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Zum Geleit
Liebe Leserin, lieber Leser
Toleranz ein fremdgewordenes Wort?
-

Im Jubiläumsjahr der Eidgenossenschaft wurde ständig vom Aufbruch zu neuen Ufern gesprochen. Unsere
Demokratie braucht dringend neue Impulse, war zu hören. In einer Schweiz, die sich auf Europa hin öffnen will, ist
noch einiges zu ändern, war eine andere Aussage. Was wir aber unbedingt benötigen, ist mehr Toleranz.
Der Ursprung des Wortes Toleranz liegt im lateinischen „tolerare“, was gleichzusetzen ist mit tragen, erdulden, den
anderen in seinem Wesen und in seiner Eigenart akzeptieren. In der Toleranz wird ein Mitmensch voll und ganz
angenommen, ohne dass er sich für sein Anderssein zu entschuldigen braucht.
Ein toleranter Mensch ist beweglich, und er lässt andere Meinungen zu. Wer keine eigene Meinung hat, kann auch
keine andere Meinung achten. Die früheren und auch die heutigen ‘MitIäufer~ waren und sind nie tolerant. Ein
toleranter Mensch ist ein engagierter Mensch, der sich für andere einsetzt, sich um den Mitmenschen kümmert und
auf ihn eingeht Toleranz heisst Verständnis entgegenbringen, sich um den anderen bemühen, sich auf ihn einstellen
und ihm Zugeständnisse machen.
Die Toleranz verhindert, dass wir allzuschnell den Stab über andere brechen. Sie setzt grosse Werte voraus,
Menschenwürde und Menschenrecht, oft zitierte, aber auch oft missbrauchte Worte unserer Zeit.
Das Gegenteil von Toleranz ist Rechthaberei, das ständige und gefährliche Besserwissen ohne Grund und
Begründung. Die Intoleranz kann nicht nachgeben. Sie würgt Gespräche ab und flüchtet sich in Vorurteile. Sie
offenbart sich in Unreife und Fanatismus.
Die Toleranz ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die offene Diskussion und Gespräche. Sie ist im alltäglichen
Leben einfach notwendig und aus ihm nicht wegzudenken. Die Berufsarbeit ist auf sie ebenso angewiesen wie das
Familienleben. Nur Toleranz ermöglicht Freundschaft und Partnerschaft. Das Miteinander in der Gesellschaft und
Politik bedarf der Toleranz. Die Grundlage unserer Demokratie, der Parteien, des Rechts ist die Toleranz.
Der Generationenkonflikt wie auch der Fremdenhass entstehen meist durch Intoleranz. Das Wirtschaftsleben wird
heute wieder härter, das politische Klima schwieriger, zum Teil weil die Intoleranz die Oberhand bekommt. Die
Minderheiten in unserer Gesellschaft werden durch Intoleranz noch mehr ausgegrenzt, als sie es von Natur aus schon
sind.
Meinen wir nicht oft, Toleranz gehe uns nichts an, sie gehöre immer in den Aufgabenbereich eines anderen oder gar
der Behörden? Wir begegnen auch in unserer Gemeinde heute vermehrt anderen Kulturen und andersartigen
Menschen. Es trifft tatsächlich zu, dass das Anderssein auch zu einer Lastwerden kann. Toleranz ist gerade deswegen
zu den Tugenden zu zählen, weil sie bereit macht, Lasten die immer unbequem sind zu tragen.
-

-

Hat die Toleranz auch ihre Grenzen? Wo liegt die Toleranzgrenze wirklich?
Ich meine, dass wir alle über das Wort Toleranz nachdenken und auch die persönlichen Konsequenzen, die sich
daraus ergeben, ziehen sollten. Wir müssen wieder lernen, den begrenzten Umkreis unseres eigenen Schattens zu
verlassen eine Aufgabe für das ganze kommende Jahr, die sich auch uns in Regensdorf, Watt und Adlikon stellt.
-

Erika Kuczynski
Gemeinderätin

Bekannte Regensdorfer

Dr.PauI Meintel (1884-1950)

Dr. Paul Meintel im Alter von 50 Jahren, mit Namenszug.

Sohn des Obergärtners am Botanischen Garten in
Zürich und von süddeutscher Abstammung. Nach dem
Besuch des Zürcher Lehrerseminars studierte er in
Zürich, Bern und München Germanistik, Kunstge
schichte und allgemeine Geschichte und doktorierte
1909 an der philosophisch-historischen Fakultät der
Universität Zürich mit einer Dissertation unter dem Titel
‘Gottfried Keller und die Romantik‘. Nach mehrjähriger
sowohl pädagischer (als Vikar in Wiedikon) wie auch
journalistischerTätigkeit kam er 1921 als Sekundarleh
rer nach Regensdorf. Zuerst wohnte er im Alten Schul
haus im 1 .Stock, direkt gegenüber den beiden Klas
senzimmern. Sie waren aus der Teilung eines grös
seren Raumes entstanden. Meintel und sein bis dahin
als Sekundarlehrer allein tätiger älterer Kollege Walter
Egli unterrichteten abwechslungsweise in diesen eng
bemessenen Schulstuben. Bald aber mietete sich
Meintel eine Wohnung im schönen Haus ‘Daheim‘ an
der Watterstrasse, da seine eher zurückgezogen le
bende Frau Katharina (Nina), eine geborene Neyer aus
Flums, sich im Schulhaus nicht wohl fühlte. Das ‘Da
heim‘ hat sich kürzlich unter vorbildlicher Wahrung ei
nesTeils seiner ursprünglichen Formen zum Geschäfts
haus von Robert Eisenegger gewandelt (Watterstrasse
81, siehe Abb.). Um 1938 erwarb Meintel das fast neue,
aber leer stehende Haus Feldblumenstrasse 7, in dem
er den Rest seines Lebens verbrachte.
Dank seinen gesellschaftlichen und wissenschaftli
chen Interessen er war Zünfter zur Schmieden und
Mitglied verschiedener gelehrter Gesellschaften wur
de man in Regensdorf bald auf ihn als einer Achtung
gebietenden, fast elitären Persönlichkeit aufmerksam.
So fand er Eingang in den Kreis um den damaligen
Direktor der Strafanstalt Dr.Karl Hafner und den Tierarzt
-

Den älteren Regensdorfern, welche hier die Sekun
darschule besucht haben, bedeutet Dr.PauI Meintel
eine Persönlichkeit, von der sie gern und mit Respekt
sprechen. Er erteilte im alten Schulhaus Sprach
unterricht, vor allem Deutsch und Französisch, aber
auch Geschichte. Sein Unterrichtwar geprägt von einer
natürlichen Autorität, Exaktheit und zugleich Fein
fühligkeit, daneben auch von enormem Wissen und
grosser Belesenheit. „Tommi“ nannte man ihn, weil er
sich, wenn er einen Schüler zur klaren Darlegung eines
Gedankens veranlassen wollte, als ‘ungläubigen Tho
mas‘ bezeichnete, der nur glaubt, was überzeugend
vorgetragen war. Sein Idealismus übertrug sich auf die
Schüler, obwohl sich viele von ihnen in ganz anderen
Lebensverhältnissen bewegten und zum Teil Mühe
hatten, seine humanistischen Interessen zu teilen. Die
Mädchen, die für‘s Musische im allgemeinen wohl
damals schon mehr Verständnis zeigten, wurden von
ihm so sagt man denn auch bevorzugt. Sein Vorbild
als Mensch und Erzieher hat jedoch bei allen seinen
Schülern nachgewirkt, was wohl für einen Lehrer die
höchste Anerkennung für sein Tun bedeutet.
-

-

Paul Meintel, klein von Wuchs und von feinen, doch
zugleich scharf geschnittenen Gesichtszügen, war der
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Dr. Paul Meintel an einem Schulausflug, 1926

Dr.Arnold Zürcher. 1923, ein Jahr nach ihrer ~n Regens
dorf vollzogenen Gründung, wurde er in die auf eine
Anregung von Dr.Hafner zurückgehende, mitglie
dermässig eng begrenzte ‘Gesellschaft für Heimtkunde
im Zürcher Unterland‘ aufgenommen. Er versah darin
von 1937 bis an sein Lebensende das Amt des
Schreibers. Was diese ungewöhnliche Gesellschaft
war und heute noch ist, kann man dem hier ange
schlossenen, von Meintel teilweise selbst verfassten
Text entnehmen. Er wusste bei seinen Schülern und
Schülerinnen den Sinn für ein gesundes Staatsbürgertum und die Vaterlandsliebe zu wecken. Auch
erschloss er ihnen den Sinn für die Heimatkunde und
besonders für die Geschichte von Regensdorf. In die
ser Beziehung kann man ihn indirekt als Vorläufer des
Gemeindemuseums ansehen, dessen Entstehen er
allerdings nicht mehr erlebte. Auch war er der Initiant
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einer Regensdorfer Chronik, die zu schreiben er sich
für sein Alter vorgenommen hatte, eine Absicht an
deren Verwirklichung er wegen seines zu frühen Todes
jedoch gehindert wurde. 1934 feierte die Sekundar
schule ihr 100-Jahr-Jubiläum, wofür Paul Meintel die
gross angelegte Feier organisierte und auch eine
vielbeachtete Festschrift verfasste, die 1984 wieder für
die Festschrift ‘150 Jahre Sekundarschule Regensdorf‘
beigezogen wurde.
Im gleichen Jahr, in dem er nach Regensdorf kam,
erschien seine viel beachtete illustrierte Publikation
über die ‘Zürcher Brunnen‘ (1921), der zehn Jahre
später eine solche über ‘Schweizer Brunnen‘ nachfolgte (1930). Nicht unerwähnt bleiben darf seine Mitar
beit am ‘Historisch-biographischen Lexikon der
Schweiz‘ (HBLS), für das er Artikel in den Bänden 6 und
7 verfasste (1 931/34). In der Tages- und Lokalpresse meldete er sich regelmässig mit literaturund kulturgeschichtlichen Themen zum Wort, vor
allem im damaligen ‘Wehntaler‘, aber auch in der
Neuen Zürcher Zeitung. Er schrieb eine gepfleg
te, mitunter auch launige und humorvolle Feder,
was zu seiner seriös und würdig wirkenden Er
scheinung in keinem Gegensatz stand, auch
wusste er seine Themen allgemein verständlich
und attraktiv vorzutragen. Neben der Regensdorfer
Chronik plante er eine Biographie seines Gross
vaters Johann Nepomuk Meintel (1816-1872),
der als Maler und Altarbildhauer in Horb am Nek
kar eine bekannte Kunstschule gegründet hatte.
Mit dieser Stadt, von der sich sein Geschlecht
herschrieb, war Paul Meintel übrigens eng ver
bunden; sie sollte auch zu seinem Schicksal
werden.
Es war offensichtlich, dass die Schule nur ein Teil
seines Lebens war; er wusste aber seine anderen
Neigungen und Interessen für die Schule zu nut
zen, so die Literatur, die Geschichte und die
Heimatkunde. Zum ungeteilten Wesen seiner
Person gehörte auch sein römisch-katholischer
Glaube, was man in Regensdorf allerdings kaum
wahrnahm, da er ihn als etwas zur persönlichen
Sphäre Gehörendes für sich behielt. Immerhin
war er Ritter des Ordens vom Heiligen Grab und
erhielt auf einer kurz nach seiner Pensionierung
unternommenen Reise nach Rom als solcher
sogar eine Audienz bei Papst Pius XII.

Titelbild zur Hauptpublikation
von Dr. Paul Meintel, 1921.
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Nach Erreichen der Altersgrenze schied er aus dem
Schuldienst aus und hoffte, sich weiterhin publizistisch
betätigen zu können. Seit Jahren lebte er allein, nach
dem ihm seine Gattin 1945 genommen worden war.
Diesen Verlust verschmerzte er um so weniger, als
seine Ehe kinderlos geblieben war. Auf einer Reise
nach Horb erlitt er im Oktober 1950 einen Schlaganfall
und starb im dortigen Spital. Sein Grab befindet sich
auf dem Friedhof Manegg in Zürich.
Meintels Bildnis ist mehrfach vorhanden, auch als
Silhouette (Zunftblatt 1992, 5. 41). Den von ihm bevor
zugten Schülerinnen pflegte er seine Photographie mit
Unterschrift sowie einer rückseitigen Widmung zu
schenken. Welcher Lehrer würde das heute noch tun?
Paul Meintel war integer und konnte sich solche Bewei
se der Verbundenheit mit den ihm anvertrauten Schü
lern leisten.

Gratulationskarte der Gesellschaft für Heimatkunde im Zürcher
Unterland für Dr. Paul Meintel zum 60. Geburtstag, 1944.
Zeichnung von Hans Schaad (1890-1976)

Dank der fruchtbaren Lehrtätigkeit für eine ganze Ge
neration von Regensdorfern und Furttalern, als Re
gensdorf noch ein Dorf und keine Agglomeration war,
hat sich die Erinnerung an ihn hier stets lebendig
erhalten. Dervorliegende Lebenslauf und die Würdigung
seiner Aktivitäten mögen das Andenken an ihn erneu
ern.
L. W.

Das Haus ‘~Daheim“, erbaut um 1914. Watterstrasse 81.
Hier wohnte Dr. Meintel von ca. 1925-1938.
Heute Fa. Eisenegger, Immobilien (umgebaut).
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Die ‘Gesellschaft für Heimatkunde im Zürcher Unterland‘ (G.H.Z.U.)

Wohl nur wenig Leute in Regensdorf wissen von der
Existenz dieser in ihrer Art wohl einzigartigen Gesell
schaft, obwohl sie 1922 in Regensdort gegründet wor
den ist und zwar mehrheitlich von Persönlichkeiten, die
hier ansässig waren. Im Zusammenhang mit der Wür
digung von Person und Werk Paul Meintels sei auch
von dieser Gesellschaft berichtet, die übrigens noch
besteht und in der nicht nur der amtierende Präsident,
sondern auch einige Mitglieder mit Regensdorfverbun
den sind.
Es gibt sich gut, dass Paul Meintel selbst aus Anlass des
25-Jahr-Jubiläums der Gesellschaft (1947), über ihre
Entstehungsgeschichte und die Organisation ge
schrieben hat. Wir geben ihm hier das Wort, wobei wir
einige Abschnitte, die für unsere Leser weniger wichtig
sind, weggelassen und im Detail, um der leichteren
Lesbarkeit willen, einige Kleinigkeiten verändert ha
ben. Die Erlaubnis zum Abdruck dieser Zeilen hat uns
freundlicherweise der derzeitige Präsident erteilt, wofür
ihm herzlich gedankt sei.
1
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Die ‘G.HZ.U.‘
An einem Schiesset in Dielsdort anno 1921 trafen sich
zufällig zwei alte Bekannte, Dr.KarI Hafner (Direktor der
Strafanstalt) und Emil Maag (Landwirt in Stadel), die seit
ihrer Jugend einander nahe standen. Beim Abschied
gaben sie sich das Versprechen, sich dann und wann
in Stadel oder in Regensdorf wiederzusehen.
Auf den Bettag 1922 ergriff dann Dr.Hafner die Initiative
und lud seinen Stadler Freund wieder nach Regensdorf
ein, dazu weitere Bekannte aus dem Furttal: Hans
Dübendorter, Emil Meister und Albert Wuhrmann. In der
Veranda des Direktorhauses in Regensdort wurden
gemütliche Stunden verlebt. Dr.Hafner kam „in Erinne
rung an eine jährliche Herbst-Pilgerfahrt nach Ellikon
a.Rh., wo eine früher beliebte Fischerwirtschaft, die für
Lachse bekannt war, stand“ auf den Gedanken der
Gründung einer zwanglosen Gesellschaft, die keinen
anderen Zweck haben sollte, als eine Anzahl gleichge
sinnter Männer gelegentlich zu einem gemeinsamen
Ausflug einzuladen.
Die Leitung übernahm ~auf Zureden hin“ Emil
Maag, nachdem ihm Dr.Hafner versprochen hat
te, als treuer Schreiber zur Seite zu stehen. So
klang der Tag fröhlich aus, und es wurde gleich
sam das Direktorhaus in Regensdorf zum Ge
burtshaus der Gesellschaft.
Während der Präsident in der Folge durch Kartof
felernte und Wümmet, später auch als Sanitätsrat
der pockenbehafteten Stadler beansprucht wur
de, liess der Schreiber auf ein Schaffell von einem
temporär in Regensdorf stationierten Kunstmaler
ein für die Gesellschaft bestimmtes Panner her
stellen.
Über das Tätigkeitsprogramm meldet das Proto
koll vom 10. Dezember 1922: „Unsere Gesell
schaft wurde gegründet in dem guten Glauben,
dass es den bestehenden Vereinigungen aller Art
keinen Abbruch tue, wenn sich periodisch, nicht
allzu oft, Männer des Zürcher Unterlandes zu
sammenfinden, die neben unbändiger Freude an
der Arbeit, trotz allem Jammer der gegenwärtigen
Zeit, sich einen fröhlichen Lebensmut bewahrt
haben. Erschrecke keiner ob dem Titel unserer
Gesellschaft! Es gilt nicht, maulwurfsartig histori
schen Schutt zu durchlöchern, um Funde an den
Tag zu fördern, über welche zu streiten die Ge
-

Das Panner der ‘G.H.Z.U.‘, ein Widderfell, bemalt von
einem temporAr in Regensdorf stationierten Kunstmaler,
Dezember 1922. Es wird bei jeder Ausfahrt vom
Pannerherrn mitgetragen und im Gasthof, sofern das
Essen gut ist~ entrollt und aufgehangt.

13

worden. Zweimal im Jahr treffen sie sich zu gemeinsa
men Fahrten und Tagungen: die Frühlingsfahrt wird
zusammen mit den Kundinnen (den Gattinnen der
Mitglieder) ausgeführt, während die Herbsttagung nur
von den männlichen Kunden besucht werden darf.
Von den Mitgliedern wird verlangt, dass sie weder
bürgen noch borgen, sondern höchstens, als Zeichen
der Kollegialität bei finanziellem Unglück, persönliches
Erscheinen an der Gant. Es bleibt den einzelnen Kun
den unbenommen nach vorheriger Anzeige an den
Vorstand passend erscheinende Freunde bei uns ein
zuführen, die unsere bewährten Ziele hochhalten. Doch
sollen Aktivbürgerrecht und christliche Konfession al
lein nicht zur Mitgliedschaft genügen. Stirbt ein Kun
de, werden die Kameraden an seinem Grab stehen. Im
übrigen kennt die Gesellschaft weder Statuten noch
werden Jahresbeiträge erhoben.
Um aufgenommen zu werden hat der Kandidat eine
Prüfung zu bestehen, d.h. er hat drei Fragen zu be
antworten, die sich auf Erlebnisse, Begebenheiten und
berufliche Angelegenheiten beziehen. Die Aufnahme
selbst geschieht in feierlicher Weise, indem der Präsi
-

-
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Der Initiant und Gründer der G.H.Z.U.‘ Dr. Karl Hafner, damals
Direktor der Strafanstalt, später Regierungsrat. Schreiper der
Gesellschaft von 1922-32.

lehrten sich freuen würden. Unsere Tätigkeit soll viel
mehr dem gegenwärtigen Leben dienen. Wir wollen
prüfen, ob hier die Tavernen noch ihren alten guten Ruf
verdienen, ob dort wie vordem liebenswürdige Leute
einen wandernden Gast freundlich empfangen; wir
wollen uns an den unauffälligen, feinen Schönheiten
unserer Heimat freuen und sie in zwangloser, der Ge
mütlichkeit dienenden Unterhaltung das eine Mal in
dieser, das andere Mal in jener Richtung durchstrei
fen.“
Zu den fünf Gründungsmitgliedern gesellten sich schon
beim ersten Aufgebot zwei weitere Freunde: Dr.Arnold
Zürcher (Tierarzt in Regensdorf) und Dr.AlbertWunderli
(Tierarzt in Stadel) sowie im Frühjahr 1923 Dr.Paul
Meintel (Sekundarlehrer in Regensdorf).
Die Mitglieder der Gesellschaft, die Kunden, sind
Männer, die im Zürcher Unterland und angrenzenden
Gebieten ihren Wohnsitz haben. Sie gehören ganz
verschiedenen Berufsgattungen an; wir finden unter
ihnen Landwirte, Handwerker, Kaufleute, Fabrikanten,
Lehrer, auch Akademiker. Ihre Zahl war früher auf 20
beschränkt, seit einigen Jahren ist sie auf 25 erhöht

v

Der erste Pannerherr, seit 1946 Ehrenpannerherr, Emil Meister,
Verwalter der Strafanstalt. Er trägt das Panner im Futteral.
Zeichnung von Hans Schaad, 1937.

Hans Dübendorfer (1878-1941), Gründermitglied
der ‘G.H.Z.U.‘. Seit 1901 Landwirt und Besitzer
des Riedthofs in Regensdorf.

dent den neuen Kunden durch Handschlag begrüsst
und ihm das Gelübde abnimmt, nämlich Ehre und
Ansehen der Gesellschaft über alles zu stellen, und ihm
schliesslich die Gesellschaftsmedaille an die Brust
heftet.
Leiter der Gesellschaft ist der Presi (Präses), der auf
Lebenszeit gewählt ist. Der Schreiper wird von der
Mehrheit bestellt und hat die Protokolle der Tagungen
zu führen und die Einladungen zu versenden. Dem
Pannerherrn wird das Gesellschaftspanner (das er
wähnte Schaffell) anvertraut; er hat es an jede Fahrt im
röhrenartigen Futteral mitzubringen. Der Zahlmeister
besorgt die finanziellen Belange an Tagungen und
Fahrten, wo stets gemeinsame Kasse geführtwird. Dem
Vermögensveiwalter ist das nicht unbeträchtliche Ge
sellschaftsvermögen in Obhut gegeben es besteht
aus einigen Milliarden deutscher lnflationsmark von
1923
und er hat alljährlich, gewöhnlich an der
Frühjahrstagung, über den Stand des Vermögens Be
-

-

‚

richt zu erstatten. Der Archivar ordnet und verwahrt die
Gesellschaftsakten sowie das Brief- und Bildmaterial,
während der Cantor als „tonangebendes“ Mitglied bei
den Tagungen amtet.
Kunden, die auf Fahrten oder Tagungen von Krankheit
befallen werden, nimmt der Gesellschaftsarzt in Pflege.
Alfällige Differenzen unter den Kunden finden ihre Er
ledigung vor einem Gerichtshof (,‚Beinwiler Hochge
richt“), dem drei erwählte Kunden angehören. Die
dreigliedrige Weinkommission hat die Aufgabe, das
Degustationsgeschäft vor dem Mittagsmahl vorzuneh
men; sie ist für gute Tranksame verantwortlich.
Die Gesellschaft besitzt ein eigenes Panner von ganz
besonderer Art. Es besteht aus einer Schafbockshaut
und enthält eine Reihe sinnbildlicher Malereien, die den
Geist der Gesellschaft offenbaren. Da ist vor allem die
Eule zu nennen, das Symbol der Weisheit und des
tiefen, unermüdlichen Studiums; ferner der Rabe, der
prophetische Vogel der Alten und das Symbol der
Allwissenheit Odins. Die Bilder des Katzensees, Re
gensbergs und des Bauernphilosophen Kleinjogg deu
ten auf die Verbundenheit mit Örtlichkeiten bezw. Per
sonen des Unterlands. Das untere Feld des Panners
schmückt die Darstellung eines Dominikaners, der mit
kräftigen Pinselstrichen sein „Hüte Dich“ über die Pfor
te einer zweifelhaften Taverne schreibt. Das Panner
wird an den Tagungen nur entrollt, wenn das servierte
Essen für gut befunden worden ist. In diesem Zusam
menhang muss auch auf das im Heimatkundeverlag
1925 erschienene „Verzeichnis aller guten Wein- und
Speisewirtschaften im Zürcher Unterland und den an
grenzenden Erdteilen“ verwiesen werden, das für die
Gesellschaft (damals) als Ratgeber benutzt wurde.
Ist schon auf dem Panner die Devise der Kunden
„Wahrheit, Weisheit, Wein“ klar ersichtlich dargestellt,
so noch eindeutiger auf der Medaille, die ausser der
Eule auch ein Fass enthält. Sie ist der Stolz der Kunden
„an Weisheit schwer und Wein“, und es existieren über
das Tragen derselben besondere, von unserem Archi
varius Julius Pfister (Kantonsschulverwalter) verfasste
Vorschriften. §7 derselben lautet:“Es darf vorausge
setzt werden, dass die Gesellschaft und ihr würdiges
Abzeichen im ganzen Unterland und den angrenzenden
Ländern ausreichend bekannt sei. Wird gleichwohl ein
Kunde gefragt, was die Buchstaben G.H.Z.U. zu bedeu
ten haben, soll erje nach Umständen und nach Art der
fragenden Person mit vernehmlicher Stimme und edler
Haltung antworten, entweder „Gradheit ziere uns“, oder
„Grosse Herren zeugen Unheil“, oder (Damen gegen
über) „Gestatte harmlos zärtlichen Umgang“, oder (im
benachbarten Ausland) „Gott helf zur Urgrossmutter“.
Bei Andrang von Fragenden genügt die Erklärung
„Gang hei, zuedringligs U‘ziefer“.“
15

Dass an den Zusammenkünften der Gesang gepflegt
wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Tönt es auch nicht
immer rein, so ist doch der gute Wille zu loben,
Es wäre ein Irrtum zu folgern, dass diese statutenlose,
sonderbare Gesellschaft lediglich gastronomischen
Genüssen huldigte. Wohl wissen die Kunden einen gu
ten Tropfen zu schätzen, wohl sind sie auch für eine de
likate Mahlzeit zu haben; aber über diesen Dingen
steht, entsprechend dem Gesellschaftsnamen, ihre
Liebe zur Heimat. Der Vertiefung dieser Liebe dienen
ihre Wanderungen, dienen Besichtigungen von historisch oder literarisch bedeutsamen Orten mit ihren
Bauwerken und Besonderheiten, dienen die Besuche
von Museen und Sammlungen. Endlich tragen auch die
im Schoss der Gesellschaft gehaltenen Vorträge über
heimatkundliche Themen dazu bei, unsere Heimat
her kennen zu lernen.
„~-

Die Mitglieder aus Regensdorf und Umgebung

seit der Gründung (unter Auslassung der
noch Lebenden).
—
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Dr. Arnold Zürcher (1 877-1 941), Mitglied der ~G.H.Z.U.‘ seit
1922, Präsident von 1932-41. Tierarzt in Regensdorf, Präsident
der Sekundarschulpflege 1912-41 Präsident des Bezirkgerichts Dielsdort, Feuerwehrkommandant. Eine volkstümliche
und allseits bekannte Persönlichkeit im Furttal.
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—

—

Dr.Karl Hafner (1878 -1947), Gründungsmitglied, Direktor der Strafanstalt Regensdorf, später Regie
rungsrat.
Emil Maag (1884 -1932), Gründungsmitglied, Landwirt und Bezirksrichter, Stadel.
Hans Dübendorfer(1878-1941),Gründungsmitglied,
Landwirt, Kantonsrat, Riedthof Regensdorf.
Jakob Albert Wuhrmann (1870 -1951), Gründungs
mitglied, Bezirksrat und Kantonsrat, Dällikon.
Emil Meister (1876 -1959), Gründungsmitglied, Ver
walter der Strafanstalt, Regensdorf.
Dr.Arnold Zürcher (1877-1941), seit 1922, Tierarzt in
Regensdorf, Präsident der Sekundarschulpflege,
Feuerwehrkommandant Regensdorf, Bezirksgerichtspräsident Dielsdorf.
Dr.Paul Meintel (1884 1950), seit 1923, Sekundar
lehrer in Regensdorf.
Dr.Hans Diener (1889 -1951), seit 1923, Bezirksarzt,
Regensdorf.
Jakob Bollini (1879 -1943), seit 1923, Bäckermeister,
Gemeindepräsident Dielsdort.
Alois Günthart(1 880-1964), seit 1925, dipl. Landwirt,
Bezirksrichter, Brüederhof Dällikon.
Albert Güller (1878 -1952), seit 1928, Fabrikant,
Hüttikon.
Heinrich Hintermann (1879-1953), seit 1929, Posthal
ter, Stadel.
Otto Heusser (1884 -1949), seit 1932, Direktor der
Strafanstalt, Regensdorf.
Julius Kunz (1898 -1973), seit 1933, Mühlebesitzer,
Oberst, Nieder-Steinmaur.
Emil Maag jun. (1915-1944), seit 1937, Landwirt, Sta
del.
Hans Kunz (1909-1990), seit 1940, Schmiedemeister,
Otelfingen.
Karl Dübendorfer (1907 -1980), seit 1941, Landwirt,
Riedthof Regensdorf.
Eugen Schäfer (1887 -1953), seit 1942, Baumeister,
Kantonsrat, Dielsdorf.
Emil Frei (1906 -1975), seit 1945, Landwirt, Watt.
-

Rudolf Meier (1907 -1986), seit 1946, Regierungsrat
und Nationalrat

Pfarrerliste von Regensdorf
(kursiv: jetzt amtierende Pfarrer)

Reformierte Kirchgemeinde
Vor der Reformation gab es in Regensdorf zwei
Kirchgemeinden mit je einem Geistlichen. Für Oberre
gensdorf besass die Kollatur (d.h. das Recht der Be
stellung des Priesters) der Zürcher Rat, für Nieder
regensdorf, das von der Pfarrei Höngg aus versehen
wurde, das Kloster Wettingen.
Die Kirche von Oberregensdorf (Patron unbekannt)
wurde wohl im späteren 12 Jh. erbaut; sie steht heute
noch und wird fälschlicherweise als ~Niklauskapelle‘
bezeichnet. 1529 wurde sie profaniert und als Pfarr
speicher umgebaut. 1951/52 erfolgte eine grundlegen
de Innenrestaurierung, 1953/55 eine Aussenrestau
rierung. Seit 1956 wird das Gebäude wieder als Kapelle
der reformierten Kirchgemeinde genutzt.
Die Kirche von Niederregensdorf (Patron St.Niklaus)
entstand wohl ebenfalls um 1200, wurde aber dreimal
neu gebaut, zuerstwohl in frühgotischer Zeit (um 1400),
dann 1558/59 (Datum am Turm), zuletzt 1704/05 (jetzi
ge Kirche von Regensdorf).
1529 wurden die beiden vorreformatorischen Kirch
gemeinden vereinigt, was zur Stillegung der Kirche von
Oberregensdorf und zum Neubau jener von Nieder
regensdorf führte.
Die heutige Kirchgemeinde verfügt über die Kirche von
1704/05 und die romanische Kapelle sowie das 1990/
91 in den Formen des ehemaligen Bauernhauses von
Schaggi Meier erbaute Kirchgemeindehaus an der
Watterstrasse 18.
(Kirchenbücher:
Taufen und Ehen seit 1551, Tote seit 1675.)
1499 Heinrich Brüll (bis 1523 katholischer Priester von
Niederregensdorf)
1523 Hans Rudolf Thumysen
1526 Hans Schweninger
1532 Hans Müller
1540 Jakob Zorn
1548 Hartmann Rubli
1551 Johannes Zingg (Kirchenneubau 1558)
1568 Georg Ottli
1592 Hans Konrad Ottli
1626 Hans Heinrich Aberli
1661 Mathias Bernhard
1674 Hans Heinrich Rüzensdorfer
1691 Johann Felix Breisacher
1702 Johann Heinrich Ziegler (Kirchenneubau 1704,
siehe Kindsmordakten im REGAN-Zunftblatt
1 989,S.1 0-17, Anm.2)
1709 Gerold Freitag
1725 Johann Heinrich Füssli
1745 Konrad Weiss
1779 Andreas Wüst
1784 Hans Rudolf Zimmermann
1797 Hans Georg Oeri (nach ihm ist der‘Oeriweg‘benannt)
1830 Hans Jakob Brunner

1853
1882
1919
1930
1951

Friedrich Hirzel (siehe Brief S. 23)
Johannes Schaub
Valentin Jecklin
Otto Brüschweiler
Dr.Johannes Gattiker (Veranlasser der Renovation
der ~Niklauskapelle‘)
1960 Hansjakob Schäppi
1964 Johannes Schär
1970 1984 Willi Sütterlin
1972 1978 Christian Keller (seit 1972 zwei Pfarrer)
1978 Doris Perels (Pfarrverweserin)
1979 1990 Hans Schneider
1979 Wolfgang Gäller (seit 1979 drei Pfarrer)
1984/85 Christian Gerber (Pfarrverweser)
1985 Eduard Benz (1984 Pfarrverweser)
1990 Markus und Brigitte Unholz-Müller
(teilen sich hälftig ins Amt)
-

-

-

Römisch-kaholische Kirchgemeinde
Vor Beginn regelmässiger Gottesdienste in Regens
dorf, von 1955 an, waren die Katholiken vom Ort Regens
dorf pfarrgenössig nach Zürich-Affoltern (Pfarrei St.Ka
tharinen, Kirche seit 1928), jene von Watt und Adlikon
nach Niederhasli (Kirche seit 1924).
1955 Gottesdienstlokal im Haus Hubacker 25.
1959/60 Neubau eines Gottesdienstlokals an der
Schulstrasse (Architekt Richard Krieg, Regensdorf).
1963 Errichtung der Pfarrei St.Mauritius in Regensdorf
und der Kirchgemeinde für das Furttal (für die Gemein
den Regensdorf, Dällikon, Dänikon, Hüttikon, Buchs,
Otelfingen, Boppelsen).
1973/74 Bau des jetzigen Pfarreizentrums Furttal in Re
gensdorf, Schulstrasse 112 (Architekt Benedikt Huber,
Zürich).
(Kirchenbücher seit 1963.)
1958 Vikar Rossi (bis 1959)
1959 Vikar Josef Mächler, seit 1960 Pfarr-Rektor,
seit 1963 Pfarrer (bis 1982)
1959 Vikar Erik Mäder (bis 1982)
ab 1982 Pfarrer Peter Amgwerd
(Hier nicht berücksichtigtwurden die Pfarrer der Strafan
stalt Regensdorf sowie die kürzere Zeit tätigen Vikare
der röm.-kath.Kirche.)
(Die Angaben wurden entnommen aus: Zürcher Pfar
rerbuch 1519-1952, herausgegeben von Emanuel
Dejung und Willy W~hrmann, Zürich 1953; Kath.
Pfarreizentrum Furttal, Geschichte Planung Ausfüh
rung, herausgegeben von der rÖm.-kath.Kirchgemeinde,
Regensdorf 1975.
Für Auskünfte sei gedankt Frau Emmy Müller von der
reformierten Kirchgemeinde und Herrn Fritz Wittpennig
von der röm.-kath. Kirchgemeinde.)
LW.

17

Rund um den Katzensee

Der Ankauf von einigen Gemälden mit Motiven vom
Katzensee gibt uns Anlass zu zwei Reminiszenzen, die
mit unserem schönen See zusammenhängen. Im
Zunftblatt 1988, S.31, vermittelte uns Albert Kuhn die
Kenntnis eines Gedichtes, das den Wandel der
Katzenseezone von ca 1870 bis um 1950 schildert,
von einem noch unverletzten Naturparadies zum be
gehrten Badeplatz, der damals offenbar noch ohne
straffe Ordnung geführt wurde und deshalb öfters
verschmutzt war. Seit der Sanierung der Ufer und der
Errichtung des Strand bades 1964-67 haben sich die
Verhältnisse glücklicherweise wieder zum Guten ge
wendet. Die Uferlandschaft des Sees ist zu einer nicht
nur mustergültig gepflegten, sondern auch sehr be
liebten Erholungszone geworden, die wir nicht mehr
missen möchten.
Das Gedicht wurde von Albert Kuhn leider unvoll
ständig mitgeteilt. Es stammt vom Affoltener Lai
endichter August Brüllmann und wurde von ihm etwa
um 1~O, vermutlich im ~WehntaIer‘, pubIiz~ert. E~
lautet ungekürzt:

In eine viel frühere Zeit weist das zweite Dokument,
das uns von Dr.Richard Zürcher in Höngg zur Verfü
gung gestellt wurde. Es ist eine ganzseitige Zeitungs
annonce aus Deutschland, mit der der ganze Katzensee mit dem ‘Chalet bernois‘ samt Umgelände zum
Kauf angeboten wurde. Das Terrain gehörte seit 1862
dem Zürcher Wirt Albert Rordorf, der 1871 starb und
dessen Frau kurz darauf in Konkurs ging. Der Vor
mund der Erben von Rordorf, H.Cramer-Wyss in
Aussersihl, bot das Gut dann am 5.Juni 1875 in der
‘Jllustrierten Zeitung‘ in Deutschland zum Kauf an.
Man lese den Text, der viele interessante Einzelheiten
enthält. Nach zwei Handänderungen (vgl. den Artikel
von Joh. Zollinger im Zunftblatt 1969, S.2off.) kam das
Gut an den Magdeburger Baron H.Aug.Emil Wernecke, der als eigentlicher Begründer des Katzen
seeguts bezeichnet werden kann. Die Annonce be
dient sich einer Lithographie von 1868 mit der damali
gen ‘Molkenkur‘ (eben dem Chalet bernois) und erklärt
die Lage den mit der Situation wohl gänzlich unver

traut~n d~ut~ch~n L~äärn anhänd ~in~r roä~zügig
gestalteten Landkarte.

Das Lied vom Katzensee

Das Herz im Leibe tut mir weh,
Schau ich dich wieder, lieber See;
Ich kehr‘ um fünfzig Jahr zurück
Mit dir, 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.
Ja bist du‘s? Oder bist du‘s nicht?
Wo ich gestreift, da muss ich schau‘n
Jetzt einen garstigen Stachelzaun.
Und dieser Weg hier, wie fatal,
er führt zum Zuchthausareal.
Wo einat geprangt der Sommertau,
Da liegen nackt jetzt Mann und Frau.
Statt seltene Blumen seh‘ ich hier
Bananenhäute und Papier.
Und statt Libellen blau und zart,
Seh‘ ich hier “Käfer~ anderer Art.
Fern auf der Flur, wo sang die Maid,
Flucht einer jetzt im Sträflingskleid.
Und wo die Traube einst gereift,
Jetzt jemand einen Schlager pfeift.
Die Reben sind verschwunden dort,
Der Platz dient einem anderen Sport.
Seerosen hast Du selten noch,
Und wo dereinst ein Häslein kroch
Und Beeren wuchsen schwarz und rot,
Ist jetzt Ablagerung für Kot.
Zum Föhrenwäldchen nebenan,
Wo einst erfreuten Kahn und Schwan,
Die auf den Wellen zogen hin,
hört man jetzt laute Scharen ziehn.
Sie ~freuten~ sich an der Natur.
Du kannst erkennen ihre Spur:
Blechdosen liegen in dem Strauch
Und Zigarettenschachteln auch.
Und wo man nahm ein fröhlich Bad
Mit einem lieben Kamerad,
Da flotscht ein zahlreich Publikum
Mit städtischer Manier herum.
Du lieber See, es wird mir klar,
Es iat nicht mehr, wie es einst 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.

‘~i~i
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Zur Garnitur bilden wir noch vier Gemälde vom
Katzensee ab, eines von W.A.Lehmann von ca 1945,
das den See zeigt, wie ihn August Brüllmann
offenbar mit anderen Augen gesehen hat (Titel

‘Frauenbadi‘), die anderen vom Maler Joseph Burk
hardt, der den Katzensee als sein bevorzugtes Motiv
gewählt hat.
L.W.

Joseph Burkhardt: Katzensee im Spätsommer, 1934.
Oelgemälde, 40,5 x 56 cm.

Joseph Burkhardt: Katzensee im Frühherbst, 1941.
Oelgemälde, 40,5 x 56 cm.

Joseph Burkhardt: Katzensee im Vorfrühling, 1944.
Oelgemälde, 41,3 x 55,3 cm.

Willi A. Leemann: Katzensee “Frauenbadi~, um 1945.
35 x 44 cm.

-

-
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Paul Bader-Richi
Am 5. Januar starb nach Ausbruch einer unheimlichen

Krankheit unerwartet schnell unser Urzünfter Paul Bader,
genannt „Säumer‘~, kurz nach seinem 65. Geburtstag.
Eine grosse Gemeinde hat am 10. Januar in der refor
mierten Kirche Abschied von ihm genommen.
Seine Familie und seine Freunde haben uns Angaben
zu seinem Leben zur Verfügung gestellt, wofür wir im
Angedenken an den Verstorbenen herzlich danken.
Paul Bader wurde am 18. Dezember 1926 als 3. Kind
des Wirtepaars Bader im Hirschen zu Regensdorf
geboren. Schon während der Sekundarschulzeit im
benachbarten alten Schulhaus musste er kräftig in
Stall. Feld und Wirtschaft des elterlichen Betriebs Hand
anlegen. Nach der Konfirmation verlebte er ein stren
ges Lehrjahr auf dem Schlossbetrieb von Concise VD
am Neuenburgersee. Wieder zu Hause bildete er sich
landwirtschaftlich in Winterkursen am Strickhot weiter
und schloss seine Ausbildung mit einer sehr guten
Prüfung ab. Unermüdlich wurden dann die grossen
Acker in Regensdorf mit stattlichen Pferden bestellt und
das Langholz in teilweise gefährlichen Manövern aus
dem Wald geschleppt. Bei der Waldrodung für den
Flugplatz Kloten erhielt Paul Bader den ersten auswär
tigen Auftrag als Fuhrhalter. 1946 absolvierte er die
Rekrutenschule als Kavallerist und wurde danach mit
seinem Eidgenoss „Henri“, einem dunklen Wallach, ein
eifriges Mitglied des Kavallerievereins. Gern hätte er
nach dem Korporal auch den Leutnant abverdient,
doch bei den stolzen Kavalleristen herrschten damals
noch strenge Sitten: Söhne ohne Väter wurden
durchgesiebt. Dennoch hat das Militär, das er haupt
sächlich als Unteroffizier in der Dragoner-Schwadron
17 leistete, seine Liebe zum Pferd so richtig geweckt,
und sie ist für sein ganzes weiteres Leben etwas
Bestimmendes geblieben.
1958 verheiratete er sich mit Emmy Richi von Weiningen
und gründete sein eigenes Heim, das sich im Laufe der
Zeit mit vier Kindern bevölkerte, mit drei Töchtern und
einem Sohn.
Die Fuhrhalterei von Paul Bader beschäftigte sich an
fänglich zur Hauptsache mit Langholztransporten. Um
1952 begann er sich mit der Kehrichtabfuhr in der
Gemeinde zu befassen, zuerst mit Pferd und Wagen,
dann mit Traktor und offenem Anhänger, endlich mit
einem BERNA-Lastwagen. Mit diesem fing er dann
auch an, den eigenen Acker nach Kies auszubeuten,
was bald die Anschaffung weiterer Lastwagen und
Baumaschinen bedingte. Die Kehrichtabfuhr, die er
nach und nach für 16 Gemeinden besorgte, und der
Kiesabbau wurden die Stützen seines Unternehmens;
sie sind aus Regensdorf heute gar nicht mehr wegzu
20

denken. Die erfreuliche und schnelle Entwicklung des
Geschäftes war nur dank seinem unermüdlichen Fleiss
und der Freude an der Arbeit möglich geworden. Seine
Frau hat ihn dabei stets tatkräftig unterstützt und mit ihm
zusammen den Wagen in immer erfolgreichere Kehren
geführt.
Paul Bader war kein Mann von grossen Worten, aber
was er sagte, war wahr und galt für immer. Er überlegte
jedes Geschäft gründlich und liess sich nie auf die Aste
hinaus; um so mehr konnte man sich auf ihn und seine
Dienstleistungen verlassen.
Als engagierter Turner in der Männerriege des TV
Regensdort pflegte Paul Bader besonders gern den
Faustballsport. Seit der Gründung der REGAN-Zunft,
1962, war er ein zuverlässiger und kaum einen Anlass
versäumender Zünfter. 20 Jahre gehörte er auch dem
Lions-Club als überzeugtes Mitglied an.
Vor wenigen Jahren erfüllte sich sein Jugendtraum,
eigene Rennpterde zu halten. Jeder kleine Sieg freute
ihn und seine ganze Familie. Am wichtigsten war ihm
aber, dass die Pferde gesund nach Haus geritten
werden konnten. Bekannt wurde sein Pferd „Montanic~,
mit dem er sich am 3.Mai 1987 den Grossen Preis im
Hürdenrennen auf dem Aarauer Schachen holte. Lei
der kam das vielversprechende Pferd schon zwei Jahre
später an den Folgen eines Unfalls um, was ihn
ausserordentlich schmerzte. 1989 stieg er noch in die
Pferdezucht ein, deren Rennerfolge zu ernten ihm
leider nicht mehr vergönnt war.
Am 20. September 1991 kam die Krankheit, die wohl
schon lange an ihm genagt hatte, zum Ausbruch. Er
hoffte zwar immer auf Genesung, besonders um das
von ihm kurz zuvor im Tessin gekaufte Haus mit seiner
Familie und den Freunden geniessen zu können. Doch
ganz unerwartet stand sein Herz zu Beginn des Jahres
1992 still.
Paul Baders Ehrlichkeit und sein fröhliches Wesen
wurden überall geschätzt. Er war für Spässe aufgelegt,
aber er hielt seine Munterkeit immer in Grenzen. Wo er
konnte, machte er sich nützlich, ohne sich je aufzu
drängen. Seine Bescheidenheit war ein Teil seiner
Grundhaltung, sie machte ihn jedermann sympathisch.
Den zu früh Dahingeschiedenen vermissen viele, vor
allem seine Familie, für die er immer zuerst da war.
Seine Mitzünfter und die vielen Freunde werden ihn in
guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes An
denken bewahren.

Regensdorf und die Verwendung der ersten Briefmarken
1. Fortsetzung (siehe REGAN-Zunftblatt 1992, 5. 13-20)
von Paul Schwarz

Von den Kantonalmarken zu den ersten Bundesmarken
Der Kanton Zürich war 1843 das erste Staatswesen der
Welt, welches die englische Erfindung der Briefmarke
von 1840 kopierte. Wie ich im letzten Zunftblatt gezeigt
habe, machten auch Regensdorfer-Einwohnervon die
ser neuen und in einem gewissen Sinne revolutionären
Möglichkeit der Portovorauszahlung Gebrauch. Die
Verwendung von Briefmarken war nämlich absolut
fakultativ, und es ist zu vermuten, dass anfänglich nur
wenig Postbenützer nach dieser Neuerung verlangten.
Die bisherige, jahrhundertealte Usanz, wonach der
Briefempfänger das Porto zu bezahlen hatte, war nur
schwer zu beseitigen und hielt sich noch über viele
Jahre.
Die Bundesverfassung, datiert vom 12. September
1848, bestimmte in Art. 33: “Das Postwesen im ganzen
Umfang der Eidgenossenschaft wird vom Bund über
nommen.“ Von der theoretischen Aufstellung dieses
Prinzips bis zur vollständigen praktischen Durchfüh
rung war aber noch ein weiter Weg. Eine Verfügung der
Bundesversammlung vom 28. November 1848 be
stimmte die Ubernahme der gesamten Postverwaltung
durch den Bund auf den 1. Januar 1849, wobei den
Kantonen die nötige Frist zur Umgestaltung ihres Postwesens eingeräumt wurde. Während der Ubergangs
periode behielten deshalb die früher erschienenen
Kantonalmarken noch ihre Kursfähigkeit und konnten
aufgebraucht werden.
Am 4. Juni 1849 einigte sich die Bundesversammlung
über das erste Posttaxengesetz, nach welchem die
Tarife im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft nach
den gleichen Grundsätzen und möglichst billig festge
legtwerden sollen. Art. 1 sah vor, dass sich die Gebühren
nach der Entfernung und dem Gewicht richteten, wobei
die Schweiz in vier Briefkreise (Rayons) eingeteilt wur
de. Später reduzierte sich diese Zahl auf drei. Schon in
diesem ersten Gesetz wurde in Art. 4 festgehalten, dass
der Bundesrat in grösseren Orten eine sogenannte
Ortspost bewilligen kann. Durch diese konnten fran
kierte Briefe zu einem wesentlich günstigeren Tarif
befördert werden, wogegen unfrankierte Briefe den
gewöhnlichen Taxen unterlagen.
Ein Gesetz vom 25. Mai 1849 unterteilte das gesamtschweizerische Postgebiet in 11 Kreise. Mit einer ein
zigen Ausnahme ist die Gebietsaufteilung bis heute
gleich geblieben. Die Ausnahme betrifft den Kanton
Zug, der ursprünglich zum Postkreis Zürich gehörte, ab
1. Januar 1911 aber dem Kreis Luzern zugeteilt wurde.

Marken der Übergangszeit
Der Zeitabschnitt von der Übernahme der Postver

waltung durch die Eidgenossenschaft bis zur Ausgabe
von Bundes-Briefmarken war eine ausgeprägte Über
gangsperiode. Es ist wohl kaum verwunderlich, wenn
vorerst noch keine eidgenössischen Marken erschie
nen. Hingegen erhielten die Kreispostdirektionen die
Bewilligung, in der Übergangszeit, d.h. bis zu einer ein
heitlichen Regelung, für die Ortspost in ihrem Gebiet
eine eigene Marke (sogenannte „Frankozetteln“ mit er
niedrigterTaxe) herauszugeben. Die Kantone Genf und
Zürich, die ja bereits ihr eigenes Frankatursystem und
somit einige Erfahrungen hatten, realisierten die Aus
gabe neuer Marken. Zur Andeutung der in Durchfüh
rung begriffenen Zentralisation des Postwesens wurde
als Marken bild das eidgenössische Wappen, das weisse
Kreuz im roten Feld gewählt.
An dieser Stelle interessiert natürlich die Geschichte
unseres VIII. Postkreises Zürich. Er gab während die
ser Ubergangszeit, im März 1850, eine Lokalmarke zu
21/2 Rappen mit der Inschrift “ORTSPOST
POSTE
LOCALE“ heraus, die das Schweizerwappen, umrahmt
von einem schwarzen Posthorn, zeigte. In Philate
listenkreisen wird diese Marke die “Winterthur“ ge
nannt. Die Herkunft dieser schon vor der Jahrhundert
wende üblichen irrigen Benennung lässt sich heute
nicht mehr feststellen.
Die im zweifarbigen Buchdruck hergestellte und unge
zähnte Marke scheint neben der Stadt Zürich in
grösseren Orten der Kantone Zürich, Zug, Schaffhausen
und Thurgau benützt worden zu sein. Regensdort ge
hörte damals noch nicht zu den bedeutenderen Ge
meinden und es muss als sicher angenommen werden,
dass diese Marke bei uns nicht zur Anwendung kam.
Ein echter Gegenbeweis wäre eine riesige Sensation,
obschon diese klassische Rarität offensichtlich mehr
heitlich zur allgemeinen Brieffrankierung (also 2 x 21/2
Rappen) und nur in vereinzelten Fällen für die Ortspost
verwendet wurde. Die Archive der Zürcher Post aus
dieser Zeit sind leider sehr lückenhaft, so dass viele
Fragen, wie Hersteller, Auflage, belieferte Poststellen
usw. offen geblieben sind.
Überhaupt muss ich hier feststellen, dass die Fach
literatur über diese nur schwer übersehbare Zeitspan
ne zum Teil ungenaue, voneinander abweichende oder
sogar widersprüchliche Angaben macht.

Marken der schweizerischen Eidgenossenschaft
(Von der eidgenössischen Postverwaltung herausgege
ben.)
Wenn in den ersten Postgesetzen von Frankierung die
Rede war, wurde darunter allgemein die Vorauszah
lung des Portos verstanden. Marken (mit Ausnahme der
in einzelnen Orten verwendeten Kantonalmarken und
Marken der Ubergangszeit) gab es anfänglich noch
nicht, und ein Frankaturzwang bestand nur für die
eingeschriebenen Briefe, für Drucksachen, Nachnah
mesendungen, sowie für Ortsbriefe, sofern die ermäs
sigte Taxe von 21/2 Rappen beansprucht wurde. An
dernfalls unterlagen sie der Gebühr von 5 Rappen für
den 1. Rayon. Aufgrund des Taxgesetzes wurde nun
vorerst in 30 grO~eren Ort~Gh~ften der g~n~en 6chwei~
(Regensdorf gehörte nicht dazu, dagegen Zürich, Win
terthur, Richterswil, Wädenswil) die Lokal- oder Ortspost eingerichtet mit gleichzeitiger Einführung der
Briefmarken zur Frankatur. Die Gebühren der Ortspost
wurden wie folgt festgesetzt: 21/2 Rappen für 2 Lot (ca
30 gr.), 5 Rappen für 2-4 Lot, 10 Rappen für 4-8 Lot.
Zuerst (als Ausgabedatum wird der 5. April 1850 ange
geben) gelangten nur zwei Markentypen zu 21/2 Rap
pen zur Ausgabe, die eine mit der Aufschrift “ORTSPOST“ für das deutsche Sprachgebiet, die andere mit
der Aufschrift “POSTE LOCALE“ für die Postämter der
französischen Schweiz. Dieser Grundsatz wurde aber
nicht streng eingehalten, denn beide Marken wurden
hie und da in den beiden Sprachgebieten ausgegeben
und verwendet. Die vorläufige Ausgabe dieses einzigen
Wertes hatte zur Folge, dass die schwereren Briefe
stets mit mehreren Marken frankiert werden mussten.
Briefe mit Einzelstücken werden deshalb heute in
Sammlerkreisen bedeutend höher bewertet.
Gemäss Verfügung vom 9. September 1850 kamen am
1. Oktober des gleichen Jahres zwei weitere Markenwerte heraus (Rayon 1 und II). Sie dienten zur Frankatur
aller Briefsachen für den Verkehr im Innern der Schweiz.
Von nun an hatte das Frankieren der Korrespondenz
nur mehr durch Benützung von Briefmarken zu ge
schehen, während vorher die Frankatur “durch Bar
schaft“ erfolgen konnte, ohne Verwendung von Mar
ken. Aufgrund von vorhandenen Belegen kann aber
nachgewiesen werden, dass dieser Weisung nicht
konsequent nachgelebt wurde. Nach dem Ausland
besassen unsere Wertzeichen noch keine Gültigkeit.
Wie schon der Name sagte, diente die “ORTS-POST“
oder “POSTE LOCALE“ zu 21/2 Rappen als Einzelstück
verwendet nur für den Lokalverkehr, die 5 Rappen
Rayon 1 für die erste und die 10 Rappen Rayon II für die
zweite Zone, laut der oben bereits erwähnten Zoneneinteilung. Die Frankatur für die dritte und vierte Zone,
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sowie für schwere Briefsachen musste durch Verwen
dung mehrerer Marken hergestellt werden.
Ab 1. Januar 1852 trat ein neues Posttaxengesetz in
Kraft, und zugleich wurde die französiche Münzwährung
(Franc) in der ganzen Schweiz eingeführt. Bis dahin
herrschte in unserem Land im Währungssektor näm
lich noch ein fürchterliches Durcheinander, welches zu
erforschen jedem Numismatiker ein dankbares Be
arbeitungsfeld bietet. Die Folge der Änderung der
Posttaxen war die Ausgabe eines neuen Wertes von 15
Rappen für die III. Zone (Rayon III). Fernerwaren nun die
Entfernungen nur noch in drei Zonen eingeteilt, die
vierte Zone (Rayon IV) wurde aufgehoben.

Die “Rayon-Marken“
Die in der Zeit von 1850- 1854 herausgegebenen Brief
marken werden landläufig als “Rayon-Marken“ oder
einfacher “Rayons“ bezeichnet.
Für den niedrigsten Wert sehen wir im Hochrechteck
des schwarz eingefassten Wappenschildes auf rotem
Grund das weisse Kreuz. Der Schild wird durch ein
Posthorn gekrönt, über welchem in weissem Band die
Inschrift “ORTS-POST“ oder “POSTALE LOCALE“ zu
lesen ist Die Wertangabe steht unten auf weissem
Grund, links 21/2 und rechts Rp. Das weisse Mittelstück
ist mit einer verschlungenen Schnur eingefasst und der
ganze Zwischenraum bis zum Markenrand mit schwar
zen Schnörkeln verziert. Schwarzer Druck auf weissem
Papier, mit rotem Wappenschild. Neben kaum wahr
nehmbaren Abweichungen bei den Verzierungen be
steht der Unterschied zwischen Orstpost- und Rayon 1bzw. Rayon 11-Marken einzig in den Wertänderungen
und den differierenden Grundfarben. Beim später er
schienenen 15 Rappen-Wert konnte das Schweizerwap
pen der Einfarbigkeit wegen nicht mehr in roter Farbe
gedruckt werden, was zu einer senkrechten Schraffur
im Sinne der heraldischen Regeln führte.
Die Herstellung sämtlicher Marken dieser Ausgabe
erfolgte in der Lithographischen Anstalt Durheim in
Bern. Es handelt sich also auch hier um einen klassi
schen “Steindruck“, wobei anfänglich 40 Markentypen
in 5 waagrechten Reihen zu 8 Marken auf einen Stein
(Originalstein) gezeichnet wurden. Durch viermalige
Ubertragung des Originals druckte man dann Bogen
mit 160 Marken. Da diese Arbeiten ausschliesslich von
Hand erfolgten, ergab sich eine Vielzahl von Nuancen,
Auswechslungen und Korrekturen aller Art, womit sich
der Spezialsammler endlos auseinandersetzen kann.
Die Marken wurden auf weisses Papier gedruckt. Für
die “ORTS-POST“ kamen zwei lithographische Platten
(für die Farben schwarz und rot), für die “Rayon 1“ (dun

keiblau) und die “Rayon II“ (gelb) je drei Platten zur
Anwendung, und zwar vermutlich in nachstehender
Reihenfolge:
Erste Platte: Aufdruck der dunkelblauen bzw. gelben
Farbe, einzig das Innere des Wappenschildes ausge
nommen.
Zweite Platte: Aufdruck der schwarzen Zeichnung.
Drille Platte: Aufdruck der roten Schildfarbe mit Aus
lassung des Kreuzes.
Die Grundfarbe des 5 Rappen-Wertes istalso dunkelblau
in verschiedenen Nuancen, der Druck schwarz auf
weissem Papier, der Schild rot. Beim 10 Rappen-Wert
ist die Grundfarbe gelb, alles Ubrige bleibt sich gleich.
Bei allen Marken, mit Ausnahme des zuletzt hergestell
ten 15 Rappen-Wertes, unterscheidet man solche mit
und ohne Kreuzeinfassung. Gemeint ist eine (heraldisch
falsche) feine schwarze Linien um das weisse Schwei
zerkreuz. Dieser kleine Unterschied führt zu gewaltigen
Preisdifferenzen auf dem Markt.
Durheim hatte seine liebe Not, der Post die geforderten
Marken-Mengen pünktlich abzuliefern. Jeder Bogen
musste ja bis zu dreimal bedruckt werden. Die Her
stellung von Drucksteinen, die aufeinander passten,
war mühselig, zeitraubend und kostspielig. Man ver
suchte deshalb, das ganze Verfahren zu vereinfachen
und nur noch zweifarbig zu drucken. Die “Rayon II“ statt
mit gelbem Unterdruck auf gelbes Papier, die “Rayon 1“
statt schwarz-rot-blau nur noch blau-rot. Der Versuch
bei den gelben “Rayon II“ befriedigte nicht und wurde
abgelehnt, während die “Rayon 1“ ab April 1851 zwei
farbig verkauft wurde, wobei die dunkelblaue durch
eine hellblaue Haupttarbe ausgewechselt wurde. Die
relativ spät in Verkehr gesetzte “Rayon III“ wurde dann
unter dem enormen Zeitdruck (und wahrscheinlich
auch aus Kostengründen) als einfarbige Marke ge
schaffen (ziegeirot mit Schraffur des Wappens).
—

—

—

Erste Eidgenössische Marken und deren Abstempelung
Aus dem 19. Jahrhundert sind uns eine grosse Anzahl
verschiedenster postalischer Stempel bekannt und
zwar in einer solchen Vielfalt und mit unzähligen
Varianten (nicht zu vergessen die Verwendung der
verschiedenen Stempelfarben), dass sich das Erfor
schen und Sammeln von Stempeln aus dieser Zeit zu
einem selbständigen Beschäftigungsgebiet inner
halb der Philatelie entwickelt hat.
Aus der Zeit der Kantonalmarken kennen wir insbeson
dere die stummen Stempel wie die Zürcher Rosette und
sprechende Stempel wie die Ortsstempel in Form von
Stabstempeln oder Rundstempeln, welche teilweise

ein Datum zeigten. Mit der Einführung der “Rayon 1“ und
“Rayon II“ auf den 1.Oktober 1850 wurde bezüglich der
Markenentwertung folgende Weisung bekanntgege
ben: ‘Die Stempel PP (Port pay~ = Porto bezahlt), PD
(Pay~ destination = Porto bis zum Bestimmungsort
bezahlt) oder FRANKO müssen auf jeder einzelnen
Marke so deutlich und vollständig abgedruckt werden,
dass dieselbe als bereits gebraucht erkennbar ist und
dass eine Benützung zum zweiten Male unmöglich
wird. Die Postablagen, welche diese Stempel nicht
besitzen, haben die Entwertung der Frankomarken
mittels starker sich durchkreuzender Federstriche durch
die Marken zu bewirken. In diesem Falle soll sodann
das erste Postbureau, das solche Briefe empfängt, den
Stempel PP, oder PD oder FRANKO aufdrücken.“ Wie
andere wurde auch diese Anordung nur teilweise und
vor allem in kleineren Ortschaften nicht befolgt, was
auch für Regensdorf zutrifft, wofür die Abbildung des
Briefes mit der dunkelblauen “Rayon 1“ (entwertet mit
schwarzer Zürcher-Rosette, daneben Stabstempel
REGENSTORF) den Beweis liefert.
Im August 1851 verfügte das Postdepartement die Ein
führung einer einheitlichen Entwertungsart in Form
eines 15 Linien zählenden Rautenstempels. Damit wird
die auf den früheren Rayon-Ausgaben noch beobach
tete Stempelvielfalt von der Ausgabe “Rayon II hellblau“
an bedeuten seltener. Am 23. Mai 1857 wurden die
Poststellen ersucht, die rautenförmigen Stempel mit
sofortiger Wirkung ausser Gebrauch zu setzen und an
die Kreispostdirektionen abzuliefern. Zugleich wurde
die Weisung erteilt, von nun an die Marken mit dem bis
heute im Prinzip gleich gebliebenen kreisrunden Ortsund Datumstempel zu entwerten.
Regensdorf, seine Rayonmarken
und Abstempelungen

In meinen Ausführungen über die Zürcher Kantonal
marken habe ich dargelegt, dass spätestens innerhalb
von zwei Jahren nach Erscheinen der ersten Briefmar
ken auf dem europäischen Kontinent solche auch
schon in Regensdort verwendet worden sind. Auf diese
Feststellung bin ich als Regensdorter fast ein wenig
stolz. Zur Entwertung mit schwarzer Farbe benutzte
man eine sog. Zürcher Rosette und daneben den Ab
gangsstempel “REGENSTORF“.
Während der Übergangsperiode und in der Zeit der
Einführung der Ortspost dürften in Regensdorf mit fast
absoluter Sicherheit weder die “Winterthur“ noch die
Ortspost-Marken zum Einsatz gelangt sein und zwar
aus dem einfachen Grund, weil Regensdorf nicht zum
Unterhalt einer Ortspost ermächtigt wurde und für eine
solche wahrscheinlich auch kein Bedürfnis bestand.
Für 5 Rappen lohnte es sich damals noch alleweil, den
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Dortnachbar persönlich aufzusuchen. Im
merhin wäre es aber denkbar, dass ein
Gemeindebürger Marken in der nahen Stadt
gekauft und dieselben dann in der Poststelle
von Regensdorf zur Frankatur verwendet
hat. Für mich allerdings eine absolute Hypo
these! Wenn mir jemand einen solchen Beleg
zeigen könnte, wäre ihm zweifellos ein Platz
in der Dorfpostgeschichte sicher.
Anl~ssIich der Ausgabe der Rayon 1 und

Rayon II wurde aber mit sicherheit die

Poststelle in Regensdorf mit den neuen Pro
dukten beliefert, und diese wurden von den
Einwohnern verwendet. Der abgebildete Brief
mit der dunkelblauen Rayon l(S. 25) wurde
sechs Monate nach dem offiziellen Ersttag
geschrieben. Da Regensdorf damals offen
sichtlich noch keine wichtige Poststelle war,
fehlten die neuen Entwertungsstempel, und
so benützte der Posthalter weiterhin diesel
ben Utensilien wie zur Zeit der Kantonalpost,
nämlich die Zürcher Rosette und den Balken
(bzw. Stab-)stempel “REGENSTORP.
Dies hatte sich aber bis zu den Daten der
beiden anderen hier abgebildeten Briefe
(S.26 und 27) mit einer gelben Rayon II
(1854) bzw. sechs (!) hellblauen Rayon 1
(1853) geändert, indem sich nun auch in Re
gensdort die im August 1851 von höchster
Stelle verordnete Entwertungsart mittels ei
nes Rautenstemples durchsetzte.
Leider habe ich bis heute noch kein Zeugnis
aus unserer Gemeinde über den Gebrauch
einer 15 Rappen-Rayon. Irgendwo müsste
sich aber ein solches finden lassen. Es
verhält sich dabei vielleicht wie mit der Su
che nach der berüchtigten Nähnadel im
grossen Heuhaufen.
Zum Abschluss meiner Dokumentation wä
ren noch einige Belege mit den ebenfalls
berühmten und beliebten “Strubel“- oder
“Strubeli“-marken (ungezähnte sitzende
Helvetia, mit Seidenfaden im Papier) zu zei
gen.
Falls mir der Redaktor auch das nächste Mal
etwas Platz zur Verfügung stellt, bin ich dazu
gern bereit.
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Text des Faltbriefs auf S. 26
(zu Pfarrer F. Hirzel siehe 5. 17)

Geliebter u. Schwergeprüfter Freund!
Indem ich mich anschicke, an Dich zu schreiben, kann ich mich in
den Grund, der mich dazu veranlasst, immer noch nicht recht
finden u. immerfort muss ich fragen: “Aber ist es auch wirklich
möglich ?“ Dann nehme ich den Brief wieder vor, welchen ich
gestern von den Meinigen erhalten, lese da wirklich, dass der HErr
dich auf eine Weise heimgesucht, wie ich es kaum schwerer
denken könnte, dass Er Deine geliebte Gattin Dir entrissen habe
durch den Tod — sobald, so frühe schon; zu einer Zeit, wo gerade
ein neues Band Euch verbinden, eine neue Aufgabe Euch zum
gemeinsamen Werke vereinen sollte. Des HErren Hand führt Dich
ins Dunkel da, wo die Freude lachte. Gut, dass du recht fest es
weisst, es sei eben des HErrn Hand. Wie ist nun un-seres Heilan=des
Passion, die Du Deiner Gemeinde verkünden wolltest, für Dich
auch zur Leidenzeit geworden! Ach du wirst es da oft schmerzlich
fühlen, dass es leichter ist, andern das Kreuz zu predigen, als es
selber zu tragen. Verzeihe mir diese Äusserung, aber dieser
Gedanke drängt sich mir lebendig auf, wenn ich jetzt an Dich
denke; denn dieses Kreuz, das Dir aufgelegt wird, will mir auch gar
so schwer vorkommen. Aber du wirst es doch geduldig tragen u.
stille sein vor dem HErrn. Jhm empfehle ich Dein betrübtes Herz,
dass es durch Seine Kraft gestärkt u. getröstet werde u. Dir das
rechte Licht scheine in der Dunkelheit. -Meine Leute sprechen mir
die Vermuthung aus, das Leichenbegängniss werde am Mittwoch
sein. Jch habe nun meine Geschäfte so eingerichtet, dann nach
Zürich zu kommen. Sollte diese Voraussetzung irrig sein u. ich
etwa an einem anderen Tag gehindert sein, so wirst du mich
nachsichtig entschuldigen u. nichts desto weniger meiner auf
richtigen Theilnahme versichert sein, mit welcher Dich grüsst Dein
Freund
F. Hirzel
Regenstorf 27 Febr 1854.
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Rayon 1, ohne Kreuzeinfassung

Angaben aus dem Prüfungsattest:

5 Rappen, schwarz/karmin/dunkelblau
(Kat. Zumstein Nr. 15 II)
Ausgabe: 1850, 1. Oktober

“Diese Rayon 1 ist Type 38 des Drucksteines A2.
Diese Marke und alle Stempel sind echt und auf diesem
Brief richtig verwendet worden. Die farbfrische Marke
istallseitig voll- bis überrandig geschnitten. Die Erhaltung
ist einwandfrei, nicht repariert und die Frankatur haftet
im Originalzustande.“

Einzeln verwendet auf weissem gefaltetem Umschlag
(ohne Inhalt).
Adressiert an: Seiner Wohlehrwürden Herrn Pestalozzi,
Verbi Divini Magister, Katecheten an Oberstrass, Zürich
Absender: Pfarramt Regenstorf
Hier zentrisch klar gestempelt mit einer schwarzen
Zürcherrosette; nebenan Abgangsstempel REGENS
TORF, Rückseitiger Ankunftsstempel Zürich vom 10.
April 1851.
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Rayon II, ohne Kreuzeinfassung

Angaben aus dem Prüfungsattest:

10 Rappen, schwarz/rot/gelb
(Kat. Zumstein Nr. 16 II)
Ausgabe: 1850, 1. Oktober

“Diese Rayon II ist Type 9 des Drucksteines E (LO).
Erhaltung: Gut. Sauber & farbfrisch, regelmässig und
breit gerandet, klar und sauber gestempelt“.

Einzeln verwendet auf Faltbrief, datiert 27. Februar
1854.

(Text des Briefs siehe 5. 24)

Adressiert an: Seiner Wohlehrwürden Herrn Pfarrer R.
Zimmermann, am Fraumünster in Zürich
Absender: Pfarrer F. Hirzel, Regensdorf
Gestern pelt mit einer schwarzen eidg. Raute, unter der
Marke handschriftlich “frei“; oben links Abgangsstempel
von REGENSTORF. Rückseitiger Ankunftsstempel Zü
rich, vom 28. Februar 1854.
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Rayon 1, ohne Kreuzeintassung

Angaben aus dem Prüfungsattest:

5 Rappen, hellblau/rot
(Kat. Zumstein Nr. 17 ll.d.)
Ausgabe: 1851, 30. März

“Die drei senkrechten Paare der Rayon 1 hellblau sind
Type 15/23, Stein C 2/LO
Type 29/37, Stein C 2/LO
Type 32/40, Stein C 2/LU
Marken und Frankatur sind echt und nicht repariert.
Marken kleben original auf dem Brief. Sehr saubere
und farbfrische Marken, verhältnismässig sehr gut bis
breit gerandet, nur an zwei Stellen leicht berührt, leicht
und sauber gestempelt. Seltene und dekorative
Frankatur in guter Erhaltung“.

Drei senkrechte Paare auf Faltbrief (Ganzbrief)
Adressiert an: Ehrenwerter Gemeinderath Fischenthal
Absender:

J. Staub, Bez. Richter

Vermerke:

“Recommandiert!“ (eingeschrieben)
“franco“

Jedes Paar gestempelt mit schwarzer eidg. Raute; links
oben Abgangsstempel REGENSTORF und daneben
CHARGE eingefasst und teilweise auf eine Marke
übergehend. Rückseitiger, runder Durchgangsstempel:
“ZURICH 16 Oct 53 VORM.“ Kein Ankunftsstempel.
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Diverse lose Marken, welche im Text erwähnt wurden
(Bisher keine Belege aus Regensdort)

sog. “Winterthur“

Orts-Post / Paste Locale

ohne Kreuzeinfassung

mit Kreuzeinfassung

Rayon III

kleine Ziffer
15 Rp.
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l5Cts.

grosse Ziffer
l5Rp.

Fest der Landzunft REGAN zu ihrem 30-jährigen Bestehen

Am Sonntag, den 14. Juni 1992, einem wunderbaren
Sommertag, feierte die REGAN-Zunft ihr 30-jähriges
Jubiläum auf eine Art, wie man sie sich schöner und
eindrücklicher nicht hätte ausdenken können. Die
Idee dazu hatte Zunftmeister Rolf Hunziker schon ein
Jahr zuvor entwickelt. Es sollten alle Zürcher Zünfte
eingeladen werden, und entsprechend dem dörf
lichen Charakter der Jubilarin sollte das Fest auf

einem Bauernhof stattfinden, in einer durchaus
ländlichen, aber dennoch glanzvollen Umgebung
und in einer von fröhlicher Würde getragenen Atmos
phäre. Mit dem neuen Lindenhof stellten a.Kantonsrat
Hans Frei und sein gleichnamiger Sohn einen un
überbietbaren äusseren Rahmen zur Verfügung.
Der für Regensdorf und die REGAN-Zunft wichtige
Anlass entwickelte sich dank der sorgfältigen und
bedachten Vorbereitung
sowie den idealen Begleit
umständen zu einem der
wohl schönsten Feste, das
~
Watt-Regensdorf je erlebt
~
1~ hat.
Die meisten Zünfte Zürichs
leisteteten der Einladung
Folge und erschienen mit
jeweils mehrköpfiger De
legation in ihren traditio
nellen Kostümen. Die An
spache des Präsidenten
des Zentralkomitees der
Zürcher Zünfte, Pit Wyss,
den meisten Regensdor
~
fern wohl bekannt, stellte
unter Beweis, dass die
Landzunft REGAN auch bei
den Stadtzünften einen
•
guten Ruf geniesst. Eine
Verbrüderung zwischen
Stadt und Land fand statt,
wie sie wohl ihresgleichen
hier noch nie zustande ge
j~• ~ kommen ist.
Neben dem Jubiläum als
solchem war ein weiterer
Anlass zu feiern: die Ein
weihung des neuen Zunft.~

• :~

1

~

• •1

--

Der Gastgeber Hans Frei vom
Lindenhof in Watt und der
Organisator Zunftmeister Rolf
Hunziker, Watt.
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Einen ganz speziellen Dank an unsere beiden Mit
züifter, altKantonsrat Hans Frei und Hans Frei Junior
sowie ihren Frauen, dass wir auf diesem herrlichen
Gutshof unseren Jubiläumsanlass feiern dürfen.
Watt-Regensdorf gehört seit einigen Wochen zu den
internationalsten Orten der Welt, denn wie Sie
beim Apäro sicher selbst feststellen konnten er
weisen uns alle nationalen und internationalen Flug
gesellschaften die Referenz, indem sie ihre Flugzeu
ge eine Ehrenvolte über unserem Dorf drehen las
sen. Unser schönes Furttal wurde umgetauft, und
heute sagen wir: „Welcome to the Kerosen-Valley.“
Ganz speziell begrüssen darf ich unsere Gäste, die
TU ~ta~1zürcMer ~üitter mit iflren ~1i~rmanten Gat
tinnen und Begleiterinnen, welche die folgenden
Stadtzüifte vertreten:
Zunft zum Weggen (gegründet 1336)
Vereinigte Zünfte zur Gerwe und zur Schuhma
chern, und dabei ganz besonders Herrn Pit
Wyss, Präsident des ZZZ (1336)
Zunft zur Zimmerleuten (1336)
Zunft zur Schneidern, mit Zunftmeister Robert
Treichler (1336)
—Zunft zum Kämbel (1336)
Zunft Fluntern, mit Zunftmeister Hans Rosenberger (1897)
Stadtzunft, mit Zunftmeister Fredy Geering
(1867)
Zunft Riesbach (1887)
Zunft zu Wiedikon (1897)
Zunft Hottingen (1897)
—

—

Zwei echte Zürcher Züifter.

wagens, der an den Kinderumzügen des Sechse
läutens in Zukunft mitfahren wird. Er stellt die Ruine
Alt-Regensberg dar und ist das Werk einer Gruppe
von Zünftern unter Leitung von Gemeindepräsident
Fritz Huber und Stubenmeister Walter Schellenberg
sowie der Mitwirkung des Regensdorfer Künstlers
Ueli Meier.
In der Presse wurde das Fest ausführlich mehrfach
beschrieben. Wir erwähnen den Bericht in der Neu
en Zürcher Zeitung vom 15. Juni (Nr.136, verfasst
von Ernst Meyer) und die ausführliche Reportage
von Christine Fivian im ‘Furttaler‘ (Nr.25, S.7). Es
kann hier nicht der Ort sein, alle Höhepunkte des
Festes nochmals im Detail zu schildern, hier sollen
vor allem Bilder sprechen, und dazu mögen auch die
Ansprachen der beiden Hauptredner aus Watt und
Regensdorf nochmals gehört werden. Allen, die zum
optimalen Gelingen des erinnerungswürdigen Er
eignisses beigetragen haben, vor allem dem Gast
geber und seinem Sohn sowie ihren Frauen, auch
dem grossen Organisationsstab, gebührt der herz
liche Dank nicht nur der REGAN-Zunft, sondern von
allen Personen, die das Glück hatten, am Fest selbst
teilnehmen und es durch ihre Präsenz mitgestalten
zu dürfen, aber auch von jenen, die es nur am Rande
miterlebt haben.
L.W.
Ansprache von Zunftmeister Rolf Hunziker
Herr Präsident des Zentralkomitees der Zürcher
Zünfte, hochgeachtete Herren Zunftmeistei verehr
te Züifters-Frauen, geschätzte Züifte, sehr geehrte
Gäste!
Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen hier im
wunderschönen Lindenhof nicht auf dem histori
schen Zürcher Lindenhof sondern dem bei uns in
Watt-Regensdorf.
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Zunft Wollishofen, mit Zunftmeister Paul Schmid
(1900)
Zunft St.Niklaus, mit Zunftmeister Peter Klarer
(1933)
Zunft zu Oberstrass, mit Zunftmeister Heinz
Gubler (1925)
Zunft zur Letzi, mit Zunftmeister Ernst Forster
und als einzige Zunft mir Ross und Wagen
(1934)
Zunft Höngg unsere Patenzunft, mit Zunft
meister Fritz Meier (1934)
-

1
Die holde
Weiblichkeit von
Stadt und Land.

Und zuletzt ein ganz herzliches Willkommen allen
unseren Züiftersfrauen, Züifterswitwen und allen
meinen Mitzüiftern unserer Landzunft REGAN.
Alle heute hier versammelten Züifte vertreten fast
5000- genau 4844 Zouftjahre. Wenn wir all diese
Jahre auf eine Stunde komprimieren würden, so
wäre unsere Landzunft noch nicht einmal eine ganze
Sekunde alt. Doch so jung wir auch sind vier
historische Tage können wir immerhin schon vor
weisen.
Der Erste vor 160 Jahren: der 20. März 1831 vier
Monate nach dem Ustertag wo urkundlich zum
erstenmal der Landzunft Regensdorf erwähnt wird.
Somit sind wir heute eigentlich nicht nur 30, sondern
161 Jahre alt und damit viel traditionsreicher als
viele Stadtzüifte.
-

Zunft Witikon, mit Zunftmeister Rudolf Bihrer
(1980)
Zunft Schwamendingen, mit Zunftmeister Heinz
Akermann (1975).
Dass Sie so zahlreich unserer Einladung Folge ge
leistet haben und mit Ihren wunderschönen und
traditionellen Zunft-Trachten unserem Fest einen so
farbenprächtigen und würdigen Anstrich geben, ist
für uns Regan-Züifter natürlich eine ganz besondere
Freude und auch ein sehr grosse Ehre.
Alle heute nicht anwesenden Züifte haben sich
schriftlich oder mündlich entschuldigt und wün
schen uns allen ein fröhliches Jubiläumstest.
Im weiteren darf ich speziell begrüssen:
unseren Bezirksstatthalter, Herrn Albert
Bosshard, mit Frau
den Gemeindepräsidenten von Buchs, Herrn
Beat Vogt
den Gemeindepräsidenten von Dällikon, Herrn
Peter Staub, mit Frau
und natürlich auch unseren eigenen Gemein
depräsidenten und Mitzüifter Fritz Huber mit
seiner Frau Hedy.
—

—

—
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DerZweite-vor30 Jahren: der 26. Mai1962, derTag
der Wieder- oder Neugründung unserer Landzunft.
Der Dritte vor 20 Jahren: der 16. April 1972, da
unsere erstmalige Teilnahme am Zürcher Säch
silüüte-Kinderumzug mit unserem eigenen Zunftwagen stattfand.
Und der Vierte heute wo 17 Züifte Zürichs uns die
Ehre ihrer Gegenwart erweisen, um mit uns zusam
men unser Jubiläum zu begehen und die Einwei
hung unseres neuen Zunftwagens zu feiern.
Damit bin ich aber schon nicht mehr bei der Be
grüssung, sondern bei der Geschichte unserer
Landzunft angelangt. Diese wird Ihnen nicht von mir,
sondern von einem kompetenteren Mitzüifter unse
-
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Die ankommenden Zunftdelegationen wer en vom
Zunftmeister der REGAN-Zunft empfangen.

Der neue Zunftwagen der REGAN-Zunft, mit der Ruine Alt
Regensberg als Aufbau.
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Unsere neue Landzunft war mit den üblichen Ge
burtswehen behaftet. Nach hartem Ringen fand im
Jahr 1962 die Gründungsversammlung statt. Doch
wie wollte man das Kind taufen? Zwei Namen stan
den zur Diskussion: ‘REGAN‘ und ‘AIt-Regensberg‘.
Es obsiegte der Name unseres sagenhaften Stamm
vaters, des Alamannen ‘Regan‘; die Burg ‘Alt-Re
gensberg‘ führen wir dagegen in unserem Emblem.

-

Wir sind stolz über das Wachsen und Werden unse
rer Landzunft. Wir sind stolz, dass sich immer wieder
junge Zünfter der Zunft zuwenden, die das zeuftige
Gedankengut und den Weiterbestand der Landzunft
REGAN garantieren

Viele Gespräche kommen zustande, hier
zwischen dem Präsidenten des ZZZ, Pit
Wyss, mit Gattin und Dr.Lucas Wüthrich.

rem Ehrenzunftmeister Gustav Meier vorgetragen.
Ich wünsche Ihnen allen ein recht fröhliches Fest
und einen schönen Tag auf dem Lindenhof in Watt
Regensdort.
-

Ansprache von altZunftmeister Gustav Meier
Hochgeachteteter Herr Zunftmeistei sehr verehrte
Gäste, liebe Zeufterfamille!
Die Landzunft REGAN lädt ein zu ihrem dreissig
jährigen Geburtstag. Ein Tag der grossen Freude,
aber auch ein Tag, um Rückschau zu halten.
Wie kommt man in Regensdorf dazu, eine Landzunft
zu gründen? Eine Handvoll ‘Jünglinge‘ der Jahrgän
ge 1908 und 1909 machte anfang der Sechzigerjahre
eine Fahrt an den Bielersee, um die Schönheiten
jener Gegend zu geniessen, die süffigen Weine zu
degustieren und in fröhlicher Runde in guten alten
Zeiten zu schwelgen und zu erzählen. In unserer
Gemeinde wurden zu dieser Zeit grosse politische
Auseinandersetzungen ausgetragen.
Die Teilnehmer jener Reise kamen zum Schluss,
dass man sich dem Neuen nicht ganz verschliessen
könne, aber alte Werte auch nicht einfach über Bord
werten sollte. Die weisen Männer suchten nach
einem Weg, wie man eine lose Verbindung in ein
festes Gefüge einbinden könnte. Da kam ihnen die
Idee, eine ‘Landzunft‘ zu gründen. In der ersten
Hälfte des letzten Jahrhunderts hatten die Land
zünfte eine politische Bedeutung und eigene Ge
richtsbarkeit.
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Es geht uns nicht darum, etwas nachzumachen, was
das Privileg der Zürcher Zünfte ist. Wir führen ein
eigenständiges Leben als Zunft auf der Zürcher
Landschaft. Und nun meine lieben Zürcher Zeufter:
wir freuen uns, dass Ihr den Weg in die Zürcher
Landschaft gefunden habt, um gemeinsam mit der
Landzunft REGAN den Geburtstag zu feiern.
Wir haben schon immer Freude gezeigt.an den
Stadtzürchern, haben wir doch im Jahr 1901 mit
Mörsern geschossen vor Freude, als die Kantonale
Strafanstalt vom Oetenbach in der StadtZürich nach
Regensdorf verlegt wurde. Heute würden wir in
dieser Beziehung etwas anders denken als unsere
Vorfahren.
Doch heute wollen wir feiern, Stadt und Land ge
meinsam, treu den Worten unseres grossen Dich
tersvon derZürcher Landschaft, dem Staatsschreiber
von Zürich, Gotttried Keller, der in einem seiner
Gedichte schrieb:
Drei Ellen gute Bannerseide,
Ein Häuflein Volkes, ehrenwert,
Mit klarem Aug, im Sonntagskleide,
Ist alles, was mein Herz begehrt!
Drum weilet, wo im Feierkleide
Ein rüstig Volk zum Feste geht
Und leis die feine Bannerseide
Hoch über ihm zum Himmel weht!
In Vaterlandes Saus und Brause,
Da ist die Freude sündenrein,
Und kehr‘ nicht besser ich nach Hause,
So werd‘ ich auch nicht schlechter sein!
—

Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1992
von Gemeindeschreiber Hans Schädler

Im politischen und gesellschaftlichen Leben der Ge
meinde Regensdorf war lange Zeit die Einführung eines
neuen Abflugverfahrens nicht nur ein Ärgernis, sondern
ein Dauerthema. Der am 28. Mai 1992 von der Flugha
fendirektion aufgenommene zweijährige Versuchsbe
trieb für das Abflugvertahren Zürich-Ost sollte den
weltweiten Bemühungen entgegenkommen, die flug
lärmbelasteten Gebiete soweit wie möglich auf den
Nahbereich des Flughafens zu konzentrieren. Danach
sollten Flugzeuge, die mit Zieldestination Nord oder Ost
auf der Westpiste des Flughafens Kloten starten, die
Wendeschlaufe im Steigflug wesentlich enger das
heisst über dem oberen Furttal fliegen.
Der Versuch löste in breiten Bevölkerungskreisen
harsche Kritik und kontroverse Diskussionen aus.
Zahlreiche Vorstösse von Bewohnern, Quartiervereinen,
Parteien usw. setzten der Zunahme des Fluglärms im
Furttal, insbesondere in Regensdorf, grossen Wider
stand entgegen.
Eine Delegation der Behörde sprach bei der Volks
wirtschaftsdirektion vor und liess sich in einem direkten
Gespräch von Regierungsrätin Hedi Lang über die
wesentlichsten Fragen und Problemkreise informieren.
Gleichzeitig reichte der Gemeinderat gegen das neue
Abflugverfahren beim Bundesrat eine Verwaltungsbeschwerde ein.
Am 2. September 1992 ordnete der Regierungsrat den
vorzeitigen Abbruch des Versuchsbetriebes an.
-

-

Die Vielzahl negativer und sehr differenzierter Reaktio
nen, aber auch die Auswertung von Messergebnissen
hat gezeigt, dass sich die erhoffte Entlastung der am
stärksten vom Fluglärm betroffenen Gemeinden mit der
Versuchsanordnung nicht erreichen lässt. Immerhin
darf in diesem Zusammenhang erfreulicherweise fest
gestellt werden, dass es keineswegs der Praxis unse
res Regierungsrates entspricht, eine Region unnötigen
Emissionen auszusetzen oder gar zu diskriminieren.
Vielmehr ist der gescheiterte Versuch eines der Resul
tate intensiver Bemühungen aller zuständigen Stellen,
um die Belästigung der Bevölkerung durch die un
trennbar mit dem Flughafenbetrieb verbundene Lärmund Schadstoffentwicklung zu reduzieren und die ver
bleibende Last auf möglichst viele Schultern zu vertei
len. Im gemeinsamen Bemühen sollte es langfristig ge
lingen, den Zielkonflikt zwischen der Minimierung der
Lärm- und Schadstoffemissionen und dem Betrieb
eines leistungsfähigen Flughafens, der künftig zusam
men mit der NEAT Zürichs Tor zur Welt bildet, zu lösen.
-

-

Die gemeinderätliche Tätigkeit war wiederum ausge
füllt mit den verschiedensten Aufgaben, die meistens
einer Lösung zugeführt werden konnten. Wesentliche
Entscheide mussten direkt bei der Stimmbürgerschaft
eingeholt werden. Neben Budget, Jahresrechnung und
diversen Bauabrechnungen wurden an vier Gemeinde
versammlungen folgende Geschäfte behandelt:

7-

~~1
ARA Wüeri: die beiden
Nachklärbecken mit einem Inhalt
von je 1‘360 m3 sind fertig erstellt.
Aufnahme: Walter Müntener,
September 1992.
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Kinderkrippe Regensdorf, Er
höhung der Defizitgarantle für
1991 um Fr. 62‘800.— und Ge
währung einer einmaligen De
fizitgarantie von Fr. 1 60‘OOO.—
pro 1992
Revision der Besoldungsver
~
ordnung, Entschädigungser
höhung für Behörden und
Kommissionsmitglieder
EDV, Beteiligung am VRSG
~
Aktienkapital mit Fr. 100‘OOO.—
Ablehnung der Einzelinitiative
v.
~ .:—.-~f,
von Marcel Burlet für einen
~
attraktiveren öffentlichen Ver
kehr in Regensdorf
Zustimmung zu den privaten
Gestaltungsplänen Moosäk
::;:J..2~~_
~
kerstrasse 71/73, Regensdorf,
und Dorfstrasse, Watt
Der Gemeinderat setzt sich für einen vorzeitigen Bahnhofausbau ein.
Wasserversorgung Regens
Aufnahme: Kurt Riedberger
dorf:
• Genehmigung des Erweite
Zudem wurden fünf § 51-Anfragen beantwortet, ein
rungsprojektes Hydranten-leitung Allmend und
gereicht von:
Bewilligung des Bruttobaukreditesvon Fr. 305‘OOO.—
Dr. Wolfgang Wyss, Markus Unholz, Marcel Burlet,
• Genehmigung des revidierten Reglements über die
Markus Haug, Ximena Eugster und Meinrad Deck
Wasserabgabe und Kenntnisnahme vom Gebüh
betreffend Drogensucht und Drogenpolitik
rentarif
Grety Glauser-Schneiter betreffend Zukunftsplanung
Zustimmung zur Subventionierung des Erweiterungs
für drogenabhängige Menschen
baus der Wohnbaugenossenschaft Regensdorf
Pierre Cohn und Luigi Boggian betreffend Strei
(WGR) und Bewilligung des notwendigen Kredites
chung der Tanklöschfahrzeug-Neuanschaffung von
von Fr. 858‘480.—
der Traktandenliste der Gemeindeversammlung
Ermächtigung des Gemeinderates zur jährlichen Un
Silvia M. Thommen betreffend Notschlafstelle
terstützung der Regensdorfer Musikwoche mit einem
freien Kredit von Fr. 30‘OOO.— für die Jahre 1992 bis
Urs Kaltenrieder betreffend Arbeitslosensituation
1995
Eine Gemeindeabstimmung fand 1992 nicht statt.
Kommunaler Rad- und Gehweg Dorfstrasse, Ab
Gabriela Maurer wurde am 27. September 1992 als
lehnung des Projektes und des Baukredites von
Mitglied des Wahlbüros gewählt.
Fr. 1 ‘420‘000.—
Ablehnung der Einzelinitiative von Urs Kaltenrieder
betreffend jährlich wiederkehrendem Kredit für
Beschäftigungs- und Bildungsprogramme für ar
beitslose Jugendliche, Frauen und Männer aus der
Gemeinde Regensdorf und Umgebung
Rückblickend auf das Jahr 1992 greife ich auch dies
Erheblicherklärung der Einzelinitiative von Felix
mal einige aktuelle Themen auf, die im Gemeinderat
Thommen (namens der SP Regensdorf) betreffend
zum Teil intensive Beratungen erforderten.
Neugestaltung des Zentrumsplatzes
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Nach dem Abschluss der Furt
bachabsenkung ist inzwischen
das Projekt für den neuen
Hauptsammelkanal zwischen
bestehender Kläranlage Hard
hölzli und der neuen ARA Wüeri
ausführungsreif bearbeitet und
genehmigtworden. Der Gemein
derathatdie Bauarbeiten an eine
einheimische Arbeitsgemein
schaft vergeben; die ersten Vor
arbeiten sind ausgeführt.
Der Gemeinderat hat einen Kre
dit von Fr. 425‘OOO.—für die erste
Bauetappe zur Sanierung und
Erneuerung der Kanäle im lndu
r_~
striegebietAllmendaufgrund des
Projektes 1990 bewilligt.
Im gleichen Projekt sind auch
die Aufwendungen für die zweite
Bauetappe aufgeführt (Kosten
Fr. 1 ‘650‘000.—).
Die Erweiterung des Zentrums und der damit verbundene mögliche Verkauf des
Zentrumsplatzes wird auch 1993 zu Diskussionen führen.
In dieser zweiten Etappe ist un
Aufnahme: Kurt Riedberger
ter anderem die Entlastungs
leitung von der Althardstrasse
bis zum Schmulzwasser-Haupt
Die Rohbauarbeiten in der neuen Kläranlage Wüeri sind
sammelkanal längs des Furtbachs aufgeführt.
weit fortgeschritten. Die wichtigsten Bauarbeiten wer
den Ende 1992 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen
Diese Entlastungsleitung liegt im Trassee der verlän
im Rahmen des Kostenvoranschlages.
gerten Pumpwerkstrasse. Diese Strasse wird durch die
Grundeigentümer im Quartierplan Rüdacher erstellt
Die erstmals in der Schweiz ausgeführte Abdichtung
Die Entlastungsleitung sollte deshalb gleichzeitig aus
der Baugrube mit einer sogenannten Schmaldicht
geführt
werden. Durch den Bau dieser Entlastungs
wand hat sich ausgezeichnet bewährt. Die Baugrube,
leitung
kann
auf einen Neubau der zu kleinen Schmutzwelche bis zu vier Meter in den Grundwasserspiegel
wasserleitung
in der Althardstrasse im Teilstück
reicht, kann problemlos mit einer offenen WasserPumpwerkstrasse
bis Spittelhölzli verzichtet werden,
haltung trockengehalten werden. Die Aushubarbeiten
das
heisst,
die
alte
Leitung muss lediglich durch einen
erfolgten termingerecht. Der Aushub beträgt bis heute
„Strumpf“ abgedichtet werden. Müsste diese Leitung
rund 33‘OOO Kubikmeter, wovon etwa 21‘OOO Kubikme
neu erstelltwerden, so wären die effektiven Sanierungs
ter schlechtes Material abgeführt und ungefähr 1 2‘OOO
kosten um Fr. 230‘OOO.— höher.
Kubikmeter einfüllbares kiesiges Material auf der Bau
stelle deponiert wurden. Aus der Furtbachabsenkung
Für die zweite Teiletappe der Sanierung und Erneue
lieferte der Kanton rund 5‘OOO Kubikmeter Kiesmaterial
rung der Kanäle im Industriegebiet Allmend wurden
für die Auffüllungen.
folgende Kredite bewilligt:
Die nachstehenden Bauteile wurden in der aufgeführ
Für die Entlastungsleitung zwischen Althardstrasse
ten Reihenfolge erstellt: Filteranlage, zwei runde Nach
und Schmutzwasser~Hauptsammelkanal:
klärbecken, zwei Belebungsblocks, zwei Regenbecken,
Fr. 230‘OOO.— Sanierungskredit (gesetzlich gebun
Rechengebäude, Eindicker. Die restlichen Bauwerke
den)
Fr. 1 20‘OOO.— Kalibervergrösserung
wie Betriebsgebäude, Sandfang, zwei Vorklärbecken,
Schlammbehandlung, sind im Bau. Bis Ende 1992
Für Fangmassnahmen im bestehenden Meteor
sollten die wichtigsten Arbeiten vollendet sein, damit
wasserkanal längs der verlängerten Pumpwerk
während des Winters und im nächsten Jahr die Aus
strasse Fr. 1 67‘OOO.— Sanierungskredit
bauarbeiten und Installationen ausgeführt werden
können.
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Für Fangmassnahmen und die Verlängerung des
Meteorkanals in der Alimend:
Fr. 1 76‘OOO.— Sanierungskredit (gesetzlich gebun
den) Fr. 70‘OOO.— Verlängerung des Kanals (ge
setzlich gebunden)
Für diese Arbeiten konnte eine gemeinsame öffentliche
Submission mit den Strassenbauarbeiten der verlän
gerten Pumpwerkstrasse und mit den Schmutzwasser
Hauptsammelkanälen durchgeführt werden.
Der Bahnhof Regensdorf-Watt stand öfters im Mittel
punkt von Diskussionen und Beschlusstassungen. Das
vom Gemeinderat am 9. Juni 1992 genehmigte Vorprojekt der SBB beinhaltet folgende Teilprojekte:
Gestaltung des Bahnhofvorplatzes Süd

Bushaltestelle am Ostring, die Gestaltung des Bahnhof
vorplatzes, die Perronprovisorien, die Perron-Rampe
West sowie das nördlich des Perrons liegende Teilstück
der zentralen Personenuntertührung zu übernehmen.
Gemäss Kostenschätzung vom 25. Mai1992 wird diese
vorgezogene Etappe Fr. 6,8 Millionen kosten, wobei die
SBB Fr. 3,2 Millionen (exkl. Baukosten SBB-Fach
dienste) und die Gemeinde Fr. 3,6 Millionen zu tragen
hätte. Der Projektierungsanteil der Gemeinde beläuft
sich auf Fr. 11O‘OOO.—, wobei diese Arbeiten erst auf
genommen werden sollen, wenn die SBB-General
direktion ihren Kredit ebenfalls bewilligt hat Am 22.
September 1992 kam der Gemeinderat auf seinen
Beschluss zurück und leitete im Interesse einer ter
mingerechten Bereitstellung die Projektierung der

Erstellen der zentralen Personenuntertührung inkl.
Aufgang Süd und Überdeckung
Erstellen des Mittelperrons inkl. Rampen und Perron
dach
Bushaltestelle Bahnhof am Ostring
Abbruch des alten Perrons (Geleise 2/3)

sichtlich, dass auch die SBB ihre in diesem Zusam
menhang vorzuziehenden Objekte 1994 realisieren
werden.
Der Gemeinderat hat mit der Erheblicherklärung der
Initiative Thommen die Neugestaltung des Zentrumsplatzes als verbindlichen Auftrag der Stimmbürger
schaft entgegengenommen; er wird ihn im Sinne des
lnitiativtextes (Zitat: „Der Gemeinderat veranlasst die
Neugestaltung des gemeindeeigenen Zentrumsplatzes
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Die Gemeinde Regensdorf hat gemäss den gesetzli
chen Grundlagen von diesen Teilprojekten die zentrale
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gemeindeeigenen Anlagen ein, Die 6eMorde ist zuver
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Der Vita-Parcours wurde anlässlich der ZS-l-lerbstübung durch den Pionier- und Brandschutzdienst saniert. Aufnahmen: Valerie Bräker
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vor dem Einkaufszentrum Regensdorf. Der
Platz soll den Bedürfnissen der Bevölkerung
angepasst werden.“) ausführen.
Der Zentrumsplatz darf wie an der Ge
meindeversammlung vom 28. September
1992 vom Finanzvorstand dargelegt auch
bei einem alifälligen Verkauf an die Zentrum
Regensdorf AG nicht überbaut werden. Die
Freihaltung des Platzes war bereits in allen
bisherigen Gesprächen stets ein zentrales
Thema. Uber den Verkaufsvertrag wird vor
aussichtlich an einer Gemeindeversammlung
im nächsten Jahr Beschluss gefasst.
Vom 3. bis 11. September 1992 fand nach
über einjährigen, zum Teil sehr intensiven
Vorbereitungsarbeiten eine kommunale
Zivilschutzübung statt. Mit einem Grosseinsatz
von über 750 Aktiven wurde der Ernstfall
geübt oder Dienst für gemeinnützige Zwecke
geleistet. Dazu gehörten zum Beispiel die
Schutzplatzzuweisung durch die Schutzraum-Organisation oder die vollständige Sa
nierung des Vita-Parcours durch den Pio
nier- und Brandschutzdienst.
1
Die Leitung und die Dienstchefs haben die
Leistungsfähigkeit derZivilschutzorganisation
im Rahmen dieser Herbstübung eindrücklich
unter Beweis gestellt. Die originelle Informa
tion der Öffentlichkeit mittels zivilschutzeige
nem Mitteilungsblatt hat ein positives Echo
ausgelöst und zu einer Imageverbesserung
im Zivilschutzwesen beigetragen.
Während Jahren lag der Schwerpunkt der
Arbeit des Arbeitsamtes zum Teil bei der
arbeitsmarktbezogenen Uberwachung der
ausländischen Arbeitskräfte im Rahmen der Sta
bilisierungsmassnahmen des Bundes. Die zunehmen
de Arbeitslosigkeit hat nun die Akzente deutlich ver
schoben. Ende September waren in Regensdorf 183
Personen (63 Frauen und 120 Männer) als arbeitslos
gemeldet. Das Arbeitsamt, personell aufgestockt, ist
nicht nur die Stelle, welche per Stempel dafür sorgt,
dass die Versicherten zu den Leistungen der Ar
beitslosenversicherung kommen. Es legt auch gros
sen Wert auf Dienstleistungen zugunsten der Versi
cherten und der Arbeitgeber (u.a. Abklären der Ver
mittlungsfähigkeit für eine Wiedereingliederung im
Arbeitsmarkt).
Aufgrund der Prognose des Bundes über die Zahl der
1992 zu erwartenden Asylgesuche musste der Kanton
Zürich in diesem Jahr 7‘160 neue Asylbewerber auf-
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Das prachtvolle Rathaus von Prostejov. Aufnahme: Erika Kuczynski

nehmen. Das neue kantonale Konzept sieht vor, die
Asylbewerber nach einem ungefähr dreimonatigen
Aufenthalt in einem Durchgangsheim auf die Gemein
den zu verteilen. Die Zahl der jeder Gemeinde im Jahr
1992 zugeteilten Asylbewerber hätte aufgrund der Pro
gnose des Bundes maximal 9,6 O/~ der Einwohnerzahl
oder maximal 127 Asylbewerber für Regensdorf be
tragen.
Der Bund musste seine Berechnungen im zweiten
Halbjahr den veränderten Verhältnissen anpassen. Bis
Ende September wurden insgesamt 40 Asylbewerber
zugewiesen. Angesichts der kriegerischen Ereignisse
im ehemaligen Jugoslawien und allfälliger weiterer hu
manitärer Aktionen des Bundes kann sich die Lage im
Unterbringungsbereich allerdings sehr rasch wieder
ändern.
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Über den Versuchsbetrieb der Notschiafstelle Regens
dort vom 10. Februar bis 30. April 1992 liegt ein
ausführlicher Bericht vor. Aus den Schlussfolgerungen
geht unter anderem hervor, dass die Notschlafstelle
einem echten Bedürfnis entspreche und der Aufenthalt
eine gewisse Ruhe und Stabilität in das Leben ob
dachloser, drogenabhängiger Menschen bringe. Die
damit verbundene Sicherheit ermögliche es ihnen, sich
mit ihrer Zukunft und einem drogenfreien Leben aus
einanderzusetzen.
Der alte Werkhof an der Riedthofstrasse wurde im
Herbst wiederum obdachlosen Regensdorfern zur Ver
fügung gestellt. Der Betrieb wird durch die Fürsorgebehörde mit einer Sozialarbeiterin und bezahlten
Temporärkräften geführt. Die ~enützer der Notschiaf
stelle sollen soweit erforderlich möglichst rasch
einer Behandlung (wie Entzug, begleitetes Wohnen
usw.) zugeführt werden.
Die heutige Gemeindeordnung der Politischen Ge
meinde wurde am 4. Juni 1972 vom Souverän geneh
migt. Die gesellschaftlichen und Ökonomischen Ent
wicklungen sind in dieser Zeit nicht spurlos an der
Gemeindegrundvertassung vorbeigegangen und führ
ten 1977, 1982 und 1989 zu Anpassungen bzw. Ande
rungen. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde
neue, vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben über
nommen, so dass sich der Gemeinderat für eine GO
Totalrevision ausgesprochen hat. Auch eine Revision
der Besoldungs-Verordnung vom 3. Oktober 1983 ist
angezeigt
Die Revisionsarbeiten werden von Dr. H.C. Nabholz,
Finanz- und Wirtschaftsberatung, Zürich, ausgeführt.
Die Kosten belaufen sich auf rund Fr. 60‘OOO.-.
Die Inkraftsetzung der neuen Gemeindeordnung und
der Besoldungs-Verordnung ist gemäss Termin- und
Arbeitsplan auf die neue Amtsperiode vorgesehen.
Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas ruft alle
europäischen Gemeinden auf, Partnerschaften, insbe
sondere mit Kommunen in den mittel- und osteuro
päischen Ländern aufzubauen. Die Gemeinde Regens
dorf ist diesem Ruf gefolgt und hat 1991 mit den
mährischen Städten Bojkovice und Prostejov Kontakte
hergestellt. Auf Einladung des Gemeinderates weilte im
Oktober 1991 eine zwÖlfkÖpfige Behördenabordnung
in unserer Gemeinde, um sich mit den Örtlichen Ver
waltungsstrukturen vertraut zu machen. ~Wir sind hier,
um zu lernen“, wurde damals von den Gästen aus dem
Osten betont Auf Einladung der beiden mährischen
Städte weilte eine Delegation des Gemeinderates vom
21. bis 26. Mai 1992 in der Tschechoslowakei zum
Gegenbesuch.
-
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Im Rahmen einer Vereinbarung über den Know-how
Transfer zwischen der Tschechischen Republik und
dem Kanton Zürich laufen zurzeit die Vorbereitungen,
Verwaltungsbeamte aus Bojkovice und Prostejov als
Praktikanten in Regensdorf einzusetzen. Der Gemein
derat fördert vor allem den Transfer von verwaltungsspezifischem Know-how. Es ist deshalb erfreulich, dass
auch in anderen Bereichen Kontakte hergestellt wer
den. So reisten z.B. im Herbst die Regensdorfer Ober
stufenlehrer in die Stadt Prostejov, wo eindrückliche
Schulbesuche auf dem Programm standen. Verschie
dene Regensdorfer Vereine zeigen überdies ihr Inter
esse an einem Kulturaustausch und tragen auf diese
Weise zu anregenden Begegnungen zwischen Ost und

West bei.

-

Der politische und wirtschaftliche Handlungsspielraum
des Gemeinderates und der Verwaltung wird durch die
zunehmende Zahl von Erlassen und die schwierigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer mehr
eingeengt Der stetigen Zunahme der Kosten stehen
begrenzte und vielfach politisch nur schwer durchsetz
bare Möglichkeiten für Einnahmenverbesserungen ge
genüber. In dieser schwierigen Lage ist die Behörde zu
einer ganzheitlichen Betrachtung ihres Aufgabenbe
reichs gezwungen. Dabei stellt sich die Frage, ob sich
Aufgaben soweit rationalisieren bzw. privatisieren las
sen, ohne dass das Leistungsangebot in Frage gestellt
wird.

Gemeindemuseum Regensdorf
19. Jahresbericht der Museumskommjssjon 1992

Besuch
An neun ordentlichen Öffnungszeiten (jeweils an
den ersten Sonntagen der Monate März bis Dezem
ber, mit Ausnahme des Novembers) kamen lediglich
66 Personen ins Museum, d.h. im Schnitt nur 7, ob
wohl für die meisten Öffnungen im ‘Furttaler‘ öffent
lich eine Anzeige erschien. Am besten besucht war
der September mit 18 Besuchern. Mit diesem unge
nügenden Ergebnis muss man sich abfinden. Die
Mehrzahl der mit Regensdorf vergleichbaren Ortsmuseen leiden unter der gleichen Mangeler
scheinung. Sie wäre nur durch besondere Attrak
tionen wie eine Neuausstellung des Museumsguts
oder die Integration einer neuen Abteilung zu be
heben. Solche Vorhaben sind aber aus personellen
Gründen vorläufig nicht durchführbar.
Leider haben auch nur zwei Schulklassen dem Mu
seum einen Besuch abgestattet, und nur wenig
Gruppen sind erschienen (so eine Bienligruppe der
Meitlipfadi Alt-Regensberg und die ‘Freunde von Alt
Regensdorf‘).
Als Positivum können vier Sonderausstellungen ver
merkt werden. Vom 1 3.-1 5. März zeigte Dieter Spörri
(Regensdorf) eigene Fotos unter dem Titel ‘Schau
en, Denken und Reden mit Fotos‘. Besonders be
eindruckend waren die Aufnahmen von Masken vom
Karneval in Venedig, aber auch die situationsge
bundenen Selbstportraits. Spörri setzt sich mit dem
einzelnen Menschen und seinen vielen Gesichtern
auseinander, die mitunter Masken gleichkommen;

er lotet die seelische Existenz des Menschen aus
und versetzt sich gleichzeitig in die Stimmung seines
Mediums. Viele Taubstumme haben die Ausstellung
besucht, da der Aussteller dieser Gruppe von Mit
menschen selbst nahe steht. Es war ein besonderes
Erlebnis, wie diese Leute sich untereinander mit der
Zeichenspache über die von den Fotos ausgehende
Faszination verständigten. Die Ausstellung war sehr
gut besucht (ca 250 Personen).
Das Wochenende vom 29.-31. Mai war für den
Watter Kunstmaler Friedrich Hannes Bleiker reser
viert. Er zeigte Öl- und Pastellbilder, kolorierte Skiz
zen, Hinterglasbilder und Glasgemälde. Auf grosses
Interesse stiessen die verschiedenen landschaft
lichen Motive aus Regensdorf und dem Furttal, auf
genommen meist bei besonderer Stimmung, die
auch als Ausdruck der inneren Empfindung des
Künstlers angesehen werden können. Vorgeführt
wurden auch die Entwürfe von Glasgemälden für
eine Kapelle bei Brissago im Tessin, die Bleiker aus
zuführeh noch vergönnt war. Seiner Ausstellung war
ebenfalls Erfolg beschieden (rund 350 Besucher).
Es war leider seine Letzte, da er einige Monate
später, am 6. Oktober, starb. Der sehr sympathische
Mann verdient es, dass seiner hier gedacht wird.
Während des Hauptteils seines Lebens war er Leh
rer, u.a. auch für Freihandzeichnen, trat aber vorzeitig
in Pension, um sich ganz seiner eigentlichen Beru
fung, dem Malen, zu widmen. Er liess sich in Watt, an
der Zielstrasse, ein Haus bauen, dem er später ein
Atelier angliederte, und begann ein zweites Leben

Friedrich Bleiker: Regensdorf-Impression 91. Oelgemälde, 61 x 140 cm.
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verankerten Vereins, auf der anderen Seite seine
heutigen Aktivitäten und nicht zu missenden Ein
satzmöglichkeiten. Der Präsidentin des Vereins, Frau
Erika Kuczynski, die an der Eröffnung der Ausstel
lung eine Grundsatzrede hielt über die Geschichte
der seit langer Zeit erfolgreich tätigen Hilfsorgani
sation und die von ihr heute noch wahrgenommenen
Aufgaben zum Wohl der Gemeinde, sowie den
Realisatoren der Austeilung, den Herren Meili und
Bohnet, sei auch hier stellvertretend für alle anderen
Vereinsmitglieder für den uneigennützigen Einsatz
zum Wohl des Regensdofer Samariterwesens be
stens gedankt. Der Besuch scheint die Veranstalter
zwar nicht ganz betriecligtzu haben, immerhin nutzten
doch rund 400 Personen die Gelegenheit, sich über
das Wesen und die Ziele des Vereins zu informieren.
Vom 29. Oktober bis 1 .November stellte Frau Ruth
FingerGees von Boppelsen Acrybilder und Gouachen
aus, vor allem Blumenbilder, auch einige Akte. Die
begabte Malerin versteht es, in einer Art impressio
nistischem Realismus, mit zum Teil symbolistischen
Wirkungen, farbkräftige und temperamentvolle Wer
ke zu schaffen. Das grosse Gemälde mit Sonnen
blumen vor dem Hintergrund eines blauen Farbenmeers dürfte alle Personen, die in der Ausstellung
waren, angesprochen haben und ihnen in Erinnerung
bleiben. Dass sich Frau Finger fast ausschliesslich
auf Blumendarstellungen beschränkte, tat ihrer Ein
zelausstellung vielleicht einen gewissen Abbruch.
Die rund 150 Besucher haben aber einen bleiben
den Eindruckvori ihrer Malweise mitgenommen, und
es ist zu erwarten, dass die Künstierin noch von sich
hören lässt.
Gesamthaft ist das Museum, vor allem dank den vier
Sonderausstellungen, wiederum (wie im Vorjahr)
von gut 1100 Personen besucht worden, was als
befriedigend bezeichnet werden kann.
-

-

Die “Alte Post“ an der Watterstrasse, abgerissen 1973.
Ansichtskarte von ca. 1935

als Kunstmaler. Seine vielfältigen Motive sind meist
Ausdrucktiefen Erleberis der ihn umgebenden Rea
lität. Sehr oft legt sich ein fast tragisch zu nennender,
selten nur ein fröhlicher Schleier über die Bildflächen.
Seine spontane Geselligkeit und sein Humor, die
von seiner Person ausgingen, standen in einem ge
wissen Gegegsatz zu seinen Bildern. Als er im
September 1991 im katholischen Pfarreizentrum
ausstellte, kaufte des Museum ihm ein grosses
Ölgemälde ab, das eine Totalvorstellung von Re
gensdorf gibt (5. 39). Das Bild wurde anlässlich der
Abdankung am 1 2.Oktober in der Kirche aufgestellt
und gab Anlass, Bleikers Werk mit seiner Person in
Einklang zu bringen. In Watt machte er sich verdient
durch die Leitung des ‘Chörlis‘ und seine aktive Teil
nahme an den Unternehmungen der Dorfgemein
schaft. Mit ihm ist eine der wenigen Persönlichkeiten
dahingegangen, die zwar Zuzüger waren, sich aber
nicht nur mit der neuen Heimat identifzierten, son
dern auch dem kulturellen Leben neue Impulse ga
ben. Alle die ihn kannten, werden ihm ein bleibendes
und ehrendes Andenken bewahren. Von der eher
dünnen Schicht der Bevölkerung in unserer Ge
meinde, die sich kulturellen Belangen verpflichtet
fühlt, ist sein zu früher Dahingang schmerzlich emp
funden worden.
An den beiden Wochenenden von 9/10. und 16/17.
Mai präsentierte sich der Samariterverein Regens
dort und Umgebung zur Feier seines 70-jährigen
Bestehens. Eine sehr instruktive Schau zeigte auf
der einen Seite die Geschichte des im Dorf stark
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Vermehrung der Sammlung
Von der Haupterwerbung (erwähnt schon im letzten
Zunftblatt), dem grossen Gemälde von Friedrich
Bleiker mit der Ansicht Regensdorfs unter einer zwar
unheilverkündenden und breit gelagerten schwar
zen Wolke und dennoch im Licht eines tröstlich
wirkenden, schwefelgelben Sonnenlichts, ist oben
schon kurz die Rede gwesen. Bleiker gab dem Bild

malerische Katzensee scheint die Künstler immer
wieder angelockt zu haben (siehe S. 19).
Einen schön bemalten Säsack haben Herr und Frau
Nüssli-Meier in Bülach geschenkt. Frau Ida Denzler
in Truttikon übergab im Angedenken an Ihren Mann,
den unvergessenen Emil Denzier, die messingene
Glocke mit durchbrochener Arbeit und verziert mit
den vier Evanglistensymbolen, die bis 1967 das
ehemalige Denzlersche Bauernhaus ‘Zum Wein
garten‘ an der Watterstrasse zierte. Es handelt sich
um eine devotionale Arbeit aus den Zwanzigerjahren
unseres Jahrhunderts. Mehrer Photos und An
sichtskarten, sowie die Festschrift zum 100-JahrJubiläum der Sekundarschule, auch ein Ehren
diplom als Feuerwehrkommandant für seinen Vater,
den Tierarzt Arnold Zürcher, schenkte Dr.jur Richard
Zürcher in Zürich-Affoltern. Eine wichtige An
sichtskarte der Alten Post gab Frau Erna Graf, und
mehrere interessante Bilddokumente kamen von
Frau Erika Hauri in Zürich. Die neue Schrift ‘150
Jahre Sekundarschule Regensdort‘ dedizierte uns
Albert Meier, Regensdorf.

den Namen ‘Regensdorf-lmpression 91‘. Es dürfte
schwerlich je wieder einen Künstler geben, der ein
so vieldeutiges Bild unserer Gemeinde hervorbringt,
ein Bild auf dem praktisch alles, was es in Regens
dort und Watt an Gebäulichkeiten und Naturerschei
nungen zu sehen gibt, kumulativ vereinigt ist.
Auf einer Auktion konnten drei zusammengehö
rende Ölbilder von Ansichten des Katzensees, zu
verschiedenen Jahreszeiten aufgenommen, erwor
ben werden. Sie stammen vom Maler Joseph Burk
hardt (1873-1952) und wurden 1934 (Spätsommer),
1941 (Frühherbst) und 1944 (Vortrühling) gemalt.
Die Sequenz ergänzt eine künstlerisch etwas
überzeugender ausgefallene Katzenseedarstellung
von W.A.Lehmann von ca 1945, die den Titel ‘Frau
enbadi‘ trägt und schon 1987 erworben wurde. Der

Kommission
Die ordentliche Sitzung der Museumskommission
zum Geschäftsjahr 1991 fand im Gemeinderats
zimmer des Gemeindehauses am 12. März 1992
statt. Es wurden die üblichen Geschäfte behandelt.
Den Austritt aus der Kommission erklärte Frau Chri
stian Fivian, die seit 1986 Mitglied war, wegen der
hauptamtlichen Übernahme einer Stelle als Re
daktorin am ‘Furttaler‘. Sie sicherte zu, die Vebin
dung des Museums zur Presse weiterhin zu pflegen.
Eine Ersatzwahl fand nicht statt. Die Kommission
setzt sich nunmehr aus 12 Mitgliedern zusammen,
von denen 7 Mitglieder der REGAN-Zunft sind. Ver
treter des Gemeinderates ist Gemeindepräsident
Fritz Huber, als Delegierter der Heimatkundlichen
Vereinigung Furttal wirkt Felix Thommen.
Finanzen
Die ordentliche Rechnung für‘s Jahr 1991 ergab
Ausgaben von Fr.4136.25 bei einem Kredit von
Fr.1 0‘OOO.—. Das aufzulösende Sparkonto bei der
SBG belief sich Ende 1991 noch auf Fr.1 068.10; es
verringerte sich durch Ankäufe um Fr.341 4.45.

wegen den Sonderausstellungen erweist sich je
länger je mehr als eine unzumutbare Belastung und
ruft nach einer Abhilfe.

Das Depot im APF wächst. Die dort aufbewahrten
Bilder und Dokumente sollten einmal öffentlich zu
gänglich gemacht werden. Die Museumskommis
sion wäre dankbar, wenn ihr vermehrt alte Doku
mente und Ansichten (Photos und Druckschriften)
über die Gemeinde zur Verfügung gestellt werden,
damit dereinst eine eigentliche ‘Chronikstube‘ zu
sammenkommt.
Gesucht werden vor allem alte Jahrgänge des
‘Wehntalers‘ und des ‘Mittelungsblattes der Ge
meinde Regensdorf‘ (diese vor 1974) sowie Vereins
organe, Fesiführer und dergleichen.
Die Museumskommission dankt hier allen Personen.
die dem Museum im vergangenen Jahr etwas ge
schenkt oder sich ihm sonstwie nützlich erwiesen
haben.
L.W.

Unsere Autoren

Dank der Zunft

Rolf Hunziker, Kaufmann, ehemals Präsident der

Die Herausgabe des Zunftblattes ist nur möglich dank
den Inserenten. Ihnen gebührt der besondere Dank der
REGAN-Zunft, die das Blatt herausgibt und als Neu
jahrsgabe an alle Haushaltungen in der Gemeinde
verteilt. Für einen Druckkostenzuschuss dankt die Zunft
auch dem Gemeinderat von Regensdorf.

Allgemeines
Der Neubau der Liegenschaft Mühlestrasse 27 und
die Renovation des Hauses 29 waren zu Ende des
Jahres 1992 fast abgeschlossen; sie können als
geglückt bezeichnet werden und verandern die
bauliche Erscheinung des Hinterdorfs nur unwe
sentlich. Die Kubaturen der ehemaligen Gebäude
wurden gewahrt und ihr Äusseres zum Teil durch ein
imitiertes rotes Riegelwerk verziert. Immer noch nicht
realisiert ist die kleine Parkanlage zwischen Spycher
und Pfarrhaus (ehemaliger Reitplatz von ‘Rittmeister‘
Herzog). Es ist zu hoffen, dass dieses alte Postulat
demnächst erfüllt wird.

Die wiederholte Auer~umung dee Erdgeächosäeä

Sekundarschulpflege, Meister der REGAN-Zunft, Watt
Erika Kuczynski~ Gemeinderätin, Adlikon
Gustav Meier, Landwirt, ehemals Präsident der
Primarschuipflege, Ehrenzunftmeister, Regensdorf
Hans Schädler, Gemeindeschreiber von Regensdorf
Paul Schwarz, Zürcher Kantonalbank, Filiale Regens
dorf, Watt
Heidi Suttet Leiterin der Einwohnerkontrolle der
Gemeindeverwaltung Regensdorf
Dr.phiI.Lucas Wüthrich, Redaktor des REGAN-Zunft
blattes, Regensdorf
Dr.iur.Richard Zürcher, Zürich-Höngg
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Herzlich gedankt sei den Autoren der Textbeiträge, die
es der Redaktion ermöglicht haben, wiederum ein
inhaltsreiches Zunftblatt zu gestalten.
Allen Leserinnen und Lesern aus Regensdorf, Watt und
Adlikon, aber auch jenen ausserhalb der Gemeinde,
wünschen wir ein gesegntes und gutes Jahr 1993.
Die Vorsteherschaft und
Zünfter der Landzunft REGAN

Die ältesten Einwohner von Regensdorf (über 85)
Zusammengestellt per 31. Oktober 1992 von Heidi Suter, Leiterin der Einwohnerkontrolle
Gross-Rudolf Elise
Keller-Bauer Frieda
Gossweiler-Häberli Klara
Landolt Rosa
Walter-Maurer Frida
Schuhmacher-Pfister Martha
Casanova-Hasler Emma
Zollinger-Wintsch Emma
Glättli Mathilde
Künzli-Haldi Lina
Müller-Del Fa Hanna
De Boni-Lehmann Karl
Corrodi-Spiess Pauline
Schwarz-Keller Bertha
Putel-SauviatGermaine
Gautschi-Kehrwand Martha
Tessaro-Schoch Frieda
Meier-Wicki Hedwig
Hinden-Würms Heinrich
Meier Ida
Bindschädler-Albrecht Cecilie
Gafner Charlotte
Bellin-Wetzel Martha
Suter-Hinn Emma
Wicki-Meier Hulda
Berner Müller lda
Senn-Hofer Julia
Eichmann-Chameroy Ren~e
Herzig-Vogelsang Luise
Meister-Bartholme Karl
Meier-Näf Mina
Süess-Arn Martha
Hablützel Sorg Frieda
Sahli-Lüscher Ernst
Ryser-Ledermann Johanna
Wirth Alice
Essig-Egeter Anna
Schoch-Gundenberger Kreszenz
Herzog Josef
Kretz-von Däniken Anna
Sahli-Lüscher Gertrud
Liechti-Schaller Heinrich
Bader-Meier Emma
Weber-Benninger Ernst
Hauser-Diethelm Emil
Bosshart-Jäger Ottilie
Spinnler-Humm Friedrich
Kässner-Kretsch Syliviy
Vollenweider-Naef Emma
Schenk-Sauter Anna
Hagen-Schatz Johanna
Lonardi Luigia
Stäubli-Gubler Klara
Arnaldini-Zäch Ernst
Schäppi-Nyffenegger Frieda
Widmann-Gonzierowski Hedwig
Varga-Mezö Julianna
Richenberger-Stutz Anna
Fröbel-Mulanga Otto Dr.med.vet.
Staub-Vogel Martha
Mathis-Müller Frieda
Spinnler-Humm
Flotron-Wust Johanna
Trutmann Fiabane Karl

06.01.1896
27.05.1897
03.10.1897
23.03.1898
10.07.1898
27.08.1899
22.10.1899
07.10.1900
29.11.1900
27.02.1901
30.05.1901
23.07.1901
07.09.1901
19.09.1901
15.03.1902
27.03.1902
22.11.1902
25.01 .1903
21 .05.1903
27.06.1903
21.09.1903
08.10.1903
12.11.1903
04.03.1904
01 .06.1904
17.07.1904
21.07.1904
05.08.1904
09.08.1904
12.09.1904
09.10.1904
09.11.1904
06.01 .1905
30.01.1905
10.02.1905
31 .03.1905
13.05.1905
19.12.1905
03.01.1906
14.01 .1906
12.03.1906
06.06.1906
02.08.1906
16.09.1906
04.10.1906
17.10.1906
27.01.1907
30.01.1907
09.02.1907
24.02.1907
04.04.1907
04.04.1907
07.04.1907
02.05.1907
31 .05.1907
30.07.1907
15.08.1907
12.09.1907
22.09.1907
25.10.1907
28.10.1907
29.10.1907
24.11.1907
16.12.1907

Rietheim AG
Griesenberg TG
Regensdort
Zürich
Schaffhausen u. Strengelbach AG
Regensdort und Siglistorf AG
Obersaxen GR
Regensdort
Egg ZH
Hinwil ZH
Rheinau ZH
Regensdorf
Zürich
Regensdorf
Frankreich
Reinach AG und Zürich
Fischenthal ZH
Regensdorf
Zürich und Remigen AG
Dällikon ZH
Regensdorf und Erlenbach ZH
Beatenberg BE
Zürich
Regensdorf u. Unterehrendingen AG
Regensdorf
Unterkulm AG
Buchs SG
Regensdorf u. Gommiswald SG
Grub AR
Regensdort und Zürich
Affoltern a.A. ZH
Zürich und Buttisholz LU
Trüllikon ZH
Wohlen AG und Zürich
Dürrenroth BE
Luzern
Mettau AG
Schwellbrunn AR
Ennetbaden AG
Müswangen LU
Wohlen AG und Zürich
Zürich und Rümlang ZH
Regensdorf
Zürich
Zürich
Zürich
Oftringen AG
Winterthur ZH
Affoltern a.A. ZH
Dällikon ZH-i-Unterlangenegg BE
Zürich
Italien
Regensdorf ZH
Zürich
Oberrieden ZH
Regensdorf ZH
Regensdorf ZH
Adligenswil LU
Zürich
Bilten GL
Regensdorf ZH
Oftringen AG
Saint-Irnier BE
Küssnacht SZ

Feldblumenstr. 17, Regensdort
Feldblumenstr. 17, Regensdort
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
Watterstr. 54, Regensdorf
Dorfstr. 111, Watt
Langfurrenstr. 66, Regensdorf
Gerenstr. 73, Regensdorf
zur Zeit in Dielsdort, im Stöckli
Feldblumenstr. 17, Regensdort
Feldblumenstr. 17, Regensdort
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Gerenstr. 68, Regensdorf
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Im Dreispitz 28, Regensdort
Untere Mühlestr. 14, Regensdorf
Obstgartenstr. 29, Regensdorf
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Watterstr. 135, Regensdorf
Steinstr.66,Adlikon (bei Metzdorf)
Affolternstr. 371, Regensdorf
Rümlangerstr. 8, Watt
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Schulstr. 34, Regensdorf
Riedthofstr. 111, Regensdorf
zur Zeit in Dielsdorf, im Stöckli
Langfurrenstr. 66, Regensdorf
Im Dreispitz 27, Regensdorf
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Langfurrenstr. 66, Regensdorf
Watterstr. 159, Regensdorf
Weiningerweg 6, Regensdorf
Hohlstr. 28, Adlikon
Im Dreispitz 6, Regensdorf
zur Zeit in Dielsdorf
Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Langturrenstr. 64, Regensdort
Loowiesenstr. 28, Adlikon
Weiningerweg 6, Regensdorf
Hofwiesenstr. 81, Regensdorf
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Langfurrenstr. 66, Regensdorf
Langfurrenstr. 64, Regensdorf
Feldblumenstr. 17, Regensdorf
Watterstr. 54, 8105 Regensdorf
Im Pünt 43, 8105 Regensdorf
Riedthofstr. 71, 8105 Regensdorf
Eichwatt 9,8105 Regensdorf
Schulstr. 58, 8105 Regensdorf
Obstgartenstr. 35, 8105 Regensdorf
Dällikerstr. 25, 8105 Regensdorf
Rechenbühl 84, 8106 Adlikon
Feldblumenstr. 17, 8105 Regensdort
Feldblumenstr. 17, 8105 Regensdorf
Feldblumenstr. 17, 8105 Regensdorf
Im Seewadel 19, 8105 Regensdorf
Watterstr. 54, 8105 Regensdort
Im Seewadel 6,8105 Regensdort
Feldblumenstr. 17, 8105 Regensdorf
Watterstr. 54, 8105 Regensdorf
Engstringerweg 18, 8105 Regensdorf
Zielstr. 82, 8105 Watt
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