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Geleitwort

Liebe Leserinnen und Leset

Mit jeder neuen Ausgabe des REGAN-Zunftblattes werden Sie zum Innehalten eingeladen. Ein bewegtes Jahr hat wieder
Geschichte geschrieben. Eine bereits zur Tradition gewordene Schrift möchte Vergangenes aus unserer Gemeinde und
ihrer nächsten Umgebung der Nachwelt überliefern oder neu aufleben lassen. Alle Jahre erfreut sich das Zunftblatt regen
Interesses von Seiten der Einwohnerschaft.

Wir erinnern uns an Vergangenes, — haben wir auch Perspektiven für die Zukunft?

Kaum eine Zeit hat eine so umfassende gesellschaftspolitische Veränderung in Aussicht gestellt wie die jetzige beim
Übergang in das nächste Jahrtausend. Die weltweiten Verbindungen und Abhängigkeiten, die komfortable Mobilität, die
hohe Versorgungssicherheit verändern unser gesellschaftliches Zusammenleben. Die Technik schlägt uns in ihren Bann,
die ethische Bindung zur Arbeit wird verdrängt, viele Menschen werden trotz (oder gerade wegen) dem unerschöpflichen
Medienangebot immer einsamer.

Kein Wunder, dass wir in dieser unberechenbaren Zeit die Besinnung an geschaffene Werte verlieren. Leider vermag die
angespannte wirtschaftliche Situation nur noch Perspektiven in globaler Denkweise zu eröffnen. Es wäre heute sicher
wieder wichtig, bei dieser unaufhaltsamen Veränderung die Grenzen und auch die negativen Entwicklungen zu erkennen.
Als Beispiel sei die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln genannt. Heute scheint es uns recht zu sein, auf einem
produktionskostenfremden und ökologisch fragwürdigen Weltmarkt einzukaufen und dabei tausenden von Landwirt
schaftsbetrieben die Existenz zu entziehen. Unserem standortgebundenen Gewerbe und unserer Industrie bleiben
ähnliche Aussichten nicht erspart.

Auch an unserem Staat geht diese Entwicklung nicht spurlos vorbei. Die negativen Auswirkungen werden unsere sozialen
Errungenschaften einer harten Prüfung aussetzen. Dies macht es auch unserer Gemeinde nicht ganz einfach. Da hilft
die vom Kanton veranlasste Neubewertung unserer Liegenschaften nicht weiter. Wir werden in der Finanzpolitik wieder
einfache Regeln beachten müssen. Wir können nur über so viel Geld verfügen, wie wir auch tatsächlich eingenommen
haben, oder: wenn man kein Geld hat, so hat man auch keines auszugeben.

Ich bin überzeugt, dass eine Zeit mit eingeschränkten Möglichkeiten im Finanzhaushalt Innovationen mobilisiert. Es
sollte nicht an Mut fehlen, Entwicklungen und Perspektiven auf einen nächsten Zeithorizont auszulegen. Unsere
Gemeinde hat es bisher verstanden, aus eigenen Kräften eine Ortschaft von Stadtgrösse zu werden, ohne die Wurzeln
eines Dorfes zu verlieren. Durch aktive Teilnahme an unserem Gemeinwesen bestimmen auch Sie die zukünftige Ent
wicklung unserer Gemeinde.

Hans Frei, Gemeinderat



Felix Frei, der letzte Probst des Grossmünsterstifts, stammt aus Watt

von Hans Frei-Hadorn

Felix Frei, der letzte Probst des Grossmünsterstifts, war
nicht nur Theologe, sondern ein Gelehrter in umfassen
dem Sinn. Geboren war er 1482 in Zürich als Sohn eines
in Zürich 1469 eingebürgerten Watters. Ertrug den an der
Sorbonne in Paris erworbenen Titel «Magister Artium»
(d.h. Meister der freien Künste). 1505 wurde er als Chor-
herr des Grossmünsters berufen und war als solcher Leh
rer an der Stiftsschule, er verwaltete die Bibliothek und
von 1515 bis 1517 den Baufond mit dem Titel «Procurator
Fabricae« . Am 17. Oktober 1518 erfolgte seine Wahl zum
Probst, d.h. zum Vorsteher des Grossmünsterstifts in
Zürich. Das Stift führte von jeher eine höhere Schule, die
in erster Linie der Sicherung des Priesternachwuchses in
Zürich diente. Aus ihr ging 1523 das sog. «Carolinum» her
vor; die Vorgängerin der 1833 gebildeten Universität.

Seit dem alten Zürichkrieg herrschten am Grossmünster
stift unerfreuliche Zustände. Felix Frei übernahm die Lei
tung in einer Zeit, die Karl Dändliker wie folgt umschrie
ben hat: «Längst war die Zeit vorbei, da Geistlichkeit,
Kirche und Klöster als Träger der Kultur und als Leuchten
der Bildung geglänzt haben. Es gab nur wenige, die Wis
senschaft und Gelehrsamkeit schätzten und pflegten.
Einer davon war Probst Felix Frei am Grossmünsterstift«.

Zwingli, der neue Leutpriester am Grossmünster
Dändlikers Rückschau verweist uns auf den damals in
Zürich herrschenden unguten Zeitgeist. Seit den Bur
gunderkriegen nahmen in der Kirche Müssiggang, Ver
schwendung, Unterdrückung und andere Missstände
zu. Die Reisläufer spotteten: «Je näher bei Rom, desto
schlimmer der Christ«. Der Klerus zeigte sich ausser
stande, den Niedergang aufzuhalten. Stadt und Land
machten sich Sorge um die Zukunft. In seiner ersten
Zürcher Predigt am Neujahrstag 1519 soll Ulrich Zwingli
gesagt haben: «Als ich früher einmal nach Zürich gekom
men, habe ich daselbst ein so schändliches Leben ge
funden, dass ich Gott gebeten hab, er möge mich be
hüten in dieser Stadt je Pfarrer werden zu müssen»4. Am
11. Dezember 1518 hatten ihn Probst und Chorherren mit
17 Stimmen zum neuen Leutpriester gewählt. Nur wenige
Tage nach der Wahl empfing der im gleichen Jahr eben
falls neu gewählte Probst den Priester Zwingli und mach
te ihn mit den Obliegenheiten seines Amtes bekannt. Drei
Jahre später; am 29. April 1521, wird Zwingli zum Chor-
herrn gewählt, wobei in erster Linie das Einverständnis
des Probstes erforderlich war. Daraus ist zu entnehmen,
dass Frei jedenfalls damals nicht prinzipiell gegen eine
Reformation der Kirche eingestellt war5. Im ersten Amts-
jahr Zwinglis herrschte in Zürich eine schreckliche Pest-
welle. Er wurde angesteckt, doch im Gegensatz zu vielen
anderen überstand er die Krankheit. Das bekräftigte ihn in
seinem Willen, das alte Zürich gründlich zu reformieren.
Forsch und mutig nahm er die angeschlagene Kirche ins

Gebet und bot dem Sittenzerfall Einhalt. Das bewog den
Bischof von Konstanz mit einem Brief den Probst und den
Leutpriester zu ermahnen, die selbst vom Papst und dem
Kaiser verdammte neue Lehre nicht nur zu meiden, son
dern darüber hinaus das Predigen derselben zu hindern.
Zwingli rechtfertigte sein hartes Vorgehen mit der christ
lichen Freiheit vor Gott und den Menschen. Das damals
aufgekommene humanistisches Denken bot ihm hierzu
Rückendeckung. Trotzdem wurde der von ihm eingelei
tete Umsturz nicht überall verstanden. Als er 1525 die
Messe abschaffte, drohten die eidgenössischen Stände,
Zürich von der Tagsatzung auszuschliessen. 1526 scheint
sich der Probst mit Zwinglis reformatorischen Bestrebun
gen weitgehend abgefunden zu haben, nicht jedoch mit
der Säkularisierung des Kapitels. Er verteidigte dessen
Rechte erfolgreich, konnte aber nicht verhindern, dass
sich der Rat in die inneren Angelegenheiten des Stifts ein-
mischte. Frei und zwei Chorherren wurde bei der Uber
führung des Grossmünsterarchivs vorgeworfen, Archiva
lien unterschlagen zu haben. Die drei sollen auch ihren
Unwillen zum Ausdruck gebracht haben mit «unbeschei
den reden« und indem sie «vil tröuwort usstiessend«. Sie
wurden deswegen vom Rat im November 1526 in den
Wellenberg gesteckt, aber «alls sy gar guoten bescheyd
gabend, bald widerum usgelassen» (gegen eine Bürg
schaft von 300 Gulden)7.

Zwinglis Reformwillen beschränkte sich nicht nur auf den
kirchlichen Bereich, er hinterfragte auch die weltlichen
Einrichtungen. So stellte er die Leibeigenschaft in Frage
und forderte die Beseitigung der Zehntenabgabe, an der
Frei festhalten wollte. Auch erliess er ein Verbot des
ungehinderten Jagens und Fischens für jedermann. Das
wurde besonders von der Landbevölkerung gut aufge
nommen. Während die Reformation von Martin Luther in
den deutschen Landen zu blutigen Bauernaufständen
führte, hielten sich die Unruhen im zürcherischen Land
volk in Grenzen. Es gelang Zwingli auch, die Kirche vom
klösterlichen Einfluss zu befreien. Aus der römischen
Kirche wurde eine zürcherische Staatskirche. In der be
wegten und konfliktträchtigen Zeit der Glaubensspaltung
stand auch Felix Frei an vorderster Front. Er konnte nicht
gegen den Strom schwimmen und versagte am Ende
seine Mitwirkung nicht. Er verheiratete sich sogar (mit
Magdalena Öiglin), wurde «Verwalter» des säkularisierten
Stifts und durfte den Titel eines Probstes behalten.

Wiedertäufer gab es auch in Watt
Gleichsam als Nachwehe der Reformation machte sich
da und dort im Zürichbiet das Wiedertäufertum breit. So
auch in Watt. Auch hier wurde abends in den Häusern
die neue Lehre diskutiert. Die Täufer richteten sich im
Grundsatz nicht gegen die Reformation; im Gegenteil,
diese ging ihnen zu wenig weit. Sie vertraten u. a. die



Meinung, die Taufe dürfe nur von Erwachsenen empfan
gen werden. Die sektiererische Züge aufweisende Bewe
gung wurde von der Zürcher Regierung nicht geduldet.
Der Rat ordnete anfangs 1529 eine Untersuchung des
Täuferwesens im Regensdorfer Tal an. Dabei kamen drei
Namen von Verwandten des Probsts zum Vorschein, von
Jacob, Heinrich und einem Namensvetter (Felix Frei), was
diesen kaum gefreut haben dürfte. In Freis späterem Te
stament (von 1555) ist denn auch eine gewisse Distan
zierung gegenüber seiner Verwandtschaft in Watt kaum
zu übersehen. Sein überaus reiches Erbe vermachte der
kinderlose Probst bis in die äusserste Verwandtschaft;
doch die Watter gingen dabei leer aus. 17 Jahre zuvor
(1538), als sein Onkel väterlicherseits, Heinrich Frei, die
damals 100-jährige Stiftsscheune in Watt abgerissen und
neu aufgebaut hatte, vermochte sich der reiche Probst
seiner Herkunft mit der Spende einer Fensterscheibe
noch zu erinnern. Heinrich hatte aber — wie es scheint —

von seinem Neffen mehr erwartet. Er machte aus seiner
Enttäuschung kein Hehl: «Er weit fit gern 700 Gulden
nemen, dass er noch ein somliches buws täte>‘. Offenbar
wollte Heinrich auch den Wohnteil erneuern; hierzu fehl
ten ihm aber 700 Gulden, die er vom Probst zu bekom
men hoffte. Das Testament von Felix Frei, das in säuber
licher Schrift vorliegt, ist von ihm am 2. März 1555
unterzeichnet worden; sieben Wochen später wurd er
zu Grabe getragen. Ein von ihm dem Grossmünster nach
seiner Wahl zum Probst geschenktes, sehr wertvolles
Glasgemälde, heute im Schweizerischen Landesmu
seum, vermittelt einen Eindruck von seiner äusseren
Erscheinung (datiert 1519, Abb.2)

Felix Frei stammt nicht aus Baden
Man hat bisher angenommen, der Probst Felix Frei stam
me aus der Stadt Baden . Demgegenüber sieht der
Historiker Dr. Albert Lutz (÷ 1989) seine Vorfahren in Watt.
Lutz stützt sich dabei auf die Genealogie der Familie
Fry/Frei . Bevor eine genormte Schriftlichkeit der Nach
namen bestand, wurden die Frei in den schriftlichen
Dokumenten als Fry, Vrie und Frig(g) bezeichnet.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebten die drei
Brüder Bertschy, Heini und Uoly Fry zusammen mit ihrer
Schwester Vrene sowie dem Vater Cuony in Watt. Ihre
Vorfahren Ruodolf, Cuonrat und Johans werden erstmals
1394 erwähnt, als «die Fryen von Watt> . Schon der
Grossvater von Probst Felix Frei, Cuony (Cuonrat) Fry, ist
in den Bürgerbüchern von Zürich zum Jahr 1469 aus
drücklich als von Watt kommend erwähnt. Dasselbe gilt
für dessen Söhne Heini, Bertschy und Uoly; sie liessen
sich ebenfalls 1469, jeder einzeln, in Zürich einbürgern
Die Bürgerrechtsverleihung an die Fry hat mit der Fest
stellung nichts zu tun, dass der Hof in Watt, den Cuony
Fry mit seinen drei Söhnen zuvor bewirtschaftet hatte, zur

Das ehemals als Bildnis von Felix Frei bezeichnete Gemälde, um
1520. Zentralbibliothek Zürich (lnv.-Nr.1). Es ist eine iüngere weltliche
Person dargestellt, weshalb Felix Frei als Portraitierter ausscheidet.
Im Hintergrund ein Teil von Baden.

Lit: Zürcher Kunst nach der Reformation. Hans Asper und seine Zeit,
Katalog zurAusstellung im Heimhaus, Zürich 9.5—18.6.1981, 5., 44—45;
ZentralbibliothekZürich. Alte und neue Schätze, Zürich 1993, 5. 46—49,
176—179 (Peter Jezier: Hans Leu d. J.: Portrait eines Unbekannten um
1516).

Hälfte dem Grossmünsterstift gehörte. Es ist somit davon
auszugehen, dass des letzten Probstes Wurzeln nicht am
östlichen, sondern am westlichen Abhang der Lägern zu
suchen sind.

Die Fry von Watt als Bürger der Stadt
Der Grund warum die Watter Fry zu Stadtbürgern wurden,
ist u.a. wohl mit dem Beruf von Sohn Uoly (Ulrich), dem
späteren Vater des Probstes, zu begründen. Er war nach
weisbar Gerber. Das wurde auch sein Sohn Bilgeri, der
Bruder des Probstes. Vater und Sohn waren tüchtige
Handwerker und aktive Mitglieder der Zunft zur Gerwe.
Sie fanden in der Stadt ein besseres Auskommen. Ger
bereien gab es damals innerhalb der Stadtmauern meh
rere, in der Landschaft dagegen offiziell keine, denn seit



Rudolf Bruns Zeiten war das zünftige Handwerk den
Stadtbürgern vorbehalten. Die Zünfte duldeten auf der
Landschaft keine Konkurrenz.

Jeder Einbürgerung ging eine Vereidigung voraus. Eine
der Voraussetzungen für die Aufnahme ins Stadtbürger
recht war: «Er soll auch innert jarsfrist ein Huß kauffen,
das sim Gut gemäß sig, mm werde dann lenger erloupt«.
Die Frys von Watt erfüllten offenbar diese Bedingung.
Vater Uoly Fry «der Gerwer« wohnte von 1473 bis 1485 im
«Beaten Hus» im Niederdorf (wo Felix Frei vermutlich zur
Welt kam), ab 1490 im «Kleinen Wolf» am Limmatquai. Er
war verheiratet mit Adelheid Leemann. Dieser Ehe wur
den drei Söhne, Felix (der spätere Probst), der erwähnte
Bilgeri und Hans, dazu zwei Töchter, Regula und Vrene,
geschenkt. Regula heiratete einen Keller aus ~üIach,
Vrene den Hans Heitzen aus Horgen. Alle, nicht nur der
Probst, erreichten grosses Ansehen in der Stadt. Bilgeri
wurde Stiftsvogt, Zwölfer der Zunft zur Gerwe und Zür
cher Amtsmann des bischöflichen Hofs von Konstanz.

Der Stiftshof
In den Dörfern Watt, Sand und Oberdorf leben heute noch
sieben Familien Frei. Sie dürften mit einiger Wahrschein
lichkeit alle miteinander verwandt sein. Alle gehen wohl
auf ein und denselben Vorfahren, Cuonrat (oder Cuony)
Fry, zurück. Dieser lebte in der zweiten Hälfte des 14. Jahr
hunderts auf dem Bauerngut in Watt. Der Hof war dem
Kloster Allerheiligen in Schaffhausen zinspflichtig. Am
1. August 1394 wurde er zur Hälfte gegen 90 Goldgulden
dem Grossmünsterstift verkauft, was ihm fortan den
Namen «Stiftshof» eintrug. Im Zusammenhang mit diesem
Landhandel werden die «Fry von Watt‘> in einer noch vor
handenen Urkunde von 1394 erwähnt . Ein ausführliches
Güterverzeichnis aus dem Jahr 14151 besagt, wo der
Stiftshof stand. Manche darin verwendeten Flurbezeich
nungen sind noch heute gebräuchlich1 . Auf heute über
tragen hat der Stiftshof in Watt an der Rümlangerstrasse
vis ä vis dem neuen Postbüro gestanden. Das aus dem
Jahr 1742 stammende Bauernhaus, wohl der Nachfolge-
bau des alten Stiftshofes, wurde 1996 umgebaut. Die
nebenan noch stehende Scheune entstand 1901, nach
dem Abbruch der alten Zehntscheune.

Es besteht ein genealogisch einwandfreier Stammbaum
der Familien Frei ‚ soweit diese auf dem Stiftshof oder in
der nächsten Nachbarschaft gelebt haben, bezw. noch
heute leben. Der jüngste Stammhalter ist der heute sech
sjährige Matthias. Zwischen ihm und den «Fry von Watt«
von 1394 (Ruodolf, Cuonrat und Johans) liegen zwanzig
Generationen und über 500 Jahre.

Anmerkungen
Jacques Figi (siehe Anm. 5), S.12 Anm. 21.— Felix Frei starb 73-jährig
1555, was als Geburtsjahr 1482 ergibt. Sein Grossvater Cuony und
sein Vater uoly wurden 1469 in Zürich eingebürgert. — uber Freis Bio
graphie siehe u.a.: Helvetia Sacra, Abt. II, Teil 2, Bern 1977, 5. 594
bis 596; Andreas Meyer, Zürich und Rom, Thübingen 1986, S. 247;
Dietrich W. H. Schwarz, Die Statutenbücher der Probstei St. Felix und
Regula (Grossmünster) zu Zürich, Zürich 1952, S.245 Anm. 4, 313,
327.
Anzeigerfür Schweiz. Altertumskunde, NE 31, 1929, S. 230, 292, 295

(von Konrad Escher).
Karl Dändliker, Geschichte der Stadt und des Kantons Zürich, Bd. II,

Zürich 1910, S.284.
Georg Einsler Ulrich Zwingli. Zur Feier seines 400jährigen Geburts

tages, Festschrift, Zürich 1883, S.16.
Über das Verhältnis von Felix Frei zu Zwingli und der Reformation in

Zürich sowie sein Einsatz für die Stiftsschule siehe; Jacques Figi, Die
innere Reorqani~ation des Grossmünsterstifts in Zürich von 1519 bis
1531, Diss. phil. Zürich, Affoltern am Albis 1951, S.1 2f, 1 8f, 29,52—55,
64—67, 81, 113.
Siehe Anm. 4, S. 27.
Dazu u.a.:Theodor Pestalozzi, Die GegnerZwinglisam Grossmünster

stift in Zürich, Zürich 1918, S.166; auch J. Figt (vgl. Anm. 5), S. 64—65.
Emil Spillmann, Zürich-Affoltern. Seine Geschichte, Zürich-Affoltern

1951(2. Auflage), S.108.
Staatsarchiv Zürich, B VI 311; Testament von Felix Frey vom 2. März

1555.
Jenny Schneider, Glasgemälde. Fachkatalog des Schweiz. Landes-

museums, Bd. 1, Zürich 1970, S.63—64, 173, Nr. 148. Der Probst ist
als kniender Stifter wiedergegeben, ihm gegenüber sein Wappen, ein
stehender Ochse. — Das im Historisch-biographischen Lexikon repro
duzierte Bildnis (siehe Anm. 11) stellt nicht ihn, sondern eine andere,
weltliche Person dar (unsere Abb. 1.— Siehe auch: Zürcher Taschen
buch 1880, 5. 318ff. — 18. Jahresbericht des Schweiz. Landesmu
seums, 1909).

Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz, Bd. 3, 1926, S, 246
Nr. 12. — Anton Largiad~r, Geschichte von Stadt und Landschaft
Zürich, Bd. 1, Zürich 1945, S.284. —Anlass zur These, Frei stamme
von Baden, gab sein angebliches Portrait (Abb. 1), das im Hintergrund
einen Teil der Stadt Baden zeigt.

A bert Lutz, Stammlinie von Hans Erei-Hadorn von Watt, 1969, Ma
nuskript beim Verfasser.

Staatsarchiv Zürich, C 111, Nr. 434. urkunde vom 1. August 1394:
Johann Schwend verkauft die Hälfte des Meyerhofs zu Watt «den
Volrich von Dorf Rudolf Cuonrat vnd Johans die Fryen von Watt
buwent« an Probst Johannes Mochenwang vom Grossmünsterstift
Felix und Regula um 90 Pfund. — Siehe auch: Albert Lutz, 1100 Jahre
Regensdorf, Regensdorf 1970, S.66 links.
Stadtarchiv Zürich, Bürgerbuch A, 1336—1545, Abschrift in 2 Bänden

geordnet nach Vornamen (Original III Al): Nr.286 «Bertschy Fry von
Watt mit Cuonin Freyen, sinem vatter« 3. Nov. 1469; Nr. 695 «Cuony
Ery von Watt« 30. Okt. 1469; Nr. 2907+2908 «Heiny Fry von Watt mit
Cuonin Eryen, sinem vatter« 3. Nov. 1469; 5147 «Uolrich Fry der ger
wer, von Watt mit Cuonin Fryen, sinem vatter« 3. Nov. 1469; Nr. 5148
«uoly Fry von Watt mit cuonin Fryen sinem vatter« 3. Nov. 1469. (Kopie
im Staatsarchiv, B X 254, 3, Schachtel Familiennamen A-G).
“Emil LJsteri, Die Zünfte zur Gerwe und zu Schuhmachern in Zürich,
Zürich 1976, S.33.

Siehe Anm.12 und 13.
Staatsarchiv Zürich, Grossmünsterakten W 3 1, Manuskript Nr. 2
Urbar des Kelleramtes« (von 1415), fol. 14r— 16r.
Vgl. dazu auch das REGAN-Zunftblatt 1982, S.23—25.
Vgl. Anm. 12.



Lebensdaten von Felix Frei
- e

TRJ ‘. 1482 geboren in Zürich,‘V i . ~ Sohn des Gerbers Ulrich Frei

\~ ~ ~ ~L um 1490 Studium in Paris,

«~~7 —.~ ~ Magister Artium
wohl vor 1500 Geistlicher

1505 Wahl zum Chorherrn

F
- .:“ • Notar

-~ ~ 1518 (17. Okt.) Wahl zum

Pobst
1 ‚~~•~_ .. bS

——~. . 1518 (11. Dez.) Wahl Zwinglis
zum Leutpriester

~ 1519 (Spätherbst) Pest in
Zürich

1526(12. Nov.) Felix Frei wirr‘
im Wellenberg eingesperrt

1526 Heirat mit Magdalena
Oiglin

l529Obmanndes1 ~ Almosenamts

1529 Der Zürcher Rat ordnet
wegen der Wiedertäuferei
eine Untersuchung im
Regensdorfer Tal an

- 1531 (11. Okt.) Tod Zwinglis
— im 2. Kappelerkrieg

~ 1554 (28. Febr.) Vermächtnis
/ an die Ehefrau

~5; 1555 (2. März) Testament
~ ~ unterzeichnet

1555 (19. April) Tod
Glasscheibe des Felix Frei, mit seinem Portrait als Stifter (rechts unten) und seinem Wappen (links unten).
Geschenk an das Grossmünsterstift 1519.
Seit 1909 im Schweiz. Landesmuseum (mv. LM 11045, Neg. 64018).
(Siehe Anmerkung 10)



Von der alten Strafanstalt

mitgeteilt von Max Brütsch

Unter diesem Titel erschien in der Beilage Nr.42 der «Zür
cherischen Freitagszeitung« vom 18. Oktober 1901 ein
Bericht über die Einweihung der eben fertig gestellten
Anstaltskirche in Regensdorf. Der Journalist schildert
ausführlich sein Erlebnis im Gottesdienst und anschlies
send beim Rundgang durch die eben in Betrieb genom
mene Anstalt. Den Zeitungsbericht fand der Schreibende
im Archiv der Strafanstalt beim Sichten der Akten. Auf
gefallen ist ihm, wie die neue Anstalt von 1901 die da
maligen Menschen beeindruckt haben muss, welche
Hoffnungen und Befürchtungen sie mit dem Neubau ver
bunden haben, auch wie das Menschenbild des Straf
gefangenen aufgefasst worden ist und die Art und Weise,
mit der man versuchte, verirrte «Seelen« auf den rechten
Weg zu leiten. Der Neubau war im Vergleich zur ersten
Strafanstalt im ehemaligen Kloster Oetenbach in Zürich
(damals noch Zuchthaus geheissen)1 ein gewaltiger Fort
schritt.

Die Freitagszeitung, ein konservatives Blatt, wurde 1674
gegründet und war somit eine der ältesten Schweizer
Zeitungen. Sie wurde von der Druckerei Bürkli in den Jah
ren 1724—1 890 herausgegeben, danach von der «Gesell
schaft zur Herausgabe der Freitagszeitung«. Anfänglich
hiess das Blatt «Ordinari Wochen-Zeitung«, im Volksmund
war es als «Bürkli-Zeitung» bekannt. 1802 wurde es vor
übergehend verboten. Später diente es lange als Sprach
rohr dem berüchtigten Dr. Friedrich Locher (1820—1911),
dem Autors der siebenteiligen pamphletischen Schrift
«Die Freiherren von Regensberg«. Ende 1914 stellte die
Bürkli-Zeitung ihr Erscheinen ein.
Aus dem umfangreichen Text über die damals ganz neue
Strafanstalt wird hier nur das uns als wesentlich Erschei
nende wiedergegeben. Er beginnt mit den Worten:

«Eine Feier eigentümlicher Art ist letzten Sonntag in Re
gensdorf gehalten worden: Die Einweihung der Kirche in
der neuen Strafanstalt. Der Eindruck, den man in sol
chem Gottesdienst empfängt, ist unbeschreiblich; es
geht einem durch und durch. Es ist ein schmuckes, trau
liches Gotteshaus, in hellbraunem Ton gehalten, mit far
bigen Rundbogenfenstern und verziertem vorspringen-
dem Balkenwerk an der Decke. Auf der Empore befindet
sich die Orgel. Hier gibt es Plätze für Beamte und Gäste.
Unten im Kirchenraum sitzen die Sträflinge. Kein schnei
denderer Gegensatz lässt sich denken, als die Anmut
dieses Kirchleins und der Anblick seiner Besucher, von
denen jeder einzelne sorgsam eingeschachtelt ist in einen
viereckigen Holzkasten, aus dem nur sein Kopf hervor
schaut. Staffelförmig erheben sich diese Sperrsitze hinter
einander vom Grund der Kirche unter der Empore bis
hinan zur Rückwand. Es sind jeweils ca. 17 Sitzplätze
neben einander. Durch die Mitte des Raumes geht eine
hohe, hölzerne Wand, so dass sich die Insassen auf der

anderen Seite nicht sehen können. Die untersten drei
Reihen sind von den übrigen durch eine Holzwand ab
getrennt. Hinter dieser sind Plätze für die Frauen. Als wir
eintraten, war die Zuchthaus-Gemeinde schon versam
melt. Ein erster flüchtiger Blick schweift über die Gefan
genen, um erst nach und nach auf einzelnen Physiogno
mien zu verweilen. Die Männer haben nur die obere Partie
ihrer Abteilung besetzt. Die Frauen, in weissen Häubchen
und weissen, vorn spitz zulaufenden Tüchern um die
Schultern, sitzen dicht unter der Empore. Alle Sträflinge
tragen vorne links auf der Brust ein rotes Tätelchen mit
ihrer Nummer, die dann, wenn sie in die Zellen zurück
kehren, wieder aussen an ihrer Tür aufgehängt wird.

Einfach und würdig verläuft der Gottesdienst. Es wird ge
sungen: «Grosser Gott, wir loben dich«. Mächtig ertönt
das Lied zu den Klängen der schönen Orgel. — Es ist schon
gespottet oder getadelt worden: Eine Orgel im Zuchthaus!
Hätten die Tadler diese Feier miterlebt, sie würden ver
stummen. — Der Anstaltsgeistliche, Herr Pfarrer Grimm4,
spricht das liturgische Gebet mit Beziehung auf den be
sonderen Ort und Anlass. Aus Zürich ist ein kleiner Da
menchor gekommen, der nun ein Lied vorträgt: «Kommt
her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.

Und dann die Predigt! Es war keine leichte Aufgabe, an
dieser Stelle das rechte Wort zu finden. Wir sind uns be
wusst, keine öde Schmeichelei zu verüben, sondern nur
die Wahrheit zu sagen, wenn wir die Uberzeugung äus
sern, das nach seiner ganzen Art niemand geeigneter war,
diese Aufgabe zu vollbringen, als das Haupt der Geist
lichkeit unseres Bezirks Zürich, Herr Dekan Dr. Furrer5.
Anknüpfend an das eben verklungene Lied sprach er:
«Gott ist gegenwärtig! Möge dieses Gefühl, liebe Freun
de, jetzt auch Eure Seele durchdringen, da Ihr hier zu
sammenkommt, um Gott zu ehren und zu ihm aufzu
schauen! ... In früheren Zeiten waren die Gefängnisse ein
Ort aller Schrecken, ohne Licht, ohne Arbeit, tiefe Nacht
und Stille herrschte, nur unterbrochen vom Rasseln der
Ketten und den Seufzern der Gefangenen. Wenn es heute
besser geworden ist und Ihr in einem so schönen Got
teshaus Euer Loblied singen könnt, so habt Ihr das dem
Herrn zu danken. — Ein Damenquartett sang darauf mit
ergreifendem Wohllaut: «Hebe deine Augen auf zu den
Bergen, von welchen die Hülfe kommt.

Der Ton der Liebe und des Erbarmens war es, der durch
die ganze Predigt klang. Wie hätte man anders gekonnt
an dieser Stätte! Die Leute erleiden ja ihre Strafe und wei
teres Richten und Moralisieren darf ihnen wohl vorder
hand geschenkt werden. Es ist doch wohl genug, da zu
sitzen, uniformiert und nummeriert, ausgestossen aus
der menschlichen Gesellschaft und preisgegeben den
fragenden Blicken und den Urteilen derer, die von oben
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herab auf sie blicken. Es müsste solch ein Mann, solch
eine Frau kein menschliches Empfinden mehr haben,
wenn ihnen nicht zu Zeiten Scham und Reue und die
Erinnerung an bessere Zeiten wie mit Messern die Brust
durchbohrten. Wir täuschen uns nicht, wenn wir anneh
men, dass der heutige Tag den Sträflingen in Regensdorf
unvergesslich sein wird:. Die Predigt und die schönen Lie
der waren für sie eine Uberraschung. Die Männer waren
ganz Aug und Ohr, die Frauen weinten. Unter den liebe
vollen Worten, den innigen Liederweisen schmolzen ihre
Herzen. Ihre Ergriffenheit war nicht gekünstelt. — Wem
sollen sie damit auch etwas vormachen wollen, und zu
was? Sie sitzen ja im Zuchthaus, wo eins das andere
genau kennt und man sich keinen Zwang mehr aufzu
erlegen braucht. Kennten wir die Geschichten all dieser
Verirrten, ihre Tränen bedürften keine Erklärung mehr.

Niemand, der die Anstalt in Regensdorf gesehen, wird in
Versuchung kommen, etwa von einem «neuen Heim« der

Strafgefangenen zu reden; ein «Heim« ist das nicht und
soll es nicht sein, und auch alle modernen Einrichtungen,
die übrigens nirgends das Mass des für die Gesundheit
und die richtige Behandlung der Insassen Notwendige
überschreiten, alle diese klugen und humanen Neuerun
gen vermögen nicht den Eindruck des Düstern und Trau
rigen auszulöschen, den wir in diesen Räumen empfan
gen; jeder atmet erleichtert auf, der die hohen Mauern
wieder hinter sich hat.

Viele Fragen bleiben ohne Antwort. Ist jetzt in den teuren
modernen Bauten wirklich mehr Aussicht auf Erreichung
des Besserungszwecks? Krapotkin verneint die Frage
rundweg: «Die Gefangenen werden durch die modernen
Gefängnisse nicht reformiert (heute würde resozialisiert
gesagt). Im Gegenteil, diese üben in der ganz überwälti
genden Mehrheit der Fälle durchaus eine Wirkung zum
Schlechtem aus. «Das wäre ja trostlos! Wir hoffen sehr,
dass dieser Kritiker übertrieben hat.«

~‚
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Die Anstaltskirche von 1901. Die hohe Wand trennte die Männer von den Frauen. Beamte und Gäste sassen oben neben Kanzel und Orgel.



Und weiter: «Alle 308 Gefangenen
zellen sind gleich. Vier hohe kahle
Wände, an der einen Längsseite das
am Tage aufzuklappende Bett, an
der andern Klapptisch und Klapp
bank, ein kleines Wandschränklein,
darunter drei Holznägel zum Kleider-
aufhängen (die Hosen müssen jede
Nacht wegen Fluchterschwerung
vor die Türe gehängt werden), in

Der Berichterstatter weist dann noch auf den negativen
Einfluss einer Strafanstalt auf die nähere Umgebung hin.
Es sei unbegreiflich, dass sich 39 Gemeinden des Kan
tons Zürich um den Bauplatz für die Strafanstalt bewor
ben hätten. Er stellt die Frage: «Ist denn das Zuchthaus
eine so begehrenswerte Nachbarschaft?» und fährt fort:
«Wird der Profit beim vorteilhaften Verkauf des Baugrunds
(damals ca. 50 Rappen pro m) und den Zuzug einiger
Beamtenfamilien nicht vielleicht aufgewogen durch die
moralische Schädigung, welche die Nähe der Strafanstalt
verursacht? Schon jetzt zirkulieren anzügliche Witze.«

/
1

In der Denkschrift der Justiz- und Baudirektion über die
neue Anstalt ist Folgendes als Grundsatz festgehalten:
«Nur das, was unentbehrlich ist, um die Gesundheit und
das Leben der Gefangenen zu erhalten, darf verlangt
werden. Nur das Minimum von sanitärer Fürsorge, kein
Übermass darf dem Gefangenen in der Gestaltung des
Strafvollzugs zugesichert sein. Diese Forderung lag allen
Anordnungen bezüglich Ausführung der Bauten in Re
gensdort zu Grunde. Ängstliches Vermeiden jeden Luxus‘,
jedes Überflüssigen, aber konsequentes Festhalten am
Notwendigen und für die Gesundheit absolut Erforderli

chen. Einzig in der Ausgestaltung
der Kirche wurde mit dem Wunsche,
durch die Räume selbst auf das
Gemüt der büssenden Gemeinde
günstig einzuwirken, von der Forde
rung des unumgänglich Notwendi
gen abgewichen. Diese Abweichung
wird aber gewiss angesichts des
Zweckes begriffen und allgemein
gebilligt.«

Im weiteren beschreibt der Bericht
erstatter in vielen Einzelheiten die
neuen Anstalt, die ihn tief beein
druckt haben muss. Hier seien le
diglich vier Einrichtungen erwähnt,
zu denen er sich äussert: «In der
Mitte der Zentralhalle erhebt sich
eine leichte Eisenkonstruktion, das
zentrale Aufseherpodium, von dem
aus man ungehindert die langen Gal
lerien sämtlicher drei Zellenflügel
überblickt. Auf dem Tisch des Podi
ums ist ein raffiniert ausgeklügelter
Telephon-Läut-, Signal- und Alarm-
apparat mit zahlreichen Tasten und
Knöpfen angebracht. Wenn im hin

~‚ ~ tersten Winkel der Gallerie zur Unzeit
eine Türe aufgeht oder sonst was
sich regt, so bedarfs nur einer leich
ten Fingerbewegung und man weiss
im ganzen Haus, dass etwas los ist.«

Abb. 2 Eine Zelle in der alten Anstalt, im Zustand von 1901
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Wächterpiatz in der Mitte des dreiflügligen Zellenbaus.
Von hier aus waren alle 308 Zellentüren zu beobachten.
Zustand 1901.

mehr als Mannshöhe ist das stark vergitterte Fenster. Jede
Zelle hat elektrisches Licht (Strom vom Elektrizitätswerk
Beznau). Die Dampfheizung ist so angeordnet, dass die
Röhren von den Gefangenen nicht zum «Telephonieren«
benützt werden können. Die einzelnen Zellen sind nicht
mit Röhren verbunden. Wie aus diesem Hause jemals eine
Flucht möglich sein sollte, ist ganz undenkbar8. Ganz hin
ten liegt das Männer-Krankenhaus, ein niedriger wohl ein
gerichteter Bau mit einer Anzahl Krankenzellen, Tobzel
len, Coiffeurstuben, Apotheke usw. Im Hofe links steht
das Werkstattgebäude (Holzspalterei, Küferei, Malerei,
Schreinerei). Im Hof rechts steht das Weiberhaus mit 45
Zellen. Zwischen dem Männer- und Weiberhaus ist jede
Verbindung durch Zeichen etc. nahezu unmöglich, weil
das Wirtschaftsgebäude dazwischen steht». Damit endet
der Zeitungsbericht.

Der Neubau von 1901 war gewiss ein gewaltiger Fort
schritt im Vergleich zu der alten Strafanstalt im Ceten
bachkloster in Zürich mit ihren vielen Mängeln. Schon

nach etwa 50 Jahren (1950) zeichnete sich aber eine
Entwicklung ab, die nun glücklicherweise mit der neuen
Anstalt Päschwies von 1995 ihren Abschluss gefunden
hat. Heute steht ein zeitgemässer Bau, der den Anforde
rungen eines rechtsstaatlichen Strafvollzugs entspricht.
Die alte Anstalt ist bereits bis auf das Torgebäude ver
schwunden, ihr Schatten wird nur noch antiquarischen
Wert haben.

Sollte der Leser auf der Grund der gemachten Aus
führungen auf die Idee kommen, die heutige Situation sei
derjenigen von 1901 immer noch ähnlich, so wäre dies
zufällig. Eine solche Ansicht zu äussern, war jedenfalls
nicht die Absicht des Schreibenden.

Das Kloster befand sich an der heutigen Uraniastrasse, an Stelle der
Amtshäuser. Von 1630—1771 diente es als sog. Schellenwerk (Gefän
gis), danach bis 1901 als kantonales Zuchthaus. Lange wurden Ge
fangene und Waisenkinder zusammen gehalten, erst 1771 (nach dem
Bau des Waisenhauses, heute Polizeikommando) wurden die Waisen
abgesondert.
Zur Geschichte und zum Wesen der alten Anstalt siehe: Max Brütsch,
Kant. Strafanstalt Pöschwies. Fragmente der Vergangenheit, Regens
dorf 1996 (zu beziehen bei der Anstalt Pöschwies, 8105 Regensdort).

Eine reich bebilderte Beschreibung der verschwundenen Straf
anstaltskirche von 1901—1995 findet sich in der Schrift «Das Furttal
im Spiegel seiner acht Gemeinden«, herausgegeben von der Hei
matkundlichen Vereinigung Furttal, Mitteilung Nr. 23, Dällikon 1994,
5.83—97: Schwanengesang auf die Kirche in der Strafanstalt Regens
dorf (Erhältich bei Ida Wagner, Bordacherstr. 12,8108 Dällikon, Preis
Fr. 20.—).

3Die Bezeichnung «Kirchlein« stellt eine Verniedlichung dar, denn das
Gotteshaus war von beeindruckender Grösse und Weite und bot im
merhin rund 500 Personen Platz. Sie wäre für den runden «Kultraum«
in der neuen Anstalt eher zutreffend.

‘Ulrich Grimm (1867—1943), 1899 am Zuchthaus Oetenbach ange
stellt, war Amtsgeistlicher der Anstalt Regensdorf von 1901—1905.

Prof. Dr. theol. h.c. Konrad Furrer (1838—1908), Pfarrer am Sankt
Peter, 1869 Dozent für biblische Geographie an der Universität Zürich,
1889 a.o.Prof., Dekan des Zürcher Kapitels 1897.

6Fürst Pjotr Kropotkin (1842—1921), russischer Offizier, Revolutionär,
flüchtet 1876 in die Schweiz. Vertreter des idealen Anarchokommu
nismus, beeinflusst von Bakunin.

Ferdinand Curti und Hermann Fietz, Die neue Strafanstalt des Kan
tons Zürich in Regensdorf, Zürich 1903, S.31.

Das Gleiche sagt man heute von der Strafanstalt Pöschwies. Die
Ausbrüche aus der alten Anstalt sind wohl kaum zu zählen.

~1~‘1‘



Der Hochaltar der Strafanstalt von Wilhelm Klink

von Lucas Wüthrich

Im Zusammenhang mit dem Abbruch der alten Straf
anstalt (1995/96) ist dem Gemeindemuseum von der
Anstaltsleitung auf Fürsprache von Herrn Max Brütsch,
ehemaligem Adjunkt der Anstalt, der 1930/31 entstan
dene Altar der Anstaltskirche als dauernde Leihgabe
übergeben worden1. Da es sich sowohl von seiner Art her
als auch wegen seines Kunstwerts um ein ausserordent
liches Objekt handelt, sei hier sowohl auf seine Entste
hungsgeschichte als auch auf seine äussere Erscheinung
und seine Bedeutung eingegangen.

Die Anstalt war ursprünglich, wie es dem Kanton Zürich
zustand, nur für den evangelisch-reformierten Gottes
dienst eingerichtet. Die grosse und schöne Anstaltskirche
im ersten Stock des ehemaligen Verwaltungsflügels ver
fügte nur über Kanzel und Orgel al~ liturgi3cMe Linrich
tungen. Im Laufe von mehr als 40 Jahren erlangte die
katholische Kirche des Kantons Zürich schrittweise die

Gleichberechtigung in der Pastorisation der Sträflinge.
Die treibenden Kräfte waren von 1929—1935 der kath.
Jugendsekretär Dr. theol. Emil lmmoos, der 1929 den
vierzehntäglichen Messegottesdienst in der Kirche er
reichte, und von 1935—1963 der im Kanton sehr bekann
te gewordene Geistliche Dr. rer. pol. Alfred Theobaldi
(Ehrenbürger von Bosco-Gurin)4. Der Gleichstellungspro
zess, der 1919 eingesetzt hatte und 1963 mit der Halbie
rung des Pfarramts in eine evangelische und katholische
Hälfte abgeschlossen wurde, erlebte einen ersten, auch
äusserlich sichtbaren Höhepunkt durch die Installierung
eines mobilen, kleinen Hochaltars in der Kirche im Jahr
1931.

Zur Verwirklichung dieses Vorhabens setzte sich der
kat~olisc[ie ~eKundarIeMrer Dr. Paul Meintel (1~4—195O)
persönlich ein. Er stammte aus der süddeutschen Stadt
Horb am Neckar wo er auch sein Leben beschloss . Seine

+NRJ~ b

Der Flügelaltar von Regensdorf in geöffnetem Zustand
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Familie wurde bekannt durch zwei Bildhauer, seinen
Grossvater Johann Nepomuk Meintel (1816—1872) und
dessen Sohn, seinen Onkel Karl (1844-1880). Dr. Meintel
war durch seine Herkunft vertraut mit dem besonders
erfolgreichen Bildschnitzer Wilhelm Klink, gebürtig aus
dem württembergischen Unterthalheim (1874—1 952)~, der
seine Lehre bei Peter Hausch (1 840—1 899) in Horb absol
viert hatte. Hausch seinerseits hatte die Bildhauerlehre
1856 im Atelier von Johann Nepomuk Meintel begonnen
und nach dessen Tod 1876 seine Werkstatt übernommen.
Alle diese Bildschnitzer arbeiteten als Neugotiker und
befriedigten nicht nur die Bedürfnisse nach kirchlichen
Bildwerken in der katholischen Stadt Horb ‚ sondern auch
im weiteren Umkreis Süddeutschlands. Als der Wunsch
nach einem Altar für Regensdorf sich abzeichnete, schal
tet sich Meintel mit seinen weitreichenden Beziehungen
ein und brachte wohl von Anfang an einen Flügelaltar nach
spätgotischem Muster in Vorschlag. Diese Altäre (oder
Retabel) setzten sich aus dem Altarunterbau (im ur
sprünglichen Sinn dem eigentlichen Altar oder der
Mensa), einem Mittelteil in Schrankform (dem Schrein)
und zwei Flügeln zusammen. Der Schrein liess sich in
geöffnetem oder mit Hilfe der Flügel in verschlossenem
Zustand zeigen . Als es daran ging, einen Altar wirklich in
Auftrag zu geben, dürfte Meintel bei Dr. lmmoos und
Dr. Karl Hafner (1878—1947, ehemals Direktor der Straf
anstalt, seit 1929 Regierungsrat), beide mit Meintel gut
befreundet, Wilhlem Klink als einen bestausgewiesenen
Künstler für Schnitzfiguren und Altäre erwähnt haben.
Nach den Vorstellungen von Hafner und lmmoos sollte
der Altar relativ klein und transportierbar sein, damit er
jeweils für die katholische Messe hin- und danach wieder
weggetragen oder in ein neutrales Möbelstück verändert

Der Kopf des Gekreuzigten

werden könne. Bis dahin verwendete lmmoos ein soge
nanntes Portatile, einen geweihten, leicht von Hand trag
baren Kleinaltar.

Wohl schon zu Ende 1929 wurde Klink, vermutlich von
Hafner, mit der Aufgabe konfrontiert, für die Anstalt einen
Altar zu bauen. Die ganze Entstehunsgeschichte des
Kunstwerks ist durch die Korrespondenz zwischen der
Anstalt (zuerst Hafner, dann Direktor Dr. Otto Heusser)
einerseits und Wilhelm Klink andererseits belegt . Sie
beginnt am 14. Februar 1930 mit einem Brief von Klink an
Hafner und endet mit der Ablieferung des fertigen Werks
am 28. Februar 1931.

Im ersten Brief legt Klink gegenüber Hafner sein Konzept
vor: im Schrein dachte er sich eine Kreuzigungsgruppe
(Christus am Kreuz mit Maria und Johannes), auf den
Flügeln St. Joseph und St. Verena («die viel verehrte
Schweizer Heilige»). Eine versenkbare Treppe sollte zur
Mensa führen, diese selbst dachte er sich zusammen
klappbar zum Zweck der leichten Entfernung. Den bild
haften Teil sah er als gefasste (d.h. bemalte) Reliefschnit

.~<. ~. F~i
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Das Innere der Anstaltskirche, 1931. vor der Trennwand steht der
geschlossene Altarschrein. Seitlich die Priestersitze.



Anstalt herstellen; für Klink handle es sich nur um die
figürlichen, das heisst künstlerischen Teile. Der Bildhauer
lieferte nun am 24. April einen neuen Entwurf in der ver
langten Grösse. Dabei nahm er die Kreuzigung aus dem
Schrein heraus und plazierte sie als sog. Gespreng über

~ ~ - dem Schrein, zusammen mit zwei Engelchen, als Gruppe
- abnehmbar, um sie in der Mensa zu versorgen. Als neues

[ Hauptbild im Schrein schlägt er eine Piet~ vor (die Mut
tergottes mit ihrem toten Sohn auf dem Schoss). «Das
Ganze dürfte auch so etwas zwar Kleines, aber brauch
bares geben«.

In der Antwort stellt Heusser fest, dass man den Aufbau
mit der Kreuzigung wohl weglassen müsse, weil sie über
die Schreinhöhe hinaus noch 1,08m hoch sei. Den obe
r~n AbschIu~s m6g~ «~in~ ~infach~, schIicht~ V~rzi~rung»
bilden, ebenfalls die Vorderseite der Mensa. Statt der
Piet~ möge er die Kreuzigung — wie zuvor —in den Schrein
plazieren.

Klink meldet darauf, dass er krank liege und sich die Ar
beit deshalb verzögern werde. Am 10. Juli wird ihm der
detinitive Auftrag im Rahmen der vom Regierungsrat be
willigten Kreditsumme von Fr. 1500.— erteilt. Am 23. Sep
tember berichtet Klink, er könne in etwa 10 Tagen endlich
an die Arbeit gehen, weil er vorerst auswärts mit anderer
Arbeit ausgelastet sei. Am 11. November endlich trifft die
gültige Werkzeichnung ein. Die sichtbaren Teil der Schrei
nerarbeit wünscht er in Kirschbaum, die nicht sichtbaren
Teile könnten in einer anderen Holzart («Forchen, Tannen

Niklaus von der FIüe (linker Flügel)

zerei. Vor der Mensa plante er ein gefasstes Flachrelief
des «Guten Hirten« (Jesus als Hirte mit Schäfchen auf
den Achseln). In seiner ersten Antwort schreibt Direktor
Heusser der Entwurf sei viel zu gross geraten (Klink sah
eine Totalhöhe von 4,75 m vor) und deswegen unausführ
bar. Es wird eine Maximalhöhe von 2,60 m gefordert, die
Treppe in die Mensa einschiebbai der Schrein abnehm
bar. Die rein konstruktiven Teile würde der Schreiner der Der Gute Hirte. Relief von der Vorderseite der Mensa



etc.‘>) ausgeführt werden. Eine Vertiefung in der Altarplat
te für die Plazierung des Portatile möge der Anstaits
geistliche noch bestimmen. Es ist daraus zu entnehmen,
dass Klink den Auftrag nicht recht verstanden hatte, denn
der bestellte Altar sollte ja gerade das Portatile ersetzen.
Am 2. und 8. Dezember drängt Heusser auf die Fertig
stellung, weil Ende Jahr der Kredit verfalle, zudem sei der
Schreiner mit seiner Arbeit praktisch schon fertig. Kurz vor
Jahresende teilt Klink mit, dass er wieder krank sei und
den Termin nicht einhalten könne, worauf Heusser we
nigstens die noch ins Jahr 1930 zu datierende Rechnung
verlangt. Diese wird am 5. Januar 1931 abgeschickt, in
Schweizer Franken umgerechnet. Endlich am 28. Febru
ar trifft Klinks Nachricht ein, er habe das fertige Werk am
Vortage auf die Bahn gebracht und es dürfte in 3—4 Tagen
in Regensdorf ankommen. Die Frachtkosten möge man
von seiner Rechnung abziehen. Dazu schreibt er; er halte
es nicht für nötig, persönlich bei der Montage des Altars
(d. h. der Integrierung seiner Schnitzereien in die Regens
dorier Schreinerarbeit) anwesend zu sein und gibt dafür
genaue Anweisungen, wie seine Arbeiten im und am
Schrein befestigt werden sollen. Zweimal weist er darauf
hin, man möge die Vergoldungen ja nicht mit blossen
Händen anfassen, zudem sei am Schluss alles mit einem
«Borstpinsel» und ja nicht mit einem feuchtem Tuch zu
reinigen. Der Sendung legte er drei kleine Arbeiten für
Dr. Meintel bei (»ein Rähmchen mit altem Gemälde und
zwei Eckkonsolen mit Wappentäfelchen‘>) und dankt zum
voraus für die Überbringung. Damit endet die Korrespon
denz. Man setzte das ganze Werk gewiss sofort nach dem
Eintreffen zusammen, und es dürfte im März 1931, sicher
auf Ostern (5. April), zum ersten Mal in einer Messe ver
wendet worden sein.

Nach Aussage von Max Brütsch ist der Altar um 1975 aus
der Kirche entfernt worden, weil die hohe Trennwand
zwischen Männer- und «Weiberteil«, vor welche der
Schrein zu stehen kam (Abb. auf Seite 11 links)1>, abge
brochen wurde. Seit 1972 waren keine Frauen mehr in der
Anstalt, weshalb die Wand funktionslos geworden war.
Die Frage des Schreibenden im Jahr 1994, ob der Altar
noch vorhanden sei, wurde bejaht. Nach etwelcher Zeit
wurde er tatsächlich in der inzwischen abgebrochenen
Korberei (ausserhalb der alten Mauer, nahe dem Torge
bäude) gefunden, gereinigt, etwas restauriert und mit
einer neuen Mensa aus Pressplatten im Herbst 1994 dem
Gemeindemuseum übergeben.

Der aus Kirschbaumholz gefertigte Schrein darf als
sehr schöne Leistung des damaligen Anstaltsschreiners
bezeichnet werden, Im geschlossenen Zustand sieht
man von Klinks Arbeit nur je ein vergoldetes pflan
zenähnliches Ornament in der Mitte der Türfüllungen
sowie auf einem über dem Schrein angebrachten drei-

Der Kopf von Maria

eckigen Sockel, quasi als Bekrönung, ein Sechseck mit
dem «Chi-Rho-Zeichen» (X und P als griechische Ab
kürzung für ChRistus) und dem «Alpha und Omega>‘ (für
Anfang und Ende, Abb. auf Seite 14)12. Vor dem Altartisch
hängt das flache Relief des «Guten Hirten«: Christus als
barfüssiger Hirte mit Stab und einem Lämmchen auf den
Schultern, an Händen und Füssen praefigurativ die Wund
male zeigend, dazu zwei Schafe auf dem grünen Boden,
eines zum Hirten aufblickend, das andere weidend . Es
grenzt an ein Wunder, dass dieser separate Teil nicht ab
handen gekommen ist. Künstlerisch ist er für das Wert
vollste am ganzen Altarwerk zu halten.

Im geöffneten Zustand offenbart der Schrein sein reiches
Inneres. Im Mitteltei4 d.h. im Schrein selbst, ist die Kreu
zigungsgruppe enthalten: Christus mit Dornenkrone und
Lendentuch am Kreuz hängend, über seinem Haupt die
grosse INRI-Tafel ~. Links vom Kreuz steht Maria in dun
kelblauer Trauerkleidung mit gefalteten Händen, rechts
Johannes mit blauem Kleid und rotem Umhang. Die
beiden Assistenztiguren und das Kreuz stehen auf einem



Das Schnitzwerk und die Fassung kopiert exakt und
perfekt spätgotische Vorbilder. Klink war ein Vertreter der
Neugotik, er steht in Bezug auf die Schnitztechnik den
bedeutenden süddeutschen Meistern der Zeit um 1500
kaum nach. Die anatomisch einwandfreie Modellierung
des nackten Christuskörpers, der Faltenwurf des Len
dentuchs, die Ausarbeitung der Haare und der Dornen
krone belegen Klinks Meisterschaft im Schnitzen. Die
Fassung wirkt etwas kühl, lässt aber sowohl bei der Echt-
vergoldung wie auch bei allen anderen Farben mitsamt
ihrer Grundierung den geübten Fassmaler erkennen.
Weniger günstig ist das Altarwerk in Bezug aufs rein
Künstlerische zu beurteilen. Die Beziehungen der Figuren
untereinander ist wenig abgestimmt, alle wirken etwas
isoliert, auch wenn ihre Wirkung im einzelnen ergreifend
ist. Die Seitenfiguren, besonders die Hl. Verena, wirken
etwas steril. Die Unfähigkeit, die aus Einzelteilen additiv
zusammengesetzte Komposition in ein überzeugendes
und harmonisch wirkendes, in sich geschlossenes Bild-
programm umzusetzen, offenbart doch den weiten Ab
stand Klinks von seinen gotischen Leitbildern. Dennoch
ist sein Regensdorfer Flügelaltar eine bemerkenswerte
künstlerische Leistung, eine zwar in Bezug auf den von ihr
angewendeten neugotischen Stil sehr verspätete, wenn
nicht gar eine der letzten überhaupt. Das Gemeindemu

Das Chi-Rho-Zeichen als Bekrönung des Altars.

grünen Boden. Seitlich und unten ist das ganze Bildfeld
mit einer vergoldeten Stableiste eingefasst, von den
oberen Ecken hängen vergoldete Weinblätter und je eine
Traube herunter. Die Hinterwand ist ebenfalls ganz ver
goldet, damit die davor stehenden weitgehend vollpla
stisch ausgeführten und frei stehenden Figuren sich vom
Grund besser abheben. Ihre im Licht scharf umrissenen
Schlagschatten unterstreichen die Trauer. Als flache Re
lieffigur auf schwebender Bodenpartie betrachtet der
«Heilige» Bruder Klaus die Kreuzigung vom linken Flügel
aus. Dieser zeigt die gleichen Rahmenornamente wie das
Mittelbild. Bruder Klaus stützt sich mit beiden Händen auf
seinen Stock, ist bärtig und trägt die schwarze Kutte des
Einsiedlers. Auf dem rechten Flügel die Heilige Verena von
Zurzach mit ihren üblichen Attributen, Kamm und Zinn
flasche, dazu mit einem an Schnur hängenden Beutel.
Auch sie steht auf einer pflanzlichen Bodenplatte, die je
doch mit einer Blume verziert ist; dazu kommen auch hier
die vergoldeten Reben und Traube. Die Hintergründe der
Flügel sind wie das Mittelbild vergoldet, doch werfen ihre
Figuren keine Schatten, weil sie direkt auf der Rückwand Das pflanzliche Ornament auf den Flügelaussenseiten.
aufliegen.



Anmerkungen

‘Vgl. die Notizen in den REGAN-Zunftblättern von 1995 (S. 42 links
unten) und 1996 (S. 27 links).

Erbaut 1899—1 901.

Abb. in diesem Heft S. 7 und 11. — Über die architektonisch bedeu
tende Anstaltskirche hat der Autor in der Jubiläumsschrift der Hei
matkundlichen Vereinigung Furttal von 1994 (Mitteilung Nr. 23, Titel
Das Furtal im Spiegel seiner acht Gemeinden, S. 83—97) einen aus
führlichen und reich bebilderten Artikel geschrieben.

Alfred Theobaldi (1897—1977); seine Mutter, Jakobea Rodt oder
Rossi, war geborene Gurinerin, er selbst wurde 1936 Ehrenbürger von
Bosco-Gurin. Siehe zu seiner Person: 700 anni BOSCO GURIN,
Bellinzona 1956, S. 484, 497; Urs Altermatt, Katholizismus und
Moderne, Zürich 1989, S. 188.

Der Altar im geschlossenen Zustand

seum ist der Anstaltsleitung dankbar dafür, das es dieses
Werk, das man in ihm nicht erwarten würde, öffentlich
zeigen kann. Gewisse protestantische Besucher haben
sich schon dahingehend geäussert, das Objekt sei als
unpassend zu entfernen. Der Schreibende vertritt da
gegen die Meinung, dass der mit einer interessanten Ent
stehungsgeschichte verbundene Altar eine Bereicherung
des Museums ist, dies um so mehr, als er auch ein spre
chendes Belegstück für die abgerissene alte Strafanstalt
darstellt, durch die doch die neuere Geschichte Regens
dorf während Jahrzehnten mitgeprägt worden ist. Es wäre
schade, wenn die Anstalt im doch weitgehend kultur-
geschichtlich ausgerichteten Ortsmuseum unberücksich
tigt bliebe. Ein schöneres Erinnerungsstück an den ver
schwundenen Bau lässt sich schwerlich denken.

Lehrer in Regensdorf von 1921—1 950. Zur Person von Dr. Paul Mein-
tel siehe: REGAN-Zunftblatt 1993, 5. 10—12; Festschrift 150 Jahre
Sekundarschule Regensdorf, Regensdorf 1984, S. 15.

Meintel wurde 1884 in Zürich geboren und starb 1950 während einer
Reise in Horb an einem Schlaganfall, kurz nach seiner Pensionierung.
Sein Vater war von Horb ausgewandert und wurde in Zürich Ober-
gärtner am Botanischen Garten.

Siehe den Artikel über Wilhelm Klink im Allgemeinem Lexikon der
bildenden Künstler von Thieme-Becker, verfasst von Paul Meintel,
Band XX, Leipzig 1927, 5. 522-523.

Obwohl im protestantischen Land Württemberg gelegen, blieb Horb
katholisch, da es bis 1805 zur Österreich gehörte.

Das Öffnen und Schliessen war liturgisch bedingt. Im allg. stand bei
Festtagen der Altar offen, an den normalen Tagen, auch in der Kar
woche, war er geschlossen. Mit zwei Flügelpaaren liessen sich drei
Zustände herstellen, was ihm auch den Namen «Wandelaltar« ein-
trug.

Max Brütsch, Dielsdorf, sei für die Kopie der Korrespondenz aus
dem Archiv der Strafanstalt (heute im Staatsarchiv) herzlich gedankt.

Im geschlossenen Zustand. Der Altar wurde kaum je weggeräumt,
so dass er für die kath. Messe stets sofort verfügbar war. Siehe die
Abb. aufS. 11 links.

Nach der Offenbarung des Johannes 1,8 «Ich bin das A und 0, der
Anfang und das Ende«.

Nach dem Evangelium des Johannes 10, 11 «Ich bin der gute Hirte.
Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe.« (Abb. 5. 12 rechts).

~Nach dem Evangelium des Johannes 19, 19 liess Pilatus eine Tafel
oben ans Kreuz hängen, auf der «Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum«
(Jesus von Nazareth, König der Juden) stand.

Niklaus von Flüe (um 1417—1487) von Sachseln. Er wurde schon zu
Lebzeiten wie ein Heiliger verehrt und entwickelte sich im Lauf der
Zeit zum allgemein anerkannten Schweizer Nationalheiligen. 1930
war er offiziell allerdings noch noch kein Heiliger. Die Kanonisation
des schon 1669 selig gesprochenen erfolgte erst 1947 durch Papst
Pius XII. — Wie erwähnt schlug Klink für den linken Flügel zuerst den
Hl. Joseph vor, doch wurde ihm mit Brief vom 29.4.1930 von An
staltsdirektor Dr. Heusser mitgeteilt: «Die Meinung der kath. Geistli
chen geht dahin, es dürfe an Stelle des hl. Josef der hl. Bruder Ni
klaus von der Flüe als Landesheiliger ins Altarbild aufgenommen
werden«.(Photos Kurt Riedberger)



Wieso Otelfingen eine eigene Sekundarschule erhielt

Aus der Geschichte der Regensdorfer Sekundarschule

mitgeteilt von Albert Meier-Rüedi

26 Jahre nach der Gründung der Sekundarschule Re
gensdorf, die allen Dörfern des Furttals zu dienen hatte
(inkl, dem später in Zürich eingemeindeten Affoltern),
fanden es die vier Gemeinden Otelfingen, Boppelsen,
Hüttikon und Dänikon nötig, den Regierungsrat in Zürich
zu bitten, ihnen eine eigene Sekundarschule zu gestat
ten. Das war im Jahr 1860. Wie sorgfältig das Gesuch
von der Regierung und den übrigen davon berührten
Behörden, der Sekundarschulpflege Regensdorf, der
Sekundar(bezirks)schulpflege Regensberg und dem Er
ziehungsrat, geprüft wurde, mutet heute fast grotesk an.
Man muss sich dabei bewusst sein, dass dannzumal
neue Aufgaben nicht nach parteipolitischen Argumenten
übernommen wurden, sondern nur nach der effektiven
Notwendigkeit. Um diese festzustellen, war ein gründli
ches Abwägen der dafür und der dagegen sprechenden
Gründe erforderlich. Finanzielle Überlegungen fielen
dabei besonders in die Waagschale.

Die Antwort der Regierung auf das Gesuch ist bereits in
der Schrift «150 Jahre Sekundarschule Regensdorf~
1834—1984« abgedruckt worden. Hier erfolgt eine neue
buchstabengetreue und von Lesefehlern bereinigte
Wiedergabe des Textes. In einigen Fällen wurde die In
terpunktion ergänzt. Die Abkürzungen «1. Js.» bedeutet
«laufenden Jahres>‘, &-Zeichen sind vom Schreiber in
einer persönlichen Form wiedergegeben. Die Währungs
bezeichnung «fl» (—Florin, für Gulden) neben «Frk» deu
tet auf die erst kürzlich beendete Ubergangszeit im Zür
cher Münzwesen hin. Für Regensdorf wird mitunter die
veraltete Schreibung «Regenstorf« verwendet, woraus
zu erkennen ist, dass der Schreiber noch nicht absolut
an orthographische Normen gebunden war, obwohl er
sich um reines und stilistisch gutes Hochdeutsch be
müht.

Im übrigen sei auf die Festschrift von 1984 und auf die
zur Jahrhundertfeier von Di: Paul Meintel herausge
gebene Festschrift von 1934 verwiesen, die beide zur
Regensdorter Schulgeschichte und zum Zürcherischen
Landschulwesen äusserst interessante Hinweise ver
mitteln. Die schöne Festschrift von 1984 kann bei der
Verwaltung der Oberstufe im Kantonalbankgebäude
noch bezogen werden (bei Abholung kostenlos).

Wortlaut des regierungsrätlichen Beschlusses
vom 24. Mai 1860
Die Direction des Erziehungswesens des Kantons Zürich
Jn Sachen der Schulgenossenschaften Otelfingen, Bop
pelsen, Hüttikon, Dänikon, betreffend Gesuch um Los-
trennung dieser Schulgenossenschaften vom 49. Sekun
darschulkreis (Regensdorf) & Bildung eines eigenen
Sekundarschulkreises.
Hat sich ergeben:

A. Mit Eingabe v. 23. Febr./18. Merz 1. Js. stellen die
genannten Schulgenossenschaften das Gesuch um
Gewährung einer eigenen Sekundarschule für diese
4 Schulgemeinden & heben zur Begründung dieses
Begehrens folgendes hervor:

1. Während der Schulort des 49. Kreises, Regendorf, den
natürlichen Mittelpunkt der Gemeinden Dällikon, Buchs,
Adlikon, Watt & Affoltern bildet, sind dagegen Dänikon
eine volle Stunde & Hüttikon, Boppelsen & Otelfingen je
1 Stunde & darüber & zwar in gleicher Richtung, vom
Schulorte abgelegen. Versuche von einstigen Schülern
hin & her zu gehen, haben stets bald geendet & zu
der Überzeugung geführt, dass der tägliche Zeitverlust
zu gross sei, & die Unbilden der Witterung, welche
namentlich im Winter den Schulweg oft ungangbar
machen, allzuviele Schulversäumnisse veranlassen. Uber
diess war es oft schwierig, geeignete Kostorte für die
Schüler zu finden, & die Kostgelder haben sich im Laufe
der Jahre v. 16, 18, 20 fl. auf 120, 140, & 160 Frk. gestei
gert, sodass ein Vater jährlich f. 200. auslegen muss, wenn
er ein Kind in die Sekundarschule schicken will & die
Schule somit den weniger Bemittelten geradezu ver
schlossen bleibt. Dennoch hat ausser dem Schulort keine
Gemeinde so viele Schüler geliefert, wie diese entfernte
sten, da von 333 Schülern, die in den ersten 25 Jahren
diese Sekundarschule besuchten, 55 den Gemeinden
Oteltingen, Boppelsen, Hüttikon & Dänikon angehörten &
von den damaligen 39 Schülern 10 auf diese Gemeinden
fallen, & es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass, wenn in
Otelfingen eine Schule wäre, die Schülerzahl allermin
destens die Doppelte sein würde. Nach den Erfahrungen
anderer gut gelegener Schulorte gehen von den aus
tretenden Alltagsschülern / bis fast / in die Sekundar
schule über & nach diesen Verhältnissen müsste die
Sekundarschülerzahl der 4 Gemeinden auf 20—25 zu
stehen kommen. Laut beiliegender Liste sind der projek
tirten Sekundarschule durch Verpflichtung der betreffen
den Eltern für 3 Jahre 29 Schüler zugesichert & es wer
den sodann jährlich ca 10 Schüler neu eintreten.‘>

«Durch Errichtung einer eigenen Schule in Otelfingen wird
aber die Sekundarschule in Regensdorf nicht in Frage
gestellt. Seit einer Reihe von Jahren zählte sie nahezu
40 Schüler, zeitweise sogar mehr. Nun bilden die übrig
bleibenden Gemeinden etwa /~ des Kreises, & es müsste
also die Schule einen mittlern Bestand von 30 Schülern
behalten, der für einen Lehrer gerade der erwünschteste
sein muss, während ohne die Trennung in nächster Zeit
ein Adjunkt angestellt werden müsste, der dem Staate &
der Schulkasse grosse Kosten verursachen würde, ohne
den untern Gemeinden irgend einen Nutzen zu gewähren,
wogegen ein zweiter Lehrer in einer zweiten Schule einen
ungleich segensreichern Wirkungskreis finden würde.



~lit ~3iULi*fl k~
ii

Kantons Zuiick

~* A~di,~a~ /&~it~-~
~~/~1~Wt~ «f
~‘ ~ie~i4~7/ ~‘t~n4, ~4 *-$‘g ~cJ

Briefkopf und Beginn des regierungsrätlichen Schreibens vom 24. Mai 1860.

2.) Mit Bezug auf die erforderlichen Lokalitäten ist bereits
ein Vertrag abgeschlossen & die ökonomische Sicher
stellung der Schule betreffend hat die Gemeinde Otelfin
gen durch Schlussnahme vom 7. Jenner 1. Js. die Kosten
des Lokals, der Beheizung & der Lehrwohnung übernom
men. Überdies sind für Gründung des Sekundarschul
fonds bereits Frk. 9388 freiwillige Beträge gezeichnet,
wozu noch der Antheil an dem bisherigen gemeinsamen
Sekundarschulfond, der circa frk. 8000 beträgt, im Ver
hältniss v. ca. 30% hinzukommen wird.

B. Die Sekundarschule des 49. Kreises spricht sich in
ihrem sachbezüglichen Gutachten v. 31. Merz 1. Js. durch
Mehrheitsbeschluss folgendermassen aus: «Was die
Entfernung der petitionirenden Gemeinden vom Schul
orte betrifft, so ist allerdings richtig, dass Schüler dieser

Gemeinden nicht alle Tage nach Hause gehen können,
aber eben, weil die Schüler am Schulorte verkostgeltet
werden müssen, kann Unwegsamkeit höchstens am
Montag vom Schulbesuche abhalten, es werden aber
solche Hemmnisse durch fortwährende Verbesserungen
der Kommunikationswege immer mehr verschwinden.

Rücksichtlich des Kostgeldes dürfte zu sagen sein, dass
dasselbe durchschnittlich nicht mehr, als 80—1 00 Frk. be
trage & nur in einem Wirthshause auf 115 Frk. ansteige;
die Angabe v. Frk. 160 aber beziehe sich auf einen einzel
nen Fall & umfasse auch Auslagen für Privatunterricht, die
übrigen Zahlen von über Frk 100 datiren aus den Theu
rungsjahren. Wenn dazu noch Schulgeld & Kosten der
Lehrmittel kommen, so müssen diese auch am neuen
Schulorte bezahlt werden. Bleibe nun der bisherige Se



kundarschulkreis ungetrennt, so würde der Fond der
massen anwachsen, dass für dürftige & entfernt woh
nende Stipendien ausgesetzt werden könnten; & es ist
zu bemerken, dass bei Vergebung zu Freiplätzen bisher
kein Gesuch von dieser Seite abgeschlagen worden ist.
Durch Errichtun einer neuen Sekundarschule würde
allerdin s der Besuch den betreffenden Gemeinden er
leichtert aber es sind die etzt vorhandenen Ubelstände
nicht der Art dass sie eine Trennun motiviren könnten.

Den ökonomischen Punkt betreffend scheint sich eine
anerkennenswerthe Opferbereitwilligkeit zur Gründung
eines Fondes gezeigt zu haben. Ebenso verdienen die
Leistungen des Schulortes alle Anerkennung, es muss
aber doch gesagt sein, dass letztere grossen Widerstand
tanden, & somit die Möglichkeit vorhanden ist, dass
solche Opposition früher oder später der Schule nacht-
heilig werden könnte.«

Die Schülerzahl anlangend haben die 4 Gemeinden in
26 Jahren 58 Schüler in die Sekundarschule geschickt,
die jährliche Durchschnittzahl ist somit 2 . Auf solche
Zahlen gestützt, kann nun Niemand die Gründung einer
besondern Sekundarschule verlangen, dagegen behaup
ten die Petenten, dass sich die mittlere Schülerzahl auf
20—25 belaufe, also die jetzige verzehnfachen werde.

Es ist schwer, eine Angabe, die sich auf die Zukunft grün
det, zu beweisen oder zu widerlegen. Vergleicht man aber
die Kirchgemeinde Otelfingen mit der Kirchgemeinde
Regenstorf, die beide aus 3 Schulgenossenschaften ganz
ähnlicher Art bestehen & mit fast gleichbevölkerten
Schulen bestehen, so dürfte man der Wahrheit nahe
kommen. Nun hat Regentorf in 26 Jahren durchschnittlich
6 Schüler jährlich geliefert & diess gäbe, wenn jeder
Schüler volle 3 Jahre bliebe, eine Schule von 18 Schülern.
Nun haben aber 2 Drittheile die Schule bloss 2 Jahre
beziehungsweise bloss 1 Jahr lang besucht, & es sinkt
also die Durchschnittszahl von 18 auf 12—13 hinunter. Jst
nun aber die Schülerzahl aus der Sihlgemeinde (sic! ge
mein ist Kirchgemeinde) Regensdorf bisher durchschnitt
lich 13 gewesen, so dürfte diess auch die Durchschnitts
zahl der Kirchgemeinde Otelfingen für eine dortige Schule
sein. Das noch hinzukommende Dänikon wird aber für
eine Sekundarschule nie von grosser Bedeutung sein, da
sie, ohnenhin klein, in 26 Jahren nur 5 Schüler geschickt
hat, obgleich es diesen Schülern möglich war, den Schul
weg täglich zu machen. — Zieht man nun von den ver
sprochenen 29 Schülern die Repetirschüler & die Schüler
der 5. Klasse ab, so bleiben noch 22, also bloss 7 mehr,
als das gesetzliche Minimum; & diese für die Eröffnung
einer besondern Schule sehr bescheidene Zahl wurde in
Folge der möglichsten Anstrengungen, wie sie in solchen
Fällen immer gemacht werden, zu Stande gebracht, so

dass von hier aus kein Schluss auf die Zukunft gemacht
werden kann. Die Behauptung aber, dass durchschnittlich
Y3 der austretenden Alltagsschüler in die Sekundarschule
übergehen, ist durchaus unwichtig. Von Affoltern, das
über 100 Alltagsschüler zählt, ging letztes Jahr ein ein
ziger in die Sekundarschule über; diess Jahr wird gar
keiner kommen; ganz so verhält es sich mit Buchs, das
80 & mit Dällikon, das 50 Alltagsschüler hat. Und leicht
dürfte 12—13 nicht einmal die jährliche Durchschnittszahl
bleiben, da der künftige spätere Eintritt der Kinder in die
Alltagsschule der Frequenz der Sekundarschule nicht
günstig sein wird.

Hiemit stimmen auch die Bevölkerungsverhältnisse über
ein. Die petitionirenden Gemeinden haben nach der letz
ten Volkszatilung 1112 einwohner, der ganze Kanton
250‘907. Wenn nun auf je 1112 Einwohner eine Sekun
darschule kommen sollte, so wären für den ganzen Kan
ton Zürich 225 SekundarSchulen erforderlich.
Es ist daher das Gesuch vom Stand unkt der Schülerzahl
& der Bevölkerun durchaus unbe ründet.

Jm Falle der Trennung wäre die Sekundarschule Regens
dorf gefährdet. Es ergibt sich nemlich aus den Schüler-
verzeichnissen der letzten 26 Jahre für die übrig bleiben
den Gemeinden eine mittlere Schülerzahl von 16 ‚wobei
die Schule zwar nach dem Gesetze bestehen könnte,
aber immer schwebend zwischen Leben & Tod & durch
jegliches Missgeschick in Frage gestellt. Ebenso verhält
es sich mit der Ökonomie. Werden nähmlich die Einnah
men durch den Wegfall v. ca. 10 Schulgeldern (240 Frk.),
den dem Lehrer nach dem neuen Schulgesetze zukom
menden Drittheil des Schulgeldes, vermindert & gleich
zeitig die Ausgaben für Wohnung & Pflanzland, welche
bisher der Schulort gab, vermehrt, so würden die Ein
nahmen für die Bedürfnisse der Schule nicht mehr aus
reichen & man müsste zu Gemeindesteuern schreiten, die
vollends nicht ausbleiben könnten, wenn der neuen
Schule ein Theil des Fondes herausgegegeben werden
müsste.

C. Die Mehrheit der Bezirksschulpflege Regensberg fin
det in ihrem Gutachten vom 3. April 1. Js. die gesetzlichen
Requisite, an welche die Bewilligung der Errichtung einer
neuen Sekundarschule gebunden ist, erfüllt, & trägt daher
auf Genehmigung des Gesuches an.

Es fällt in Betracht:
1.) Die Petenten haben allerdings die von § 102 des
Gesetzes über das gesamte Unterrichtswesen für Er
richtung einer Sekundarschule geforderten Requisite
bezüglich der Schülerzahl, der Lokalitäten & der ökono
mischen Mittel erfüllt; indess wäre dieser Umstand an sich
noch nicht entscheidend, da diese Requisite ausdrücklich



(verbis: jedenfalls nur dann) als Minimum bezeichnet wer
den, so dass den Behörden obliegt, auch noch weiterhin
zu untersuchen, ob die Errichtung einer solchen Schule
zweckmässig sei.
2.) Jn dieser Beziehung kommt zuerst ernstlich in Frage,
ob der Bestand der Schule Regensdorf durch eine
solche Abtrennung gefährdet würde? Diese Frage muss
verneint werden, in dem nach den eigenen Ausführungen
der Sekundarschulpflege der Bestand dieser Schule auf
30—40 Schülern steht, wovon durchschnittlich nur 2—3
jährlich aus den abtrennungslustigen Gemeinden die
Schule besucht haben. Die Ausführungen der Sekundar
schulpflege, dass die Schule 13 Schüler & eine ent
sprechende Einnahme an Schulgeldern verlieren werde,
beruht auf einer augenscheinlichen Täuschung, da die
Schule Regenstorf um desswillen nicht mehr Schüler
verliert, wenn es einer Sekundarschule Otelfingen ge
lingen sollte, für die Zukunft mehr Schüler für sich zu
gewinnen. Aus diesem Grunde sind auch die weitern
Ausführungen über die ökonomische Gefährdung der
Schule Regenstorf irrig. Vielmehr ist richtig, dass ge
mäss §. 114 des U.Wesens für die Zukunft die Anstel
lung eines Adjunkten für die Sekundarschule Regenstorf,
bei fortdauernd gleichen Verhältnissen unausweichlich
wäre.
3.) Schwieriger ist die andere Frage, ob sich eine Se
kundarschule Otelfingen auch dauernd halten könne? Die
Zahl der gegenwärtigen Alltagsschüler der 4 abtren
nungslustigen Schulgenossenschaften beträgt nur 141
(Dänikon 31. Otelfingen 48. Boppelsen 46. Hüttikon 16).
Es treten somit jährlich aus der Alltagsschule nur 23—24
Schüler. Nur dann, wenn ein voller Drittheil dieser Aus
tretenden in die Sekundarschule übergeht, wird die
Schule eine Frequenz von ca 24 Schülern sich erhalten
können. Würde sich dieses Bedenken beseitigen lassen,
so wären fast triftige Gründe für Gewährung des Gesuch
in den bezeichneten Schwierigkeiten des Besuchs der
Sekundarschule Regenstorf, der nothwendig geworde
nen Theilung dieser Schule, & namentlich auch in der
sehr anerkennenswerthen Opferbereitwilligkeit der Pe
tenten.
4.) Die bezeichnete Schwierigkeit wird sich nur beseiti
gen lassen, wenn in den folgenden Jahren entweder auf
eine bedeutende Ermässigung des Schulgeldes im All
gemeinen, oder was richtiger sein dürfte, auf eine be
deutende Vermehrung v. Freiplätzen & Stipendien Be
dacht genommen wird. Da die Mittel dazu vorhanden
sind, so hätte diess keine besondern Schwierigkeiten.
Es muss aber um der Zukunft willen an die Bewilligung
zur Errichtung dieser Sekundarschule die Bedingung
geknüpft werden, dass für den Fall, als die zu gründen
de Sekundarschule Otelfingen unter 20 Schüler sinken
sollte, der Erziehungsrath ermächtigt sein solle, nach
vorheriger Anhörung der Sekundarschulpflege ein gerin

geres Schulgeld für diese Schule zu bestimmen, oder die
Zahl der Freiplätze nach Bedürfniss zu vermehren.

Denach hat der Regierungsrath
nach Einsicht eines Antrages

der Direktion des Erziehungswesens
am 26. April 1. Js. beschlossen:

1. Der bisherige 49. Sekundarschulkreis wird in 2 Sekun
darschulkreise abgetheilt, von denen der eine die Schul
genossenschaften Regensdorf, Adlikon, Watt, Buchs,
Dällikon & Affoltern, der andere die Schulgenossenschaf
ten Otelfingen, Boppelsen, Hüttikon & Dänikon umfasst.
2. Die Gemeinde Otelfingen wird bei denjenigen Erklä
rungen behaftet, welche sie in der Eingangs erwähnten
Zuschrift betreffend Übernahme der gesetzlichen Lei
stungen für die Sekundarschule abgegeben hat.
3. Für die neue Sekundarschule Oteltingen ist ein beson
derer Sekundarschulfond zu gründen & es ist demselben
derjenige Theil des bisherigen gemeinsamen Schulfonds
einzuverleiben, welcher allfällig auf dem Wege weiterer
Verständigung für die neue Sekundarschule ausgeschie
den wird.
4. Der Erziehungsrath ist ermächtigt, für den Fall, als
die Sekundarschule Otelfingen unter 20 Schüler sinken
sollte, nach gehöriger Anhörung der Sekundarschulpfle
ge ein geringeres Schulgeld für diese Schule zu bestim
men, oder die Zahl der Freiplätze nach Bedürtniss zu
vermehren.
5. Die Sekundarschule Otelfingen ist auf den Anfang des
Schuljahres 1860/61 zu eröffnen, & es hat vorgängig
dieser Eröffnung die Wahl einer besondern Sekundar
schulpflege & eines Sekundarlehrers gemäss den Be
stimmungen des neuen Schulgesetzes stattzufinden.
6. Mittheilung an die Direktionen des Erziehungswesens
& der Finanzen zu weiterer Vollziehung.

Nach Eingang dieses Beschlusses:
haben

Der Director des Erziehungwesens &
der Erziehungsrath

nach Einsicht eines Antrags des erstem
beschlossen:

Sei von dieser Schlussnahme des Regierungsrathes
am Protokoll & am Verzeichnisse der Sekundarschulen
Vormerkung zu nehmen & der Bezirksschulpflege Re
gensberg Mittheilung zu machen, sowie d. Sekundar
schulpflege Regensdorf.

Zürich
den 24. Mai
1860

für richtigen Protokollauszug
der Sekretär:

(sig.) Fr Schweizer



Naturschutz in Regensdorf

von Felix Thommen, unter Mitarbeit von Rolf Hangartner (zwei Fallbeispiele), Roger Vannini (Amphibienschutz)
und Ren~ Gfeller (Schwalben)

1. Warum brauchen wir Naturschutz?
Die grundsätzliche Bedeutung des Naturschutzes muss

hier nicht näher erläutert werden. Wichtig ist, wie sich die
natürliche Landschaft in Regensdorf in der neueren Zeit
verändert hat. Vergleichen wir die Landkarte im Massstab
1 :25‘OOO unseres Gebiets aus den Jahren 1855/56 (sog.
Wild-Karte) mit der von 1988 (Neue Landeskarte), dann
sehen wir, dass sich Regensdorf im Lauf eines guten Jahr
hunderts von einem kleinen Bauerndorf in ländlicher Um
gebung zu einer städtischen Agglomerationsgemeinde
entwickelt hat, in der fast die Hälfte des 1860 noch offenen
Landes überbaut ist (Abb. 3/4 und 5/6). Verschwunden
sind die meisten Bäche, die meisten Feuchtgebiete und
fast alle Rebberge (Trockengebiete), also gerade die
Landschaftselemente mit grosser biologischer Vielfalt.
Nur der Wald konnte sich dank dem gesetzlichen 3c1iutz
einigermassen halten, aber auch hier fand eine «Bereini
gung« in der Talebene statt. Diese Verluste vermindern
nicht nur den ehemaligen Reichtum an Tieren und Pflan
zen, sondern auch den Erholungs- und Wohnwert unse
rer Gemeinde. Die Notwendigkeit eines Schutzes der ver
bliebenen Naturflächen und -objekte liegt also auf der
Hand.

2. Die Aufgaben der Gemeinde
Heute ist fast alles gesetzlich geregelt. So auch die Ver

pflichtung des Gemeinwesens zum Naturschutz. Eine
Verpflichtung der Behörden ergibt sich schon aus der all
gemeinen Aufgabe, für das Wohlergehen der Wohnbevöl
kerung zu sorgen. Die überwiegende Mehrheit der Ein
wohner von Regensdorf verbringt die ganze Arbeitszeit
und einen Grossteil der Freizeit zwangsläufig in einer
künstlichen Umwelt. Damit wird das Bedürfnis dringend,
in nächster Nähe «Ausgleichsflächen» (im biologischen
Sinn) zu finden, das heisst einigermassen von der Zivili
sation unberührt gebliebene Flächen, die einen Direkt-
kontakt mit der Natur erlauben.

Ein Minimum solcher Flächen muss erhalten, geschützt
und gepflegt werden. Dazu braucht es nicht nur eine
formelle Verpflichtung, sondern auch praktische Hand
lungen.

3. Naturschutz in Regensdorf
a. Privater Naturschutz, Aktionen

Der tätige Naturschutz hat in Regensdorf Tradition. Ein
ornithologischer Verein, der sich vor allem mit dem An
bringen und dem Unterhalt von Nistkästen befasst, be
steht seit 1919 (heute integriert in den Pflanzgartenverein
Harlachen). Im Gemeindemuseum steht als Leihgabe die
ses Vereins eine Darstellung von 1923, auf der ersichtlich
ist, welche Vogelarten wo in den Gemeinden Regensdorf,
Buchs und Dällikon nisteten. Die darauf vermerkten zwei
Storchennester (auf dem Kirchturm von Buchs und dem
ehem. Kamin der Sägerei Grossmann) sowie die Stand-

orte von Eulen in der Altburg zeigen, was wir seither
verloren haben. In den Siebzigerjahren kamen dann ei
gentliche naturschützerische Aktionen dazu, vor allem die
Tätigkeiten einer Gruppe, die sich für den Schutz des
Furtbachrieds einsetzte und einer, die mit der Amphibien-
rettung an der Weiningerstrasse begann.

Bei aller Wirksamkeit dieser Gruppen zeigte es sich aber
mit der Zeit, dass sie gegenüber der kantonalen Natur
schutzbehörde und den Regensdorfer Gemeindebehör
den nicht genügend geschlossen und mit Nachdruck auf
treten konnten. Die Gründung einer festen Organisation,
die auch einen ausgewiesenen Rückhalt bei der Bevölke
rung hätte, drängte sich auf.
Mit der Gründungsversammlung vom 28. März 1977 ent

stand der Naturschutzverein Regensdorf und Umgebung
(NVH) mit 5tatuten, einem Aktionsprogramm, einem JaIl
resbeitrag (der auch noch heute nur Fr. 15.— beträgt) und
einem Vorstand, von dem die zwei ältesten Mitglieder
immer noch amtieren (wenn auch 20 Jahre älter gewor
den!).
Das Aktionsprogramm sah vor:
— Inventar des Schutzgebiets Katzensee
— Eventuelle Pacht oder Kauf von Grundstücken
— Inventar aller Laichplätze von Amphibien, Anlage von

Ersatzweihern
— Förderung gefährdeter Vogelarten durch Schaffung

künstlicher Nistgelegenheiten
— Pflanzen von Hecken
— Pflanzenschutz, vor allem durch Biotopschutz
— Aufklärung (Exkursionen, Vorträge, Veröffentlichungen,

Kurse, Lehrpfade, Familien- und Jugendarbeit).

Gelegenheit zu einer Bilanz wird das zwanzigjährige
Jubiläum geben. Wenn auch an Vorstandssitzungen
gerne darüber gesprochen wird, welche unserer idealen

Abb. 1 Arbeitstag im Ried
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Abb. 2 Bachputzete des Naturschutzvereins Regensdorf (NVR)
in Watt

Ziele wir aus irgendwelchen sachlichen, politischen oder
finanziellen Gründen nicht erreicht haben, so darf doch
gesagt werden, dass seit 1977 vieles besser geworden ist,
und dass ohne den NVR die Natur in Regensdorf noch
mehr Mühe hätte, sich zu behaupten.

Die Tätigkeit beschränkte sich anfänglich weitgehend
auf Aktionen und Arbeitstage. Dazu kamen gesellige und
informative Veranstaltungen. Mit der Zeit mussten wir
aber feststellen, dass wir mit den verhältnismässig weni
gen aktiven Mitgliedern nicht alle nötigen Arbeiten selbst
ausführen konnten. Da unterdessen auch die gesetzlichen
Grundlagen ausgebaut worden sind, wurde die Rolle des
Vereins neu als überwachend, organisierend und koordi
nierend gesehen. Die Gemeinde musste für Geld und Ar
beitsmittel besorgt sein.

b. Amtlicher Naturschutz
Um dem Gemeinderat für die Erstellung der regionalen

und kommunalen Planungsinstrumente in den frühen
Achtzigerjahren ein Werkzeug zur Ausscheidung von
Schutzgebieten in die Hand zu geben, erstellte der NVR
1979 ein Inventar der seines Erachtens zu schützenden
Objekte zuhanden der Behörden. Einzelne Anliegen dar
aus fanden Eingang in die kommunale Planung von 1983.
In Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Ausschei
dung von Natur- und Heimatschutzobjekten bestimmte
der Gemeinderat 1986 eine Arbeitsgruppe zur Vorlage der

entsprechenden Inventare. Diese überarbeitete den Ent
wurf des NVR, und der Gemeinderat setzte am 18.4.1989
das formelle Naturschutzinventar in Kraft. Eine Überar
beitung erfolgte 1995. Das Inventar bildet seither die
Grundlage der Behördentätigkeit auf dem Gebiet des
Naturschutzes und bildet eine Unterlage für allfällige
dem Grundeigentümer gegenüber wirksam werdende
Schutzverordnung.

Mit der neuen Gemeindeordnung von 1993 wurde das
Instrument der Naturschutzkommission geschaffen, ei
nes beratenden Gremiums unter Leitung des zuständigen
Gemeinderats. Sie prüft und berät Fragen im Zusam
menhang mit inventarisierten Schutzobjekten und stellt
dem Gemeinderat die nötigen Anträge. Bei ihren Ver
handlungen werden vor allem auch die Interessen von
Naturschutz und Eigentümern gegeneinander abgewo

4. Zwei Fallbeispiele
An zwei Beispielen der letzten Zeit soll gezeigt werden,

wie die Naturschutzarbeit auf der Grundlage des Inven
tars vor sich geht, aber auch dass — wenn die Umstände
ungünstig sind — das beste Inventar und ein Naturschutz
verein nichts nützen; dann werden politisch andere Prio
ritäten gesetzt.

a. Die Furtbachreinigung (Inventarblatt Nr. 3, Abb. 8)
Um 1870 wurde der Katzensee durch einen ca. 300 m

langen Kanal Richtung Watt mit dem Furtbach verbunden
und dieser ca. 40 cm abgesenkt. Als Folge der neuen
Verbindung beherbergt der Wiesenbach oberhalb von
Watt auch heute noch eine vielfältige Flora und zahlreiche
Wassertiere. Im Winter jagt nicht selten der Eisvogel von
Ufergebüschen aus nach Fischen.

Die grosse Besonderheit im Furtbach ist eine Bach-
muschel-Kolonie. Vor Jahrzehnten war diese Tierart (wis
senschaftlicher Name Unio crassus) weit verbreitet; ge
genwärtig sind in der Schweiz noch drei Fundorte
bekannt. Die Schalentiere haben dank günstiger Um
stände überlebt. Das Wasser des Katzensees ist relativ
sauber und fliesst bis Watt durch Kulturland. Bisher blie
ben Fisch- und Muschelsterben — verursacht durch Gülle
oder Biozide — aus, ein gutes Zeugnis für unsere Land
wirte.

1993 stellte ein Fachmann fest, dass nur noch wenige
Dutzend Tiere im Bach lebten. Um das Aussterben der
bedrohten Art zu verhindern, wurde ein Schutzkonzept
erstellt, mit dem gleichzeitig das Gewässer als Lebens
raum für Wasserpflanzen und Tiere aufgewertet wird.
Durch die Auswaschung von Dünger trat im Bach zeit
weise eine grössere Nährstoffbelastung auf, was zur Ver
krautung der Bachsohle führte. Die Anrainer-Landwirte
haben in der Folge einen Ackerstreifen von 5 m Breite in
extensiv genutztes Wiesland übergeführt und damit die
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Abb. 3 Regensdorf auf der sog.
Wild-Karte, aufgenommen ab
1845, gedruckt 1855/56
(Blatt XIII «Regensberg« 1856,
Blatt XVII «Dietikon« 1855)
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Abb. 4 Regensdorf auf der Neuen
Landeskarte, Ausgabe von 1988.

Abb. 3 und 4 hier verkleinert auf
ca. 1:45‘OOO. (Original im Massstab
1:25‘OOO).
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Abb. 5 Landnutzung in
Regensdorf um 1850
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Abb. 6 Landnutzung in
Regensdorf 1988
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Gewässerschutzvorschriften (Stoffverordnung) erfüllt. Zu
sammen mit der neuen Kläranlage Wüeri trägt diese
Massnahme wesentlich zur Verringerung der Nitrate im
Bach bei. Weiter müssen die wuchernden Wasserpflan
zen (Brunnenkresse und Igelkolben) im Herbst entfernt
werden, da sonst der Bach auflandet und im schlimmsten
Fall bei Hochwasser über die Ufer tritt. Verantwortlich für
diesen Einsatz ist der NVR; in aufwendiger Handarbeit
werden die Pflanzenmassen ausgerissen (Abb. 2). Die
Bachsohle soll dabei nicht betreten werden, denn die
dünnschaligen Muscheln sind verletzlich. So wurde eine
besondere Technik nötig. Seit 1995 werden die Ufer-
böschungen schonend gepflegt. Zuvor mulchte der be
auftragte Landwirt die Saumvegetation, und die feinen
Krautrückstände blieben am Ort liegen. Dadurch wurde
die unerwünschte Verkrautung der Bachsohle gefördert.
Nun erfolgt die Mahd des Uferstreifens mit einer speziel
len Maschine, bezw. in Handarbeit, und das Material ge
langt in eine Kompostieranlage.

Das Projekt ist auf gutem Weg, weil es von allen Seiten
tatkräftig gefördert und begleitet wird. Die regionalen und
kantonalen Stellen waren sich rasch über die Massnah
men einig. In der praktischen Umsetzung boten die Land
wirte und der private Naturschutz ihre Mithilfe an, und die
Watter Bevölkerung zeigt reges Interesse an der Erhaltung
der bedrohten Bachmuschel.

Die Pflege des Furtbachs als Lebensraum für Tiere und
Pflanzen ist eine Leistung im öffentlichen Interesse. Die
Aufwendungen der Entsumpfungskommission für den
Bachunterhalt werden deshalb vom Kanton Zürich (Fach-
stelle für Naturschutz) subventioniert. Die jährlichen Ko
sten betragen ca. Fr. 1200.— für das Mähen der Bachufer
und die Entkrautung der Sohle. Im Vergleich zum her
kömmlichen Unterhalt ist der Aufwand gestiegen, da
die umweltschonenden Arbeitsgänge umständlicher sind.
Der Schutz der heimischen Watter Rarität hat ihren Preis,
den kommende Generationen einst wohl angemessen
finden werden.

b. Die Wäldchen und das Feuchtgebiet in der Allmend
(Inventar Nr. 44)

«Anfangs August, wenn das Pfeifengras blüht, sind weite
Strecken des Furttals rotbraun gefärbt.« So beschrieb
1908 der Zürcher Botaniker Martin Rikli die sumpfige
Talebene unterhalb von Regensdorf. Noch prägten Ried
wiesen das Bild der Landschaft, während sich die Bau
erndörfer an die Hügelflanken anlehnten.

Meliorationen und die Anbauschlacht des Zweiten Welt
kriegs führten zur Umwandlung von weit über 100 ha
Flachmoor in intensiv genütztes Kulturland. Über 99%
des Riedlands kamen bis 1975 unter den Pflug. Obwohl
das Gebiet seit 1980 unter kantonalem Naturschutz steht,
beeinträchtigte 1990 eine Humusdeponle für die Baustelle
der neuen Kläranlage Wüeri die letzten Reste urtümlicher

Natur. Die Waldflächen sind durch die nahe Einzonung ge
fährdet, zwischen ihnen und dem Bach wird Intensivland
wirtschaft betrieben. Vom einstigen Regensdorfer Ried
mit seinen vielen Pflanzen und Tieren ist ca. 1 Promille der
Fläche übriggeblieben — als labiles Schutzgebiet mit un
sicherer Zukunft.

5. Flächendeckender Artenschutz
Im Gegensatz zu Pflanzen (und Muscheln) können

gefährdete Tiere nicht örtlich erfasst und inventarisiert
werden. Hier müssen Massnahmen getroffen werden, die
einen grundsätzlichen Schutz am jeweils tatsächlichen
oder möglichen Vorkommen gewährleisten. An zwei Bei
spielen soll dieses Vorgehen illustriert werden.

a. Amphibienscliutz
Obschon die Erdkröten nicht direkt vom Aussterben be

droht sind, wie z. B. die Grasfrösche, müssen sie wegen
der grossen Gefährdung durch den Strassenverkehr ge
schützt werden. Diese Amphibien, im Wald und auf feuch
ten Wiesen lebend, suchen zum Laichen Jahr für Jahr das
gleiche Gewässer auf und müssen dabei oft stark befah
rene Strassen überqueren. Dies geschieht in konzentrier
ten «Zügen» im beginnenden Frühjahr, wobei es zum
massenhaften Verkehrstod kommt.

Zwei solche Situationen gibt es in Regensdorf: zum
Harlacher Weiher über die Weiningerstrasse und zum
Katzensee über die Rümlangerstrasse bei Katzenrüti.

Erstmals wurden 1973 provisorische Abschrankungen
aus Plastik-Bahnen längs dem Waldrand oberhalb der
Tennisplätze und der Schrebergärten an der Weininger
strasse erstellt. In eingegrabenen Kesseln wurden die
einen Durchschlupf suchenden Tiere gesammelt und von
freiwilligen Helfern und Schulkindern über die Strasse
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Abb. 7 Amphibiensperre mit Auffangkübeln



getragen. Später wurden die Plastik-Bahnen durch feste
Abschrankungen aus Maschendraht ersetzt, und zwar
dem Trottoir entlang, was die Arbeit für die Helfer erleich
terte. Auch übernahm der Kanton (Fachstelle für Natur-
schutz) die Montagearbeiten, die vorher vom NVR ge
tragen wurden. Unterhalb der Weiningerstrasse wurde
ebenfalls eine Absperrung (aus Holz) erstellt, um die nach
der Laichablage zurückwandernden Kröten aufzufangen,
so dass sie über die Strasse zurückgetragen werden kön
nen.

Dass sich mit dieser Aktion der Bestand an Erdkröten
nicht nur erhalten, sondern sogar entwickeln konnte, zei
gen die «Fangen-Zahlen:

1973 1‘275 Tiere
1995 14‘745 Tiere
1996 1 0‘350 Tiere.

Neben den Erdkröten profitierten auch die Graströsche
und die Molche von der Aktion.

In Katzenrüti werden seit 1991 nur die zum See wan
dernden Tiere erfasst. 1996 waren es 3890 Amphibien,
nachdem eine Rettungsaktion vor etwa 12 Jahren abge
brochen wurde, weil es fast keine wandernden Kröten
mehr gab. Wegen der Breite des dortigen Zuges ist das
Einsammeln der zurückwandernden Tiere kaum machbar.

Die Amphibien erfordern jährlich eine aufwendige Or
ganisations- und Einsatzarbeit, die bisher praktisch von
privaten Naturschützern, einschliesslich einiger Schul
klassen, geleistet wurde. Der NVR ist damit langsam über
fordert und möchte sich auf das Organisatorische be
schränken. Das Amt für Raumplanung des Kantons prüft
deshalb gegenwärtig, ob Durchlässe unter den Strassen
hindurch erstellt werden können, damit die Amphibien
diese ohne menschliche Hilfe unterqueren können.

b. Die Schwalben.
So wie die Einwohner gehören auch die Schwalben seit

Jahrhunderten zu Regensdorf. Grundsätzlich sprechen
wir hiervon zwei Arten, nämlich der Rauch- und der Mehl-
schwalbe, welche in unserer Region während der Som
merzeit noch recht zahlreich zu sehen und selbstver
ständlich auch zu hören sind (Abb. 9). Als ehemalige
Felsenbewohner sind sie allmählich dem Menschen in die
Häuser und Dörfer gefolgt, wo sie bessere Bedingungen
vorfanden als in den teilweise unwirtlichen Berggegen
den. Dies ist sicher auch der Grund, wieso die Rauch-
schwalben vorzugsweise in Remisen und Kuhställen ni
sten und brüten, also vorwiegend in landwirtschaftlichen
Gebäuden. Leider werden deren aber immer weniger, so
dass die Bestände dieser schönen und sehr nützlichen
Singvögel in den letzten Jahren markant abgenommen
haben. Anders bei den Mehlschwalben, welche nur aus
serhalb von Gebäuden und mit Vorliebe unter geeigneten
Dachvorsprüngen nisten und brüten und zwar in Dörfern
und Städten. Manchmal allerdings zum Leidwesen der
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Abb. 8 Objektblatt 3 aus dem kommunalen Naturschutzinventar

Hausbesitzer, wegen der Verschmutzung durch den Kot
der Jungvögel. Mit einem fachgerecht angebrachten Kot
brettchen unter den halbkugeligen Nestern kann aber
leicht Abhilfe geschaffen werden.

Die Schwalben ernähren sich ausschliesslich von im
Flug aufgefangenen Insekten und zählen daher zu den
sehr nützlichen Tieren. Die Nester werden aus Schlamm
und Pflanzenteilen, mit Speichel vermischt, aus vielen
Klümpchen aufgebaut.

Beide Schwalbenarten sind Zugvögel. Mangels Nahrung
ziehen sie ab August/September ins tropische bis südli
che Afrika zum Überwintern, um dann im April/Mai wie
der bei uns zu erscheinen. Dazwischen liegen jährlich
zweimal einige Tausend Kilometer Reise. Anhand von
Ringkontrollen konnte festgestellt werden, dass Jungvö
gel auf denselben Bauernhof zurückkehren, wo sie ein
Jahr zuvor flügge geworden sind. Eine unglaubliche Lei
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Die Rauchschwalbe ist die bekannteste Schwalbenart.
Sie ist vorab in ländlichen Gebieten weit verbreitet und
häufig. An den langen Schwanzspiessen ist sie gut er
kennbar; diese fehlen allerdings den Jungschwalben. Auf
fällig sind die rötliche Stirn und Kehle, das blauschillern
de Rückengefieder und der cr~mefarbene Bauch. Ihr
Gesang besteht aus einem anhaltenden, klaren Getzwit
scher.
Länge 19—22 cm, Spannweite 33cm, Gewicht 16—24 g.

* 1 j~

~ ..‘ .~

~ ~‘

.—:~‚~ ~ “

~ ...~ ~

•~
- .\

~ ~ :;7
• ~ ‘~*~f:~ ~

.‘~- ~ ~1_•, •:~.•~

Abb. 9 Oben: Rauchschwalbe, unten: Mehischwalbe.
Bilder und Texte von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach.

Die Mehischwalbe besiedelt wie die Rauchschwalbe
weite Teile der Schweiz. Diese Art brütet jedoch häufiger
auch in grösseren Ortschaften. Sie hat nur einen kurzen
Schwanz und wirk schwarz-weiss. Ihr Bauch ist reinweiss
wie Mehl, ebenso ihr grosser Bürzeltleck. Der Gesang ist
weiniger wohltönend als jener der Rauchschwalbe, denn
er ist nur eine zwitschernde Wiederholung des Rufs.
Länge 12,5cm, Spannweite 28cm, Gewicht 14—22 g.

stung, finden Sie nicht auch? Darum lasst uns Sorge
tragen zu unsern gefiederten Freunden, damit sie uns
erhalten bleiben!

6. Die Zukunft
Für den Naturschutz ist die Vergangenheit das Vorbild,

die Gegenwart das Problem und die Zukunft die Hoffnung.
Dies gilt auch für Regensdorf.

Eine gesetzliche Durchregulierung des Naturschutzes
genügt nicht. Es genügt auch nicht, mit sachlichen Darle
gungen zu beweisen, dass es mit unserer Umwelt bergab
geht. Katastrophenmeldungen bewirken keine Motiva
tion, das Verhalten zu ändern; sie führen höchstens zu
Schutzreaktionen («es ist ja gar nicht so schlimm«) oder
zu Resignation («Ich allein kann ja nichts dagegen tun«).

Eine positive Haltung können wir nur erreichen, wenn wir
den Mitmenschen Freude an der Natur beibringen. Wenn
wir ihnen zeigen, wieviel Schönes wir in unserer Land
schaft noch haben, und dass es möglich ist, das auch zu
schützen, zu erhalten und zu pflegen. Das soll in Zukunft
vermehrt unser Bestreben sein!

Abbildungsnachweis
Abb. 1, 2 Naturschutzverein Regensdorf (NVR)
Abb. 3 Gemeindemuseum Regensdorf
Abb. 4 Bundesamt für Landestopographie, Wabern bei Bern
Abb. 5, 6 Umzeichnungen von Felix Thommen
Abb. 7 Kantonales Amt für Raumplanung des Kantons Zürich
Abb. 8 Gemeindeverwaltung Regensdorf
Abb. 9 Schweizerische Vogelwarte Sempach LU



Erinnerung an ein Schützenfest in Watt

von Emile Frei, Lugano-Paradiso

Im Hinblick darauf, dass der lnfanterie-Schiessverein
Watt vor drei Jahren von der Bildfläche verschwunden
ist, bezw. mit dem Militärschiessverein Regensdorf fu
sioniert hat, dürfte es von Interesse sein, hier die Erinne
rung an ein Schützenfest in Watt, veranstaltet 1931 vom
ehemaligen lnfanterie-Schiessverein, wachzurufen. Die
hier wiedergegebene Photographie zeigt die damalige
Zeigermannschaft vor dem Watter Scheibenstand am
Forenbuck, der ja immer noch existiert. Man kann dazu
das im REGAN-Zunftblatt von 1994 gebrachte Bild (auf
5. 21) vergleichen.

Bis auf einen der Dargestellten lassen sich alle identifizie
ren. Es ist eine altersmässig sehr gemischte Gesellschaft,
die sich da präsentiert. Der Hemdsärmlige links aussen ist
der jüngste von allen; es ist der Schreibende, im Alter von
21 Jahren. Erst kurz zuvor hatte er in der RS seine Waffe
gefasst. Der zweite junge Mann in Hemdsärmeln, dritter
von rechts, ist sein älterer Bruder, Heinrich Frei, heute
90-jährig und in Biel lebend.

Die übrigen sind — wie die beiden Frei — fast alle Vertreter
alteingesessener Familien von Watt und Adlikon, leider
alle bereits verstorben. Von den Stehenden der zweite von
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links ist Sepp Stettler vom Oberdorf, der 3. von links
Hans Schwarz sen. vom Oberdorf, der 4. von links bleibt
als einziger unbekannt. Der 5. von links stellt Hans Mathis
vom Unterdorf dar; dann folgt als 2. von rechts Johann
Baenninger von Adlikon (Gemeinderat). Der ganz aussen
rechts ist Emil Zollinger vom Sand. Von den Knienden
heisst der linke nochmals Hans Schwarz (der Junior, vom
Oberdorf), der rechte Sepp Hochstrasser (vom Laubisser).
Die Nachfahren der Betreffenden werden an diesem Bild
gewiss ihre Freude haben.

Was nicht so recht zum Ausdruck kommt, ist die schöne
Staffelung der von den Zeigern gehaltenen KeIlen. Die
Aussenstehenden hielten beide eine Fünferkelle mit Fähn
Ii, die Inneren — wie man sieht — eine Vierer-, eine Dreiei
zweimal eine Zweier- und einmal eine Einerkelle. Das
ganze Repertoire für die damals allein existierende A
Scheibe, das wegen der Automatisation der Schiess
stände bald nur noch die Älteren aus eigener Erfahrung
kennen.

Noch ein Wort zur Kleidung. Es war damals üblich, ein
Gilet zutragen, mit Uhrenkette natürlich. Nur die Jüngsten
wagten sich im blossen Hemd zu zeigen.
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Zeigermannschaft vom Watter Schützenfest 1931.



Zöttelichappe

Chalti Bilse pfift um d‘Ohre,
d‘Bäum voll Duft, de Bode gfrohre.
De Ätti druckt de Ofebank
und s‘Grosi chocht en warme Trank.

AlIi chönd nüd dinne blilbe —

d‘Arbet tuet ein usetriibe.
Mer leid de dickschti Lismer a.
dänn chund de Schope, d‘Hänsche dra
und z‘oberscht uf em düne Haar
e Chappe übers s ‘Ohrepaat

Und dere Chappe möcht ich jetzt es chliises Chränzli winde.
Mer chan uf dere Welt bestimmt nüd Bessers finde.
Das Wunde, s‘gid nur eis Modäll, isch wie en schwarze Strumpf.
E chlini, kecki Busle, sitzt obe uf em Rumpf.

Si passt uf jede MänschekopI~ die chline und di grosse,
und wänn ~s emale warme sotl~, chasch si in Sack je stosse.
Di schwarzi Farb isch immer Mode, und zwar für Freud und Leid
si passt für d‘Arbet, für de Sport und au für‘s Sunntigschleid.

Mer ziet si zerschte über d‘Haa, wänn ‘s chaltet über d‘Läppli,
und wänn de d‘Biise na meh chund, sogar au über d‘BäggIi.
Mer cha si bürschte, cha si wäsche, vo Hand und mit Maschine,
und bi der Naat chunds nüd druf a ob vorne oder hine.

Und jetz chund erscht na s‘Schönschti vo dere Chappegschicht:
de Priis isch für die Riiche und für die Arme gricht.
Nu guet föifhundert Rappe, das schint eim fascht nüd wahr —

drum nüme lang schtudiere, e Chappe über d‘Haat

Wer häd ächt dich erfunde, wer häd ächt dich kreiert?
Dem ghört de Docktertitul, so öppis wird prämiert.
Es Dänggmal sett mer boue, ass jede läse tuet:
«Zur Ehre des Erfinders vom schwarzen Zottelhuet. »

Emil Zollinger



Gemeindeschreiber Hans Schädler verlässt Regendorf

Es ist für alle Beteiligten immer schmerzvoll, wenn ein
Betrieb einen wertvollen Mitarbeiter verliert, weil dieser
eine neue Herausforderung angenommen hat. So verhält
es sich mit dem Gemeinderat und den zahlreichen mit der
Gemeinde verbundenen Institutionen in Bezug auf Hans
Schädler, der vom 1. Juli 1980 bis Ende 1996 der Ge
meindeverwaltung vorstand und ihr in diesen Jahren zu
einer neuen Organisation verholfen hat. Herr Schädler
verlässt Regensdorf, um zukünftig der Gemeinde Zollikon
zu dienen. So ungern man ihn ziehen lässt, so sehr freut
man sich über seine ehrenvolle Berufung.
Die Leistungen Schädlers für Regensdorf sind bedeutend.
Er hat es verstanden, die Verwaltung transparenter zu ge
stalten und näher an die Bevölkerung heranzubringen. Die
Dienstleistungen, die die Gemeinde anzubieten hat, wur
den von ihm optimiert. Er hat glaubhaft den Standpunkt
vertreten und sein Tun danach ausgerichtet, dass die Be
wohner nicht in erster Linie für die Gemeinde da sind, son
dern dass es sich umgekehrt verhält. Den Amtsschimmel
hat er aus dem von ihm neu gestalteten Gemeindehaus
vertrieben, wofür ihm nicht zuletzt die vielen Ausländer,
die ja unsere Infrastruktur zunehmend beanspruchen,
danken müssten. Wer mit ihm persönlich in Berührung
kam, war jeweils beeindruckt von seinem klaren, kon
struktiven und auf Durchsetzungsfähigkeit ausgerichteten
Denken, seiner Verständnisbereitschaft und der Effizienz
in der Abwicklung eines Geschäftes, alles im Interesse
eines guten und die Partner befriedigenden Ausgangs.

Er hat die Abläufe in der Gemeindeverwaltung in einem
menschenfreundlichen Sinn rationalisiert. Wer heute das
Gemeindehaus betritt, wird sofort von der da herrschen
den Ordnung, Klarheit und Freundlichkeit umfangen. Be
kanntlich ist der Gemeindeschreiber die Drehscheibe aller
administrativen Aktivitäten in der Gemeinde. Die biedere
schweizerische Amtsbezeichnung «Gemeindeschreiber»
tönt zwar gut, doch wäre im Hinblick auf die heutigen
komplexen Verhältnisse die Bezeichnung «Verwaltungs
direktor« eher passend. Im Fall von Regensdorf handelt es
sich immerhin um einen diversifizierten Betrieb mit über
100 Angestellten, den der Gemeindeschreiber zu leiten hat
(40 im Gemeindehaus und rund 70 in den angegliederten
Betrieben, darunter das Alters- und Pflegeheim Furttal).
Herr Schädler verstand es, die ihm verwaltungsmässig
anvertraute Gemeinde als Institution nach aussen stets
als eine in sich geschlossene Einheit in Erscheinung tre
ten zu lassen. Er beherrscht die Kunst, divergierende Teile
zu einem Ganzen zu fügen, ohne dass der dazu benötig
te Kitt sichtbar wird. Dabei hielt er sich an Prinzipien, die
an und für sich selbstverständlich sind, aber von vielen
Personen in ähnlich verantwortungsvoller Position lau
fend vergessen werden: nie Partner gegeneinander aus
spielen, nicht ungünstig über eine Person reden, der Sache
gemäss handeln und sachlich bleiben, dies alles, ohne je
den Schmelz des guten Umgangs preiszugeben. Dazu
kommt das stete Bewusstsein, seine Funktion immer als
Diener am Staat und seiner Vorgesetzen, des Gemeinde-

präsidenten und der Ge
meinderäte, auszuüben und
die Grenzen seiner Kompe
tenz nie aus den Augen zu
verlieren.
Es kann hier nicht der Ort
sein, auf die vielfältigen Ver
dienste Herrn Schädlers im
einzelnen einzugehen. Re
gensdorf bedauert seinen
Weggang. Es sei ihm an
dieser Stelle von der Zunft
aus, stellvertretehd für die
ganze Einwohnerschaft, der
bleibende Dank für das von
ihm Bewirkte ausgespro
chen. Die REGAN-Zunft dankt
im speziellen für den seit
1982 jedes Jahr im Zunft-
blatt (auch im vorliegenden)
publizierten Bericht unter
dem Titel «Aus der Arbeit
des Gemeinderates‘>.
Man wird Sie, lieber Herr
Schädler, hier nicht verges
sen. 1w



Abschied von zwei alten Wirtshäusern in Regensdorf

von Lucas Wüthrich

Im Jahr 1996 sind zwei namhafte alte Wirtschaften in
Regensdorf abgerissen worden, um Neubauten Platz zu
machen, mit denen sich mehr erwirtschaften lässt. Den
beiden Gebäuden nachzutrauern hätte man hinlänglich
Grund, fehlt doch nun im Vorderdorf vorläufig ein Restau
rant. Die Abbruchwelle ist gleich einer unaufhaltsamen
Flut, die wohl erst zum Stillstand kommt, wenn alles Alte
— Kirche, Mühle und Museumsspycher etwa ausgenom
men — beseitigt ist. Regensdorf versteht sich als eine nach
vorn und nicht nach hinten blickende fortschrittliche Ge
meinde, deren Einwohner im allgemeinen keinen Zweck
darin erkennen, die den Baubestand systematisch erneu
ernde Entwicklung zu bremsen. Befürchtungen, dass die
Spalte über verschwundene Gebäude im Zunftblatt
zukünftig leer bleibt, sind unbegründet.

Der Wilde Mann, Engstringerweg 11 (Abb. 1—7)
Am 23. Dezember 1995 hat Metzger Anton Lenherr sei
nen Laden geschlossen, und am 22. März 1996 taten das
selbe Fränzi und Edy Vontobel-Riss mit dem Restaurant.

Lenherr betrieb seine Metzgerei 31 Jahre lang, das Ehe
paar Vontobel wirtete 15 Jahre im «Wilden Mann», bevor
das Aus kam. Sie konnten den Abbruchtermin zwar durch
eine Einsprache um ein Jahr hinauszögern, doch verhin
dern konnten sie ihn nicht. Das Gebäude wurde von den
Besitzern seit Jahren nicht mehr gepflegt, so dass man
mit gutem Gewissen einmal mehr behaupten konnte, der
Bau sei nicht mehr zu retten.
Seither steht den Regensdorfern kein altes Dorfrestaurant
mehr zur Verfügung, und in einer gut geführten Haus-
metzgerei können sie auch nicht mehr einkaufen. Viele
Kunden haben im Dezember95 noch bei Toni einen Weih
nachtsbraten erstanden, kaum weniger Gäste haben die
letzten Monate des Wilden Manns genutzt, um von Edy
mit einer auf dem Feuer zubereiteten Mahlzeit und einem
guten Tropfen verwöhnt zu werden. Dazu gehörte eine
gemütliches Gespräch mit dem Wirteehepaar. Wir geben
die drei, die zuletzt den Wilden Mann zu einem beliebten
Nebenzentrum des Vorderdorfs gemacht haben, hier im
Bild wieder.

in fl)h

Abb. 1 Toni Lenherr vor seiner Metzgerei,
am 21. Dezember 1995
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Abb. 2 Fränzi und Edy Vontobel vor dem Eingang zum Wilden
Mann, am 11. März 1996



Die Geschichte des Wilden Manns ist relativ jung. Das Ge
bäude stammte wohl aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Es zeichnete sich aus durch ein tiefliegendes, asymmetri
sches und nur auf der Vorderseite geknicktes Dach. Über
eine Freitreppe erreichte man den Gastraum im Erdge
schoss. Von ihm aus betrat man das schmale hintere
Stübli, in dem sich ein grün glasierter Kachelofen befand,
der von der noch engeren Küche aus befeuert wurde. In
dieser kochte der Wirt bis zum Ende auf einem Holzherd.
Im linken Teil des Erdgeschosses, der ursprünglich als
ebenerdiger Keller diente, liess man 1949 einen Metzge
reiladen einrichten, der zuerst von Erich Flotron und von
1964 an von Eddy Lenherr betrieben wurde. Das hinten
und vorne weit vorspringende Dach schützte den ersten
Stock. Dort war links der Saal, der den Vereinen jahr
zehntelang für verschiedene Anlässe gedient hatte, bis er
um 1975 geschlossen werden musste, weil der Boden ein-
zustürzen drohte. Im rechten Teil lag die Wohnung des
Wirts und ein Zimmer für kleinere Gesellschaften. Von hier
stammt der schöne Kanonenofen, der heute eine Zierde
des Gemeindemuseums ist (Abb. auf 5. 37). Im Dachge
schoss waren mehrere Fremdenzimmer untergebracht,
die seit langem unbenützt waren und zerfielen. Die neue
ren hintern Anbauten dienten der Metzgerei. Im Garten
stand eine wundervolle, schattenspendende Platane
(Abb. 7), eine achteckige Laube und ein grösseres Gar
tenhaus mit Kegelbahn, was alles den Wilden Mann im
Sommer zur viel besuchten Gartenwirtschaft machte, in
der immer etwas los war.

Erstmals erwähnt wird der Wilde Mann als Gaststätte
1868, doch dürfte er etwas älter gewesen sein. Er hatte
damals noch Konkurrenz von der kleinen Wirtschaft im
gegenüberliegenden «Meierhof», dessen eine Hälfte um
1970, die zweite 1995 abgebrochen wurde (siehe Zunft-
blatt 1996, S.23). Die Besitzer des Wilden Manns seit 1934
waren Walter Wälchli (bis 1948), Herr Dick-Hofer (1948—
49), Erich Flotron (1 949—61) und seit da die Firma Elco,
heute vertreten durch Frau Irmgard Looser-Stocker und
Johann Steiner (Elmobilien AG Zürich). War das Gasthaus
schon vor 1949 verlottert, so wurde es danach wieder ei
nigermassen in Stand gestellt und zusammen mit der
Metzgerei, die von Anfang an florierte, als normales Wirts
haus geführt. Unter dem letzten Pächter des Restaurants
entwickelte es sich zur echten Dorfbeiz, wo sich jeder
mann ungezwungen wohl fühlen konnte. Ein vergleich
bares Lokal dürfte es in Regensdorf künftig kaum mehr
geben.
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Abb. 3 Postkarte mit dem alten Wilden Mann, 1926
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Abb. 4 Postkarte mit dem Wilden Mann, 1949. Mit Metzgerladen
und neuem Wirtshausschild
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Abb. 5 Der letzte Tag des Wilden Manns, 1. April 1996



Abb. 6 Die Südseite des verlotterten Wilden Manns, März 1996
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Der Hirschen, Watterstrasse 9 (Abb. 8-16)

Er bestand ehemals aus zwei zusammengehörenden Lie
genschaften, die mit dem Umbau des mittleren Teils in
einen Saal (1929) zu einem äusserlich einheitlichen Kom
plex zusammenwuchsen. Das von der Watterstrasse aus
gesehen links liegende Gebäude mit Wirtsstube und
Küche im Erdgeschoss und dem «kleinen Säli» im 1 .Stock
sowie mit Zimmern im 2. Stock gehörte in seiner Erschei
nung am ehesten der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts an,
dürfte aber doch wohl um einiges älter gewesen sein. Es
entstand unter Verwendung älterer Mauerteile wohl schon
im 17. Jahrhundert und besass nie einen Keller. Zwecks
Vergrösserung des Dachstocks erhielt es einmal ein
neues, höheres Dach, wie Abb. 12 beweist. Der mittlere
Teil mit der grossen Wirtsstube im Erdgeschoss (dem
«Jägerstübli«) und dem Dorfsaal im 1. Stock bildete im
Vorzustand zusammen mit dem rechten Teil (Einfahrt und
Stall mit Scheune) einen zum Hirschen gehörenden Bau
ernhof, der im Verlauf der Zeit Veränderungen erfuhr. Der
Wohnteil dieses wie üblich dreiteiligen Bauernhauses
wurde 1929 oben durch den etwas vorspringenden Saal-
bau ersetzt, während die Einfahrt mit Tenn sowie der Stall
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Abb. 7 Die Platane im Garten des Wilden Manns.
Links der Eingang zur Kegelbahn.

Abb. 8 Postkarte von 1914. Das Bauernhaus neben dem Hirschen
mit der Gartenwirtschaft. Vorne rechts das Haus des Coiffeurs.
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Abb. 9 Der Hirschen im März 1996 (mit Sommerterrasse)

mit darüber liegender Scheune bis zm Abbruch im Juni
1966 erhalten geblieben sind. Die Bausituation vor dem
Umbau von 1929 ist auf alten Ansichtskarten deutlich zu
erkennen (Abb. 8 und 10). Die mit einmalig schönem Rie

Gnth& ‚um HIr.ch.n (A Buder)
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Abb. 10 Postkarte von ca. 1910.
Der Hirschen mit der Gartenwirtschaft

Wut. aus R.gsnsdarf

gelwerk gebaute Nordseite (Abb. 13) zählte zum Ein
drücklichsten, was Regensdorf an alter bäuerlicher Archi
tektur zu bieten hatte. Um 1985 wurde eine Art Terrasse
vor der Wirtsstube errichtet und das alte Wirtshausschild
mit springendem Hirsch (wohl aus dem mittleren 19. Jahr
hundert) wurde restauriert und neu zwischen Gasthaus
und Saal plaziert.

Rund ein Jahr stand der Hirschen leer, bevor er ver
schwand. Der Grund dazu lag einmal im Besitzerwechsel
und zum andern im Warten auf die Genehmigung, das
Ganze und nicht nur den Saal- und Scheunenteil abreis
sen zu dürfen. Der Heimatschutz und die Gemeinde woll
ten zuerst das Wirtshaus retten, wobei ihnen vor allem in
der Wirtsstube der neuere Kachelofen mit der Textkachel
eines viel älteren, wohl weissen Ofens erhaltenswert er
schien. Auf dieser Kachel stand «Chunradt ElBinger und /
Elisabeth Frey / Sein Ehgemahl /11642» mitsamt dem Al
lianzwappen dieses Besitzerpaars. Die Behörden willigten
dann aber wegen der schlechten Bausubstanz in den völ
ligen Abbruch ein.
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Die Ursprünge des Hirschen, der ehemals einzigen Lie
genschaft mit Tavernenrecht im Furttal, liegen im 14. Jahr
hundert. Die Verleihung des Tavernenrechtes, das den
Ausschank von Wein mit genauen Preisvorschriften er
laubte, aber auch die Pflicht zur Vorratshaltung in sich
schloss, stand zuerst den damaligen Herren auf der Burg
Alt-Regensberg, den Edlen von Landenberg-Greifensee,
zu. Als Gebäude wird die Liegenschaft erstmals 1383 er
wähnt, als eigentliche Taverne erscheint sie zuerst in der
Offnung der Herrschaft Alt-Regensberg von 1426. Nach
den Landenbergern kam das Tavernenrecht an Johann
Schwend «den Langen» von Zürich und von ihm in den

Abb. 11 Der Hirschen 1981
(noch ohne Sommerterrasse)

Besitz der Stadt. Die Liste der Wirte bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts findet sich in den Säckelamtsrechnungen
von Zürich. Einige Besitzer im 19. Jahrhundert, die Frey
und Meier, nennt Gottfried Stäubli im Zunftblatt von 1980
(S. 23). In der Helvetik, 1798—1803, war das obere Säli im
Hirschen Sitz des Gerichts des Distrikts Regensdorf.
Am 30. August 1912 wurde der zuletzt dem Johann Meier
(Präsident) gehörende Hirschen vergantet und kam an
August Bader-Frei, zusammen mit über 13 ha Land,
wovon rund 1 ha Reben (damaliger Schätzpreis Fr.
47‘050.—). Der letzte wirtende Besitzer war August
(Guschti) Bader-Küng (1922—1985, siehe Regan-Zunft
blatt 1986, S. 33), der Grossohn des vorigen und Sohn
von August Bader-Wetzel. Er war ein echter Landgasthof

Wirt, der sich stets gerne Zeit einräumte für seine Gäste.
Neben der Landwirtschaft betrieb er als passionierter
Rösseler und ehemaliger Kavallerist seine Lohn-Kutsche
rei mit Landauern. Die gesamte Leitung des umfangrei
chen Gastbetriebes führte aber zur Hauptsache seine
Frau Irma Bader-Küng, die diplomierte Köchin und Wirtin
war. Im Hirschen traf sich ganz Regensdorf, die Zünfter,
die Vereine und unzählige Festgesellschaften. Er bildete
den wirklichen Mittel- und Treffpunkt im dörflichen Leben.

Der zur Kernzone gehörende Hirschen wird im gleichen
Ausmass und — von der Watterstrasse aus gesehen — mit
weitgehend gleichem äusserem Erscheinungsbild wie
früher als Landgasthof wieder aufgebaut. Neu hinzu kom
men u. a. 25 Hotelzimnmer mit persönlicher Note. Ohne
Zweifel und ganz im Sinne der neuen BGsltzerfamiliG Paul
Bader-Richi Erben wird die alte Tradition echter Gast
freundschaft fortgeführt, so wie sie von jeher geschätzt
worden ist. Wieder zum Zentrum der Geselligkeit soll die
Gaststube im Erdgeschoss mit dem Kachelofen werden.
Auch die REGAN-Zunft wird ihr Stammlokal, die Zunft
stube, wieder vorfinden.

\‘

Abb. 12 Nordseite des Wirtshausteils mit neuer und alter Dachform



Abb. 13 Die Nordwand des Hirschen. Fachwerk wohl des 18. Jh.
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Abb. 15 Das Waschhaus hinter dem Hirschen, am 12. März 1996

Abb. 14 Der letzte Tag des Restaurant Hirschen, 5. Juli 1996
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Abb. 16 Hintergebäude des Hirschen, am 12. März 1996
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Gemeindemuseum Regensdorf

23. Jahresbericht der Museumskommission 1996
(erstattet vom Präsidenten)

Besuch
Das Museum war offiziell nur an 7 Sonntagen (jeweils
am ersten der Monaten März bis Dezember, 10—12) geöff
net; zwei Termine überschnitten sich mit Sonderaus
stellungen. Insgesamt erschienen nur 52 Personen, im
Durchschnitt 7 pro Öffnungszeit. Am 5. Juni besuchte die
REGAN-Zunft das Museum (Führung L.Wüthrich, 30 Per
sonen), am 15. Juni führte Gustav Meier die Klassen-
zusammenkunft Ruggenacher 1 1961/64 (30 Personen)
und am 24. August startete die SP-Furttal ihre Velofahrt
durchs Furttal in Regensdorf mit dem Besuch des Orts-
museums und der Niklauskapelle (Führung L.Wüthrich,
23 Personen). Drei Schulklassen benützten das Museum
zum Unterricht (Führung G. Meier).

Vier Ausstellungen fanden im Berichtsjahr statt. Vom 7.—9.
Juni stellte die Adlikerin Helene Oertig Radierungen,
Tuschzeichnungen und Acrylbilder aus. Ihre sehr genau
en Darstellungen von Gebäuden in Regensdorf stehen in
starkem Kontrast zu den ungegenständlichen Gemälden,
die man als bildwirksame Psychogramme bezeichnen

~

kann. Wie erwartet stiessen die Ansichten von Regens
dorf auf starken Anklang (insgesamt gegen 200 Besu
cher). Der Konservator Ferdinand Maag stellte zusammen
mit Hans Kistler aus Wallisellen am 1. September Eisen
bahngegenstände, besonders Lokomotivlampen und
Signalleuchten, aus. Die äusserst anregende Ausstellung
dauerte leider nur einen Tag und war in der Presse nicht
angezeigt worden, weshalb der Besuch klein war (50 Per
sonen). Immerhin zeigte es sich, dass der Spycher auch
für die Ausstellung von Sammlungsgegenständen mehr
technischer Art eine sehr stimmungsvollen Rahmen bie
tet. Anfangs November stellte Susanne Farbiash aus Däl
likon Keramik, Lampen und Gemälde aus. Ihre stets weis
sen runden Gefässe mit einem ebenfalls gerundeten
Aufbau und einer kleinen Offnung sind weitgehend
funktionslos, stellen dagegen anspruchsvolle haumdeko
rationen dar. Der Sinn für die Kreation von in sich ge
schlossenen, harmonischen und sehr eigenständigen
Formen zeichnet die Bildnerin aus, doch stiess sie damit
leider auf ein wenig zugängliches Publikum. Die Gemälde
bezogen sich auf Landschaften aus Italien und Israel,
waren von schöner Tiefenwirkung und offenbarten ein
noch nicht ausgeschöpftes Talent. Es zeigte sich einmal
mehr, dass der Spycher gerade für künstlerische Keramik
eine ideale Ambiance schafft (gegen 200 Besucher). Vom
22.—25. November zeigte dann Maria Sohm aus Watt ihre
kleinen Märchenfiguren unter dem Titel «Natur-Zauber«.
Die aus pflanzengefärbter Wolle, Seide und Baumwolle
gebildeten Blumenkinder, Zwerge, Bäbis und Krippenfi
guren sind entweder zu Gruppen zusammengestellt oder
stehen einzeln in Baumrinden und Wurzelwerk. Eine ur
tümliche und veträumte Welt, die nicht nur auf Kinder, son
dern auch auf empfindsame Erwachsene eine faszinie
rende Wirkung ausübt. Der Erfolg der Schau war denn
auch entsprechend gross (rund 750 Besucher).

Der Besuch insgesamt belief sich auf rund 1400 Perso
nen und hielt sich so etwas über dem Rahmen der Vor
jahre. Ohne Sonderausstellungen wäre der Museumsbe
trieb kaum noch aufrecht zu halten. Doch erwächst auch
dem Ausstellungsbetrieb zunehmend Konkurrenz durch
ähnlich gerichtete, mitunter sogar zeitgleiche Veranstal
tungen in Regensdorf, die von Interessengruppen, Firmen
und Privaten organisiert werden. So erfreulich es an und
für sich ist, dass kulturell in Regensdorf immer mehr ge
boten wird, so wäre es doch auch sinnvoll, eine Koordi
nation der Anlässe anzustreben.

Neuerwerbungen
An Geschenken gingen ein: Kalligraphische Proben von
Gottfried Stäubli (von Frieda Stäubli-Indermaur), eine
Rosshaar-Kardiermaschine (von Peter Moscheni, Zürich),
eine Wehntaler Tracht aus dem Anfang des Jahrhunderts
mit Zubehör (Hermine Frei-Frei, Watt), eine «Windmühle»Wirtshausschild vom «Wilden Mann«, um 1945



wurde vom Inventar des «Wilden Mann« ein Wirtshaus-
tisch mit Kirschbaumblatt und gusseisernen Füssen,
ferner eine originale Tuschfederzeichnung mit Abbildung
der Fröschegrueb in Regensdorf von Helene Oertig.

Kommission
Sie traf sich am 12. Februar zur jährlichen Sitzung im Ge
meindehaus. Es wurde u. a. beschlossen, ein Verzeichnis
der kleinen Bibliothek des Museums, die sich vor allem
aus «Regensdorfensia« zusammensetzt, zuhanden der
Behörden und der Kommission zu erstellen. Die Bibliothek
ist Teil der Unterlagen zur Geschichte von Regensdorf, die
seit Jahren systematisch gesammelt werden und einmal
den Interessenten aus der Bevölkerung zugänglich ge
macht werden sollten.

Die Zusammensetzung der 12-köpfigen Kommission hat
sich nicht verändert (Präsident Dr. L. Wüthrich, Vizepräsi
dent G. Meier, Aktuar Ren~ Huber, Kassier Ernst Frei,
Konservator Ferdinand Maag, Vertreter der Gemeinde
Fritz Huber (Gemeindepräsident), Vertreter der «Heimat
kundlichen Vereinigung Furttal» Felix Thommen, 5 Beisit
zer).

Finanzen
Im Zug der Sparaktion der Gemeinde wurde der jährliche
Museumskredit von Fr. 10‘OOO.— auf Fr. 8500.— gekürzt
(gültig ab 1996). Effektiv ausgegeben wurden im Jahr 1995

1 ~.. Fr. 3191.95 (Einnahmen Fr. 54.—).

Besondere Ereignisse
In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai wurde in den Mu
seumsspycher eingebrochen. Die Türe wurde nach innen
gedrückt und dabei weitgehend zerstört. Da offenbar die
Alarmanlage in Funktion trat, haben die Einbrecher das
Gebäude — ohne etwas mitzunehmen — sofort wiederverlassen. Sie entkamen unbemerkt.

Dank
Allen Personen, die sich für das Gemeindemuseum in ir
gendeiner Form eingesetzt haben, so den Donatoren und
den Mitgliedern der Kommission, sei hier der beste Dank

Kanoneno en aus dem «Wilden Mann«. Höhe 1,8 m. ausgesprochen. Besonders gedankt sei Ferdinand Maag,
Produkt der Firma «Gebrüder Lincke Zürich«, um 1880. der den Ofen und das Wirtshausschild aus dem Wilden

Mann rettete und mustergültig restaurierte. Das Museum
wird übrigens weiterhin ehrenamtlich geführt.

zur Trennung von Korn und Spreu (Hilda Meier-Roth, Ad
likon), der Stammbaum der Familien Frei von Watt (Hans
Frei sen.) und der RegensdorterOrtsplan 1:5000 von 1927
(von Ungenannt). Besonders erwähnt seien das Wirts
hausschild, ein seltener Kanonenofen von ca. 1880 und
Teile des Kachelofens von ca. 1925 aus dem abgerisse
nen Restaurant «Wilder Mann« (von Frau 1. Looser
Stocker für die Firma Elmobilien AG, Zürich). Gekauft



Aus der Arbeit des Gemeinderates Regensdorf im Jahr 1996

von Gemeindeschreiber Hans Schädler

In den meisten Gemeinden werden die Voranschläge in
der Regel ohne grosse Opposition angenommen. Bekannt
lich weht heute jedoch ein rauherer Wind als auch schon
— besonders in Regensdorf. Das Budget 1996 der Politi
schen Gemeinde mit der geplanten 8prozentigen Steuer
tusserhöhung fand an der Gemeindeversammlung vom
11. Dezember 1995 keine Gnade. Die Rückweisung er
folgte im Wissen darum, dass der für diesen Fall in Aus
sicht gestellte Leistungsabbau tatsächlich vorgenommen
werden muss.

Das Rechnungsjahr 1996 musste folglich unter Notrecht
begonnen werden. In intensiven Arbeitssitzungen wurden
sämtliche Positionen des Voranschlages nochmals einer
kritischen Prüfung unterzogen und zum Teil radikale Strei
chun en vorgenommen. Im zweiten Anlauf kla te es: die

Gemeindeversammlung vom 25. März genehmigte das
Budget mit einer Steuerfusserhöhung um 4 Prozent auf
40 Prozent (neuer Gesamtsteuerfuss 1996: 114 Prozent).

In drei weiteren Gemeindeversammlungen wurden —

neben der Jahresrechnung 1995 — folgende Geschäfte
behandelt:
— Zentrum Regensdorf, Abgabe von Land im Baurecht

(Zustimmung)
— Privater Gestaltungsplan ~Erweiterung Einkaufszentrum

Regensdorf« (Zustimmung)
— Neugestaltung Zentrumsplatz, Projekt und Kredit von

284‘OOO Franken (Rückweisung)
— Finanzierung der Gasversorgungs-lnvestitionen über

zinsgünstige Darlehen der Gemeinde, Kreditbewilligung
3000000 Irranken Zustimmung)
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Die Erweiterung des Einkaufszentrums und der gemeindeeigene Zentrumsplatz standen 1996 im Mittelpunkt der Diskussionen. (Photo Kurt Riedberger)



— Formulierte Einzelinitiative von Marcel Burlet für eine
«Blaue Zone» in Regensdorf (Ablehnung)

— Genehmigung der Abrechnungen Ortsplanung und ARA
Wüeri

Zudem wurden folgende § 51-Anfragen beantwortet:

— Hans Keller betreffend Zentrum Regensdorf
— Florence Wangler-lten und Mitunterzeichner betreffend

Spital Dielsdorf
— Ruth Schneider betreffend S-Bahn-Fahrplan 97/99

Eine Gemeindeabstimmung an der Urne fand 1996 nicht
statt.

Die nachfolgenden Hinweise auf diverse Geschäfte geben
einen kleinen Einblick in den umfangreichen gemeinde
rätlichen Aufgabenkatalog des vergangenen Jahres:

An der Gemeindeversammlung vom 8. Februar wurden
die sogenannten Zentrumsvorlagen für die Erweiterung
des Einkaufszentrums behandelt. Sowohl der Baurechts-
vertrag zwischen der Politischen Gemeinde und der Zen
trum Regensdorf AG wie auch der private Gestaltungs
plan «Erweiterung Einkaufszentrum Regensdorf» wurden
genehmigt. Gegen diese Beschlüsse legten jedoch zwei
Stimmberechtigte Beschwerde ein. Die vom Bezirksrat
Dielsdorf zugunsten der Gemeinde ausgefallenen Be
schlüsse wurden an die nächsthöhere Instanz weiter-
gezogen.

Am 3. Juli lehnte der Regierungsrat den Rekurs gegen
die Zustimmung zum Gestaltungsplan ab. Noch unerle
digt ist die Beschwerde, die sich gegen die Gemeinde-
versammlung an sich richtet. Der Beschwerdeführer
bemängelt, dass wichtige Informationen zum Geschäft in
der Wirkung nicht oder nur ungenügend vorhanden ge
wesen seien.

Der Ausbau des Einkaufszentrums bleibt somit vorläufig
blockiert.

Seit einem Jahr haben sich eine Kerngruppe von Stadt-
präsidenten zusammen mit einer Arbeitsgruppe von
Wirtschaftsförderern mit den Fragen des Standort
marketings im Wirtschaftsraum Zürich auseinander
gesetzt. Die beteiligten Personen kamen dabei zur Uber
zeugung, dass eine kantonsübergreifende Zusammenarbeit
für den Aufbau eines Standortmarketings im Wirtschafts
raum Zürich immer dringender wird. Um den Marketing-
Rückstand aufzuholen, ist die Gründung eines Vereins
«Zürich Plus» vorgesehen, der gemeinsame Aktivitäten
zur Förderung des Wirtschaftsraums Zürich initiieren und
realisieren soll.

Die Gemeinde Regensdorf hat als Furttal-Metropole ein
direktes Interesse an der Förderung des Wirtschafts
raums Zürich. Der vorgesehene Mitgliederbeitrag von
20‘OOO Franken pro Jahr ist als Investition in die Zukunft
zu betrachten.

Mit «Zürich Plus» kann eine grossräumige Wirkung erzielt
werden, die weit über das hinausgeht, was eine einzelne
Stadt oder grössere Gemeinde bewirken könnte. Der Ge
meinderat ist der Auffassung, dass noch mehr in eigener
Sache zu unternehmen ist. Mit einer offensiven Standort
politik für wirtschaftlich stark zukunftsorientierte Unter
nehmen, Wohnortpromotion für steuerkräftige Bürger,
PR-Tätigkeit (Verkehrsplanung, SBB-Haltestelle Industrie
usw.) sollen daher in naher Zukunft wichtige Weichen-
stellungen vorgenommen werden.

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt sind in
Zeiträumen von rund zehn Jahren — jeweils auf Weisung
der Direktion des Innern — Bilanzanpassungen vorgese
hen, verbunden mit einer Neubewertung des Finanz
vermögens. Die vom Gemeinderat am 2. April 1996 be
schlossene Neubewertung der Liegenschaften wurde von
der Direktion des Innern teilweise geändert. Dem Rat war
bewusst, dass die von ihm vorgenommene, seiner Ansicht
nach realistische Bewertung den gesetzlichen Vorgaben
nur bedingt entsprach. Die in Übereinstimmung mit dem
Gesetz erfolgte Korrektur wird grundsätzlich akzeptiert,
wobei nicht in erster Linie der Gemeinderat, sondern der
Kanton den unverhältnismässig grossen Buchgewinn
(vom Gemeinderat festgesetzt auf 43‘240‘681 Franken,
vom Kanton korrigiert auf 56‘041 ‘581 Franken) zu vertre
ten hat. Im Gemeinderat war ohnehin nicht primär die
Höhe des Bewertungsgewinns, sondern dessen grund
sätzliche Richtigkeit umstritten. Allzuleicht führen derar
tige Wertannahmen nämlich zur irrigen Auffassung, das
entsprechende Geld sei vorhanden und könne für belie
bige Gemeindezwecke verwendet werden.

Der erstmalige Heimleiterwechsel im Altersheim Furt-
tal wurde für eine qualitative Standortbeurteilung der Ge
samtorganisation genutzt. Die Ergebnisse einer Studie
der Sentivo AG, Dienstleistungen für das Alter, Zürich,
zur Führung/Organisation des Alters- und Pflegeheims
Furttal mit dem daraus resultierenden Anforderungspro
fu wurden beim Auswahlverfahren berücksichtigt. Auf
Antrag der Betriebskommission APF wurde Angelika
Fackler-Fellmann als neue Heimleiterin angestellt. Ange
lika Fackler verfügt über die erforderlichen Fach-, Mana
gement- und Sozialkompetenzen, die sie zur Erfüllung der
heutigen und zukünftigen Führungs- und Organisations
aufgaben des Altersheims befähigen. Die Betriebskom
mission APF und der Gemeinderat sind überzeugt, dass
die junge, dynamische Frau das Altersheim zusammen
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Die neue Heimleiterin des APF: Angelika Fackler-Fellmann.
(Photo Kurt Riedberger)

mit dem bewährten Mitarbeiterstab umsichtig und zum
Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner führen wird.

Die interimistische Leitung des APF für die Monate Mai
bis Juli wurde Gemeinderätin Hedy Wirth übertragen.

Die beiden Grundwasserfassungen Pumpwerkstrasse
und Ehrenhau liegen in Industriegebieten und sind be
züglich der dauernden Qualitätserhaltung gefährdet. Die
Gruppenwasserversorgung Furttal und die Gemeinde
Regensdorf befassen sich daher mittelfristig mit der Er
stellung von Ersatz-Grundwasserfassungen. Als mögli
cher Standort kommt nach den Untersuchungen des
Geotechnischen Büros Dr. H. Jäckli AG das Gebiet
Rütenen-Dunkelmösli westlich der Katzenseen in Frage.
Dort sind drei bis vier Sondierbohrungen mit einem
Kleinpumpversuch von rund 1 ‘200 1/min. vorgesehen.
Aus den gewonnenen Aufschlüssen sollte hervorgehen,
ob die Nutzung und Bewirtschaftung (allenfalls mit Fremd-
wasser-Anreicherung) des unteren Grundwasser-Stock-
werkes in diesem Gebiet möglich ist.

Die Kosten für die Sondierkampagne betragen rund
180‘OOO Franken. Sie werden je zur Hälfte von der
Gemeinde Regensdorf und von der Gruppenwasser
versorgung Furttal getragen.

Der Gemeinderat hat im Februar 1994 der Abwasser-
untersuchung in Industrie- und Gewerbebetrieben
zugestimmt und dafür einen Kredit von 150‘OOO Franken
bewilligt. Die Untersuchungen konnten 1996 abgeschlos
sen und der Entsorgungskataster erstellt werden. Damit
auch in Zukunft gesetzeskonforme Abwässer eingeleitet
werden, sind periodische Kontrollen nötig. Der Gemein
derat bewilligte zu diesem Zweck einen jährlich wieder
kehrenden Kredit von 15‘OOO Franken.

An 12 Messstellen im Kanalisationsnetz werden jetzt
zweimal pro Jahr Abwasserproben entnommen und aus
gewertet. Mit der Sielhaut-Untersuchung ist es möglich,
die verschiedenen Einleitungen von Schwermetall und
organischen Schadstoffen zu überwachen. Werden
später im Faulschlamm der ARA Wüeri die Grenzwerte
überschritten, kann der Verursacher besser und schneller
ermittelt werden.

Die neue Arbeitslosenversicherung setzt einen deutlichen
Akzent auf die Wiedereingliederung von Arbeitslosen
und auf einen gezielten Ausbau der arbeitsmarktlichen
Massnahmen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in
allen Kantonen regionale Arbeitsvermittlungszentren
(RAV) aufgebaut. Die RAV haben zum Ziel, die Arbeits
losen entsprechend ihren beruflichen Fähigkeiten und
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Wirtschaft
effizient zu beraten und zu vermitteln.

Ursprünglich hatte der Kanton die Absicht, diese Auf
gabe an die Bezirke und damit an die Gemeinden zu
delegieren. Sozialbehörde und Gemeinderat vertraten —

wie viele andere Gemeinden — in der Vernehmlassung die
Auffassung, dass dies eine Aufgabe des Kantons sei. Der
Regierungsrat entschied ebenfalls in diese Richtung. Trä
ger der RAV wird der Kanton sein, und Regensdorf wird
im Sinne seines eigenen Vorschlages RAV-Standort für
den Bezirk Dielsdorf. Das RAV Regensdorf wird den
Betrieb voraussichtlich im Februar 1997 aufnehmen.

Das Naherholungsgebiet der Katzenseen ist ein be
liebtes Ausflugsziel für Wanderer und Freizeitsportler.
Neben den Naturschutzflächen haben demzufolge auch
die Fusswege besondere Bedeutung. Im Bereich des
oberen Katzensees befriedigte die Wegsituation nicht,
da für ein wichtiges Teilstück lediglich ein Trampelpfad
bestand. Eine Verbesserung und das Schliessen der
Weglücke drängten sich auf. Der neu erstellte und am
6. August eingeweihte Fussweg bietet einen idyllischen



Blick auf das Naturparadies. Vier Informationstafeln am
Wegrand vermitteln Wissenswertes über das Gebiet und
seine Bewohner. Für den rund 200 m langen und 1,50 m
breiten Fussweg auf dem Regensdorfer Gemeindegebiet
war ein Gemeindebeitrag von 10200 Franken erforder
lich.

Der auf Bundesebene durchgeführten Vernehmlassung
zur Totairevision der Bundesverfassung war ein gros
ser Erfolg beschieden. Bis Ende Februar waren beim Eid
genössischen Justiz- und Polizeidepartement über 11,000
Stellungnahmen eingetroffen. Darunter befindet sich auch
die Eingabe des Gemeinderates Regensdorf. Der be
scheidene Beitrag bezieht sich auf den 3. Titel «Bund und
Kantone» und beschränkt sich im wesentlichen auf die
Forderung, dass die Rolle der Gemeinden anerkannt und
diese als Partner des Bundesstaates in der Verfassung
aufgeführt werden. Uberdies sollen auch die Direkt-
kontakte Bund/Gemeinden geregelt werden. Wenn die
Gemeinden Verpflichtungen von ganz oben aufgetragen
bekommen, dann wollen sie auch mitreden können.

Die Gemeinden bilden einen wichtigen Bestandteil des
schweizerischen Bundesstaates. Die Gemeinden sind es,
die beauftragt sind, Massnahmen und Verfügungen zu
vollziehen, welche auf Bundesebene erlassen werden.
Die Kantone delegieren den Vollzug gerne an die Ge
meinden — sehr oft übrigens ohne ihnen dazu die ent

sprechenden Mittel zu geben. Den Gemeinden muss
deshalb mehr Gehör geschenkt und ihr beratender Sta
tus verbessert werden.

Das von der Betriebskommission Freizeitanlage ausge
arbeitete und vom Gemeinderat genehmigte Konzept für
das Gemeinschaftszentrum Roos (bisher Freizeitan
lage Regensdorf) ist gegenüber der bisherigen Lösung
zeitgerechter und vorteilhafter. Das GZ Roos wird weiter
hin eine öffentliche Einrichtung sein, welche allen Alters
gruppen der Bevölkerung kreative und vielfältige Be
gegnungsmöglichkeiten anbietet. Wie die Erfahrungen
zeigen, dient das Zentrum den verschiedensten Benüt
zerkreisen wie Familien, Alleinstehenden, Senioren, Grup
pen und Vereinen mit unterschiedlichen Interessen. Einen
festen Platz haben weiterhin die interessenorientierten
Angebote für Bildung und Freizeit (Kurswesen).

Eine Analyse des Ist-Zustandes zeigte auch auf, dass die
jetzige Form des Restaurationsbetriebes den Anforde
rungen und Bedürfnissen der Bevölkerung nicht gerecht
wird. Mit baulichen Massnahmen wurde das Bistro vom
Foyer räumlich abgetrennt, um einen ungestörten Betrieb
zu gewährleisten. Für die Planung und Ausführung des
Bistroumbaus wurde ein Kredit von 87‘OOO Franken zu
Lasten der Investitionsrechnung bewilligt. Das Restaurant
ist seit 15. Mai 1996 unter dem Namen «Hot Wok» neu
verpachtet.

Am 23. Januar1996 stimmte der Ge
meinderat dem Anschlussvertrag mit
der Interessengemeinschaft Keh
richtsackgebühr Zürich Linterland
(IGKSG) zu. Der Vertrag regelt den
Verkauf der Kehrichtsäcke und die
Gebührenfestsetzung. Die Vertrags-
gemeinden partizipieren gemäss ein
heitlichem Abrechnungsschlüssel am
gesamten Nettoertrag aus dem
Verkauf der gebührenpflichtigen Keh
richtsäcke. Die Verteilung der Ge
bühren erfolgt nach einem Ver
rechnungsschlüssel, welcher sich zu
75 Prozent nach der Einwohnerzahl
und zu 25 Prozent nach dem abge
lieferten Kehrichtgewicht berechnet.
Am 14. März 1996 wurde im refor
mierten Kirchgemeindehaus über die
Einführung der verursachergerech
ten Kehrichtabfuhrgebühren orien
tiert. Seit dem 1. April 1996 wird auch
in Regensdorf nur noch der in den
IGKSG-Säcken deponierte Kehricht
abgeführt.

Das neu erstellte Wegstück am oberen Katzensee (Seeächer) bietet den Fussgängern einen idylli
schen Blick auf das Naturparadies. (Photo Kurt Riedberger)



Sie feierten die Schlüsselübergabe
im Gemeinschaftszentrum Roos
(von links):
Hans Frei, Gemeinderat und
Betriebskommissionspräsident,
Koch Wai Him Chueng und
Restaurantpächter Ravi Nair,
Margrit Bänninger-Bösch, Mitglied
der Betriebskommission, und
Walter Jerzö, Leiter des Gemein
schaftszentrums (bis Februar 1997).
(Photo Roland TeIlen bach)

Die neuen Bestimmungen des Wahigesetzes, welche am
1. Oktober 1994 in Kraft getreten sind, haben im Bereich
der erleichterten brieflichen Stimmabgabe in der Ge
meinde Regensdorf zu interessanten Erkenntnissen ge
führt. Mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten geht
nicht mehr zur Urne, sondern nur noch zum PH- oder
Gemeindehaus-Briefkasten (22. 9. 1996: 53%). Dem
entsprechend weisen sämtliche Urnenlokale immer
schwächere Frequenzen auf. Von dieser Entwicklung
ist auch die vorzeitige Stimmabgabe während der Woche
im Gemeindehaus betroffen. Aufgrund des veränderten
Verhaltens der Stimmbürgerschaft wurde deshalb der
Urnenstandort im Gemeindehaus am Freitagabend auf-
gehoben.

******

Die öffentliche Verwaltung ist im Umbruch. In einer Zeit,
wo die öffentliche Hand mit chronischen Haushaltsdefizi
ten zu kämpfen hat und in einem noch nie dagewesenen
Ausmass sparen muss, erhöht sich der Reformdruck in
Richtung einer rationelleren, bürger- und kundennäheren
Leistungserbringung.

Die unbesehene Übernahme von Managementansätzen
aus der Privatwirtschaft allein kann indessen kaum wei
terhelfen. Das New Public Management — die neue Ver

waltungsführung angelsächsischer Herkunft — bietet zwar
vielversprechende Denkansätze für eine neue Manage
mentphilosophie. NPM ist indessen kein Schnellrezept,
sondern eine komplexe Methode mit weitreichenden
Konsequenzen. Es ist auch nicht der alleinige Schlüssel
zur Bewältigung der drängenden Finanzprobleme. NPM
hilft jedoch der Exekutive, sich auf ihre Hauptaufgaben
zu konzentrieren: die «Regierung« ist für das WAS — die
Strategie — verantwortlich; die Verwaltung für das WIE —

die operative Umsetzung.

Der Gemeinderat hat ein dosiertes Vorgehen gewählt und
vorerst einen NPM-Pilotversuch im Werkhof gestartet.
Anhand des Pilotprojektes können Erfahrungen mit dem
neuen Instrumentarium gesammelt werden. Für die
Gemeindeverwaltung selbst ist NPM nichts grundsätzlich
Neues. In den vergangenen Jahren wurde kontinuierlich
darauf hin gearbeitet. Das Anstreben einer bürgernahen
und schlanken Verwaltung, ein qualitätsbewusster, spe
ditiver Dienst am Kunden und die Vorsicht bei der künf
tigen Ausgabenpolitik wird in Regensdorf bereits seit
Jahren auf der Basis einer herkömmlichen Verwaltungs
reform praktiziert.

Die Zukunft wird weisen, was von New Public Manage
ment zu halten ist. Die Entflechtung von Politik und
Verwaltung ist ein vielgehörtes Credo — der Weg zur Er
reichung dieses Ziels wird nicht einfach sein.

\
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Die ältesten Einwohner von Regensdorf (Jahrgang 1907 und älter)

Zusammengestellt von Andrea Kuhn von der Einwohnerkontrolle Regensdorf (Stichtag 31. Oktober 1996)

Die Landzunft REGAN grüsst die nachfolgend aufgeführten betagten Einwohnerinnen und Einwohner herzlich und wünscht
ihnen alles Gute.

Wirz-Kaufmann Maria 25.05.1897 Menziken AG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Keller-Bauer Frieda 27.05.1897 Griesenberg TG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Guth-Freier Helena 12.06.1901 Tschechische Republik Loowiesenstrasse 58 (bei Seidl), Adlikon
Rey-Watroba Johann 14.03.1903 Geltwil AG Eichwatt 9, Watt
Meier da 27.06.1903 Dällikon ZH Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Bindschädler-Albrecht Cecilie 21 .09.1903 Regensdorf ÷ Erlenbach ZH Watterstrasse 135, Regensdort
Gafner Charlotte 08.10.1903 Beatenberg BE Steinstrasse 66 (bei MetzdorO, Adlikon
Suter-Hinn Emma 04.03.1904 R‘dorf + Unterehrendingen AG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Wicki-Meier Hulda 01 .06.1904 Regensdorf Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Berner-Müller Ida 17.07.1904 Unterkulm AG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Senn-Hofer Julia 21 .07.1904 Buchs SG Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Meier-Näf Mina 09.10.1904 Affoltern an Albis ZH Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Hablützel-Sorg Frieda 06.01 .1905 Trüllikon ZH Altersheim Zion, Dübendorf
Sahli-Lüscher Ernst 30.01 .1905 Wohlen + Zürich Weiningerweg 6, Regensdorf
Schoch-Gundenberger Kreszenza 19.12.1905 Schwellbrunn AR Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Kretz-von Däniken Anna 14.01 .1906 Müswangen LU Loowiesenstr. 28 (bei Kym), Adlikon
Thalmann-Ferrari Emil 18.01.1906 Oberglatt ZH Im Dreispitz 37 (bei Gisler), R‘dorf
Bader-Meier Emma 02.08.1906 Regensdorf Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Hauser-Diethelm Emil 04.10.1906 Zürich Langfurrenstrasse 64, Regensdorf
Bosshart-Jäger Ottilie 17.10.1906 Zürich Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Spinnler-Humm Friedrich 27.01.1907 Oftringen AG Watterstrasse 54, Regensdorf
Kässner-Kretsch Sylvia 30.01 .1907 Winterthur Im Pünt43, Watt
Hagen-Schatz Johanna 04.04.1907 Zürich Schulstrasse 58, Regensdorf
Lonardi Luigia 04.04.1907 Italien Obstgartenstrasse 35, Regensdorf
Schäppi-Nyffenegger Frieda 31 .05.1907 Oberrieden ZH Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Varga-Mezö Julianna 15.08.1907 Regensdorf Feldblumenstrasse 17, Regensdort
Richenberger-Stutz Anna 12.09.1907 Adligenswil LU Feldblumenstrasse 17, Regensdorf
Fröbel-Mulanga Otto 22.09.1907 Zürich Watterstrasse 54, Regensdorf
Mathis-Müller Frieda 28.10.1907 Regensdorf Im Stöckli, Spital Dielsdorf
Spinnler-Humm Klara 29.10.1907 Oftringen AG Watterstrasse 54, Regensdorf
Flotron-Wust Johanna 24.11.1907 Saint-Imier BE Engstringerweg 18, Regensdorf
Trutmann-Fiabane Karl 16.12.1907 Küssnacht SZ Zielstrasse 82, Watt

Unsere Autoren Dank der Zunft

Max Brütsch, Dielsdorf Die REGAN-Zunft dankt den Inserenten, ohne deren Un
ehemals Vizedirektor der Strafanstalt terstützung die Herausgabe des Zunftblattes nicht mög

lich wäre. Das Blatt wird von der Zunft publiziert und je
Emile Frei, Lugano-Paradiso weils von den Zünftern zum Jahresende in die
Hotelier Haushaltungen von Regensdorf, Watt und Adlikon ko

stenlos vertragen. Auswärtige Interessenten erhalten es
Hans Frei-Hadorn, Watt auf Wunsch zugestellt. Es erreicht demnach alle Einwoh
Landwirt, alt Kantonsrat ner von Regensdorf und hat darüber hinaus einen weit-

gespannten Leserkreis.
Hans Frei-Frei, Watt Ein besonderer Dank richtet sich an die Autoren für ihre
Landwirt, Kantons- und Gemeinderat aufschlussreichen Texte. Beiträge zu Themen, die die Ge

meinde in irgendeiner Weise betreffen, werden für zukünf
Albert Meier-Rüedi, Regensdorf tige Ausgaben von jedermann dankbar entgegengenom
ehemals Schulgutsverwalter der Oberstufe men und nach Möglichkeit zum Abdruck gebracht

(Adresse der Redaktion: Regan-Zunftblatt, Rosenstrasse
Hans Schädler, Gemeindeschreiber 50, 8105 Regensdorf).

Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes, in und
Felix Thommen, Regensdorf ausserhalb der Gemeinde, wünschen die Herausgeber ein
Forstingenieur gesegnetes und erfreuliches Jahr 1997.

Lucas Wüthrich, Dr. phil., Regensdorf Die Vorsteherschaft und
Redaktor des Zunftblattes die Zünfter der Landzunft REGAN

Emil Zollinger,
Landwirt, Watt 43


