Unterländer Museumsvereins in Unter
stammheim teil und leitete am 24. Oktober die in Küs
nacht abgehaltene Herbstversammlung der Antiqua
rischen Gesellschaft in Zürich, zu der alle Ortsmu
seen und historischen Gesellschaften eingeladen
werden. Er nahm ferner als Vertreter des Gemeinde-
museums an der Eröffnung der Jubiläumsausstellung
des Historienmalers Joh. Caspar Bosshardt in Pfäffi
kon teil. Ferdinand Maag war am 23. November an der
1 50-Jahr-Feier des Staatsarchivs Zürich zugegen. Der
Verband der Museen der Schweiz (VMS) stellte uns
wiederum sein wertvolles Bulletin zu.
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Bauliches Dank

Das klimatisch einwandfreie Depot im Estrich des Al
ters- und Pflegeheims Furttal hat sich bewährt. Die
wünschbaren baulichen Sanierungen des Spychers
mussten aufgeschoben werden; es gehören dazu
Aussenbeleuchtung, Klimatisierung, Fassadenreini
gung.

Finanzen

Unser Dank richtet sich diesmal vor allem an die Besu
cher des Museums sowie an die Aussteller, die zum
lebendigen Betrieb des Museums wesentlich beige
tragen haben. Allen Personen, die sich sonst für die so
schöne kulturelle Institution der Gemeinde engagier
ten, sei ebenfalls herzlich gedankt.

Die Abrechnung des Gemeindemuseums geschieht
seit 1987 nach dem neu eingeführten Rechnungs
modell des Kantons Zürich, das für alle Gemeinden
verbindlich ist. Es wurde mit der Gutsverwaltung ein
feststehendes Budget von Fi 9200.— errechnet, worin
auch die Unterhaltskosten (Elektrisch, Versicherun
gen, Klärgebüh~ Reinigung) enthalten sind. Für An
käufe und kleinere Einrichtungen sind R 4000.— (wie
bisher) eingesetzt. Von diesem Betrag wurden 1987
ca. Fr. 3300.— in Anspruch genommen. Die provi
sorisch errechneten Total-Ausgaben beliefen sich auf
R 81 50.—, was zeigt, dass die budgetierte Summe von
Fi 9200.— realistisch war und auch für das nächste
Budget angewendet werden kann. Vom Sparkonto bei
der SBG Regensdorf wurde für einen Ankauf Fr. 96.—
entnommen; es beläuft sich Ende 1987 auf ca.
ft 3700.—.

Unsere Autoren

Gustav Meier, Landwirt, ehemaliger Präsident der
Primarschuipflege, Sektionschef, altZunftmeistei;
Regensdorf

Margrit Frei, Dr phil., gew. Gymnasiallehrerin, Zürich

Emile Frei, gew. Direkto~ Lugano-Paradiso

Hans Frei, Landwirt, Kantonsrat, Watt Dank

Albert Kuhn, gew. Versicherungs-Generalagent und
Redaktor Initiant des REGAN-Zunftblattes,
Regensdorf

Walter Fehr, Inhaber der Fehr Oberflächentechnik AG
in Dällikon, Chronist der Landzunft REGAN, Watt

Hansulrich Maurer, Architekt, altZunftmeister,
Regensdort

Hans Schädler, Gemeindeschreiber von Regensdorf

Lucas Wüthrich, Di phil., Konservator am Schweiz.
Landesmuseum, Redaktor des REGAN-Zunft
blattes, Regensdorf

Unseren Inserenten, die mit ihrer finanziellen Unter
stützung einmal mehr die Herausgabe des diesjähri
gen Zunftblattes ermöglicht haben, möchten wir
vielmals danken.

Unser Dank richtet sich auch an die Verfasser der
Textbeiträge, von denen uns mehrere schon wieder
holt geholfen haben.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir ein geseg
netes und erfolgreiches 1988

Vorsteherschaft und Zünfter der Landzunft REGAN
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In memonam

Max Kunz

Nach einem langen, tapfer ertragenen Leiden ist am
3. Februar 1987 der Zünfter Max Kunz-Meier im
70. Altersjahr von uns gegangen. Wir trauern um einen
wertvollen Menschen und Mitzünfter, der seine vielen
guten Eigenschaften zwar nicht immer offen zur
Schau trug, seinen Mitmenschen aber in kritischen
Situationen jeweils in selbstloser und unauffälliger
Weise mit Rat und Tat beistand. Im geselligen Kreis
war er jeweils ein gern gesehener und auch humorvol
1er Partnei Das war noch so auf der letzten Zunftaus
fahrt in den Tessin, auf der er dann während der Heim
fahrt eine ernsthafte Attacke erlitt, von der er sich
nicht mehr erholen sollte.

Max Kunz hatte den Zünfternamen «Gmüesler», weil er
beruflich ein florierendes Handelsunternehmen in der
Früchte- und Gemüsebranche führte. Er hat nach
einer Grundausbildung im Bankwesen in diesem
Handelszweig eine erfolgreiche berufliche Karriere
absolviert. Sein Organisationstalent, seine Gewissen
haftigkeit, sein nimmermüder Einsatz und sein Flair
für Fragen der Buchführung und des Finanzwesens
führten ihn sukzessive in Kaderpositionen bei ver
schiedenen Firmen. Nebenamtlich stellte er der
Zürcher Engros-Markthalle AG in kritischer Phase
seine umfassenden Kenntnisse zur Verfügung. Man
konnte ihn verdientermassen in der Gemüsebranche
als Graue Eminenz bezeichnen.

Als Hobby frönte er von jeher dem Fussball als Mit
glied des Grasshoppers Club Zürich. Sein Stamm
platz im Sportplatz Hardturm ist nun verwaist. Er war
ein kompetentei unvoreingenommener GC-Fan, der
das Spielgeschehen vor und hinter den Kulissen en
gagiert verfolgte.

Max Kunz hinterlässt seine Gattin, die ihn in der letz
ten Zeit als bettlägerigen Patienten zu Hause mit
liebevoller Geduld umhegte, dazu eine liebe Tochter
und einen von ihm ins Herz geschlossenen Enkel.

Wir haben unseren geliebten Max mit allen Ehren und
tiefer Trauer gemeinsam zu Grabe getragen und
werden ihn auch in Zukunft in Ehren halten. Seine
Freundschaft und sein gemütvolles Wesen wird uns
fehlen.
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Die ältesten Einwohner von Regensdorf

Zusammengestellt per 15. Oktober1987 von der Einwohnerkontrolle

Holliger-Aeberli Berta
Schnyder-Beuthel Johanna

4. 4.1896 Zürich und Boniswil AG
16.10.1896 Regensdorf,

Horgen ZH und Kriens LU
Laufen-Uhwiesen ZH und Zürich
Pfäffikon ZH
Pfäffikon ZH
Griesenberg TG
Regensdorf
Regensdorf
Zürich

Langturrenstrasse 66, Regensdorf
Dorfstrasse 60, Watt
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf,
zur Zeit in Dielsdorf
Nelkenstrasse 34, Regensdorf
Haldenstrasse 91, Watt

Schulstrasse 39, Regensdorf
Watterstrasse 121, Regensdorf
Watterstrasse 121, Regensdorf
Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Eng stringerweg 12, Regensdorf
Dällikerstrasse 11, Regensdorf
Im Drelspitz 26, Regensdorf,
zur Zeit in Dielsdorf
Adlikerstrasse 77, Regensdorf

Gartenweg 16, Regensdorf
Ringstrasse 6, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Watterstrasse 54, Regensdorf
Burghofstrasse 3, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Dorfstrasse 113, Watt
Breitestrasse 29, Adlikon
Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Gerenstrasse 73, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Gerenweg 10, Watt
Hubackerstrasse 3, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf,
zur Zeit in Dielsdorf
Riedthofstrasse 55, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Ostring 36, Regensdorf
Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Gerenstrasse 68, Regensdorf
Adlikerstrasse 52, Regensdorf
Langfurrenstrasse 66, Regensdorf
Gerenstrasse 78, Regensdorf
Gerenweg 10, Watt
Adlikerstrasse 30, Regensdorf
Im Dreispitz 28, Regensdorf
Watterstrasse 151, Regensdorf
Im Dreispitz 32, Regensdorf

Name Geburtsdatum Heimatort Adresse

Bopp-Müller Marle 14. 6.1893 Lupfig AG
Schwarz Jakob 13.11.1894 Regensdorf
Maier-Storr Maria 11. 1.1895 Zürich

2.11.1896
5.12.1896

10.12.1896
27. 5.1897

3. 6.1897
3.10.1897

23. 3.1898

Wetzel-Frymann Elisa
Stutz-Landert Fritz
Stutz-Landert Barbara
Keller-Bauer Frieda
Bader-Meier Jakob
Gossweiler-Häberli Klara
Landolt Rosa

Walter-Maurer Frida

Grüter-Koch Sophie
Schuhmacher-Pfister Martha
Griesser Anton
Casanova-Hasler Emma
Meyer-Benninger Klara
Schnyder Adolf
Zollinger-Wintsch Emma
Schödler-Steffen Elisa
Glättli Mathilde
Marthaler-Frei Lina
Künzli-Haldi Lina
Müller-Del Fa Hanna
Severa-Benesch Kam ila
Stahel-Schlesser Anna
Schälchli-Schwarz Oskar
De Boni-Lehmann Karl
Corrodi-Spiess Pauline
Schwarz-Keller Bertha
Waldmeier-Binggeli Rosalie

Ruhbaum-Wagner Charlotte
Schüepp-Schmid Pia
Muraro Carlo
Bamert-Buhl Magdalena
Putel-Sauviat Germaine
Gautschi-Kehrwand Martha
Herzig-Vogelsang Hans
Boscacci-Nisple Rosa
Schälchli-Schwarz Lina
Schäppi-Nyffenegger Ernst
Tessaro-Schoch Frieda
Schenkel Johanna
Späth-Niederhauser Anna

10. 7.1898 Schaffhausen
und Strengelbach AG

19. 7.1899 RuswilLU
27. 8.1899 Regensdorf und Siglistorf AG
12.10.1899 Zürich und AadorfTG
22.10.1899 Obersaxen GR
18.12.1899 Regensdorf und Zürich
29. 4.1900 BratschVS
7.10.1900 Regensdorf
5.11.1900 VilligenAG

29.11.1900 EggZH
18.12.1900 Regensdorf und Niederhasli ZH
27. 2.1901 HinwiIZH
30. 5.1901 RheinauZH
20. 6.1901 Tschechoslowakei
30. 6.1901 Regensdorf und Villnachern AG
19. 7.1901 Regensdorf und Zürich
23. 7.1901 Regensdorf

7. 9.1901 Zürich
19. 9.1901 Regensdorf
10.10.1901 MöhlinAG

30.10.1901
2.11.1901

31.12.1901
27. 2.1902
15. 3.1902
27. 3.1902

3. 5.1902
18. 9.1902
30.10.1902

6.11.1902
22.11.1902

1.12.1902
10.12.1902

Deutschland
Eschlikon-Sirnach TG
Italien
Tuggen SZ
Frankreich
Relnach AG und Zürich
Grub AR
Bogno TI
Regensdorf und Zürich
Oberrieden ZH
Fischenthal ZH
Wangen ZH
Uster ZH
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