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Liebe Vältemerinnen, liebe Vältemer
Am 1. Januar 1922 erhielt Winterthur auf einen Schlag fünf neue Stadt
teile. Der Eingemeindung von Töss, Wülflingen, Veltheim, Oberi und
Seen ging ein jahrelanger, hürdenreicher politischer Prozess voraus,
wobei die Gemeinde Veltheim eine zentrale Rolle spielte.
Die Stadt hat sich seither stark gewandelt. Die eingemeindeten Dörfer
sind mit der Kernstadt zusammengewachsen. In den Zwischenräumen
sind neue Quartiere entstanden. Winterthur wurde zur Grossstadt, hat
jedoch vielerorts – und gerade in den ehemaligen Vororten – einen dörf
lichen Charakter bewahrt.
Diese Sonderausgabe des «Gallispitz» beleuchtet die Eingemeindung
Veltheims und deren Hintergründe. Die Stadt hat zudem das Projekt
«Winterthurerstrasse» lanciert, das in fünf Stadtlaboren und während
des Jubiläumswochenendes am 10. und 11. September den oben erwähn
ten Wandel der Stadt untersucht und einen Blick in die Zukunft wirft.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und hoffe, Sie im September
auf der «Winterthurerstrasse» anzutreffen!
Ihr Stadtpräsident
Michael Künzle

100 Jahre Eingemeindung
Liebe Leserin
Lieber Leser
Das Editorial zum Thema des Heftes verfasst stets ein Aussenstehender, nicht die Gallispitz-Redaktion. Diesmal machen wir eine Ausnahme. Wir hätten ja gern einen Zeitzeugen der Eingemeindung Veltheims darum gebeten, aber Välte
ist keine «Blaue Zone» wie Ogliastra auf Sardinien, Okinawa
in Japan oder Nicoya in Costa Rica: In diesen Provinzen und
Dörfern werden Menschen alt, sehr alt, manche erreichen
gar hundert und mehr Jahre. Wie kommt das? Sie leben sehr
gesund, sie arbeiten bis ins hohe Alter – und sie pflegen
intensiv ihre sozialen Kontakte. All das trifft längst nicht
mehr auf Välte, auf Winterthur zu. Hier lösten die Grossverteiler den Milchmann und den Bauern ab, hier schufteten die
Menschen in den Fabriken oder pendelten nach Zürich, hier
verzettelten sich die Kontakte, hier wurden Pünten aufgegeben und Nachbarschaften vernachlässigt.
In den Sitzungen der Gallispitz-Redaktion tauchte bereits
im Sommer 2017 die Idee für eine Sondernummer auf. Wir
sagten Ja und holten Andres Betschart ins Boot – Historiker,
Leiter der Sammlung Winterthur (winbib), von 1997 bis 1999
Mitglied unserer Redaktion und 2005 praktisch Alleinver
fasser der Gallispitz-Ausgabe über die Schaffhauserstrasse.

Mit ihm suchten wir die für uns relevanten Akten im
Stadtarchiv heraus, sichteten alte Fotos, besprachen das
Vorgehen, verteilten Aufgaben, arbeiteten Details aus. Mit
dem fertigen Konzept reichten wir bei der Stadt ein Gesuch
ein um Unterstützung durch den Luciak-Weilenmann-Fonds.
Als es bewilligt war, bereiteten sich die Autoren (Andres
Betschart, Kurt Steiger und Dieter Langhart) vor: besprachen, was in das Heft kommt und in welcher Aufmachung,
stimmten sich ab. Dann begannen sie zu recherchieren, zu
gewichten, zu schreiben.
Jetzt liegt das Ergebnis vor Ihnen: ein Heft mit umfassenden Beiträgen und reichlich Fotos aus der Zeit vor, um und
nach 1922. Uns gefällt es – und wir hoffen, Ihnen gefällt es
ebenso. Studieren Sie es in Ruhe und tauchen Sie ein in eine
Zeit, die wir alle nicht selbst erlebt haben, die wir höchstens
vom Hörensagen unserer Eltern oder Grosseltern kennen.
Und bewahren Sie den Gallispitz «1922/2022» auf für Ihre
Kinder und Enkelkinder, denn er wird auch in fünfzig oder
hundert Jahren noch seine Gültigkeit und seinen Reiz haben.
Wir bedanken uns zudem herzlich bei treuen Inserenten,
die auch diese Sonderausgabe unterstützt haben.

Dieter Langhart, Projektleitung «1922/2022»
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Während fast zwanzig Jahren haben sich ältere Vältemer
und Vältemerinnen zweimal jährlich in der Bibliothek
getroffen. Sie haben Erinnerungen ausgetauscht zum
Leben im alten Veltheim aus den Jahrzehnten nach der
Eingemeindung vor hundert Jahren. Und sie melden sich
jetzt zu Wort in dieser «Gallispitz»-Ausgabe ab Seite 30.
Im Bild: vom Bildrand links rund um den Tisch im Uhrzeigersinn: Ursula Roth im Gespräch mit dem gestikulierendem Jakob Schlumpf, Heinz Oberhänsli hält einen
Bilderrahmen, hinter ihm spricht Elsbeth Stadler, Jaime
Ocusono schaut konzentiert, Werner Wartmann lächelt
enspannt, Fritz Bretscher und Kurt Steiger beobachten,
aufmerksam zuhörend sind Werner Bürke und Felix
Lauffer, ? und ? sitzen zuhörend an der Tischecke, Peter
Schudel spricht mit Hanspeter Flückiger.

Fortsetzung folgt

Wissen Sie mehr?
Wir setzen unser Thema in der JuniAusgabe fort: 100 Jahre Eingemein
dung. Haben Sie Ergänzungen, eine
eigene Geschichte, Erinnerungen
zum Leben im alten Veltheim? Bitte
schreiben Sie uns bis 5. Juni an re
daktion@gallispitz.ch – dann können
wir Ihren Leserbrief in zwei Wochen
in die Juni-Ausgabe setzen und unser
Archiv damit erweitern.

Gesprächsrunde in der Bibliothek bei «Begegnungen – Veltheim früher» 2014. bild ursula schaufelberger
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Wie Winterthur zu Gross-Winterthur wurde

Aus sechs mach eins
Mit grossem Mehr stimmte der Kanton Zürich 1919 der Vereini
gung der fünf Vorortgemeinden mit der Stadt Winterthur zu.
Der jahrzehntelange Kampf der Gemeinden für eine gerechtere
Verteilung der sozialen Lasten der Industrialisierung fand so ein
gutes Ende. Veltheim spielte in diesem Kampf eine führende Rolle.
andres betschart
Veltheim ist seit hundert Jahren Teil
der Stadt Winterthur, niemand kommt
heute auf die Idee, der Stadtteil am Gal
lispitz könnte eine eigenständige Ge
meinde sein, ebenso wie die weiteren
ehemaligen Vorortgemeinden Wülf
lingen, Töss, Seen und Oberwinterthur.
Aber ist das so selbstverständlich? Zü
rich nahm zwar eine erste Eingemein
dung bereits 1893 und eine zweite 1934
vor, aber im Fall von Luzern etwa sind
die Nachbargemeinden – mit Ausnahme
des 2010 eingemeindeten Littau – noch
heute selbständig und haben wiederholt
Fusionsbestrebungen der Stadt zurück
gewiesen.
Heute sind es die steuergünstigen
Vorortgemeinden, die höhere Steuern

befürchten, wenn sie sich an den Zen
trumsaufgaben der Stadt beteiligen
müssen. Vor hundert Jahren in Winter
thur war es genau umgekehrt: Die Stadt
wollte die armen Vorortgemeinden
nicht. Damals wie heute ging und geht
es um steuerliche Vor- und Nachteile.
Es brauchte 30 Jahre vom ersten Anlauf
der Gemeinde Veltheim zur «Verschmel
zung» mit Winterthur im Herbst 1891
bis zur Umsetzung am 1. Januar 1922.
Nach Jahrzehnten der Ablehnung einer
Eingemeindung gaben die (bürgerli
chen) Winterthurer ihren Widerstand in
den Jahren 1918/19 überraschend schnell
auf. Dass sie das Wohl der ganzen Stadt
region schliesslich vor ihre eigenen fi
nanziellen und politischen Interessen

stellten und der Eingemeindung mit
grossem Mehr zustimmten, darf man
heute als einen Akt politischer Reife be
zeichnen – oder als Einsicht, dass sich
der Lauf der Dinge nicht mehr ändern
liess.
Wie kam es also zur Eingemeindung
von 1922? Um diese Frage zu beantwor
ten, muss man zunächst noch einige
Jahrzehnte weiter zurückblicken.
Viel Licht und auch Schatten:
Winterthur in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts
Als Winterthur am Ende des 19. Jahr
hunderts erstmals mit der Frage kon
frontiert wurde, ob Vororte in die Stadt
gemeinde aufgenommen werden sollen,

Eine Farblithografie von Lukas Weber zeigt die Stadt Winterthur um 1850 von Süden: Die seitlichen Stadttore sind abgetragen, die Gräben gefüllt und zu Promenaden
umgestaltet. Noch fehlen der Bahnhof (links) und die Lindstrasse als Fortsetzung des Grabens. bild winbib
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Johann Jakob Sulzer (1821–1897) war 1858 bis 1873
Stadtpräsident von Winterthur. Er modernisierte
die Stadt grundlegend, ritt sie mit der Nationalbahn aber auch in die grösste Krise ihrer neueren
Geschichte. bild winbib

hatte die Stadt bewegte Jahrzehnte hin
ter sich. 1833 öffnete sie ihre Tore, die bis
da noch jede Nacht geschlossen worden
waren, zwei Jahre später beschloss die
Bürgerversammlung, alle Stadttore aus
ser denjenigen der Hauptachse abzureis
sen und die Gräben rund um die Stadt
aufzufüllen. An ihrer Stelle entstanden
Strassen und Promenaden; der Tran
sitverkehr führte nicht mehr zwingend
durch die Marktgasse.
Mit dieser Öffnung ging ab den
1850er-Jahren ein Aufschwung in allen
Lebensbereichen einher: Die Giesserei
Gebrüder Sulzer AG nahm 1854 die Pro
duktion von Dampfmaschinen auf und
erlebte in den folgenden Jahrzehnten
ein unglaubliches Wachstum, Rieter im
damals noch selbständigen Töss lieferte
Webmaschinen nach ganz Europa und
bald auch nach Übersee. 1855 fuhr die
Eisenbahn aus Zürich, St. Gallen, Schaff
hausen und Romanshorn nach Win
terthur ein und sicherte der Stadt ihre
Stellung als Verkehrsknoten und Tor zur
Ostschweiz. Handelsfirmen wie die 1851
gegründeten Volkart Brothers machten
besonders im internationalen Fernhan
del gute Geschäfte und wuchsen ent
sprechend.
Das 1874 eröffnete kantonale Tech
nikum sicherte auch der Bildung in der
Stadt ihre Position; der 1848 gegründete
Kunstverein sowie das traditionsreiche
Musikkollegium und die Stadtbibliothek
erlebten eine Zeit der Blüte. In der kanto
nalen Politik schwangen sich die Winter
thurer Demokraten in den 1860er-Jahren
zur führenden Kraft auf und verdrängten
die Zürcher Liberalen unter Alfred Escher
aus der Regierung. Der eher sozial aus
gerichtete Kurs der Demokraten schlug
sich auch in der neuen Kantonsverfas
sung nieder, die 1869 in Kraft trat.
Was in Zürich Alfred Escher, war
in Winterthur Johann Jakob Sulzer
(1821–1897), Eschers demokratischer
Gegenspieler: Beide waren Machtmen
schen, die unzählige Ämter in der loka
len, kantonalen und nationalen Politik,
in Wirtschaft und Industrie anhäuften.

Während Escher als Eisenbahnunter
nehmer mit seiner Nordostbahn auf der
wirtschaftlichen Seite die Nase vorn hat
te, überholte ihn Sulzer mit den Demo
kraten in der Politik. Von 1858 bis 1873
war Sulzer Stadtpräsident von Winter
thur, und in dieser Zeit schaffte die Stadt
auch mit Blick auf die Infrastruktur den
Schritt in die Moderne: Dank dem Gas
werk (1860) und einem gut ausgebauten
Leitungsnetz erhielt ein grosser Teil der
Strassen in der Stadt eine Beleuchtung,
und auch in die Wohnungen brachte das
Gasnetz Licht und Energie zum Kochen.
Ebenso bedeutend waren die Einfüh
rung der Hochdruck-Wasserversorgung
(1873) sowie die Regelung des Latrinen
wesens (1872) und in der Folge die Ein
führung der Schwemmkanalisation
(1885).
Mit dem Neuwiesenquartier erfuhr
die Stadt unter Sulzer ab 1860 erstmals
eine geplante Erweiterung ausserhalb
der Altstadt. Die Lindstrasse erschloss
1859 nicht nur das Gebiet zwischen dem
oberen Stadtteil und dem Lindspitz an
der Grenze zur Gemeinde Veltheim, son
dern eröffnete auch eine neue Ausfahrt
in Richtung Schaffhausen. Die Stadt
konnte sich so in alle Richtungen entwi
ckeln. Der Graben, die historische Tren
nung zwischen der historischen Kern
stadt und der oberen Vorstadt, erhielt
eine neue Funktion als Verkehrsachse in
der Altstadt, die rechtwinklig zur histo
rischen Achse liegt, der Martkgasse.
Johann Jakob Sulzer verstand seine
Aufgabe als die eines Unternehmers, der
die Stadt Winterthur mit technischen
und administrativen Neuerungen vo
ranbringen wollte. Das gelang auch in
vielen Bereichen. Die pechschwarze
Kehrseite seines Wirkens war das Desas
ter, das er mit seinen Eisenbahnplänen

über Winterthur brachte: In Konkurrenz
zu seinem politischen und persönlichen
Widersacher Alfred Escher wollte er ge
meinsam mit seinen demokratischen
Mitstreitern eine Transitbahn vom Bo
densee an den Genfersee bauen, die Na
tionalbahn. Die Stadt Winterthur über
nahm nicht nur einen wesentlichen Teil
der Baukosten, sondern bürgte auch für
Millionen-Anleihen, als der Bau ins Sto
cken geriet.
Der politische Erfolg vernebelte den
demokratischen Initiatoren den Blick
auf die wirtschaftliche Realität: Die
Bahn konnte nicht rentieren, und Alfred
Escher hatte genug Mittel in der Hand,
um seine Nordostbahn vor der Winter
thurer Konkurrenz handfest zu schüt
zen. Die Nationalbahn kam vom Bo
densee nicht über Zofingen hinaus und
scheiterte kläglich. Winterthur stand
vor einem immensen Schuldenberg; der
Kanton Zürich griff der Stadt unter die
Arme, um einen Konkurs abzuwenden.
Winterthur musste Teile des Stadtgutes
verpfänden und bis 1952 Schulden ab
zahlen – mehr als 70 Jahre lang!
Das Nationalbahndebakel bremste
die Entwicklung der Stadt Winterthur
in den 1880er-Jahren empfindlich. Kam
dazu, dass auch die Weltwirtschaft in
jenen Jahren einen Einbruch erlitt – die
so genannte Grosse Depression. Schon
ab Ende der 1880er-Jahre ging es aber
mit der Winterthurer Industrie wie
der mehrheitlich aufwärts – und damit
beginnt auch die Geschichte der Einge
meindung von 1922.
Die Vorortgemeinden:
eine andere Welt
Wie sah es in der zweiten Hälfte des
19.  Jahrhunderts in den Aussengemein
den aus? Ein Blick auf die erste topogra
fische Karte des Kantons Zürich, die um
1850 entstandene Wild-Karte (Abb. S. 6),
zeigt kompakt gebaute Siedlungskerne,
die alle durch Kulturland deutlich von
der Stadt Winterthur getrennt sind. So
verschieden sie beim näheren Anblick
sind, so haben sie eines gemein: Sie alle
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sind Bauerngemeinden, die nicht nur
geografisch, sondern auch hinsichtlich
ihrer finanziellen Möglichkeiten und
ihrer Gemeindestruktur weit von Win
terthur entfernt sind. Veltheim, flächen
mässig die kleinste Gemeinde, liegt am
nächsten bei der Stadt, Wülflingen, Seen
und Oberwinterthur sind doppelt so
weit entfernt. Spinnereien entlang der
Töss im Schlosstal, im Tössfeld und in
der Hard zeugen in den Gemeinden Töss
und Wülflingen von früher industrieller
Tätigkeit. In Veltheim, Seen und Ober
winterthur fehlt diese ganz.
Die politischen Gemeinden im Kan
ton Zürich waren noch junge Gebilde;

sie erhielten erst mit den Gemeinde
gesetzen von 1866 und 1875 ihre Form
und ihre Grenzen. Im Alltag waren die
alten Bürger- oder Zivilgemeinden im
mer noch wichtige Institutionen. Ober
winterthur zählte nicht weniger als
sieben Zivilgemeinden (Oberwinterthur,
Hegi, Reutlingen, Stadel, Grundhof, Ri
cketwil und Zinzikon) und Seen deren
fünf (Seen, Oberseen, Iberg, Eidberg und
Sennhof ). Noch komplizierter war die
Gliederung der Schulgemeinden, die
zum Teil sogar für die Unter- und die
Oberstufe verschieden war. Kurz: Die
Aussengemeinden waren komplexe, he
terogene Organismen, die ihre Form in

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
noch finden mussten.
Die Industrie wächst rasant …
Vergleicht man die Wild-Karte mit dem
Stadtplan von 1904, zeigt sich das im
mense Wachstum der Industrie in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auf
dem Tössfeld, 1850 noch unbebaut, liegt
1904 das riesige Werkgelände der Ge
brüder Sulzer und der Schweizerischen
Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM).
Die kleine Giesserei, die auf der WildKarte im Westen der Stadt eingezeichnet
ist, lässt noch nichts von dieser Entwick
lung erahnen. Auch von den mechani

Auf der Wild-Karte um 1850 sind die Winterthurer Vororte als kompakte Dorfkerne zu erkennen. Ausser der kleinen Giesserei der Gebrüder Sulzer im Westen der
Altstadt gibt es auf dem Stadtgebiet noch keine Industrieanlagen. karte winbib
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Feierabend bei Sulzer, Postkarte um 1910.
Mehr als 3500 Personen arbeiteten in jener
Zeit bei Sulzer. bild winbib

schen Werkstätten der Firma Rieter in
der Tössbiegung ist um 1850 noch nichts
zu sehen: Hier stand noch in grossen
Teilen unverändert die spätmittelalter
liche Anlage des Klosters Töss. In diesen
alten Mauern richtete Heinrich Rieter
1855 die mechanische Werkstätte seiner
Spinnerei ein, die ihrerseits bereits seit
1825 in Niedertöss im Schlosstal in Be
trieb stand.
Bei genauerem Hinsehen finden sich
auf dem Stadtplan von 1904 zahlreiche
weitere neue Anlagen: die mechanische
Seidenweberei und die Färberei/Bleiche
rei in der «Schleife» sowie die Giesserei
und Seifensiederei bei St. Georgen. In der

Grüze auf Oberwinterthurer Boden hat
te sich ein Schwerpunkt gebildet mit der
Gelatine-, Nagel-, Guano- (Kunstdün
ger-) und Stearinfabrik. Auch die Wohn
siedlung rund um die Altstadt breitete
sich bis Anfang des 20. Jahrhunderts
stark aus. Ein dichter Siedlungsteppich
verbindet auf dem Stadtplan von 1904
Winterthur mit dem Dorfkern von Velt
heim, und auch das Tössfeld südlich der
Industrieanlagen sowie Töss sind fast
durchgehend überbaut. Diese Beobach
tungen auf dem Stadtplan widerspie
geln sich in der Statistik der Erwerbs
tätigen in Winterthur. So beschäftigte
allein die Firma Gebrüder Sulzer im Jahr

1900 3500 Mitarbeiter – 50 Jahre zu
vor waren es nur gerade 100 gewesen.
Dazu kamen 1200 weitere Mitarbeiter
der 1860 gegründeten SLM und noch
mals weit über 1000 in den weiteren
Fabriken, die in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts entstanden waren.
… und mit ihr die Bevölkerung
Die Winterthurer Industrie schuf also
in jenen Jahrzehnten mehrere tausend
neue Arbeitsplätze. Woher kamen alle
Menschen, die sie besetzten? Die Stellen
wurden zum grössten Teil von zugewan
derten Arbeitskräften besetzt – oft aus
mausarmen Gebieten, von denen es in

Der Stadtplan von 1903 zeigt die riesigen Industrieanlagen von Sulzer und SLM im Tössfeld und weitere Anlagen rund um die Altstadt. Veltheim, Töss und Winterthur sind schon weitgehend zusammengewachsen. karte stadtarchiv winterthur c125
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1872 baute die Firma Sulzer in Veltheim an der Rundstrasse Arbeiter-Reihenhäuser mit grossen Gärten. Sie wurden 1972 abgebrochen. bild winbib

der Schweiz damals nicht nur in den Al
pen noch zur Genüge gab. Diese Zuwan
derung wiederum führte zu einer star
ken Zunahme der Wohnbevölkerung:
Im Jahr 1850 zählte die Winterthurer
Wohnbevölkerung gemäss Volkszählung
5341 Personen, im Jahr 1900 waren es
22 335 Personen. Die Zahl der Einwohne
rinnen und Einwohner hatte sich also
vervierfacht. Zusammen mit den 1922
eingemeindeten Vororten zählte man
im Jahr 1850 13 651 Einwohnerinnen und
Einwohner, im Jahr 1900 40 661 – das
Dreifache von 1850.
Das Bevölkerungswachstum verteil
te sich aber nicht gleichmässig auf die
Vorortgemeinden: In Oberwinterthur,
Seen und Wülflingen nahm die Zahl der
Einwohnerinnen und Einwohner in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwa
um die Hälfte zu, was nur wenig mehr
als der Durchschnittswert des Kantons
Zürich war. In Töss führte die Einwan
derung zu annähernd einer Verdreifa
chung; noch stärker war die Zunahme in

Veltheim: 1850 zählte das Bauerndorf vor
den Toren Winterthurs 721 Einwohner,
50 Jahre später lebten hier 4009 Perso
nen – mehr als das Fünffache.
Damit wuchs die Bevölkerung Velt
heims sogar noch schneller als diejenige
der Stadt Winterthur. Vom werktätigen
Teil der Veltheimerinnen und Veltheimer
arbeiteten 1900 fast zwei Drittel in Win
terthur, und dieser Anteil nahm in den
folgenden zehn Jahren auf drei Viertel zu.
Veltheim und Töss wurden zu den
bevorzugten Wohnorten für Arbeiter.
Das war in erster Linie der Nähe zu den
Industriezentren im Tössfeld zu ver
danken. Entsprechend wurden in Velt
heim die Gebiete Feld und Blumenau
bis 1900 weitgehend überbaut. Aber es
gab noch einen weiteren Grund: Der
durchschnittliche Mietwert aller Woh
nungen in Veltheim im Jahr 1910 betrug
446 Franken. Das war zwar teurer als
in allen anderen Vorortgemeinden, die
verkehrstechnisch schlechter gelegen
waren, aber immer noch fast ein Drittel

günstiger als in der Stadt Winterthur.
Wer nach Veltheim zog, profitierte also
von einer zentralen Lage und wohn
te doch im Schnitt günstiger als in der
Stadt Winterthur. Und ganz generell
war Wohnen in Winterthur teuer: Eine
von der Stadt 1896 in Auftrag gegebene
Untersuchung der Wohnverhältnisse
in Winterthur, die so genannte Woh
nungsenquête von Carl Landolt, brachte
zutage, dass gut drei Viertel der Winter
thurer Bevölkerung in kleinen, teuren
Arbeiterwohnungen hausten. Um die
Mietzinsen bezahlen zu können, nah
men die Familien zusätzlich Schlafgän
ger in die ohnehin schon stark belegten
Wohnungen auf – Carl Landolt ermittel
te einen Schnitt von 1.7 Schlafgängern
pro Wohnung. In Winterthur herrschte
also eine eigentliche Wohnungsnot, die
den Druck auf die Vorortgemeinden er
höhte.
Das starke Bevölkerungswachstum
war für die Gemeinde Veltheim eine
grosse Belastung – besonders das Schul
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wesen war ihm nicht gewachsen. Das
hing mit einem anderen entscheiden
den Faktor zusammen: dem damaligen
Steuersystem. Anders als heute konn
ten die Landgemeinden gemäss dem
Steuergesetz von 1870 die Steuern nicht
auf das Einkommen der Einwohner er
heben, sondern lediglich auf deren Ver
mögen. Und die zugewanderten Arbei
ter – viele mit ihren Familien – hatten
zwar ein regelmässiges Einkommen,
aber in den meisten Fällen kein Vermö
gen. Sie belasteten also die Infrastruktur
der Gemeinde, besonders das Schulwe
sen, beteiligten sich aber kaum an ih
rer Finanzierung. Die Stadt Winterthur
hingegen profitierte vom Ertrag ihrer
Waldungen und öffentlichen Werke, von
den ansässigen Industrie- und Handels
betrieben und von den vermögenden
Einwohnern. Und dazu durften die Städ
te Zürich und Winterthur ab 1893 erst
noch Einkommenssteuern erheben.
So tat sich zwischen Stadt und Land
eine Schere auf; zu den Verlierern die

ser Entwicklung gehörten besonders die
Vorortgemeinden. Die gleiche Entwick
lung war in Zürich und seinen Vororten
zu beobachten, sie führte schon 1893 zur
ersten Eingemeindung.
Veltheim hat genug
Es war dieses Ungleichgewicht, das den
Gemeinderat von Veltheim im Herbst
1891 zu einer Eingabe, einem Initia
tivbegehren an den Zürcher Kantons
rat bewog: Veltheim möge der Stadt
Winterthur «zugeteilt» – das heisst in
die Gemeinde Winterthur aufgenom
men werden. Die Gemeinde war also
bereit, ihre Selbständigkeit aufzugeben,
um dafür vom grossen Suppentopf der
Stadt Winterthur mitessen zu dürfen.
Die beiden Köpfe hinter der Eingabe
waren Gemeindepräsident Konrad Rei
mann (1840–1926) und Gemeinderats
schreiber Robert Bretscher (1856–1930).
Reimann, gelernter Schneider und Be
sitzer eines Tuchwarengeschäfts, «führ
te das Gemeindeschiff volle 33 Jahre
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durch die öfters tosenden Wellen bis in
den ruhigen Hafen der Vereinigung»,
wie das «Neue Winterthurer Tagblatt»
im Nachruf schrieb (9.11.1926). Ge
meinderatsschreiber Robert Bretscher,
«der tüchtige Schrittmacher des allbe
kannten Präsidenten Reimann» (NWT
9.2.1930), war Sulzer-Arbeiter, bevor er
zur Gemeinde wechselte. Beide gehörten
der demokratischen Partei an: Anders
als in der Stadt Winterthur war die Ein
gemeindung in den Vorortgemeinden
breit abgestützt und wurde nicht nur
von linken Kreisen gefördert.
Kaum überraschend, hatte Winter
thur für Veltheims Eingabe wenig Ge
hör, und so geschah zunächst lange Zeit
nichts. Die Winterthurer Behörden und
die Verwaltung ahnten, dass es nicht
beim Begehren von Veltheim bleiben
würde, dass weitere Gemeinden folgen
würden. Sie malten daher ein düsteres
Bild, was die finanziellen Folgen dieses
Schrittes für die Stadt betraf, die ja doch
immer noch unter den Folgen des Natio
nalbahn-Abenteuers zu leiden habe (was
nur noch bedingt zutraf ).
Das stark beanspruchte Schulwesen
in den Gemeinden war dabei nur ein
Grund zur Sorge. Ein anderer war die
mangelhafte Infrastruktur in manchen
Gemeinden – so besassen etwa Wülflin
gen und Seen bis zur Eingemeindung
nicht einmal eine Kanalisation, sondern
liessen das Abwasser in stinkenden Eh
gräben versickern. Und auch in Veltheim
und Oberwinterthur war die Kanalisati
on ungenügend. Dazu kam, dass die Vor
ortgemeinden wie erwähnt komplizier
te Organisationsstrukturen aufwiesen,
während Winterthur seine Gemeinde
strukturen 1880 stark vereinfacht hatte.
Durch den Einbezug der Vorortgemein
den sah man diese modernen Struktu
ren in Gefahr. Und schliesslich war da
auch noch eine politische Dimension:
Die mehrheitlich sozialistisch gesinn
ten und wählenden Arbeiter wollte man
nicht in der vom bürgerlichen Geist ge
prägten Stadt mitbestimmen lassen. Da
raus machten die bürgerlichen Parteien
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Töss von oben, 1919 vom Luftbildpionier Walter Mittelholzer aufgenommen. Das Gemeindegebiet zwischen
der Töss (ganz unten) und der Eisenbahnlinie nach Bülach ist weitgehend überbaut. bild winbib

keinen Hehl: Wenig zimperlich schrieb
das freisinnige «Neue Winterthurer Tag
blatt» noch im Mai 1919, mit der jahre
langen Ablehnung der Eingemeindung
habe man «der bürgerlichen Sache ge
genüber der roten Flut» dienen wollen
(3.5.1919).
Als die Stadt Winterthur im Früh
ling 1894 vom Kanton dazu aufgefor
dert wurde, zum Begehren Veltheims
Stellung zu nehmen, fiel dieses an einer
Gemeindeversammlung am 26. Mai 1894
erwartungsgemäss durch. Im Hinter
grund nahm damals aber bereits eine
andere Lösung Gestalt an: Der Kantons
rat war bereit, Veltheims Gemeindekasse
während fünf Jahren mit 5000 Franken
jährlich zu unterstützen, wenn die Stadt
Winterthur dasselbe tat. Dieser sanfte
Druck auf die Stadt Winterthur zeitigte
Wirkung, und an einer Gemeindever
sammlung Ende Oktober stimmten die
Winterthurer diesem Vorschlag zu. Im
Gegenzug nahm Veltheim sein Initia
tivbegehren für die Vereinigung zurück.
1899 verlängerten die drei Vertragspar
teien diese Vereinbarung um weitere
fünf Jahre. So kehrte zunächst wieder
Ruhe ein. Veltheim sah seine finanziel

len Verhältnisse allerdings nur teilweise
entlastet und musste den Steuerfuss –
wie auch die anderen Vorortgemeinden
– in den kommenden 20 Jahren immer
wieder anheben.
Ein neuer Anlauf bleibt erfolglos
Erst als es nach der Jahrhundertwen
de um die Fortführung dieser Verein
barung ging, kam wieder Leben in die
Diskussion um die Frage der Zukunft
Veltheims. Der Regierungsrat verfasste
1903 einen Entwurf für die Eingemein
dung von Veltheim und auch von Töss.
Er schlug die Zuteilung der Gemeinden
zu Winterthur vor – dies, obwohl Töss
das gar nicht beantragt hatte. Im Gegen
zug sollte der Kanton die Mittelschulen
übernehmen, also das Gymnasium und
die damalige Industrieschule – ein altes
Begehren der Stadt Winterthur, das vom
Regierungsrat seit 1880 wiederholt ab
gelehnt worden war. Dass Töss einbezo
gen werden sollte, lag ganz im Interesse
Winterthurs. Dank der Firma Rieter mit
ihren 1100 Mitarbeitenden (1910) zählte
die Gemeinde mittlerweile auch zu den
grossen Industriestandorten, die man
gerne zu sich holte. Aber diesmal war

es der Kantonsrat, der sich der Einge
meindung in den Weg stellte: Da ab 1901
auch Wülflingen wiederholt ein Gesuch
stellte für die Eingemeindung oder zu
mindest Unterstützung durch die Stadt,
beschloss das Kantonsparlament, die
Frage sei unter Einbezug dieser neuen
Ausgangslage zu behandeln, und lehnte
im Dezember 1905 den vom Regierungs
rat erarbeiteten Entwurf ab.
Inzwischen hatte aber die Stadt
Winterthur bereits eine neue Ausgangs
lage geschaffen: Anfang 1904 hielt sie
mit einem Gemeindebeschluss fest, dass
Veltheim für zehn Jahre jährlich 10 000
Franken in die Gemeindekasse erhal
te, Töss 5000 Franken. Der Kanton zog
Ende April nach und sicherte den beiden
Gemeinden bis Ende 1913 den gleichen
Betrag zu. Damit die Frage der Einge
meindung nicht versandete, beauftragte
der Kantonsrat den Regierungsrat, bis
zum Auslaufen dieses Vertrags eine Lö
sung für die Frage der Eingemeindun
gen zu finden. Eine erneute Eingabe
Veltheims blieb 1909 erfolglos – aus der
Sicht der Stadt konnte das unangeneh
me Thema wieder vertagt werden.
Nun geht es um alle
Mittlerweile erneuerte Wülflingen sein
Gesuch für die Eingemeindung, und
auch Seen gelangte 1911 mit einem Un
terstützungsgesuch an die Stadt. Die
Zuwanderung der Fabrikarbeiter mit
den damit verbundenen finanziellen
und sozialen Konsequenzen war dank
guter Eisenbahnverbindungen auch in
die entfernteren Vororte gelangt. Die
Gemeinden traten zunächst allerdings
nicht geeint auf, sondern achteten in
erster Linie auf ihre eigenen Interessen.
Veltheim und Töss wandten sich gegen
den Einbezug von Wülflingen in die Ver
handlungen um die Eingemeindung, da
sie dadurch weitere Verzögerungen be
fürchteten. Allmählich setzte sich aber
die Einsicht durch, dass ein gemeinsa
mes Vorgehen mehr Erfolg versprach.
Und so zeichnete sich auch für die Stadt
Winterthur ab, dass die Frage nur für
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alle fünf Vorortgemeinden beantwortet
werden konnte.
Mit Blick auf das vom Kantonsrat
vorgegebene Stichdatum Ende 1913 ent
wickelten Vertreter der Stadtverwaltung,
der Gemeinden und der Kantonsregie
rung sowie weitere Fachleute verschie
dene Entwürfe für eine neue Regelung
der Beziehung zwischen den fünf Ge
meinden und der Stadt. Ab 1912 führten
diese zusammen mit dem Regierungsrat
und dem Bezirksrat mehrere Konferen
zen durch, in denen die Entwürfe disku
tiert wurden.
Die Stadt Winterthur, immer noch
um die finanziellen und politischen Fol

gen eines Zusammenschlusses besorgt,
schlug einen Zweckverband vor, in dem
die Gemeinden ihre Eigenständigkeit
behalten, aber Infrastrukturaufgaben
gemeinsam organisieren und finanzie
ren sollten. Diese Lösung lehnten die
Gemeinden rundweg ab, da sie ihre Pro
bleme damit nicht gelöst sahen. Der Re
gierungsrat stellte Ende September 1913
den Entwurf eines «Organisations- und
Verwaltungsgesetzes» vor, das langfris
tig auf eine Eingemeindung zielte, aber
einen Zweckverband als Lösung vorsah,
falls die komplette Vereinigung der Ge
meinden nicht zustande kommen soll
te. Auch diesen Entwurf lehnten die
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Vorortgemeinden ab und forderten nun
gemeinsam die umfassende Eingemein
dung. Obwohl sie als Zückerchen für die
Stadt Winterthur wiederum die Über
nahme der Mittelschulen durch den
Kanton ins Spiel brachten, lehnte die
Stadt ab. So war das Geschäft blockiert.
Erneut ersuchten die Vorortgemeinden
um eine Unterstützung durch Stadt und
Kanton, da der Zehnjahresvertrag Ende
1913 auslief. Der Kanton prüfte die Si
tuation der Gemeinden und sprach im
Herbst 1914 nur Töss und Veltheim eine
Subvention zu – was verständlicherwei
se in den anderen Gemeinden, beson
ders in Wülflingen, nicht gut ankam.

Die Gemeinde Veltheim konnte ihr 1906 eröffnetes Schulhaus an der Wülflingerstrasse nur dank der Unterstützung der Stadt Winterthur und des Kantons Zürich erbauen.
Postkarte um 1910. bild winbib
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Die Stadt schwenkt um
Die Situation war verfahren, und das Ge
schäft ruhte wiederum. Dazu kam, dass
mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs
andere Probleme vordringlicher wurden.
Doch es scheint, dass die Stadt erkannte,
dass eine Eingemeindung unausweich
lich wurde – zumal die Siedlungen von
Töss, Veltheim und Winterthur immer
mehr zusammenwuchsen und sich auch
in Fragen der Infrastruktur, etwa der
Gasversorgung, neue Berührungspunkte
ergaben.
Bei dieser Ausgangslage nahmen die
Vorortgemeinden das Heft in die Hand.
Neben der allgemeinen Ungeduld mit
dem Lauf der Dinge trieb sie auch die
Angst an, das regierungsrätliche Organi
sations- und Verwaltungsgesetz könnte
im Kantonsrat verabschiedet werden
und sie würden somit vor vollendete
Tatsachen gestellt. Also arbeiteten sie
selbständig einen Gesetzesentwurf über
«die Zuteilung der Gemeinden Oberwin
terthur, Seen, Töss, Veltheim und Wülf
lingen, sowie die Übernahme der hö
hern Lehranstalten in Winterthur durch
den Staat» aus. Er beruhte auf dem re
gierungsrätlichen Entwurf von 1911 und
sah die Eingemeindung aller Vorortge
meinden vor.
Die Sozialdemokratische Partei des
Kantons Zürich startete im Auftrag der
Sektion Veltheim eine Volksinitiative
für die Einführung dieses Gesetzes. Am
26. August 1916 reichte sie beim Kanton
15 549 Unterschriften ein – für die Ent
gegennahme der Initiative wären ledig
lich 5000 nötig gewesen!
Nochmals verzögerte sich die Be
handlung durch die Einführung des
Proporzwahlgesetzes 1916 und des neu
en kantonalen Steuergesetzes 1917, die
eine Anpassung des Initiativtextes er
forderten, aber im Juli 1918 konnte das
Geschäft dem Kantonsrat vorgelegt wer
den. Er beschloss mit 97 zu 92 Stimmen
denkbar knapp und gegen den Willen
des Regierungsrats, überhaupt auf das
Geschäft einzutreten. Eine Kommissi
on des Kantonsrats überarbeitete in der

Werbung für die Stadtvereinigung im «Neuen Winterthurer Tagblatt» vor der kantonalen Abstimmung am
4.  Mai 1919. Bis auf die Bauernpartei unterstützten alle Parteien und Vereine die Stadtvereinigung.

Folge die Vorlage und vermochte die
Vorbehalte der ablehnenden Minder
heit weitgehend auszuräumen. So ent
schied der Kantonsrat im Januar 1919
wesentlich deutlicher, mit 141 Ja- gegen
27 Neinstimmen, das durch die Kommis
sion überarbeitete Gesetz dem Zürcher
Stimmvolk zur Abstimmung vorzulegen.
In der Folge zogen die Vorortgemeinden
ihre Initiative zurück. Am 4. Mai 1919
sprachen sich die Zürcher Stimmbürger
mit 80 050 Ja- gegen 13 244 Neinstim
men für die Annahme des Zuteilungsge
setzes aus. Die Eingemeindung der fünf
Winterthurer Vororte war beschlossen!
Nach einem mehr als 25-jährigen
Kampf hatten die Vorortgemeinden mit
Veltheim in der Vorreiterrolle ihr Ziel
erreicht. Ausser der Bauernpartei, die
Stimmfreigabe beschlossen hatte, un
terstützten alle Parteien und politischen
Vereine die Vorlage. Dabei war das Stim
menverhältnis nicht nur in den Vorort
gemeinden, sondern auch in der Stadt
Winterthur eindeutig: 5081 Ja-Stimmen
standen lediglich 690 ablehnenden
Stimmen gegenüber; in Veltheim lau
tete das Ergebnis sogar 1302:36, in Töss
1309:88, in Wülflingen 776:44, in Seen
686:106, in Oberwinterthur 767:177.
Warum der rasche Umschwung?
Das eindrückliche Abstimmungsergeb
nis wirft doch zwei Fragen auf. Erstens:
Woher rührte der rasche Stimmungs

umschwung in der Stadt Winterthur
zugunsten der Eingemeindung? Und
zweitens: Gab es denn in den Vorortge
meinden gar keinen Lokalpatriotismus,
nahm man das Ende der jahrhunderte
alten Gemeinwesen einfach so hin?
Zur ersten Frage lassen sich keine
schlüssigen Belege, aber doch verschie
dene Hinweise finden. Ein wichtiger
Grund für den Meinungswechsel der
Winterthurer war wohl die politische
Entwicklung in der Stadt: Die linken
Kreise, die seit je eine Eingemeindung
befürworteten, gewannen seit der Mit
te der 1910er-Jahre in Winterthur an
Gewicht. «Ein Siegestag unserer Partei»
übertitelte die linke «Arbeiterzeitung»
ihre Berichterstattung zur Abstim
mung vom 4. Mai 1919, und sie mokier
te sich da über die Freisinnigen und die
Demokraten, die sich aus parteipoliti
schen Gründen so lange gegen die Ver
einigung gestemmt hätten: «Als dann
aber in den letzten Jahren zutage trat,
dass die rote Mehrheit auch im bishe
rigen ‹Kleinwinterthur› unmittelbar
drohte, während auf der andern Seite
für die Ausgemeinden das Finanzpro
blem immer bedrohlicher Gestalt an
nahm, gab man auf der bürgerlichen
Seite die Gegnerschaft als auf die Dauer
doch aussichtslos auf, liess den Dingen
ihren Lauf» (4.5.1919).
Die Bürgerlichen ihrerseits stellten
dies nicht in Abrede und betonten, ihre
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Sorgen wegen der finanziellen und po
litischen Folgen der Eingemeindung
würden trotz ihrer Unterstützung wei
terhin bestehen. «Doch die Zeit ist fort
geschritten; man hat sich gewöhnt, die
Totalvereinigung als etwas unabweis
bar Kommendes anzusehen, in das
man sich schicken müsse. Damit aber
treten die Vorteile in den Vordergrund
der Betrachtung, die eine Vereinigung
vielleicht doch hat.» Als solche sah das
«Neue Winterthurer Tagblatt» vom 3.
Mai 1919 vor allem die Übernahme der
Höheren Schulen durch den Kanton, ei
nen stärkeren Zusammenhalt der bür
gerlichen Kräfte in der Stadt – und die
Abschaffung der «Posse der Gemeinde
versammlung». Mit der Aufgabe ihres
Widerstands führten die Bürgerlichen
das überdeutliche Abstimmungsresultat
herbei. Dass sie sich in das «unabweis
bar Kommende» schickten, dürfte wohl
an der starken Unterstützung der Volks
initiative der Vorortgemeinden im Jahr
1916 sowie an der deutlichen Annahme
des Gesetzes im Kantonsrat im Januar
vor der Abstimmung gelegen haben.
Das stille Ende der Vorortgemeinden
Die zweite der oben genannten Fragen
ist schwieriger zu beantworten: Löste
das Thema Eingemeindung keine lokal
patriotischen Regungen aus? Bei den
Gemeinden Töss und Wülflingen mit
einem mehr als 15-fachen Anteil von
Ja-Stimmen und in Veltheim, wo das
Verhältnis sogar 1:36 betrug, scheint
die wirtschaftliche Not tatsächlich alle
anderen Erwägungen übersteuert zu
haben. Anders in Seen (1:6.5) und in
Oberwinterthur (1:4.5) – die beiden Ge
meinden im Osten Winterthurs mit ei
nem moderaten Bevölkerungszuwachs
sahen eine viel geringere Notwendig
keit, ihre Eigenständigkeit aufzugeben.
In Oberwinterthur war der Anteil der
Ja-Stimmen sogar noch geringer als im
kantonalen Schnitt (1:6). Hier spielten
gewiss auch die Zivilgemeinden eine
grosse Rolle, die mit der Eingemeindung
ganz verschwinden sollten.

In Seen riefen Demokraten, Sozial
demokraten und der landwirtschaftli
che Verein gemeinsam vor der Abstim
mung in einem Inserat im «Landboten»
(2.5.1919) die Stimmbürger schon fast
flehentlich zur Annahme der Vorla
ge auf. Die Gemeinde solle mit einem
möglichst einstimmigen Ja ehrenvoll
dastehen und den Beweis ablegen, «dass
unsere Bürgerschaft sich den Blick fürs
grosse Ganze nicht durch nebensächli
che und geringfügige Privatinteressen
trüben lässt». Und der Aufruf schliesst:
«Wer wird aus langgewohnter Beschei
denheit an alten Schuhen hängen, in
denen er sich Blasen angelaufen hat,
wenn ein Paar neue, gut passende Stiefel
bereitstehen!»
Von einem starken Aufwallen des
Lokalpatriotismus lassen sich aber kaum
Zeichen finden. Vielmehr deutet die er
kennbare Opposition auf einen StadtLand-Gegensatz hin. In der Kantonsrats
debatte vom 27. Januar 1919 beantragte
Kantonsrat Karl Wunderli aus Winter
thur Ablehnung der Vorlage, weil diese
auch Oberwinterthur und Seen mit ein
beziehe. Diese beiden Gemeinden hät
ten keinen Grund, ihre Selbständigkeit
aufzugeben und den Städten im Kanton
zu einem Übergewicht zu verhelfen: «Im
Landvolk herrscht allgemein die Stim
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mung, wir hätten genug an einer Gross
stadt und ihren Rückwirkungen auf die
Landschaft.» Der Zürcher Ratskollege Jo
hann Caderas unterstützte Wunderli da
rin, «dass die Bauernsöhne Gescheiteres
zu tun hätten, als zur Militärparade in
die Stadt zu kommen». Im Gegensatz zu
Wunderli stimmte er der Vorlage dann
aber doch zu.
Nicht nur um Stadt und Land ging
es bei einem Grenzkonflikt in Seen: Drei
Höfe am äussersten östlichen Rand der
Gemeinde, unmittelbar beim Dorf Koll
brunn gelegen, forderten nach dem Be
schluss zur Eingemeindung im Mai 1920
vom Regierungsrat ihre Zuteilung zur
Gemeinde Zell. Ebenfalls zum fraglichen
Landstück gehörte die Spinnerei Her
mann Bühler am Ortsrand von Kollbrunn.
Es stand zwar ausser Frage, dass die Höfe
im Alltag ganz auf Kollbrunn ausgerich
tet waren, die Stadt wehrte sich aber aus
prinzipiellen Gründen vehement gegen
die Abtretung des Gebiets – und auch we
gen der zu erwartenden Steuereinnah
men aus dem Spinnereibetrieb.
Am 10. April 1922 behandelte der
Kantonsrat die Eingabe und gab ihr
überraschend mit einer Zweidrittel
mehrheit statt. Unter Protest musste
Winterthur dem Entscheid folgen und
die drei Höfe an Zell abtreten. Weitere

Die Spinnerei Kollbrunn stand bis 1922 auf Boden der Gemeinde Seen. Nach der Stadtvereinigung sprach sie
der Kantonsrat überraschend der Gemeinde Zell zu. Aufnahme um 1900. bild winbib
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kleine Gebietsabtretungen an Lindau
und an Brütten warfen wesentlich ge
ringere Wellen.
Alles in allem starben die Vorortge
meinden einen stillen Tod. Kein Abge
sang findet sich in den Winterthurer
Tageszeitungen auf sie, keine Träne
wurde öffentlich vergossen. Vielmehr
machte man sich unmittelbar nach der
Abstimmung an die Arbeit und leitete
die Vereinigung ein. Es traf wohl zu, was
Parlamentarier, Zeitungsredaktoren und

andere öffentliche Stimmen einhellig
verkündeten: Die Zeit war reif für die
Vereinigung.
Volldampf zur Vereinigung
Den sechs Gemeinden verblieben nach
der Abstimmung noch zweieinhalb
Jahre, um die Eingemeindung vorzu
bereiten und umzusetzen. Alle Bürger-,
Zivil- und Schulgemeinden wurden
aufgelöst und den Strukturen der Stadt
Winterthur angepasst. Nur die Kirchge

meinden blieben unangetastet. Die neue
Gemeindeordnung führte bereits 1921
den 60-köpfigen Grossen Gemeinde
rat als neues städtisches Parlament ein
und schaffte die Gemeindeversammlung
als oberstes Entscheidungsgremium
der Gemeinde ab. Alle Volksentscheide
wurden fortan durch eine Urnenabstim
mung ermittelt. Auch die Schul- und
Fürsorgebehörden wurden neu organi
siert. Ein weiterer grosser Brocken war
die Regelung der finanziellen Verhält

1922 erhielt Seen sein Tram zum Bahnhof Winterthur, für das es vor der Stadtvereinigung lange Jahre vergeblich gekämpft hatte. Der geschmückte erste Tramzug fährt am Eröffnungstag im
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nisse in den Vorortgemeinden gemäss
dem Gesetzestext der Volksabstimmung.
Viele dieser Umstellungen fanden lau
fend statt, so dass Ende Dezember 1921
das neue Gross-Winterthur startklar war.
Gefeiert wurde der Anlass allerdings
nicht: Winterthur litt zu jener Zeit un
ter der weltweiten Wirtschaftskrise, die
Arbeitslosigkeit war hoch und führte zu
sozialen Spannungen. Stadtpräsident Ja
kob Sträuli rief im «Landboten» auf den
Jahreswechsel zu Einigkeit und Solidari

m November 1922 in Seen ein. bild winbib

tät auf: «Städtische und ländliche Teile,
Kern und Peripherie, Gewerbetreibende,
Arbeiter und Bauern müssen zusam
menstehen in dem Bewusstsein, dass
das gleiche Interesse an dem Gedeihen
des Ganzen sie verbindet» (31.12.1921).
Mit dem Jahreswechsel hatte Winter
thur seine Fläche verfünffacht und die
Einwohnerzahl auf fast 50 000 Personen
verdoppelt.
Die Rechnung geht auf
Den Vorortgemeinden brachte die Ein
gemeindung rasch handfeste Vorteile:
Noch im Jahr 1922 erhielt Seen seine
Tramverbindung in die Stadt, für die
es zuvor mehrere Jahre lang erfolglos
gekämpft hatte. Schulhäuser wurden
ausgebaut oder neu errichtet, und auch
den Ausbau der Infrastruktur nahm
die Stadtverwaltung zügig an die Hand.
Schon 1930 konnte der städtische Ge
schäftsbericht den Anschluss Wülflin
gens und Veltheims ans Kanalisations
netz vermelden. Dabei blieb die von den
Skeptikern an die Wand gemalte finan
zielle Überlastung der Stadt aus. Ganz
im Gegenteil senkte Winterthur schon
nach wenigen Jahren die Steuern, und
trotzdem entwickelten sich Einkommen
und Vermögen positiv. Das lag an einer
starken Entwicklung der Wirtschaft,
aber auch am 1919 eingeführten neuen
kantonalen Steuergesetz, das ein diffe
renziertes System von verschiedenen
Steuern vorsah, die nun für Stadt- und
Landgemeinden einheitlich waren. Und
auch die bürgerliche Angst vor der «ro
ten Flut» aus den Vorortgemeinden war
unbegründet: Parlament und Regierung
der Stadt blieben bürgerlich, allerdings
mit einer starken Fraktion der Sozialde
mokraten.
Damit kommen wir zum Schluss
und werfen die Frage auf: Hätte das
neue Steuersystem die Veltheimer Fi
nanzprobleme von selbst lösen können,
und die Eingemeindung wäre gar nicht
nötig gewesen? Vielleicht. Aber so, wie
es jetzt ist, ist es ja ganz gut, und besser
wäre es bestimmt nicht gekommen.
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Postkarte an Fräulein Hulda Grüebler, Veltheim, Schützenstrasse 49, Poststempel vom 3.12.1917. sammlung markus vollenweider

Ausstich des Nordostschweizer Schwingerverbandes, 21. Juli 1929, Schwingkampf auf der Wiese des Schulhauses Wülflingerstrasse. sammlung markus vollenweider
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Veltheim bei Winterthur: seine Schulhäuser,. sammlung markus vollenweider

Couvert mit Poststempel aus Veltheim (!) bei Winterthur vom 7.9.1897. Absender Tuchhandlung Reimann, Veltheim-Winterthur. sammlung markus vollenweider
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Beizengeschichten

Wo Veltheims Behörden berieten
Gar viel gab es zu reden in Veltheim, um die gewünschte Vereini
gung mit Winterthur zu beraten, vorzubereiten. Doch wo traf sich
die Vereinigungskommission? Wo Platz war, Bier und Wein.
dieter langhart
Sie hatte einen klobigen Namen: Gros
se Vereinigungskommission, auch
Dreizehner-Kommission genannt. Ihre
erste Sitzung hielt sie in der «Myrthe»
ab, am 12.  Oktober 1907 um 18 Uhr, ei
nem Samstag, um sich zu constituie
ren (so schrieb man damals noch). Wer
war dabei? Vom Gemeindrat die Herren
Reimann, Ruffer, Sigrist, Hablützel und
Keller; von der Primarschulpflege die
Herren Sprenger und Ott, von der Se
kundarschulpflege die Herren Kyburz
und Bertschi; von der Rechnungsprü
fungskommission Lehrer Vontobel; so
dann die von der Gemeindeversamm
lung gewählten Herren Kollbrunner und
Frei. Weit und breit keine Frau ...
Die Gemeindeversammlung vom 28.
Juli 1907 hatte diese Kommission be

stellt, auf Antrag des Gemeindrats. In
ihr hatten der Gemeindrat fünf Sitze, die
Primarschul- und die Sekundarschul
pflege je zwei, die Rechnungsprüfungs
kommission einen und die Gemeinde
versammlung zwei Sitze.
Daneben gab es noch eine Fünfer
kommission für weitere Verhandlun
gen mit dem Stadtrat Winterthur und
dem Zürcher Regierungsrat: Reimann,
Reiffer, Hablützel, assistiert von einem
zweiköpfigen Bureau; der Kontakt mit
der Dreizehnerkommission war geregelt.
Die Fünferkommission hatte bereits
am 6. Mai 1907 getagt, ebenfalls in der
«Myrthe» – mit nur einem Traktandum:
«Unsere Taktik».
Beschlossen wurde an jenem 12. Ok
tober von der Dreizehnerkommission,

ein Protokoll- und ein Kopierbuch anzu
schaffen, da die frühere Vereinigungs
kommission keine solchen geführt hatte.
Kopierbücher? Sie waren damals, wozu
heute eine externe Festplatte oder ein
Cloudspeicher dient: ein Backup.

Myrthe
Ums Jahr 1838 wurde in Veltheim die
erste Poststelle eingerichtet, an der
Dorfstrasse. 1841 ging im Haus eine
Wirtschaft auf – eine geeignete Sam
melstelle ähnlich dem «Wilden Mann»
in Winterthur. Die «Myrthe» war aber
nicht nur Wirtschaft: Die angeschlos
sene Bäckerei und Konditorei versorgte
einen grossen Teil der Veltheimer Be
völkerung mit Backwaren. Der Backofen

Bachtelstrasse beim Dorfplatz: links Bäckerei A. Rüegg mit Postbureau Veltheim, rechts gegenüber Wohn- und Geschäftshaus inkl. «Myrthe», 1903. bild winbib
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wurde noch mit einer Holzfeuerung be
trieben, der Teig von Hand geknetet. Ein
Pfünder kostete um 1926 noch 23 Rap
pen; es gab zudem «10er-Chrölis» und
«20er-Stückli».
Das Haus war in der ersten Hälf
te des 18. Jahrhunderts erbaut worden.
1840 kaufte es Jacob Ernst, genannt «At
tiker», Gemeinderatsschreiber und spä
ter Friedensrichter. Ab 1841 begann er zu
wirten. Weitere Wirtsleute folgten, 1864
bekam Bäcker und Wirt Johann Ulrich
Sigrist-Rieber auch das Speisepatent,
doch erst ab 1870 nannte sich die Wirt
schaft zur «Myrthe». Angebaut an die
«Myrthe» war der damalige Konsumver
ein; heute ist da das Café Kunterbunt.
Für die Veltheimer Turner war die
«Myrthe» eine der heimeligsten und

familiärsten Wirtschaften des Dorfes,
auch wenn sie nicht das eigentliche
Stammlokal des Turnvereins war. Nir
gends wurden mehr fröhliche Feste ge
feiert, wurde so viel gesungen wie in der
vertrauten «Myrthe». Zogen Turner in
die Fremde oder kehrten zurück, luden
sie ihre Kameraden zu einem Fest in der
«Myrthe» ein.
Heimliche Kunden
Fand eine Metzgete statt, galt gleich
auch Freinacht bis morgens um vier,
und bis nach Mitternacht trafen dann
noch Kunden ein, um heimlich Brot und
Backwaren im Laden zu posten.
Das Säli im ersten Stock wurde rege
benutzt für Vorstandssitzungen, für
Gesangsproben des Turnerchörlis, des
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Eingemeindungs-SitzungsBeizen-Koeffizient
12.10.1907 – 15.1.1920

Veltheim
Frohsinn 10 Sitzungen
Myrthe 6
KonKordia 3
Platte 2
Stadt Winterthur
Ochsen (Schlangenmühle) 7
Franziskaner, Neuwiesen 4
Sonnenuhr, Metzggasse 1
Wartmann, Bahnhof 1
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Veltheimer Jodler Doppelquartetts, der
Gesangsgruppe des Wirtevereins und
des Bäckermeistervereins. Hinzu kamen
Hochzeiten und andere gesellschaftliche
Anlässe – die «Myrthe» lag eben mitten
im Dorf und bildete die Mitte des Dorfes.
Und nach dem Schulsilvester fand sich
die Vältemer Lehrerschaft stets im Säli
zum Böllenwähenessen ein.
Oft wechselten Besitzer und Wirts
leute, das war damals gang und gäbe,
und manchmal war der Bäcker und Wirt
auch der Besitzer, etwa Konrad Koblet
ab 1850, Mathias Rieber ab 1886, Her
mann Keller ab 1914. Und dann, im Jahr
der Eingemeindung, kam Konditor Emil
Hintermeister-Zwimpfer, genannt «Stre
ti» auf die «Myrthe». Nach drei weiteren

Wirtsleuten (Hans Egli, ab 1939), Denise
Troxler-Sager (ab 1951) und Robert HessBuholzer (ab 1952) war Schluss – die le
gendäre «Myrthe» ging am 1.1.1968 für
immer zu.
Die Aufgabe der Wirtschaft und
Bäckerei zur «Myrthe» 1968 wurde in
Turnerkreisen sehr bedauert. Im Jah
re 1963 hatten ja bereits das eigentliche
Vereinslokal mit dem Turnerstübli in der
«Platte» und der grosse Saal einem KinoNeubau weichen müssen.

Frohsinn
Es war einmal eine Zeit, da führte die
Wülflingerstrasse nicht durch Veltheim,
sondern am Dorf vorü ber. Äcker und

Der «Frohsinn» zu Veltheim, als Heinrich Wagner Wirt war von Mai 1906 bis März 1909. bild winbib

Wiesen säumten die staubige Landstras
se, die Häuser hatten sich noch nicht bis
an den Rand des Gemeindebanns hin
ausgewagt. Wo keine Häuser und Ställe
standen, gliederten Flurnamen den Bo
den, so auch der Bilgacker, der sich auf
der Nordseite der Strasse nach Wülflin
gen erstreckte, bei der Einmündung der
Feldstrasse.
Es war einmal ein offenbar begüter
tes Brüderpaar, Heinrich und Gottlieb
Wiesendanger, Anfang des 19. Jahrhun
derts. Heinrich hatte bis 1838 im «Apfel
baum» gewirtet – und gleichen Jahres
mit Gottlieb das Haus zur «Myrthe» er
standen, aber nicht, um darin zu wirten.
Ein stattliches Haus war der «Frohsinn»,
zu fünf Sechsteln aus Stein gebaut und
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für hohe 6400 Gulden gegen Brand ver
sichert. Es war eines der dominierenden
Häuser in Veltheim, umgeben nur von
unbebautem Land. Das Haus besass zwei
Stuben, eine Küche, ganze sechs Zimmer,
zwei Schütten (Estriche), eine Scheune
und einen Stall; davor Garten und Brun
nen, drumherum das «Ackerland, so zu
Baumgarten gemacht wurde». Dafür be
sassen die beiden Brüder nebenan noch
einen Acker, den sie von ihrem 1836 ver
storbenen Vater geerbt hatten. Zwei Jah
re nach der Aufrichte waren ein Wagenund Holzschopf sowie ein Wasch- und
Brennhaus angebaut worden und eine
dritte Stube und vier weitere Kammern
hinzugekommen – für die Bediensteten
und das Servierpersonal? Denn die zwei
Brüder waren unverheiratet, und be
reits für 1839 hatte Heinrich eine Wein
schenkpatent beantragt und erhalten,
samt einem Speisepatent – dem einzi
gen damals in Veltheim neben jenem
des Tierarzts Wettstein, der im Haus
Nr.  79 auf dem Rosenberg wirtete. Die
zwei Patente kosteten Wiesendanger
jährlich 150 Franken an Abgaben an die
Finzanzdirektion in Zürich.
Gottlieb Wiesendanger starb 1842,

die Geschwister überliessen den «Froh
sinn» dem Miterben Heinrich Wie
sendanger, der drei Jahre darauf Kon
kurs ging; die beiden Häuser gingen
1945 an seinen Schwager und Haupt
gläubiger Ludwig Reimann – er liess
eine Kegelbahn erbauen. Auch Conrad
Huber, der nächste Besitzer und Wirt
zum «Frohsinn», musste 1848 Konkurs
anmelden, Johann Jacob Müller-Ernst im
Eschenberg erhielt den «Frohsinn» 1849
zugesprochen, wirtete aber nicht.
Die Ära Heinrich Weber
Doch dann kehrte Ruhe ins Haus zurück,
denn 1857 kam Heinrich Weber zum Zug.
Er war Landwirt und wohnte in Wip
kingen. Im August kaufte er die Liegen
schaft samt Umschwung und gehörig
Reben, Wies- und Ackerland für knapp
50 000 Franken, und im September zog
er in unser Dorf – und sollte den «Froh
sinn» ganze 33 Jahre führen.
Heinrich Weber muss eine Per
sönlichkeit in Veltheim gewesen sind.
Nicht nur war er einer der begütertsten
Bauern, er besass auch die wohl grösste
Wirtschaft im Ort mit Gästezimmern
und einem recht grossen Saal. 1870 wur
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de er in den fünfköpfigen Gemeinderat
gewählt, gleich als Vizepräsident unter
Salomon Ernst zur «Felsenegg». Bei der
Volkszählung am 1. Dezember 1870 war
er auch gleich dabei – und die sechs
Zähler hatten einiges zu tun bei 1183
Einwohnern. Wie Heinrich Weber Wirt
schaft, Bauerngut und Politik zugleich
bewältigte, wissen wir nicht mehr. In
den folgenden Jahren war er zudem Ge
bäudeschätzer, Mitglied der Sparkassa
kommission und ab 1874 bis 1889 Frie
densrichter. 1876 liess Weber das Haus
zu einer Wirtschaft umbauen.
Am 27. August 1889 begann in Win
terthur der Wiederholungskurs des 21.
Infanterieregiments. Weil «eine Über
füllung des dortigen Platzes stattfinden
könnte», wurde der Veltheimer Gemein
derat um ein Verzeichnis möglicher
Truppenunterkünfte ersucht. Soldaten
sind ja genügsam, und so wurden in un
serem Dorf Schlafplätze für ganze 885
Mann ausfindig gemacht: davon allein
80 im «Frohsinn» und 160 in den Tanzund Speisesälen des «Löwen». Weber
dürfte die Soldaten gern bei sich auf
genommen haben, hatte er doch 1847
als Kavallerist im Sonderbundskrieg

Ausschnitt aus dem ersten Bürgerregister Veltheims, begonnen 1819 als Anhang zum Pfarrbuch: die Familie des Johannes Wiesendanger (Nr. 54), des Vaters von
Heinrich und Gottlieb Wiesendanger. Der erstgeborene Sohn (Johannes) figuriert (nicht abgebildet) als Gründer der Familie 55. Elisabetha ist verheiratet mit Ludwig
Reimann; «n» bedeutet geboren, «bpt» getauft, «conf» oder «cfrm» konfirmiert, «cop» verheiratet und «ob» oder «+» gestorben.
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gedient, dem letzten Bürgerkrieg auf
Schweizer Boden.
1890 musste Weber altershalber – er
war damals 67 Jahre alt – den «Frohsinn»
an Anna Zuber-Kirchhofer verkaufen.
(Und im Jahr darauf ersuchte der Ge
meinderat beim Kantonsrat erstmals
um den Anschluss an Winterthur; vgl.
vorn auf Seite 9.)
Seinen Lebensabend verbrachte We
ber in einem von ihm erbauten Haus an
der Feldstrasse, bis er am 4.  März 1910
an den Folgen eines Schlaganfalls starb.
Der «Landbote» schrieb am kommenden
Tag in einem Nachruf:
«Mit bewundernswürdiger Gedan
kenfrische bis auf den letzten Augen
blick hat sich der Verstorbene auch
nach dem Eintritt in den wohlverdien
ten Ruhestand den öffentlichen Fragen
gewidmet, namentlich denjenigen des
Gemeinwesens. Bis vor zwei Jahren war
er ein regelmässiger Besucher wichtiger
Gemeindeversammlungen, wo er mit
seinem praktischen Blick und seinen
reichen Erfahrungen manches in die
richtige Bahn leitete.»
Das grosse Zählen
Auf die Witwe Zuber kam 1894 Fritz
Jacob Bichler auf den «Frohsinn», ein
Braumeister und Wirt von ennet dem
Rhein. Nach knapp zwei jahren über
nahm er für kurze Zeit die «Krone» in
Veltheim. Zuvor hatte er den «Frohsinn»
an den Konstanzer Handelsmann Jo
sef Weil verkauft, einen der inzwischen
recht zahlreichen Nicht-Vältemer und
Deutschen, die in Veltheim Grund und
Boden besassen und von weither verwal
teten. Der «Frohsinn» blieb in deutschen
Händen, als 1896 Johannes Schwarz neu
er Besitzer wurde, nachdem er wenige
Monate zuvor Bichler hinter der Theke
abgelöst hatte.
Nach nur einem Jahr, 1897, löste
ihn Louis Sailler ab – damals wurde die
Gasleitung für die moderne Strassen
beleuchtung gezogen. Nach einem wei
teren Jahr kaufte Anton Helbling den
«Frohsinn», wirtete aber nur drei Jah
re, ab Oktober 1901 schenkte Johannes
Bosshard Wein und Bier aus.

Seit 1870 war Veltheims Bevölkerung
um 24 % auf 4009 Einwohner gewachsen,
im Jahr 1900 wies Veltheim die höchs
te Bevölkerungsdichte im Vergleich zu
Winterthur und den andern Vorortsge
meinden auf – und knapp 63 % aller Er
werbstätigen arbeiteten auswärts. An
ton Helbling hatte also zu tun als einer
der Volkszähler (sonst wurden primär
die Lehrer aufgeboten – wohl weil sie
am besten rechnen konnten –, aber so
viele hatte Veltheim gar nicht). Helb
ling teilte die Ehre unter anderem mit
dem «Öpfel»-Wirt Gottfried Hunziker.
Es war inzwischen nötig geworden, die
Gemeinde in 19 Zählkreise einzuteilen,
von denen jeder rund 50 Haushaltungen
umfasste. Am 20. November wurden die
Zähler im «Frohsinn» instruiert und die
Zählkreise verlost. Als Entschädigung
sollte jeder Zählbeamte zehn Franken
erhalten – doch dieser Betrag wurde
nachträglich «in Folge Beitragsleistung
des Bundes» auf das Doppelte erhöht.
Das Haldengut regiert
Am 1. Oktober 1901 übergab Helbling das
Wirtepatent an Johannes Bosshard, ei
nen an der Habsburgstrasse wohnenden
Bäcker, und zog nach Winterthur, wo er
im Jahr darauf Konkurs machte – und der
«Frohsinn» ging am 5. Mai 1902 in den
Besitz der Brauerei Haldengut über. Sie
hatte Helbling ein Darlehen für den Kauf
des «Frohsinns» gewährt, und er scheint
noch bis Ende Juni gewirtet zu haben.
Dann aber ging es los mit dem Wir
tekarrussell. Wer an den zahlreichen
Gerantenwechseln unter der Herrschaft
von Brauereien Schuld trug, wussten
nur Eingeweihte – vielleicht waren es
die Auflagen, die ein selbständiger Wirt
eben nicht hat. Im «Frohsinn» zu Velt
heim wirteten bis 1917 deren sieben:
• 1.7.1902: Wilhelm Ehrle-Baumann,
danach seine Witwe Marie
• 1.5.1906: Heinrich Wagner
• 1.4.1909: Samuel Keller
• 1.3.1913: Hans Hintermeister
• 1.8.1916: Julius Spähle
• 1.10.1917: Gottlieb Kull-Höfling
Kaum etwas ist über sie herauszu
finden. Manche kamen aus Winterthur

und zogen dahin zurück. Hintermeister
hat 1915 ein Gesuch eingereicht, man
möge ihm die Ausdehnung der Polizei
stunde auf 24 Uhr bewilligen «anlässlich
den Gesangsstunden des Männerchors».
Der Antrag wurde nach Absprache mit
dem Polizeivorstand abgelehnt, «indem
eine Entsprechung allzuweitgehende
Konsequenzen mit sich brächte». Die
Veltheimer Behörden waren bei solchen
Gesuchen immer hart geblieben, das
belegen seit Beginn des 20. Jahrhunderts
zahlreiche gleichermassen abgewiese
ne Gesuche – erst nach der Eingemein
dung wurde dem Wunsche der Beizer
und Beizenhocker nachgegeben und das
schon immer dagewesene Überhöckle
offiziell gestattet.
Einer ihrer Pflichten als Grundbesit
zerin war die Brauerei jedenfalls nicht
nachgekommen – von wegen «Was
ser predigen und Wein oder Bier trin
ken». Denn 1909 floss «stets Wasser in
die Strassenschale», da die Säule des
Brunnens vor dem «Frohsinn» defekt
war, monierte der Gemeinderat: «Dieser
Übelstand sei der Brauerei Haldengut ...
nun zu wiederholten Malen gerügt wor
den, jedoch erfolglos», hiess es in einem
seiner Protokolle. Die nasse Angelegen
heit wurde im Mai durch Erstellen einer
neuen Brunnensäule erledigt – aber der
Gemeinderat entdeckte «einen weiteren
anfechtbaren Umstand», nämlich eine
«ohne Bewilligung und ohne Recht» ins
Waschhaus geführte Wasserleitung, «für
die ein jährlicher Zins gerecht erscheine».
Wie dem auch sei: 1918 gab das Hal
dengut den «Frohsinn» auf und verkauf
te ihn Gottlieb an Kull. Er starb einige
Jahre darauf, ab 4.5.1925 war seine Witwe
Berta Besitzerin, und ab 4.6.1926 wirtete
sie auch. Sie heiratete nochmals, hiess
ab Ende März 1927 Berta Künzli-Höfling.
Am 17. April 1939 erstand Walter HitzVetter den «Frohsinn» – und liess das
mächtige Gebäude abtragen. Der «Froh
sinn» war Geschichte.
Doch bereits im Jahr darauf wurde
ein neues Wohnhaus samt Garage er
baut. Und wir machen einen Zeitsprung:
am 1. April 1972 wurde darin der «Old Ti
mer» eröffnet. Das Lokal an der Wülflin
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gerstrasse 18 trägt seit einiger Zeit den
sinnigen Namen «No. 18»; eröffnet ha
ben es Deniz und Livia Türeli-Schneider
am 1. November 2020.

Platte
Begonnen hat alles mit einem Wohn
haus, erbaut hat es Zimmermann Jo
hannes Liggenstorfer 1863/64 für Hein
rich Ernst – eine gewichtige Person
in Veltheim: Kantonsrat, früherer Ge
meindratspräsident, Kreisrichter, Ver
fassungsrat, der damals in Winterthur
wohnte und früher im «Löwen» gewirtet
hatte. 1865 begann Ernst in der «Platte»
zu wirten, baute eine Trinklaube mit Ke
gelbahn an – das gab es sonst nirgends
im Dorf. Dennoch ging Ernst 1871 Kon

kurs und verreiste «unbekannt wohin».
Die entstehenden Umstände bezeichne
te der Gemeinderat als «Ernst’sche Ca
lamität»: Vormundschaftsprobleme, un
gedeckte Schulden, Darlehensgesuche.
Eine wechselhafte Geschichte begann.
Zahlreiche Besitzer und Wirtsleute
wechselten fast im Monatstakt, bis 1874
Heinrich Keller die «Platte» übenernahm,
ein Forstmeister aus Truttikon, weit he
rum bekannt. Er war der ausdauerndste
«Platten»-Wirt, von 1878 bis 1909; er ent
warf die Kulturpläne für die Gemeinde
waldungen und war für kurze Zeit auch
Gemeinderat. Karl Eichhorn, ein Kenner
und Chronist Veltheims, schrieb einst:
«Vor 1911 stand an der Bachtelstrasse ein
kleines, bescheidenes Wirtschäftli. Es
wurde von Forstmeister Keller und sei

Der legendäre Saal der Platte. Postkarte 1908. bild winbib
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ner Frau geführt. Selten sah man Gäste
ein- und ausgehen. Man nahm an, dass
die Wirtsleute froh waren, wenn nie
mand kam. Das alte Müetti hätte allein
auch einen Ansturm nicht bewälti
gen können, denn der Gastwirt war im
Hauptamt eben Förster und selten da
heim. Das änderte sich, als im Jahre 1910
die beiden alten Leute starben und das
Haus samt grossem Baumgarten in an
dere Hände überging. Jetzt war das Idyll
vom stillen Försterhaus vorbei.»
Bau des legendären Plattensaals
Und wieder gaben sich Besitzer und
Wirtsleute fast im Monatstakt die Klin
ke in die Hand. Einer von ihnen hiess
Jakob Sonderegger und stammte aus
dem Sanktgallischen. Er wirtete rund
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ein Jahr, ging Ende 1911 Konkurs, nach
dem er das Kegelbahngebäude hatte ab
tragen lassen. Sondereggers Verdienst
allerdings war der Bau des über 4000
Kubikmeter grossen Plattensaals, «der
fortan Schauplatz der Unterhaltungs
abende der Dorfvereine wurde, während
das angebaute Restaurant Stammlokal
der Turner war», wie alt Stadtrat Hein
rich Zindel in der allerersten GallispitzAusgabe im August 1974 schrieb. Im Saal
seien auch «Boxmätsche» abgehalten
worden, hiess es da.
Und wieder gaben sich die etliche
Wirtsleute über einige Jahre die warme
Klinke in die Hand. Und 1912 musste der
damalige Wirt Franz Käfer endlich eine
Wasserspülung einbauen.
Elefanten auf der Bühne
Erst nach der Eingemeindung Veltheims
kam in den Sälen der «Platte» die grosse
Zeit der Fasnachsdekorationen, Revu
en, Operetten und Zaubermeister, die
auch mal einen Elefanten auf der Bühne
verschwinden liessen. In den Zwischen
kriegsjahren war unser Turnverein lan
desweit bekannt, hatte hervorragende
Turner hervorgebracht, etwa August
Güttinger oder Otto Ineichen – das Tur

Die «Sonne» um 1979. bild albert brack-frei

nerstübli in der Platte glänzte nur so von
Trophäen. Und noch viel später kam das
Kino Rex – und 1963 wurde die Wirt
schaft geschlossen; letzte Wirtin war
Rosmarie Schwalm-Baumann.

Konkordia
Wir haben sie schon richtig geschrieben.
«ConCordia» heisst sie erst, seit Nik Gug
ger als Hausbesitzer mit seiner Familie
oben wohnt und unten wieder gewirtet
und italienisch gekocht wird.
Am Anfang war neben der Zehn
tenscheune – dem heutigen Quartier
zentrum – ein Baumgarten, fast acht
Aren gross, davor war da ein Turnplatz,
jetzt gehörte das Land der politischen
Gemeinde Veltheim. Sie verkaufte es
an Jonas Biedermann, einen Kaufmann,
der seit Jahren eine Tuchhandlung in
Veltheim besass. Er muss betucht gewe
sen sein, denn das Haus, das er da 1876
erbauen liess, war zu (damals hohen)
70 000 Franken gegen Brand versichert –
etwa dreimal mehr als die meisten Häu
ser Veltheims. Sein Geschäft verschob er
später ins Rothaus an der Marktgasse.
1898 wurde erstmals gewirtet in die
sem Haus: Johannes Suter war Fuhrhal

ter und nannte das Lokal «Concordia»
(über hundert Jahre vor Politiker Gugger).
1899 kaufte Heinrich Bibus, der Direk
tor der Vereinigten Schweizer Braue
reien das Anwesen, 1906 übernahm es
die Winterthurer Immobiliengenossen
schaft Ceres (später hiess sie Immobilien
Ceres AG), und die Wirtsleute drückten
sich weiterhin praktisch im Jahrestakt
die Klinke in die Hand: auf Johannes Su
ter folgten Andreas Meier, Rudolf Wol
fensberger, Johannes Sauter, Gottlieb
Rodel, Josef Gisenkeil, Heinrich Thurn
heer, Abraham Wiesendanger, Conrad
Ott, Jakob Lattner (Bierbrauer), Ernst
Merkt, Fritz Steiner, Paul Rüegg, Albert
Senn-Müller, Hermine Senn-Müller,
Hermine Rutzer-Müller, Hermine SennMüller und, am 1. Juli 1982, Rosa Marie
Diggelmann-Oertli.
Schon immer hatten Brauereien
oder deren leitende Angestellte manche
ihrer Häuser «zwecks Erhaltung oder
Vermehrung ihres Bierabsatzes käuflich
erworben». Dies steht in Fritz Schoell
horns Buch über die Brauerei Halden
gut. 1897 besass er 17 Liegenschaften in
Winterthur, darunter auch den «Löwen»
Veltheim. Das lohnte sich, da Privatper
sonen viel weniger Steuern entrichteten.
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***
Zwei weitere Wirtschaften Veltheims aus jener
Zeit, in denen keine Sitzungen der Vereinigungskommissionen stattfanden.

Apfelbaum
1813 wurde er eröffnet, 1959 machte er
zu, 1964 wurde er abgerissen. Das ergibt
151 Wirtejahre an der Bachtelstrasse 77.
Der «Apfelbaum», gern «Öpfel» ge
nannt, war die drittälteste Wirtschaft
Veltheims nach dem «Löwen» und der
«Sonne». Und er war auch Johannes’
Lieblingsort für seinen allabendlichen
Schoppen nach getaner Arbeit (siehe
S. 18). Der Name «Apfelbaum» ist recht
selten bei uns, doch ennet dem Rhein ist
er immer mal wieder anzutreffen. Mag
sein, dass damals im Garten hinter der
Wirtschaft ein namensgebender Apfel
baum stand – wir wissen es nicht, denn
alles, was einst war, versinkt früher oder
später in der Erinnerung. (Nicht einmal
ich, mit Jahrgang 1956, erinnere mich
an den «Apfelbaum», und auch meine

Eltern waren da gewiss nie eingekehrt
– sie sparten und gönnten sich kaum je
einen Restaurantbesuch.)
Nach dem «Löwen», der als einziger
Gasthof mit Tavernenrecht seit 1804 be
steht, und der «Sonne» (1834 bis 1975) ist
der «Apfelbaum» die drittälteste Wirt
schaft Veltheims. Gemeindepräsident
Heinrich Wiesendanger erbaute das
Haus an der Bachtelstrasse 77 (damals
Haus Nr. 18) ein Haus mit Scheune und
Stall. 1837 begann er zu wirten. 1844
kaufte Johannes Wiesendanger das Haus,
wirtete, wurde ebenfalls Gemeinde
präsident, führte den «Öpfel» während
21 Jahren. Eine Wirtschaft gab weit we
niger zu tun als heute, denn fast nur
Wein wurde ausgeschenkt, und mit dem
Speisepatent durften warme Mahlzei
ten nur mittags und abends ausgegeben
werden.
Die kommenden Wirtsleute folg
ten einander in mehr oder minder
kurzen Abständen. Erst Ende 1895
bricht gewissermassen ein neues Zeit
alter an mit Albert Ulrich Freihofer,
der den «Apfelbaum» bis 1928 prägte.
Der Exil-Veltheimer Karl Eichhorn,
der früher häufig für den Gallispitz
schrieb, schilderte jene Zeit so:
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Klein und eher bescheiden stand das heimelige Beizli an der Dorfstrasse neben dem Feuerwehrlokal. Bedeutend und beliebt waren aber
die Wirtsleute. Die Familie Freihofer, bestehend
aus Vater Albert, Mutter Berta und den Söhnen
Albert, Max, Robert sowie den Dienstmädchen
Berteli, Liseli und Marteli [also den Töchtern]
waren eine kurzweilige Gesellschaft. Ein Besuch im Apfelbaum deshalb allseits geschätzt
und namentlich von den Dörflern bevorzugt. Da
waren die Aussendörfler wie der «Räuberhauptmann» (Giesser Wiesendanger, der lange in der
Fremde gewesen war), Vater Gschwind, Fritz
Erb und andere oft anzutreffen, auch etwa der
Dorfwächter und Mäusefänger Glarner, der stets
beim Einnachten durchs Dorf ging und die Kinder heimschickte.
Am Sonntagmorgen mit weiteren Gästen
war während der Kriegszeit 1914 – 18 immer
«Völkerbundsversammlung». Vater Freihofer und seine Söhne gaben den Ton an, und die
anwesenden «Delegierten» berieten über die
Weltlage. Wir Jungen, die wir den Diskussionen
zuhören durften, hätten nirgendwo besseren Geschichtsunterricht geniessen können. Während
der Wochentage waren Turner und Sängerfreunde des jungen Freihofer die häufigsten Gäste im
«Öpfel», und wir Männerchörler hielten es eher
mit den netten Töchtern. Und über all dem Betrieb im Apfelbaumstübli waltete Mutter Berta,
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unterhielt sich mit allen Gästen freundlich, beratend und so familiär, dass es einen immer wieder
in das nette Wirtschäftli zog. Meines Wissens ist
die Familie Freihofer in den 40er-Jahren weggezogen, und ums Jahr 1960 soll der «Apfelbaum»
abgerissen worden sein.
Meine Gespräche mit den FreihoferTöchtern Berta Burger und Maria Wel
der ergaben mehr als die trockenen Ak
ten. Grosse Leute mussten achtgeben
beim Betreten der Wirtsstube – die De
cke hing recht tief. Oben in diesem gros
sen Haus wohnten die Familie Freihofer
und die Hausleute. Der Blick vom Garten
hinter dem Haus ging ungehindert bis
zur Wülflingerstrasse – da lag nichts da
zwischen, nur der alte Friedhof.
Nach den Freihofers wechselte der
«Apfelbaum» kurz die Hand, um unter
Otto Stalder einen letzten Aufschwung
von Oktober 1929 bis Juni 1956 zu erle
ben. Stalder war Metzger und richtete
neben dem Waschhaus eine Kuttlerei
ein, die aber nach Kriegsausbruch still
gelegt wurde. Davor hatten die Stalders
Fleischkonserven für den Coop Winter
thur hergestellt. Das alte Waschhaus
wurde zur Rauchkammer ausgebaut
und ums Jahr 1940 als Blindenwerkstatt
verpachtet. Später fand sich darin eine
Velo- und zuletzt eine Malerwerkstatt.

In den letzten Jahren, als die Liegen
schaft an die AG Baugeschäft Wülflingen
verkauft worden ist, lösen sich drei Wir
te ab – der letzte war der Autoverkäufer
Josef Sutter-Gambirasio. Dann schliesst
sich die Türe am schmalen Apfelbaum
weg für immer.
*Das Tavernenrecht ist ein altes ding
liches Recht, wie das Wegrecht, das
mit der Liegenschaft verbunden ist. Als
wichtigste Bestimmung gilt noch heute,
dass ein Gasthof – also eine Wirtschaft
mit Tavernenrecht – nicht mangels Be
dürfnisses geschlossen werden kann.
Ausserdem konnte nur der Gasthof Zim
mer für die Nacht anbieten.

Sonne
«Steht man vor der ‹Sonne› in Veltheim,
fühlt man sich in die Zeit des einstigen
Weinbauerndorfes zurückversetzt. Zier
kürbisse schmücken den Raum zwi
schen den kleinen Sprossenvorfenstern
im Winter, und im Sommer vereinen
sich die üppig blühenden Malven vor
dem Haus mit dem dichten Laubwerk
des Rebenspaliers. ‹Wirtschaft zur Son
ne› ist das Haus auf einer girlandenför
migen Tafel in gotischen Buchstaben

angeschrieben, und über der Haustüre
ragt das vergoldete Wirtshausschild in
der Form einer Sonne. Man möchte ein
treten, doch auf einem Täfelchen steht,
dass die Wirtschaft geschlossen ist. In
Gedanken sehe ich den breiten Haus
gang und die Türe rechts, die in die ge
mütliche Wirtsstube führte ... »
So schrieb Hans Hollenstein in der
dritten Ausgabe des Gallispitz im März
1975, und die letzten Worte seiner Schil
derung waren: «Und wenn die Türe nun
auch schon längere Zeit geschlossen
ist, hoffe ich im stillen immer noch, es
könnte ein Weg gefunden werden, sie
wieder zu öffnen. Denn die ‹Sonne› ge
hört zu Veltheim.»
Erbaut wurde das Gebäude 30 ums
Jahr 1724 als freistehendes Wohnhaus
mit zwei Wohnungen, Scheune, Stall
und Schopf von Kirchenpfleger Heinrich
Ernst. Das jetzige Haus geht auf einen
Umbau oder Neubau um 1863 zurück.
1834 wurde erstmals gewirtet darin von
Heinrich Sigrist – noch ohne ein Spei
sepatent. Der ausdauerndste Wirt war
Konrad Sigrist, von 1842 bis 1864. Das
Haus blieb stets in Besitz der Familie
Sigrist. Sophie Schmid-Sigrist war die
letzte Sonnen-Wirtin, von 1953 bis am
25.6.1975. Seither ist die Sonne zu.

Haus hinten rechts, Bachtelstrasse 77, war der «Apfelbaum», im vorderen lagen die Bäckerei Rüegg (später Böckerei Stäuble). Postkarte 1908. bild winbib
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Fürio!

Als um Mitternacht die Sonne brannte
Im Gallispitz-Nachlass von Erna Neuweiler fand sich dieser
Augenzeugenbericht von Heiner Gross. Die beiden hatten den
Gallispitz im August 1974 gegründet und über Jahre betreut.
heiner gross

M

eine Familie wohnte damals
im Haus Zielstrasse 2, also et
was erhöht hinter dem Haus
zur «Sonne» und nur etwa 40 Meter von
ihm entfernt. Den Brand der Scheune
mit Schreinerei sahen wir von unsern
Fenstern aus somit so eindrücklich, als
ob wir einen Galerieplatz im Theater
gemietet hätten. Zuvor mussten wir al
lerdings die völlig zugefrorenen Fenster
mit den vereisten Scheiben gewaltsam
aufreissen. Denn in jener Nacht hatten
wir 18 Grade minus, und der Schnee lag
über einen halben Meter hoch. Wie aber
erlebte ich als ungefähr 20-jähriger die
sen Brand?
Ich war mit meinem Freund Eng
gel Egli auf dem Schützenweiher beim
Schlittschuhlaufen gewesen. Zwischen
zehn und elf Uhr nachts hatten wir uns
auf den Heimweg gemacht. Eifrig von
den schönen Mädchen plaudernd, um
die herum wir an diesem Abend auf un
sern Hockeyböden gekurvt waren, stapf
ten wir durch die Schneelandschaft des
völlig unbewohnten äusseren Wolfens
bergquartiers. Dann ging’s über den be
wohnten Hügel hinüber und hinab ins
Dorf. Der Kälte wegen hielten wir kein
Standgespräch mehr ab. Jeder verzog
sich nach Hause: Enggel zum Felsenhof,
ich in unsere Wohnung unten am Ziel,
gegenüber der Wagnerei und Mosterei
Müller. Kurz vor Mitternacht lag ich in
meiner enorm kalten Kammer im Bett,
kroch tief unter die Decke und schlief
ein. Im Traum flitzte ich nochmals auf
den Schlittschuhen um die Schönen
herum und war dabei recht glücklich.
Doch plötzlich hörte ich jemanden im
Treppenhaus schreien: «D Sunne brännt
- herrjee d Sunne brännt!»
Unter meiner Bettdecke überleg
te ich angestrengt: Warum brennt um
Mitternacht die Sonne? Es ist doch Mit
ternacht – ich bin ja erst nach Hause
gekommen. – Jetzt hörte ich auch mei
ne Eltern nebenan rufen: «Es brännt – d
Sunne brännt – Polizei Füürweer!» – Ich
schoss unter der Decke hervor, riss die
Augen auf. Nie werde ich dieses Bild ver
gessen: Grelle Feuerröte erhellte meine
Kammer vollständig, sodass ich zuerst

glaubte, unser Haus stehe in Flammen.
Dann sah ich, dass die Röte zum Fens
ter hereinkam, durch die dicken Eisblu
men. Ich sprang auf, wollte das Fenster
öffnen. Unmöglich, es war zugefroren.
Inzwischen war der Lärm in der Stu
be neben meinem Zimmer ganz gross
geworden: Mein Vater zog sich in aller
Hast an – schliesslich war er Polizist –
und die Mutter schrie ein wenig dazu.
Dazwischen schauten wir kurz aus dem
Schlafzimmerfenster der Eltern, das Va
ter kurz zuvor mit Gewalt aufgerissen
hatte. Der Anblick war unheimlich. Ja,
da brannte sie nun also, die Sonne. Aus
dem Dach der Scheune, aus einem fünf
Meter weiten Loch, schossen die Flam
men hoch in den Winterhimmel. Die
Schneelandschaft ringsum war hellrot
beleuchtet, ebenso die Hauswände in der
Nähe. Und jetzt rannten jammernd drei
Frauen in Nachthemden am brennen
den Haus entlang, bogen um die Ecke
bei der Wirtschaft und kamen gleich
darauf am andern Ende des Gebäudes,
wo Sohn Theodor seine Schreinerei ein
gerichtet hatte, wieder zum Vorschein.
Und sie rannten schreiend weiter, rund
ums Haus, immer rundum. Und schrien
fortwährend: «Jeses, öisers Huus brännt –
Hilfio Füürio!»

W

   ie die Ereignisse aufeinan
der folgten – daran erinnere
ich mich nicht mehr so ge
nau. Jedenfalls alarmierte mein Vater
die Feuerwehr und erfuhr, dass sie be
reits unterwegs sei. Darauf holte er die
drei noch immer die brennende Sonne
umkreisenden Frauen in unsere Woh
nung; die Mutter und die beiden Töchter
Siegrist. Sie wurden in trockene Tücher
gewickelt und bekamen heissen Tee.
Zur selben Zeit trafen auch schon die
ersten Löschmänner mit dem grossen
Spritzenwagen ein und bald wimmelte
es von Feuerwehrmännern, Polizisten
und hilfsbereiten Nachbarn. Mich aber
scheuchte Mutter Siegrist sofort mit ei
nem bösen Auftrag in die Kälte hinaus:
Ich sollte feststellen, ob Sohn Theodor
etwa gar in seinem Zimmer schlafe, und
ihn wenn nötig aufwecken.

Nun muss man folgendes wissen:
Das Haus «Sonne» bestand aus drei Tei
len. Von der Bachtelstrasse her gesehen
war rechts die Wirtschaft und in der
Mitte die Scheune, in der zur Zeit leicht
brennbares Material gelagert war. Den
linken Teil hatte Sohn Theodor zu ei
ner Schreinerwerkstatt umgebaut. Hier
arbeitete er und hier schlief er auch, in
einem Zimmer, das er sich in der nörd
lichen Ecke des Obergeschosses selbst
eingerichtet hatte. Als ich nun im Py
jama, mit Filzpantoffeln an den Füssen,
durch den tiefen Schnee quer durch
den Garten unter Tedys Zimmerfenster
gerannt war, brannte natürlich inzwi
schen auch dieser Teil des Hauses schon
stark. Ich brüllte ein paar Feuerwehr
mannen herbei und erklärte kurz, dass
da möglicherweise noch einer drinnen
sei. «Aber nicht mehr lebend!» folgerte
einer der Männer. Dennoch stellten an
sie sofort eine Leiter an und schlugen
mit einer Axt die geschlossenen Holz
läden ein. Sofort drangen die Flammen
wie aus einem Ofen zum Fenster heraus.
Es war völlig aussichtslos, da hinein zu
kommen. Ja, es liess sich in diesem Feu
er nicht mal feststellen, ob der Theodor
wirklich drin oder überhaupt nicht zu
hause war.
Es war ein böses Feuer, der Brand der
«Sonne» Veltheim. Dass trotz des gewal
tigen Einsatzes der Feuerwehrmänner
nichts mehr zu retten gewesen war, be
weist der heutige Zustand des Gebäudes:
Nur noch der Wirtschaftsteil steht. Wo
die Scheune und die Schreinerei stan
den, liegt ein freier Platz. Was damals
nicht verbrannte, musste abgebrochen
werden. Und der Tedy?
Ja, das war recht traurig. Noch wäh
rend des Brandes gelang es den Feu
erwehrmännern, in sein Zimmer ein
zudringen. Und sie waren froh, als sie
hier niemanden fanden. Aber Mutter
Siegrist hatte doch recht befürchtet. Ihr
Sohn lag wirklich im Bett und wurde
erst gegen den Morgen hin gefunden. Er
war verbrannt, zugleich jedoch von der
herabstürzenden Gipsdecke zugedeckt
worden. Darum hatten ihn die Männer
nicht früher entdeckt.
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Es war einmal ...

... eine Familie in Veltheim
Dies ist die Geschichte von Johannes und Johanna und ihren
Kindern und wie das Leben war im Rebbauerndorf Välte, damals
vor hundert Jahren, mit vielen Kindern und wenig Geld.
dieter langhart

Mutter Johanna.

gen wohnen? In Frage kam nur Johanns
elterlicher Hof, hoch oben auf der Steig,
und das passte auch Johanna – von da
aus vermeinte sie, bei klarem Wetter bis
in ihre Heimat sehen zu können, mit
den erloschenen Vulkanen dahinter im
Hegau, wo der Herrgott einst gekegelt
hatte. Und später würden sie gewiss den
Gaul vor die Kutsche spannen und auf
den Randen fahren, mitsamt ihren Kin
dern, auf die sie sich schon jetzt freuten.
Das erste kam 1914 zur Welt (lei
der ein Mädchen, fand Johannes), und
der Pfarrer taufte es auf den Namen Jo
hanna. Und Johannes wünschte sich als
zweites Kind einen Sohn, einen Johann,
und so kam es auch, ein Jahr später. Die
beiden Eltern waren überglücklich, doch
Mutter Johanna konnte danach keine
Kinder mehr bekommen – keine wei
tere Entlastung für die Arbeit auf dem
Hof –, und die Arbeit blieb hart. Auch
die Zeiten waren hart in diesem Krieg.
Gewünscht hatte ihn sich keiner, und
alle litten unter ihm, auch wenn er
in der Ferne ausgetragen wurde. Erst
recht hielt nun die Familie zusammen.
Schnitt weiter die Reben, bestellte wei
ter den Acker neben dem Haus. Immer
hin – das Haus war abbezahlt und ihres,
keiner konnte es ihnen nehmen.

Er hiess Johannes, sie Johanna. Er
stammte aus einem der eingesesse
nen Geschlechter Veltheims, also Keller,
Freihofer oder Sigrist, sie war von en
net dem Rhein. Und da hatte Johannes
sie auch kennengelernt, an einer Dorfet
im Schaffhauser Randen, an die er mit
seinen Kumpanen auf dem Velo gefah
ren war, weil die Mädchen da oben so
ausnehmend hübsch waren. Es war Lie
be auf den ersten Blick zwischen dem
stattlichen Bauern und der zierlichen
Rebbauerntochter aus Osterfingen. Sie
war bildhübsch, er eher behäbig, aber
arbeitssam. Und Johann als Einzelkind
hatte eigenes Land, über Generationen
vererbt, während Johannas Bruder Land
und Reben des Vaters dereinst erben
würde, nicht sie.
Beider Väter waren einverstanden
mit der Heirat, doch wo sollten die Jun

Freiheit versus Vernunft
Doch eine Frage entzweite sie: die Frage,
die in aller Munde war und die an jedem
Stammtisch beredet wurde: ob das arme
Veltheim sich der reichen Stadt Win
terthur angliedern solle. Johannes war
entschieden dagegen: Er war ein Välte
mer aus altem Geschlecht, ein Mann der
Freiheit und Unabhängigkeit – Johanna
hingegen war eine Frau der Vernunft,
der Koexistenz und der ökonomischen
Zwänge. Als ahnte sie, dass auch ihr Hei
matdorf Osterfingen 2005, lang nach
ihrer Zeit, von Wilchingen geschluckt
werden würde. Hans wa Heiri, Välte wa
Osterfinge?
Fast jeden Abend, nachdem sie die
Kinder zu Bett gebracht hatten, dis
kutierten Johannes und Johanna diese
Frage. Sie taten dies anständig, liessen
die Argumente des andern gelten, auch

wenn sie vehement ihre eigene Sicht
weise verfochten.
Johannes wusste, dass er – wie die
Bauernpartei, der er natürlich angehör
te – auf verlorenem Posten stand, denn
alle «fortschrittlichen» Parteien und
sämtliche Vereine unterstützten den
Anschluss. Nein, nicht nur in Veltheim,
auch in Töss, Wülflingen, Seen, Ober
winterthur. Die Bewohner konnten nur
profitieren, hiess es, und die meisten
wollten profitieren von der grossen Stadt
in der Mitte, in der so manche von ihnen
arbeiteten und ihr zudienten. Der Bau
ernstand mit seiner Schollenverbunden
heit rutschte in die Minderheit.
Johannes’ Veltheim war längst nicht
mehr das seiner Jugend und seiner Vor
fahren. «Allerorten wird gebaut», sagt
er zu seiner Frau, «und die meisten zu
gezogenen Vältemer chrampfen in der
Stadt, in der Industrie im Tössfeld, sind
Arbeiter – aber was ist mit uns Bauern?»
Johanna entgegnete: «Verglichen mit
der Stadt ist unser Dorf arm. Wir zah
len reichlich Steuern, wir finden kaum
mehr Leute für den Gemeinderat und
die Schulpflege, wir können nur über
das entscheiden, was unser Dorf be
trifft.»
Absturz im «Apfelbaum»
Johannes beharrte auch heute auf sei
nem Schoppen, den er sich abends nach
getaner Arbeit gönnte. Dann traf er sich
mit seinen Freunden unten im Dorf, im
Frohsinn oder in der Myrthe, in der Son
ne oder im Apfelbaum. Johanna hoffte
jedesmal, dass er nüchtern heimkom
me, und meistens tat er es auch – doch
heute kehrte er stieren Blickes heim,
war sichtlich betrunken und hatte eine
Beule an der Stirn. Johanna war es leid,
und sie stellte ihren Mann zur Rede:
«Wo warst du? Was ist passiert?» Aber
drüber reden wollte Johannes partout
nicht, murmelte nur: «im Öpfel». Erst
als sie ihm drohte, hinab ins Dorf zu ge
hen und mit Wirt Freihofer ein ernstes
Wörtchen zu reden, lenkte er ein. Es war
ihm sichtlich wind und weh.
«Da war so ein Typ in der Beiz, ein
Fremder, Zugezogener, keiner hatte ihn
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davor gesehen. Er sah gut aus, hatte ein
Gwand an und eine Krawatte am weis
sen Hemd und nannte sich «Johnny»,
das sei englisch und heisse Johannes.
Alle hingen an seinen Lippen, als er eine
Runde spendierte und erzählte. Er arbei
te im Kompressorbau bei Sulzer und sei
innert zwei Jahren schon zweimal beför
dert worden. Und als er uns seinen Lohn
nannte, wurde ich bleich – das war fast
zehnmal so viel, wie unser Hof abwirft.»
«Und?», fragte Johanna. – «Dann lud
er alle zu Wurst und Wein ein, die gan
ze Wirtschaft.» – «Ja und? War doch nett
von ihm.» – «Ja schon, aber das ist noch
nicht alles», sagte Johannes und drucks
te herum. – «Na sag schon!»
«Alles auf eine Karte gesetzt»
Und Johannes erzählte weiter. Dann
habe dieser Johnny ein Kartenspiel aus
seiner Jackentasche gezogen – nicht
unsere Jasskarten, sondern fremdarti
ge, ähnlich jenen, die die Welschen be
nutzen. «Das sind Pokerkarten», habe er
gesagt, «mit denen spielt man in Ame
rika.» Er wisse das, er sei schliesslich vor
einigen Jahren drüben gewesen. «Und
alle hingen an seinen Lippen, natürlich
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auch das Trudi, die Tochter des Wirts.
Und alle wollten wissen, wie dieses Spiel
gehe. Johnny erklärte es uns, und ein
paar von machten mit, obwohl es um
Geld ging.»
Jetzt wurde Johanna hellhörig und
schaute Johannes direkt in die Augen,
und Johannes wurde bleich und begann
zu stottern.
«Erst gewann ich viel, fast zweihun
dert Franken, und ich freute mich, mo
moll. Wenn es so weiter ginge, könnten
wir uns einen neuen Pflug kaufen oder
das Dach vom Tenn flicken lassen oder
grad beides.»
«Und dann?»
«Dann verlor ich wieder ein paar Mal,
aber nicht viel», sagte Johannes. «Damit
ich weiterspielen und das Geld wieder
zurückbekommen konnte, pumpte ich
den Wirt an, den Albert. Es lief ganz gut,
aber dann verlor ich erneut – und dann
setzte ich alles auf eine Karte.»
«Was heisst das genau?!»
Johannes druckste wieder herum.
«Ich setzte alles auf die Karte, die gewin
nen musste!»
«Alles?»
«Ja. Unseren Hof.»
Vater Johannes.

Johann, der Erstgeborene.

Post scriptum
Meine Geschichte ist fiktiv, die Fotos sind
real. Sie stammen zwar aus Veltheim,
aber aus meinem Familienalbum. Johan
na ist meine Oma Amalia (1889–1971), Jo
hannes mein Opa Johannes (1886–1958),
Johann mein Vater (1912–1990), ihr einzig
verbliebener Sohn, nachdem sein jün
gerer Bruder Eduard im Zweiten Welt
krieg umgekommen war. Mein Vater (ein
Schreiner, weil das Geld der Eltern nur
für ein Jahr Gymnasium gereicht hat
te) war nach dem Krieg aus Rumänien
in die Schweiz geflohen, meldete sich

in seinem Heimatort Oberstammheim,
wurde schief angesehen («wird er etwa
armengenössig?»), fand gleich bei Sulzer
als Modellscheiner Arbeit, liess seine Fa
milie aus Reschitza im Banat nachkom
men, verlor seine Frau (meine Mutter),
dann seine erstgeborene Tochter, heira
tete nochmals, wurde Vater eines zwei
ten Sohnes, sass für die Gewerkschaft im
Gemeindrat. Meine Grosseltern aber wa
ren alt und fühlten sich fremd hier. Ich
vermisse sie und meinen Vater sehr, und
ihnen widme ich diese Geschichte.
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Was sich seit 1922 verändert hat

Das Leben nach der Eingemeindung

Viele Jahre lang hatten die
Veltheimer* für den Anschluss
an Winterthur gekämpft. Als
dann 1919 der Kanton Zürich
der «Eingemeindung» der
Aussenquartiere zustimm
te, ging es plötzlich ziemlich
schnell. Wie der Alltag im
«neuen» W
 interthur aus
sah, darüber berichten wir in
diesem «Gallispitz».
kurt steiger

1922
2022
In den letzten Jahren, ja, während der
letzten zwei Jahrzehnte hatte ich das
Glück und die Freude, immer wieder in
schönen Begegnungen aufschlussreiche
und für mich bereichernde Gespräche
mit Bewohnern vom heutigen Veltheim
führen zu können. In manchen Ge
sprächsrunden in der Bibliothek durf
te ich als deren Leiter Veranstaltungen
durchführen. «Begegnungen – Veltheim
früher» hiess dieser langjährige öffent
liche Zyklus. Es entwickelte sich eine
grosse Familie, viele Alt-Veltheimer und
Noch-immer-Veltheimerinnen trafen
sich bei Kuchen und Kaffee im ehemali
gen Dorf-Schulhaus an der Trottenstras
se, das heute ein Bücherhaus ist.
Die Inhalte der folgenden Seiten
schöpfen aus dem reichen Fundus die
ser aufgezeichneten Gespräche sowie
aus zusätzlich geführten Interviews.

 anche Teilnehmerinnen dieser «Be
M
gegnungen» haben ihre Kindheitserin
nerungen zu Papier gebracht und mir
im Laufe der Jahre zugeschickt. Auch
diese persönlichen Lebensgeschichten
bereichern diese Auswahl an Veltheimer
Erinnerungen.
Herzlichen Dank für die erwärmen
den Begegnungen und Gespräche, vielen
Dank für die persönlichen Texte all die
sen freundlichen Vältemern und Välte
merinnen.

* Was man schon fast vergessen hat heute: Die
Veltheimerinnen waren bei dieser Abstimmung
nicht mit dabei. Noch lange – ein halbes Jahrhundert – mussten die Winterthurerinnen noch
warten, bis sie stimmberechtigt wurden. Das ist
nochmals eine ganz andere Geschichte.

Vereint mit den Erinnerungen ans alte Veltheim der 1920erbis 1940er-Jahre, vereint im Gespräch in der Bibliothek. Ihre
Geschichten sind nachzulesen auf den nächsten Seiten: Jakob
Schlumpf, Doris Spoerry-Wyler, Ursula Beckmann-Häuser.
bild kurt steiger 2014
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Jakob Schlumpf
Er war wohl der jüngste Vältemer, der am 1. Januar 1922 zu einem
Winterthurer «umgebürgert» wurde. Jakob Schlumpf kam in der
Adventszeit 1921 an der Ausserdorfstrasse 1 zur Welt – just am
Fusse des Gallispitz. Es war der 6. Dezember, Samichlaustag.
kurt steiger

Jakob Schlumpf: Wanderung beim Schreibwettbewerb «Sagenhaftes Veltheim» 2008, bei dem er mit seinen Geschichten den ersten Autorenpreis gewann. bild ks

Vor diesem Haus, unten an der Trotten
strasse, kurz bevor sie in die Bachtel
strasse einmündet, sah der Knabe ein
paar Jahre später die Dorfjugend auf ih
ren Holzschlitten die verschneite Steig
heruntersausen. «Manchmal donner
te einer auf seinem Schneegefährt ins
Haus rein, unten, gleich neben der Türe
zum Waschraum. Oder er prallte in den
Stein, der heute noch an der Hausecke
steht.» Jakob Schlumpf erinnert sich im
Herbst 2008, 87-jährig, nachdenklich lä
chelnd auf eben diesem Stein sitzend.
Und in besagtem «Waschhäuschen» –
eigentlich ein Kellerraum, zwar ebener
dig, aber unter den Wohnungen liegend,
gleich an der Häuserecke, zwei Meter
neben dem «Schutzstein» – da wurde
einmal im Monat gewaschen. «Erst wa

ren die Kleider der ganzen Familie dran,
und am Schluss mussten wir Kinder uns
ausziehen und uns in den Holzzuber
stellen. Dann schrubbte die Mutter uns
ab – von Kopf bis Fuss.»
Schleckerei
«Tja, und einmal in meinem Leben, da
hab ich gestohlen. In der Handlung Wy
ler war das, in der Jägerburg, links unten
im Parterre. Wir waren arm zuhause, zu
schlecken bekamen wir nie etwas. Doch
in der Handlung, da gab es Süssigkeiten.
Als ich die Ladentüre öffnete, klingel
te die Eingangsglocke: dingdong. Von
weit hinten, aus der Wohnung jenseits
des Ladenraums, hörte ich Schritte
anschlurfen. Flugs steckte ich mir die
gluschtige Pilzbrause in den Hosensack,

Ein langes und reiches Leben
Jakob Schlumpf verbrachte seine
Kindheit in den 1920er- und 1930erJahren in Veltheim. Er besuchte die
Primarschule an der Löwenstrasse.
Nach seiner Lehrzeit bei Sulzer zog es
ihn in die weite Welt hinaus. In Indi
en arbeitete er unter abenteuerlichen
Bedingungen, wie er oft bildhaft und
leidenschaftlich erzählte. Er hat viele
seiner Erinnerungen schriftlich fest
gehalten, manche aus seinen Kind
heitstagen im alten Veltheim.
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bezahlte das Kilo Salz und eilte nach
Hause. Doch keine Freude stellte sich
ein, hingegen packte mich ganz heftig
das schlechte Gewissen. So schlich ich
mich runter zur Handlung Wyler von
Frieda Häuser-Wyler. Dingdong, schon
lag die Pilzbrause wieder an ihrem al
ten Platz. Und ich rannte schnell wie der
Blitz nach Hause. Nie wieder in meinem
Leben hab ich danach gestohlen.»
Schulweg
An den Werktagen, früh am Morgen,
warteten Heiner Gross und Walter Hab
lützel vor dem Haus auf Jakob. Durch die
Ausserdorfstrasse gelangten sie auf ih
rem Schulweg am Pfarrhaus und an der
Jägerburg vorbei zur Bachtelstrasse. «Wo

heute im Grünen Hund (mittlerweile
ist es das Café Kunterbunt mit Kuchen)
gespiesen wird, da war der alte Coop. In
den Kriegsjahren half ich dort der Ver
käuferin, Frl. Marie Peter, die Rationie
rungsmarken ins Heft kleben.
Von der Bachtelstrasse wars dann
nicht mehr weit bis zur Schule, nur
noch um eine Ecke, vor dem Restaurant
Sonne nach rechts in die Löwenstrasse.
Doch dieser offizielle Weg schien uns zu
langweilig. Der schönere, weil geheime
Weg, der führte vorbei beim Coiffeur
meister Ingold (später Coiffeur Hotz,
heute Coiffeur-Eggä). Bei der Metzgerei
Rohr (heute Lotti) schlüpften wir auf
einem Schleichweglein durch die Hin
tergärten. Das mochten wir. Dieser Weg

mündete beim Restaurant Löwen in die
gleichnamige Strasse, und wir standen
direkt vor unserem Schulhaus.»
Jakob Schlumpf zog es nach seiner
Lehrzeit bei Sulzer hinaus in die wei
te Welt. Indien, Brasilien: Dort erlebte
der junge Monteur manches Abenteuer.
Doch dies wäre dann eine andere Ge
schichte. Fern von der Heimat, fern von
Veltheim.

Wie wär‘s mit einem

anziehenden
Nähkurs?
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Meine Kindheitserinnerungen
Als Ur-Veltheimer, geboren 1921 im
2.  Stock des Hauses Ausserdorfstrasse  1,
dort, wo noch heute an der Hausecke
zur Trottenstrasse (damals «Steig») noch
heute der abgerundete Stein steht, wel
cher vor über 85 Jahren so manchem
Schlittenfahrer zum Verhängnis wurde,
wenn er bei seiner Schussfahrt auf der
Steig mit Start beim «Güetli» kurz vor
dem letzten Rank zur Bachtelstrasse die
Kurve nicht optimal erwischte.
Ich gehörte damals zu jener Velthei
mer Streitmacht, welche gelegentlich
gegen die Wülflinger in die Schlacht zu
ziehen hatte. Ein Stück Wäscheseil, das
um denBauch gebunden war, welches
dazu dienen sollte, allfällig gefangen ge
nommene Wülflinger zu fesseln, sowie
ein aus Holz gebasteltes Schwert, gehör
ten zur Ausrüstung jedes einzelnen von
uns Veltheimern.
Besammlungsort war in der Regel
beim sogenannten «Affenbäumli», ei
nem markanten Baum des «Bueben
wäldlis», ganz oben auf dem Gallispitz.
«Affenbäumli» hiess der Baum, weil wir
Buben derart oft auf dessen Ästen her
umkraxelten, dass dadurch deren Rinde,
zum Vorteil unserer Hosen und Strümp
fe, längst abgeschabt war.
Unser «Heerführer» war Edi Egli,
Jahrgang 1919, wohnhaft gewesen an der
Felsenhofstrasse. Genannt wurde die
ser «der dicke Egli» weil er, obwohl nur
wenig älter als wir, mächtig gross und
dick war. Heiner Gross, mein Freund
und späterer Buchautor, stiess erst zu
unserer Heerschar, als er etwas älter
und kräftiger war. Unsere Hauptaufgabe
bestand jeweils darin, den Holzhaufen,
den die «Veltheimer» auf dem Gallispitz
für das 1.-August-Feuer bereit gemacht
hatten vor dem Zugriff der «Wülflinger»
zu schützen. Von unseren Heerführern
ausgeschickte Spione hatten nämlich
herausbekommen, dass die «Wülflinger»
beabsichtigten, das aufgestapelte Holz
zu stehlen oder vorzeitig anzuzünden.
Der Dorfpolizist und seine Söhne
Den Dorfpolizisten Robert Egger kannte
ich sehr gut, und zwar nicht nur, weil er
direkt oberhalb dem Haus wohnte, wo
ich aufwuchs, sondern deswegen, weil
ich mit seiner Tochter «Lyneli» sehr be
freundet war. Mit ihr und ihrer Freun
din Hanny Wegmann, Tochter von Eg
gers westlichem Nachbarn, spielten wir
als Kinder oft im Schöpfchen beim Haus
nebenan.

Nebenbei aber galt mein ganzer Bu
benhass diesem Mann, weil er unser
liebes Büsi mit einem grossen Stein so
schwer verletzte, dass es noch in seinem
Garten starb und dies nur, weil er es er
wischt hatte, als es sein «Geschäft» in ei
nem seiner Blumenbeete verrichtete.
Hingegen liebten und schätzten wir
Kinder Frau Egger, seine Gattin, sehr,
weil sie als besonders kinderfreundlich
bekannt war. Wir Kinder wussten, dass
Sie eine Unmenge alter Kleider von ihr,
ihrer Mutter und sogar ihrer Grossmut
ter sorgfältig aufbewahrte, die wir von
ihr dann jeweils an Fastnacht ausgelie
hen bekamen, um uns als «Hexen» zu
verkleiden. Frau Egger trug somit dazu
bei, dass unsere Verkleidung an Origina
lität nicht zu übertreffen war.
Unschöne Erinnerung habe ich an den
Sohn, Werner Egger. Dieser führte da
mals an der Feldstrasse einen Coiffeur
salon, und weil er mit meinem Vater
zusammen im der Veltheimer Feuer
wehr diente, war es nur selbstverständ
lich, bei ihm – und nicht woanders – die
Haare schneiden zu lassen. Als er mich
anlässlich eines Besuches fragte, ob ich
möchte, dass er alles mit der Maschine
schneide, sagte ich erfreut zu, weil ich
es sehr mochte, wenn es jeweils meine
Haare am Hals maschinell kürzte. Als
kleiner, scheuer Bub hatte ich dann je
doch nicht den Mut mich zu wehren,
als ich leider viel zu spät spürte, dass
ich ihn missverstanden hatte. Scherte
er doch umgehend meinen Kopf mit der
Maschine ratzekahl, so dass ich mich
unsäglich schämte, nach diesem Kahl
schnitt nach Hause, geschweige in die
Schule zu gehen.
Sein anderer Sohn, Robert, wirk
te jeweils am 6. Dezember im ganzen
Dorf als bekannter «Samichlaus». Aus
dem grossen Sack, den er auf dem Rü
cken trug, ragten zwei Beine, schön mit
Strümpfen und Schuhen bekleidet. Für
uns Kinder verfehlte dies anfänglich die
erhoffte Wirkung natürlich nicht. Als er
mich bei seinem Besuch ermahnte, zu
künftig braver zu sein, ansonsten es mir
gehen würde wie meinem Freund Walti
Bosshard, den er hier im Sack habe, er
starrte ich fast vor Angst. Kaum hatte er
unsere Stube verlassen, eilte ich zur Fel
senhofstrasse, wo ich meinem Freund
lebend antraf. Von ihm erfuhr ich, dass
vor kurzem der «Samichlaus» bei ihm
gewesen sei der ihm gesagt hätte, die
Beine die aus dem Sack ragten seien

vom «Schlumpfli», den er im Sack habe.
Wir beiden freuten uns natürlich riesig,
als wir begriffen, vor kurzem vom «Sa
michlaus» angeschwindelt worden zu
sein.
Maikäfer und Spielplätze
Was die Abgabe von toten Maikäfern
hinter Polizist Eggers Haus betrifft, er
innere ich mich natürlich noch an jedes
Detail. Als wäre es erst gestern gewesen,
erinnere ich mich, wie Vater oder Sohn
Werner Egger jeweils besonders böse
waren, wenn sie entdeckten, dass unter
den abgelieferten Maikäfern noch einige
lebten. Diese mussten nämlich zu Hause
durch Überbrühen mit kochendem Was
ser getötet werden, bevor sie abgeliefert
werden durften. Die toten Käfer mussten
dann zur Abgabezeit in sein Messgefäss
umgeschüttet werden, wonach in einer
Sammelkarte die exakte Anzahl Liter ab
gelieferter Käfer eingetragen wurde.
Mein Vater, meine Schwester und
ich sammelten einmal zusammen so
viele Liter Maikäfer, dass wir einen solch
erfreulichen Betrag dafür erhielten, dass
es uns möglich war, damit eine schöne
Familien-Reise an den Thunersee zu fi
nanzieren.
Zu unseren beliebtesten Spielplät
zen gehörte damals nicht nur die PeterKiesgrube im «Flüeli», sondern auch das
offen von den Walcheweihern durch
ganz Veltheim fliessende «Löwenbächli»,
welches beim Hessengüetli in die Eulach
mündete. Im Wasser des normalerwei
se friedlich dahin fliessenden Bächleins
trieben jeweils unsere selbstgebastelten
Schiffchen, denen wir solange folgten,
bis sie durch eine grosse Röhre unter der
Wülflingerstrasse hindurch zur Eulach
trieben. Bei Gewittern konnte das Bäch
lein aber so massiv anschwellen, dass
uns unsere Mütter das Spielen in dessen
Nähe verboten. Heute fliesst das Wasser
noch am gleichen Ort zur Eulach, jedoch
unterirdisch in Röhren.
Was viele nicht mehr wissen, ist,
dass auch Wasser des Schützenweihers,
anfänglich als offener Bach, später in
Röhren den Rosenberg hinabfloss und
beim Anfang der Bachtelstrasse in das
offene «Löwenbächlein» mündete. In
dieses mündete übrigens auf der Höhe
der Weststrasse auch das Kramerbäch
lein, welches Wasser vom «Kramer» bzw.
vom «Güetli» herunterführte.
Jakob Schlumpf, aufgeschrieben 2014
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1927: Zwei städtische Dienste unterschiedlichster Art

Das Gülle-Auto
Zu meiner frühesten Jugendzeit hatte
kaum ein Haus im Dorfkern von Velt
heim Wasserspülung in ihren WCs.
Demzufolge war neben jedem Haus ein
betonierter Tank in der Erde eingelas
sen, der als Gülleloch bezeichnet wurde.
Von Zeit zu Zeit mussten diese Gülle
löcher geleert werden, was nicht zu
den schönsten Arbeiten zählte, die von
Stadtangestellten verrichtet werden
mussten.
Die Nase zuhaltend, beobachteten
wir Knirpse auf Distanz interessiert, wie
die «Güllenmänner» einen mächtigen
Schlauch ins Güllenloch steckten und
dessen Inhalt mit der Motorpumpe des
Autos in den Tank auf dem Auto pump
ten. Sicher war dies keine besonders
schöne Arbeit, doch ein Überlaufen des
Gülleloches wäre noch weit unangeneh
mer gewesen. Nachdem das Gülleloch
leer war, deckten die Männer die Öff
nung mit dem schweren Deckel wieder
zu, setzten sich in ihr Auto und fuhren
in Richtung Rosenberg bzw. Seuzach da
von. Die «Duftwolke», die das Gülle-Auto
jeweils umgab, veranlasste die Leute oft,
bei seiner Vorbeifahrt für einige Sekun
den ihre Nase zuzuhalten.
Im Rosenberg, gleich Anfang der
Steigung zum Amelenberg, bog das Auto
links in die heutige Tierheimstrasse ab.
Einige hundert Metern weiter hinten
befand sich rechts, in die Böschung ein
gelassen, ein städtisches Jauchereser
voir, bestehend aus einem etwa 25 x 5 x
5 Meter messenden Reservoir aus Beton.
An dessen zur Strasse hin gerichteter
Stirnseite waren grosse Rohranschlüsse
mit Schiebern vorhanden. An einen kup
pelten die Männer den Schlauch ihres
Gülle-Autos an und pumpten ihre Fracht
in das Reservoir.
Ebenfalls in der Wand des Reservoirs
waren einige kleinere Schieber vorhan
den, an ihnen durften die Besitzer der
umliegenden Pünten Jauche abzapfen,
wenn sie solche zur Düngung ihrer Gär
ten verwenden wollten.
Nachdem alle Häuser an die städti
sche Kanalisation angeschlossen waren,
brauchten keine Güllenlöcher mehr ge
leert zu werden, und das Jauchedepot
am Amelenberg hatte ausgedient. Es
wurde vermutlich Ende der Fünfziger
jahre abgerissen oder zugeschüttet.
Das Sprütze-Auto
Einen besonders für uns Knirpse weit
angenehmeren Service als jenen mit

dem Gülle-Auto bot das beliebte städti
sche Sprütze-Auto. Weil ein Grossteil der
Strassen damals noch nicht asphaltiert
war, lag auf ihnen bei Trockenheit im
mer eine recht dicke Staubschicht. Auch
wenn damals nur sehr wenige Autos auf
unseren Strassen zirkulierten, wirbelten
sie doch grosse Staubwolken auf. Beson
ders im Sommer drang deshalb Staub
durch offene Fenster und Türen nicht
nur ins Innere von Wohnungen, sondern
auch von Geschäften, Büros, Schulzim
mern, oder sonstigen Räumlichkeiten.
Erachtete es die Stadtverwaltung als
notwendig, wurden die am stärksten
betroffenen Strassen mehrmals im Tag
mit Wasser besprengt. Dazu diente das
städtische Spritzenauto, auf welchem
ein grosser Wassertank vorhanden war.
Vorn, auf der Höhe der Führerkabine,
waren beidseitig grosse Brausen, ähnlich
von Duschenköpfen, angebracht, aus de
nen bei fahrendem Auto Wasser in ho
hem Bogen nach beiden Seiten spritzte,
wodurch der Staub auf der Strasse etwas
gelegt wurde.
Für uns Knirpse bedeutete natürlich
das Eintreffen des Sprützenautos jeweils
ein willkommenes Freudenfest. Sobald
das Sprützenauto irgendwo auftauch
te, verbreitete sich seine Ankunft in
Windeseile. Dann gab es für uns Buben
kein Halten mehr. Sobald das Auto in
Sichtweite kam, stellten wir uns an den
Strassenrand, krempelten unsere Ho
senhoch und liessen uns vom langsam
vorbei fahrenden städtischen Sprützen
auto mit Wohlgenuss abspritzen. Und
sobald sich die erste Dusche über uns
ergossen hatte, rannten wir dem Auto
wieder voraus und liessen uns auf diese
Weise mehrmals eine städtische Gratis
dusche verabreichen.
Bei solch angenehme Abkühlung
vergassen wir natürlich völlig, dass un
sere Mütter nicht besonders erfreut
waren, wenn wir pudelnass nach Hau
se kamen. Solche Duschen bedeuteten
für uns ein Riesenvergnügen, waren sie
bei sommerlicher Hitze doch sehr an
genehm und zudem noch gratis. Auch
der Chauffeur des Sprütze-Autos zeigte
durch sein breites Lächeln, dass er sich
freute, wenn er uns von Kopf bis Fuss
abspritzen konnte.
Leider war mit dem Gratisduschen
auf einmal Schluss, weil ein findiger
Kopf herausgefunden hatte, dass der
Staub auf den Strassen weit wirksamer
gebunden werden konnte, wenn dem

Wasser etwas Schweröl beigemischt
wurde. Wenn das Sprütze-Auto nun
durch die Strassen fuhr, roch das Wasser
markant nach Teer. Gleichzeitig nahm
der Staub auf den Strassen eine leicht
braune Färbung an, und an unseren
Füssen klebte der Staub, was besonders
zu Hause gar nicht geschätzt wurde.
Das Vermischen des Wassers mit Öl
hatte uns Buben ein schönes Erlebnis
genommen, das uns im Sommer jeweils
viel Freude bereitet hatte und heute
noch in bester Erinnerung lebt.

Jakob Schlumpf, aufgeschrieben 2014

1928: Eine Sommergeschichte
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Brunnenmeister Guldimann
Für uns kleinen Knirpse bedeutete es ein
Riesenvergnügen, bei warmem Wetter
an einem der zahlreichen Dorfbrunnen
zu plantschen oder unsere aus Baum
rinde gebastelten Schiffchen auf deren
Schwimmfähigkeit zu testen. An heis
sen Tagen gab es daher nichts Schöneres,
als an einem der zahlreichen Brunnen
zu plantschen und spritzen.
Ganz besonders bevorzugt wurde
von uns der Brunnen vor dem Restau
rant «Konkordia», und zwar, weil er der
grösste aller Brunnen im Dorf war und
weil er zudem zwei Austrittröhren hatte.
An heissen Sommertagen war der «Kon
ki-Brunnen», wie er von uns genannt
wurde, sehr oft ein beliebter Tummel
platz der Veltheimer Jugend. Was uns
Kleinen besonders gut gefiel, passte
hingegen Herrn Guldimann weniger,
dem Brunnenmeister der Gemeinde
Veltheim. Er war nämlich dafür verant
wortlich, dass die Pferde immer sau
beres Wasser vorfanden, wenn sie von
ihren Fuhrleuten zum Tränken an den
Brunnen geführt wurden. Zu jener Zeit
erfolgte dies sehr oft, waren doch die
auf den Strassen zirkulierenden Pferde
fuhrwerke gegenüber den Autos noch in
grosser Überzahl.
Unser Respekt vor dem Brunnen
meister war enorm, hatte er uns doch
schon oft gedroht uns in den Brun
nen zu werfen, wenn er uns beim Ver
schmutzen des Brunnens erwische. Es
war aber nicht nur seine Drohung vor
einem unfreiwilligen Bad, sondern
einfach vor seiner Erscheinung im All
gemeinen, vor der wir uns fürchteten.
Nebst seiner Grösse von gegen zwei Me
tern beeindruckte er uns auch wegen
seinen breiten Schultern. War er auf
dem Weg zur Reinigung eines Dorf
brunnens, trug er immer hohe, schwar
ze Gummistiefel. Um seine Hüften hing,
mit zwei weissen Bändeln festgemacht,
eine rote Gummischürze. Auf einer sei
ner breiten Schultern baumelten, an
Der Brunnen vor der Konkordia 2020.

langen Stielen befestigte grosse Bürsten
und auf der anderen hing, schön zusam
mengerollt, ein roter Schlauch. Seine
Erscheinung war für uns derart furcht
erregend, dass wir jeweils blitzschnell
in allen Richtungen verstoben, wenn
wir an einem Brunnen spielten und ei
ner von uns plötzlich rief: „Dä Guldimaa
chunt!“

Vom Brunnenmeister überrascht zu
werden, war besonders beim „KonkiBrunnen“ leicht möglich, weil er näm
lich an der Bachtelstrasse, nur wenige
Häuser oberhalb von Coiffeur Ingold,
wohnte, folglich nicht weit entfernt.
Stets befürchteten wir, eines Tages beim
Plantschen an einem Brunnen vom
Brunnenmeister erwischt zu werden.
weshalb wir besonders gut aufpassten.
Trotz aller Aufmerksamkeit überrasch
te uns Herr Guldimann eines Tages halt
doch.
Es war an einem heissen Sommer
tag des Jahres 1928. Wir Erst- und Zweit
klässler, Walter Bosshard und Ernst Egli
von der Felsenhofstrasse, Heiner Gross
von der Steigstrasse und ich von der
Ausserdorfstrasse, hatten abgemacht,
uns nachmittags beim «Konki-Brunnen»
zu treffen. Wie üblich, nur mit Turnhös
chen und Leibchen bekleidet, fanden wir
uns dort ein, und weil wir in jenen Kri
senjahren die Schuhe für kältere Jahres
zeiten sparen mussten, gingen wir alle
barfuss. Jeder brachte sein Schiffchen
mit, das er aus dicker Föhrenrinde ge
schnitzt hatte und am Brunnen auspro
bieren wollte.
Weder die Bachtel- noch die die Feld
strasse waren damals asphaltiert und
deshalb waren beide Strassen bei tro
ckenem Wetter mit einer dicken Staub
schicht belegt. Gleich nach unserem
Eintreffen fassten wir den Entschluss,
zuerst einmal die staubige Umgebung
zu benetzen. Zu diesem Zweck kletter
ten alle vier auf den Brunnenrand. Zwei
hielten einen Finger so vor die Brunnen
röhren, dass deren Wasserstrahl bis auf
die Strasse reichte. Die anderen sollten
aufpassen, ob der Brunnenmeister nicht
zu sehen war. Statt aufzupassen, schau
ten die beiden jedoch uns zu, wie wir
die Umgebung bespritzten. Das Sprit
zen faszinierte alle derart, dass keiner
bemerkte, wie sich der Brunnenmeister
uns mit schnellen Schritten näherte. Als
er direkt hinter uns mit lauter, tiefer
Stimme schrie: «Was treibt ihr Schlin
gel schon wieder auf dem Brunnen», er
schraken wir derart, dass Heiner Gross
und ich vorwärts fliehen wollten und
dabei natürlich prompt in den Brunnen
fielen, während es den anderen beiden
gelang, vom Brunnenrad rückwärts zu
springen und zu flüchten.
Für Zuschauer mag es lustig anzu
sehen gewesen sein, wie wir zwei bis
an den Hals im Wasser standen und

angstvoll darauf warteten, was nun Herr
Guldimann mit uns machen würde. Mit
dröhnender Stimme befahl er uns, ste
hen zu bleiben, was wir natürlich auch
befolgten. Um den Brunnen zu entlee
ren, zog er den Ablaufstöpsel heraus.
Uns schien es eine Ewigkeit zu dauern,
bis der Brunnentrog entleert war. Ich
kann mich auch nicht mehr erinnern,
ob meine Hose nur vom Brunnenwas
ser so nass geworden oder ob aus Angst
noch eine Portion Eigenwasser hinzu
gekommen war. Zitternd warteten wir
zwei darauf, was uns nun wohl blühen
würde. Vorerst waren wir erleichtert,
als Herr Guldimann jedem von uns eine
Bürste reichte und barsch befahl: «So,
jetzt bürstet ihr beiden zuerst tüchtig
die Brunnenwände und dann den Boden.
Nachher kommt ihr heraus!»
Natürlich befolgten wir seine Anwei
sungen schnellstens und bürsteten, was
das Zeug hielt. Als Boden und Wände
sauber waren, hiess uns der Brunnen
meister aus dem Brunnen herauskom
men und warnte mit rauer Stimme:
«Wenn ich euch erneut auf dem Brun
nen erwische, passiert wiederum das
selbe, verstanden?!» Nach seiner Stand
pauke befahl er uns, nochmals in den
Brunnen zu steigen und mit dem Was
ser des Schlauches, den er inzwischen
an einem Hydranten angeschlossen hat
te, den Brunnen gründlich auszuspülen.
Zum Schluss hiess uns Herr Guldimann
nach Hause gehen und trockene Kleider
anziehen, aber unseren Müttern auch
sagen, wieso wir so nass geworden seien.
Als wir ausser Sichtweite des Brun
nenmeisters waren, erholten wir uns
erst einmal vom Schreck. Als uns be
wusst wurde, dass wir von Herr Guldi
mann gar nicht bestraft worden waren,
sondern etwas tun mussten, das wir
schon längst für unser Leben gerne ein
mal getan hätten, trotteten wir freude
strahlend und überglücklich nach Hause.
Jakob Schlumpf, aufgeschrieben 2008
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Walter Hotz
Vielen älteren Veltheimerinnen und Veltheimern ist Walter Hotz
als äusserst freundlicher und zuvorkommender Coiffeur in Erin
nerung. Er hat fast achtzig Jahre im Dorfkern von Veltheim gelebt
und gearbeitet.
kurt steiger (text & bild)

Der 93-jährige Walter
Hotz (r.) 2009 zu Besuch
in der Bibliothek. Die
angeregte Runde unterhält
sich über alte Zeiten in
Veltheim; links im Bild
Jakob Schlumpf.

Vor vielen Jahren wurden frühmorgens
noch die Kühe vor seinem Haus zur Wei
de oberhalb der Kirche getrieben – und
abends wieder zurück an die Feldstrasse.
Das hat Walter Hotz bei einem Besuch
einmal schmunzelnd erzählt.
Walter Hotz ist bei Wetzikon im Zür
cher Oberland aufgewachsen. Sein Vater
war Bauer und Fuhrhalter, seine Mutter
sorgte für die zehnköpfige Familie und
half auf dem Hof. Der Vater starb früh
und die Familie zog nach Aathal um.
Die Kinder mussten mit anpacken
zuhause: Holz sammeln im Wald, Ein
feuern am Morgen früh, putzen. Die
älteren Geschwister arbeiteten in der
Spinnerei, Walter Hotz verteilte nach der
Schule mit einem Pferd Brot – barfuss.
Später zog die Familie nach Opfikon,
wo Walter Hotz die Oberstufe besuchte.
Dann lernte er in Oerlikon Herren- und
Damen-Coiffeur.

Beliebt in den 30er-Jahren
1935 trat er bei Coiffeurmeister Ingold an
der Bachtelstrasse 65 seine Stelle an. Ein
Veltheimer erinnert sich, wie sie als Bu
ben jeweils auf dem Stuhl sitzend war
teten, bis sie an die Reihe kamen. Wenn
Herr Ingold frei war, liessen sie gerne
einem Erwachsenen den Vortritt, denn
bei Herrn Hotz ging die Prozedur sanfter
und ohne Rupfen vonstatten.
Walter Hotz stellte sehr gerne Perü
cken her. Dabei arbeitete er mit einem
Häckchen, mit dem er kunstvoll immer
jeweils drei Haare in ein Netz einflocht.
Eine ältere Veltheimerin erinnert sich,
wie sie sich als Mädchen bei ihm ihren
langen Zopf abschneiden liess und dafür
ein schönes Sackgeld bekam. Den Spott
ihrer Schulfreundinnen für ihren «Bubi
kopf» musste sie dafür aber erdulden.
Neben seiner Berufsarbeit schaute
Walter Hotz den beiden Ingold-Kindern,

die früh ihre Mutter verloren. So kochte
und putzte er auch noch nach seinem
Feierabend. Walter Hotz spielte im Mu
sikverein Waldhorn. Daneben war er
im Sportverein und absolvierte manche
Strassenläufe.
1952 heiratete Walter Hotz und über
nahm das Coiffeur-Geschäft und das
Wohnhaus von Herrn Ingold. Der Beruf
war ihm Freude und Passion zugleich.
Er war ein verständnisvoller Zuhörer. Er
war ein grosser Naturliebhaber, freute
sich besonders an Orchideen und Vögeln.
Mit seiner Frau Trudi besuchte Walter
Hotz viele Länder. Ihre Reisen führten
bis nach Syrien, zum Polarkreis und
nach Norwegen, wo sie ihre erwachsene
Tochter besuchten.
In der eigenen Pünt wurden Gemüse
und Blumen gezogen. Diese Arbeit gab
Walter Hotz erst mit 92 Jahren auf. 2013
starb er. Er ist 97½ Jahre alt geworden.

Geboren am 25.9.1928
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Heiri «Bidi» Biedermann
Heinrich Biedermann lebte vierzig Jahre lang in Veltheim:
in der Blumenau, an der Feldstrasse und auf dem Rosenberg.
Er erzählt aus seiner Kindheit und der Schulzeit in den 30er- und
40er-Jahren.
interview: kurt steiger (2013)

Heinrich Biedermann in der «Trotte» an der Steig. «Es ist unglaublich: Genau in diesen Kübel haben wir die
Maikäfer gefüllt vor 75 Jahren». bild kurt steiger, 2013

«Wenn die erste Zahl des Geburtstages
eine Acht ist, dann ist die jenseitige Welt
näher als diese. Da muss man realis
tisch sein. Im Prinzip geht es mir noch
gut, aber der äussere Schein trügt. Ich
komme mir manchmal vor wie ein kräf
tiger Baum, der innen hohl ist. Ich habe
es mit der Lunge, und wenn es dann so
warm ist, dann bekomm ich nicht viel
Luft.
Am 25. September 1928 kam ich an
der Wartstrasse im Oberfeld in Wülflin
gen zur Welt. Ende Gfätti, kurz bevor ich
zur Schule kam, zügelten wir dann nach
Veltheim an die Wülflingerstrasse 75. In
diesem Haus war damals der alte Kon
sum, an der Ecke Blumenaustrasse. Heu
te steht das Gebäude nicht mehr.
Ich erinnere mich: Bevor wir zügel
ten – ich kam aus der Gfätti nach Hause
– sah ich das Tram von Wülflingen her
kommen. Vom Oberfeld zur Blumenau
war es damals nur eine Haltestelle weit.
Ich Löli kam dann auf die Idee, mich
hinten am Tram am Puffer festzuhal
ten. Es wurde dann zu schnell, ich liess
los und stürzte zu Boden. Wir Knaben

hatten lange Strumpfhosen an. Sie hatte
dann Löcher und meine Knie waren zer
schlagen. Der Zufall wollte es, dass der
Trämler mit meinem Vater bekannt war.
Er erzählte ihm, was ich gemacht hatte.
Blumenaustrasse
Meine Kollegen in der Blumenau hies
sen Meisterhans, Karl und Vrene Stähli,
Werni Bänziger, Anneli Grob, die Brü
der Bernhard, einer von ihnen spielte
gut Fussball. Die Bäckerei Bernhard war
an der Ecke, wo heute das Café Ombra
ist. Dahinter war der Schuhmacher. Der
hatte als einer der ersten einen grossen,
schweren Töff. Er war unsicher, fürs Ab
schwenken die Hand rauszuhalten. So
hat er sich auf dem Lenker zwei Zeiger
montiert, die er rausschieben konnte.
An der Müllerstrasse gab es das Bau
geschäft Lepper, der Chef war ein gros
ser, stattlicher Mann mit einem grossen
schwarzen Hut. An der Wülflingerstras
se arbeitete Sattler/Tapezierer Weideli;
heute ist dort die Garage und Tankstelle
Hinterwiesli. Vater Gilg hatte seine ers
te Schreinerei im Gartenhäuschen an

der Blumenaustrasse. Wir wohnten im 2.
Stock. Auf der Blumenauseite hatte das
grüne Haus keine Fenster. Wir Knaben
tschutteten an diese Hauswand. Ein
mal kam ich heim mit einem schlechten
Zeugnis, und genau an diesem Tag ging
mein Ball bis zum ersten Stock hoch und
eine Scheibe ging zu Bruch; es kam grad
alles miteinander.
Wir gingen auch Fussball spielen an
der Bürglistrasse, hinter dem Haus der
Familie Bänziger, die hinter dem Haus
ein Schöpfli mit Chüngeln hatte. Da gab
es eine grosse Wiese. Da halfen wir Finks
und Bänzigers manchmal beim Heuen.
Das war anfangs der Dreissiger Jahre.
Einmal sagten uns die grösseren
Knaben, wir sollten über den Schopf
bei Bänzigers Steine werfen. Voller Elan
machten wir das. Aber, oh weh, ein Stein
zerschlug das Glasdach eines Treibhau
ses. Dort hinten an der Salstrasse wa
ren viele Pünten. Wir hatten auch eine,
in der ich eine Zeitlang etwa fünfzehn
Chüngel hatte.
Zwischen der Wiesen- und der West
strasse war die Schreinerei und Zimme
rei Schaub. Das war für uns ein Eldorado
zum Spielen. Gegenüber der Schreinerei
stand ein Baum mit Uster-Äpfeln, Zit
rönler sagten wir dazumal. Dieser Be
griff, der blieb einem. Der Goût war et
was speziell.
Im Winter, da hatte es eben noch
Schnee, und wir gingen auf dem Wol
fensberg schlitteln und skifahren, und
zwar unmittelbar hinter dem Schwimm
bad, vom Waldrand bis zur Strasse.
Beim Bauer Müller an der Wiesen
strasse lernte ich melken. Sein Hof wur
de später ins Rumstal umgesiedelt. Der
Bauernsohn war ein Mitschüler in der
Unterstufe. Unsere Lehrerin im Schul
haus Wülflingerstrasse hiess Fräulein
Steiner.
Feldstrasse
Ab der vierten Klasse (1938) wohnten wir
an der Feldstrasse 35, über dem Kon
sum, an der Ecke Ruhtalstrasse. Das war
kurz vor Kriegsausbruch. Im Haus an der
Feldstrasse machten wir die H
 eizung,
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im Keller mussten wir den Kessel ein
feuern. Und ich lernte das Treppenhaus
späneln, mit den Füssen hat man das
gemacht. Ganz oben haben wir gewohnt.
Meine Mutter arbeitete immer. Einmal
schwänzte ich die Schule, was deshalb
niemand bemerkte. Mein Vater rauch
te damals Toscani. Ich dachte, so jetzt
zündest du mal eine an, so begann ich
zu paffen. Und es wurde mir kotzerden
schlecht. Ich hab die Zigarre gelöscht
und fortgeworfen. Als Mutter kam, lag
ich im Bett; es war mir immer noch übel.
Im ersten Stock wohnte Familie
Scherer. Vis-à-vis von uns war Beck Ho
negger. Und Bischofbergers wohnten im
Haus, wo die Gemeindestube war. Fami
lie Stucki lebte im Nachbarhaus. Auch
unser Schularzt hatte seine Praxis in der
Nachbarschaft, vor den Sulzerhäusern.
Neben dem Restaurant Jägerstübli
gab es ein Milchlädeli. Dahinter lag die
bekannte Teigwarenfabrik Weilenmann.
Weiter vorne an der Schützenstrasse
gab es eine Apotheke. Ganz vorne an
der Feldstrasse links war das Möbelge
schäft Bloch (heute Romagnola). An der
Ecke Feldstrasse/Lindenstrasse verkauf
te Ernst zum Schneeberg seine Droge
riewaren. Wo heute der Coop steht, war
das Transportunternehmen Oetli-Ahl,
das im Krieg den ersten Lastwagen mit
Holzkohlenkessel in Veltheim fuhr.
An der Kreuzung Rund-/Löwen
strasse gab es den Stoffladen Reimann
(heute Montessori-Kindergarten). Wo
sich heute die Autowerkstatt befindet,
an der Ecke Bachtelstrasse/Zielstrasse,
waren die Gebrüder Knaus: Sie verkauf
ten Holz und Kohle und betreuten das
Winterthurer Depot der Brauerei Falken.
Oberhalb war die Wagnerei und Mos
terei Müller, die später durch die Hei
rat der Tochter zur Firma Perrot wurde.
Vom Fenster aus sahen wir auf die Feld
strasse und wer unterwegs war. Öfters
sah man am Wochenende die Hädrichs,
sie gross und stattlich, er kleingewach
sen. Da wusste man, sie gehen in die
Revolverküche. Das war das Kino Arch in
der Stadt, das meistens Western zeigte.
Im Herbst, wenn die Bauern ihre
Trauben mit Ross und Wagen zum Volg

1930er

brachten, haben wir uns manchmal eine
Handvoll davon rausschnappen können.
Einen willkommenen Batzen gab uns
das Abgeben der Maikäfer. Wir sammel
ten sie oben im Buechewäldli, wo wir sie
von den Bäumen schüttelten und von
den darunter ausgebreiteten Tüchern
auflasen. In der Trotte an der Steig
konnten wir sie abgeben. Das hat jeweils
ziemlich gestunken von den verbrühten
toten Käfern.
Als der Krieg losging, da hatten wir
keine Schule mehr. Im Schulhaus wurde
das Miliär einquartiert. Auf der Spielwie
se gaben die Soldaten den Fahneneid ab.
Alle Bauern mussten ihre Pferde abgeben,
sie wurden fürs Militär eingezogen. Bei
Fliegeralarm mussten wir jeweils in den
Schulhauskeller. Wir Kinder realisierten
die Tragweite der Sache aber noch nicht.
Herr Münsch, unser Konfirmations-Pfar
rer aber, der redete anders darüber. Er
war Schaffhauser und hat das ganz an
ders erlebt mit der Bombardierung seiner
Heimatstadt im April 1944.
Die Knaben vom Schulhaus Wülflin
gerstrasse hatten dann gemeinsam mit
den Knaben von der Löwenstrasse Tur
nen. Die Mädchen gingen an der Bach
telstrasse 76 zur Nähschule, gegenüber
vom Apfelbaumwegli.
Wolfi
Anfangs Schulzeit mussten wir noch im
Geiselweid schwimmen. Den Weg gin
gen wir immer zu Fuss. Bald (1936) er
öffnete aber das Schwimmbad Wolfens
berg. Das Wolfi gehörte dann für uns
zum Sommer. Die Saisonkarte kostete
sechs Franken. Oft ging ich bereits mor
gens um sechs schwimmen. Man wollte
jemand sein in der Schule und konnte
dann erzählen: Ich habe schon gebadet.
Im Schwimmunterricht bei Herrn
Lauffer tauchte ich dann eine ganze
Länge. Das waren damals 33 Meter. Paul
Egli, der ein paar Jahre älter war, war
bekannt für seine tollen Figuren vom
Sprungbrett. Herr Koch hiess der Bad
meister; er hatte drei Kinder. Adi, der
älteste, hatte manchmal epileptische
Anfälle, was ich einmal erlebte und was
mich ziemlich erschreckte bei einem

Besuch bei ihnen. Den Rundlauf gab es
schon damals. Das Sonnenbad gab es
auch schon. Dort haben wir manch
mal durch die Astlöcher geschaut in der
Bretterwand. Wir verbrachten praktisch
die ganze Freizeit im Wolfi.
Der Mittelstufe-Lehrer hiess «Nöggi»
Lauffer. Die Familie Lauffer hatte vier
Kinder: die älteste war Hedi, dann Vreni,
der gleiche Jahrgang wie ich und mein
erster Schulschatz, dann kam Peter, Fe
lix war der jüngste.
Der berühmteste Mitschüler aus der
Sekundarschule war Silvio Mattioli. Er
war ein paar Monate jünger als ich und
wurde ein erfolgreicher Bildhauer und
Maler.

Ursula Beckmann-Häuser
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Meine Kindheitserinnerungen
Die Jägerburg beherbergte mindestens
fünf Generationen unserer Familie. Un
seren Grossvater, Johann Ulrich Wyler,
zog er mit 19 Jahren in die Fremde nach
Kalifornien.
Nach vier Jahren kam er wieder
heim nach Veltheim. Er heiratete die
zehn Jahre ältere Pauline RutschmannWeilenmann, die mit ihrem Sohn Karl
in der Jägerburg wohnte. Grossmutter
muss eine besonnene und tragfähige
Frau gewesen sein. Sturmwellen in der
Familie oder im Haus glättete sie nach
dem Motto «Mer wänd na drüber schla
fe». Von den insgesamt sieben Kindern,
die sie zur Welt brachte, starben drei im
zarten Alter. Als dann auch die älteste
Tochter, Pauline, 14jährig verstarb, war
das ein sehr einschneidendes Erlebnis
für die jüngeren Geschwister. Die kleine
Frieda, unsere Mutter, wuchs mit dem
etwas älteren Bruder Ernst auf.
Mit der «Nudli» verwandt
Im gleichen Hausteil, im 1. Stock, wohn
ten damals Tante Lisebeth mit ihrem
Mann und die ledige Tante Babeli. Beide
Tanten, Schwestern der Grossmutter, ar
beiteten als «Meisterinnen» in der «Nud
li», der Teigwarenfabrik Weilemann.
Unsere Mutter, Frieda Wyler, war
die Seele und auch der Kopf des Hauses.
Nach dem frühen Tod der Grossmutter
musste sie, 25jährig, ihre Berufspläne
aufgeben und Haushalt, Laden wie auch
die Verwaltung der acht Mietwohnun
gen übernehmen.
Als Frieda Wyler sich mit Fritz Häu
ser verheiratete, zog er in die Jägerburg
ein, doch sein Wirkungsfeld war das
Malergeschäft an der Rütlistrasse, das er
nach dem Tod seines Vaters übernahm.
In der Jägerburg sind dann mein jünge
rer Bruder Bernhard und ich aufgewach
sen.
Sie alle gehörten dazu
Für mich war es ein Gewinn, in diesem
alten Haus unter so vielen verschiede
nen Menschen aufwachsen zu dürfen.
Da war zuerst einmal Grossvater,
«Dädeli», der uns kleine Kinder sehr
liebte, uns Gesellschaft leistete und uns
betreute. Ganz gegen die Prinzipien der
Mutter führte er mich als kleines Kind
heimlich in den Laden und erfüllte mei
nen deutlich bekundeten Wunsch nach
einem Schoggiguetzli prompt.
Zu unserer Kinderzeit gehörten aber
auch all die Frauen, die Mutter halfen,

den grossen und umständlichen Haus
halt in Ordnung zu halten. Solange Mut
ter den Laden führte, lebte immer ein
«Maitli» mit uns. Mit Marie Iseli, die uns
als Säuglinge auf den Armen trug, sind
wir heute noch freundschaftlich ver
bunden. Am besten erinnere ich mich
an die 17jährige Annemarie, von Mut
ter «Mary» genannt. Mit grossen Ohren
hörte ich ihr zu, wenn sie mir beim Ab
trocknen von ihrem «Schatz» in der Jun
gen Kirche erzählte. Bald darauf hielt die
erste Spettfrau, Frau Tischhauser, bei
uns Einzug. Als ihr die Arbeit zu streng
wurde, löste Frau Egli sie ab und blieb
uns manches Jahr treu. Immer wieder
einmal sprangen auch die GantenbeinFrauen bei uns ein.
Für die grosse Wäsche kam alle
fünf Wochen eine Waschfrau. Ich sehe
die Frauen heute noch vor mir, wie sie
in den Dampfwolken der Waschküche
standen, schmutzige Wäsche einseif
ten, am Waschbrett rieben oder wie sie
auf hölzernen Kellen, heisse, tropfende
Leintücher vom «Sutthafen» zur riesigen
Spülgelte trugen.
Einige unserer Hausbewohner
Auch die Hausleute gaben uns ein Ge
fühl der Geborgenheit. Neben uns wohn
te Frau Fritschi, eine, wie mir schien,
sehr alte Frau. Sie gehörte der neuapos
tolischen Kirche an. Oft hörte ich sie in
ihrem Stübchen Glaubenslieder singen,
ganz für sich allein bei der Arbeit. Im
Sommer setzte ich mich gern zu ihr aufs
schattige Bänklein unter dem Flieder
baum, um mit ihr im Sockenstricken zu
wetteifern.
Während unserer Kinderjahre lebten
in der Parterre-Wohnung unter unserer
Stube Spielgefährten. Da wohnte zuerst
Sibylle Birrer mit ihrer Schwester Hei
di und ihren Eltern. Sibylle imponier
te mir, war sie doch drei Jahre älter als
ich. Als Birrers auszogen, kam die Fami
lie Huber. Ihr Töchterchen Lotte wurde
vor allem die Spiel- und Streitgefährtin
meines Bruders. Die beiden verübten al
lerlei Streiche und ärgerten etwa auch
die Nachbarin, Frau Krüsi, indem sie an
den Metallfedern des Schirmständers
im Hausgang ihre «Musik» zupften oder
quer durchs Haus rannten und Türen
zuschlugen. Verbotenerweise kletterten
wir auch vom Garten auf das Dach des
Waschhauses. Lange Brombeerzweige
rankten sich über die Ziegel, und ihre
Beeren, die wir genüsslich und stolz wie

Könige auf dem Dachfirst oben verspeis
ten, waren zuckersüss.
Unsere Mutter hat ihr Amt als Haus
meisterin nie als einen Verwaltungs-Job
aufgefasst. Sie war nicht «Besitzerin» für
die das Haus rentieren musste. Im Ge
genteil, sie brachte es nur selten übers
Herz, die Mietzinse, die, wenn ich mich
recht erinnere, so zwischen 30 und 50
Franken monatlich betrugen, zu erhö
hen. Mutter wollte Ordnung, sie konnte
räsonieren, aber im tiefsten Sinne war
sie die Haus-Mutter. Menschen wie Eu
gen, Menschen mit einem Gebrechen,
alte Menschen, Alkoholiker, Einsame,
besassen ihre besondere Liebe. So wähl
te sie unter den vielen Anwärtern, die
sich jeweils um die billigen Wohnungen
bewarben, immer wieder einmal Mieter
aus, die es im Leben nicht leicht hatten.
Das Haus als Lebensraum
Ich habe nachgezählt, wie viele Räume
unserer Familie zur Verfügung standen,
und kam auf folgende Zahlen: sechs
Zimmer, drei Küchen, sieben Winden
räume, zwei Keller. Das «Läubli» mit
dem winzigen Abort teilten wir mit den
nächsten Nachbarn. Dazu kamen im
Freien zum gemeinsamen Gebrauch:
Im Waschhaus die Waschküche und ein
Wagenschöpflein, dann ein Schöpflein
mit Gartengeräten und schliesslich ein
überdachter Platz mit Teppichstange,
Sägebock, Scheitstock.
Dass es in dieser weitläufigen Haus
haltung für uns Kinder manchen Bo
tengang zu verrichten gab, ist klar. Der
kühle und feuchte Keller ersetzte uns im
Sommer den Kühlschrank. Jedes «Bälleli
Anke», jeder Krug voll Milch (die wir je
weils beim «Chilepuur» Siegrist holten),
jeder Speiserest musste hinuntergetra
gen werden. Ich hasste diese Gänge, weil
sich öfters «kleine Hausgenossen» im
Keller ansiedelten. Waren Mausefalle auf
und ich fürchtete, die gefangene oder
erschlagene Maus vorzufinden. Eben
so ängstigte ich mich vor den grossen
braunen Erdkröten, die ab und zu im
feuchten Dunkel hockten und mir be
drohlich vorkamen.
Im Winter mussten wir als grössere
Kinder auf der Winde Holz holen, galt
es doch, den grossen Kachelofen in der
Stube, bei kaltem Wetter auch den zwei
ten im Elternschlafzimmer, zu «füttern».
War dann das Ofenloch in der Küche ge
füllt mit kunstvoll geschichteten dicken
Scheitern und dünnem Anfeuerholz, so
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steckte die Mutter mit einem Zündholz
die dazwischen gesteckten Papierfetzen
in Brand und schloss die eiserne Ofen
tür. Durch das kleine geöffnete Türchen
konnten wir beobachten, wie das Feu
er züngelte, und bald begannen auch
die grossen Scheiter zu knacken und zu
prasseln. War nur noch Glut vorhanden,
schob Mutter grosse Pfannen mit Was
ser ins Ofenloch, da wir keinen Boiler im
Haus hatten. In der Stube erwärmte sich
der Kachelofen rasch, Kirschensteinsä
cke wurden in die Öffnung hinter dem
Messingtürchen gelegt und versprachen
ein herrlich warmes Bett für den Abend.
Daneben blieb auch Platz für Mutters
Kamillen- oder Wermuttee, der so stun
denlang heiss gehalten werden konn
te. Als kleine Kinder stiegen wir ganz
auf den Ofen hinauf und spielten dort
«Väterlis» und «Mütterlis» mit Kissen
und Decken. Später setzte ich mich aufs
«Ofechöischtli», um zu lesen, zu sinnie
ren oder auch. um die vom Aufenthalt
im Läubli «tiefgekühlten» Körperteile
wieder aufzutauen.
Natürlich kam jedes Jahr der Ka
minfeger, Herr Meienberg, begleitet von
seinem schwarzen Gehilfen ins Haus.
Wir folgten den beiden von Wohnung
zu Wohnung und beobachteten ge
spannt, wie sie mit ihren Werkzeugen
den Russ wegkratzten und -schabten
und wie sie den langen, vorher aufge
rollten Stiel ihres Besens weit in den Ka
min hinaufstiessen. Beinahe so schwarz
wie Kaminfeger kehrten wir von dieser
Tournee zurück. - Jährlich tauchte auch
Hafner Bula auf mit Pflasterkelle, um die
Schäden in den Ofenlöchern auszubes
sern.
Arbeit und Spiel auf dem Kiesplatz
Der Kiesplatz vor dem Haus spielte eine
wichtige Rolle im Leben der Jägerburg.
Hier wurde gearbeitet: Bei schönem
Wetter spannte die Hausfrau, die gera
de grosse Wäsche hatte, ihre Seile auf
und liess die schneeweissen Wäsche
stücke in Wind und Sonne trocknen.
Auf dem Platz wurden auch Matratzen
geklopft, Wolldecken geschüttelt, Feder
waren gesonnt. Zogen dunkle Wolken
auf, so rannten alle anwesenden Frauen
ins Freie, um Wäsche oder Bettzeug der
Nachbarin vor Regengüssen zu retten.
Die Domäne der Männer war das Zersä
gen und Spalten des Grobholzes, das von
Pferdefuhrwerken hergeführt worden
war. Frauen und Kinder halfen nach
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her beim Aufbeigen der Scheiter, die im
Freien trocknen mussten, bevor fleissige
Arme sie in grossen Zainen in die Est
richabteile hinauftrugen oder mit Hilfe
einer Seilwinde hinaufzogen.
Auf dem Platz wurde aber auch ge
spielt und ausgeruht. An warmen Som
merabenden waren die beiden Feier
abendbänke voll besetzt. Wer keinen
Platz mehr fand, lagerte sich auf die
sonnenwarmen Stufen der Haustreppe.
Wir plauderten, lachten, schauten in den
Sternenhimmel hinauf. Am spannends
ten war es, wenn wir auf die Marder
warteten, die manchmal über den Dach
first des Pfarrhausbrückleins huschten.
Ein alleiniges «schau dort!» kündete des
Mal ihr Auftauchen an. Später quartier

ten sich die anmutigen Tiere auch in
den Windenräumen der Jägerburg ein.
Eine letzte Erinnerung noch: Für
mich war die Jägerburg ohne die Reben
an der Hausmauer nicht denkbar. Mutter
schnitt sie im frühen Frühjahr und sie
«weinten». Bald überwucherte ihr Laub
einen grossen Teil der Fassade. Mutter
entfernte die wilden Triebe, damit die
Kraft der Pflanze den Traubenbeeren zu
gute kommen würde. Erst als Jugendli
che entdeckte ich den wundervollen Duft
der unscheinbaren Traubenblüten, ein
Duft, der dem Geruch von Lindenblüten,
mit Rosen gemischt, ähnelt.
Aufgezeichnet von Ursula Beckmann-Häuser
(11.12.1931 –15.5.2015) im Jahre 1985

Die Veltheimer brauchten Wylers Handlung, weil sie das Monopol für den Salzverkauf hatte. Frieda
Häuser-Wylder, die Mutter von Ursula Beckmann-Häuser, war die Seele der Jägerburg in den Jahren
1925 bis 1960. (archiv gallispitz)
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Kurt Leimbacher
Der interessierte Mann mit den wachen Augen hat öfters die
Bibliothek besucht, um sich mit anderen heutigen und ehemali
gen Vältemern und Vältemerinnen zu unterhalten. Die angeregte
Diskussionsrunde tauschte sich aus über das Wohnen, die Schule,
den Alltag in den früheren Jahrzehnten.
kurt steiger, text und bild
Bei einer solchen Begegnung über «Velt
heim früher» hat mir Kurt Leimbacher
vor ein paar Jahren ein Mäppli mit vie
len ausgedruckten Blättern mit seinen
Erinnerungen mitgebracht. Nun hab ich
sie für diese «Gallispitz»-Ausgabe nach
Zeitepochen sortiert und zu Themen ge
bündelt. Leider kann Kurt Leimbacher
diese Seiten nicht mehr lesen. Er ist die
ses Frühjahr verstorben.
Herkunft
Die Grosseltern väterlicherseits hatten
einen kleinen bäuerlichen Nebenbe
trieb. Grossvater Leimbacher arbeitete
als Schlosser bei Sulzer. Vater Leimba
cher kam 1898 zur Welt. Als Erstgebo
rener bekam er nach und nach sieben
Geschwister. Er war 14 Jahre alt, als
seine Mutter starb. Die älteren Schwes
tern mussten mit ihm zusammen den
Haushalt besorgen. Nach Schulabschluss
machte er eine Lehre als Schlosser bei
Sulzer. Am Feierabend gab es noch viel
Arbeit auf dem elterlichen Hof. Nach sei
nem Lehrabschluss, am Ende des Ersten
Weltkrieges, absolvierte er die Rekru
tenschule und anschliessend den Aktiv
dienst. 1920 starb auch sein Vater, und er
musste sich um seine Geschwister küm
mern. Der jüngste Bruder war gerade 10
Jahre alt.
Kurt Leimbachers Mutter wurde
1900 als jüngste von drei Geschwistern
geboren. Sie war erst sechs Jahre alt, als
sie ihren Vater und neunjährig als sie
ihre Mutter verlor. Sie bekam eine Pfle
gemutter und einen Vormund. Mutter
hätte gerne Schneiderin gelernt, aber
der Vormund entschied, dass sie nach
der Schule am besten als Dienstmäd
chen versorgt sei. Damals musste man
für eine Lehre bezahlen, aber dazu war
das Waisenamt nicht bereit. Sie machte
sowohl schlechte, aber auch gute Erfah
rungen mit der Dienstherrschaft.
1923 heirateten die Eltern von Kurt
Leimbacher. Sie wohnten im alten
Schulhaus in Oberohringen in der Ge
meinde Seuzach. 1924 wurde der erste
Sohn geboren. Am 15. Juli 1929 folgte

Kurt Leimbacher (rechts) besuchte oft die Bibliothek, wo er aufmerksam den Geschichten der Veltheimer und
Veltheimerinnen lauschte und Erinnerungen teilte. (Mai 2016)

sein Bruder Kurt. Er habe also die See
gfröni vom Januar im Bauch der Mutter
überstanden, meint Kurt Leimbacher
schelmisch lachend.
Mit ihrer Pflegemutter hatte seine
Mutter immer ein gutes Verhältnis. Kurt
Leimbacher besuchte «Grosi» oft mit sei
nen Geschwistern und seiner Mutter.
Die «Grossmutter» besass einen kleinen
Rebberg am Anfang der Rychenberg
strasse, wohnte aber in Oberohringen.
Den langen Weg zu Fuss nahm sie in
Kauf, um ihre Reben zu pflegen. Nach
ihrem Tod wurde das Grundstück ver
kauft und überbaut.
Der Vater arbeitete in der Schlosserei
Sulzer. Den Weg von Oberohringen nach
Winterthur und zurück machte er mit
dem Velo, nachts mit Karbidlampe. Im
Sommer kam ihm die Mutter über Mit
tag oft ein Stück weit entgegen. Sie as
sen das mitgebrachte Mahl in der Nähe
vom Restaurant Schützenhaus.
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Meine Kindheitserinnerungen
Umzug nach Winterthur-Wülflingen
Um es etwas einfacher zu haben, zügel
ten wir in die Stadt. Ich war zu klein, um
die Veränderungen zu realisieren. Wir
wohnten im Feldtal, in einer Dachwoh
nung, an der Wülflingerstrasse 138. Heu
te gehört das Haus als Nr. 131 zur West
strasse.
Wülflingerstrasse
Vor unserem Haus befand sich das Res
taurant Feldtal (Nr. 134), heute heisst es
Rhodos. Da fuhr jeweils das Haldengut
mit Ross und Wagen vor, beladen mit
Bierfässern und Eisbarren. Ein Konsum
befand sich an der Wülflingerstrasse 136;
heute ist dort ein Laden für Storen. Ein
ehemaliges Bauernhaus (Nr. 154) wurde
von einer Familie Langhard bewohnt.
Heute ist dort ein Block mit einem La
denlokal, das schon verschiedene Besit
zer hatte, einer Bäckerei, dann einem
Coiffeursalon. Gegenüber in Nr. 151 war
die Gärtnerei Schurter. Das Wohnhaus
wurde zusammen mit dem angebauten
Haus Nr. 153 abgebrochen, und dieses
Jahr wurden drei Wohnblocks fertigge
stellt.
Feldtal
Die Weststrasse endete in den 30erJahren auf der Höhe Knorrenweg. Ein
Trampelpfad führte hinter den Häusern
durch bis auf die Höhe eines kurzen We
ges zwischen den Nummern 152 und 154.
Zwischen dem Pfad und der Bahnlinie
war alles Wiese. Neben dem Bauernhaus
führte ein Weg durch die Pünten bis hi
nunter zum Talhofweg. Dort besassen
wir zwei Pünten.
Friedhof
Zwischen der Weinbergstrasse 155 und
157 gab es einen Friedhof, der später in
eine Parkanlage umgebaut wurde. So
viel ich weiss, gehörte er zu Veltheim.
Auf der Westseite der Kreuzung Wein
bergstrasse und Knorrenweg betrieb der
Bauer Loser seinen Hof.
Kindergarten
In die Gfätti ging ich 1934 an der Wart
strasse. Heute ist es ein Hort. Damals
gehörte das Haus einer Religionsge
meinschaft. Sonntags war Gottesdienst.
Manchmal nahm uns ein mitleidiger
Trämler mit vom Feldtal. Einmal – beim
Spielen im Sandkasten – testete ein
Mädchen mit einer Schaufel die Härte
meines Kopfes. Anderntags musste sie

sich im Beisein ihrer Mutter bei mir zu
Hause entschuldigen.
Flüeli
Wo heute der Veltheimer Fussballclub
spielt, war zu meiner Zeit die Kiesgru
be Peter noch voll in Betrieb, die für uns
auch Spielplatz war. Einmal fiel mein
Bruder ins Wasser. Zum Glück lag eine
Stange in der Nähe, mit der sie ihn an
Land ziehen konnten. Ein andermal trat
er in eine Glasscherbe. Mit einem tie
fen Schnitt in der Ferse humpelte nach
Hause. Es gab noch zwei weitere Gruben
an der Wartstrasse östlich der Flüeli
strasse, die mit allem Möglichen auf
gefüllt wurden; zum Beispiel entsorgte
dort die Osram ihr Abfallglas. Es war
spannend herumzustöbern. Man fand
auch immer wieder etwas Brauchbares.
Veltheim, Lindenstrasse
Wir zügelten 1936 nach Veltheim an die
Lindenstrasse 2. Wir wohnten bei Uhr
macher Ziegler im Hinterhaus in Miete;
angebaut war eine Schlosserei und rück
seitig ein Lager der Schreinerei Ita. In
der Nr. 4 hatte Hermann Müller seinen
Coiffeursalon. Damals brauchte man
noch keinen Termin, man trat ein und
wartete, bis man an der Reihe war. Es
war meistens sehr unterhaltsam, man
erfuhr diese und jene Neuigkeit aus der
Umgebung. Hier begegnete ich auch
zum ersten Mal dem «Gallispitz».
Nach dem Tod von Hermann Müller
wurde die ganze Saloneinrichtung aus
den 20er-Jahren sorgfältig demontiert
und irgendwo im Original wieder auf
gestellt. Nach einer Postkarte von 1908,
die ich besitze, gab es damals eine Post
kartenfabrik Schmid, Telefon 790. Gip
ser Sigrist wohnte in Nr. 6, von Zeit zu
Zeit musste ich seine beiden Dackel hü
ten, manchmal folgten sie mir bis zum
Schulhaus an der Wülflingerstrasse. Ich
hatte alle Mühe, ihnen beizubringen,
dass sie keinen Zutritt hätten. Oft war
teten sie vor der Haustüre, bis ihnen
meine Mutter klar machte konnte, dass
ich nicht zu Hause sei, sondern in der
Schule, worauf sie abzogen.
Auf der linken Seite gab es noch Gär
ten von der Ruhtalstrasse abwärts. Im
Vorgarten der Walkestrasse 37 war mit
viel Liebe eine Anlage gebaut worden,
ein Berg mit Tunnel, einem Weiher und
einer Mini-Eisenbahn, die der Besitzer
von Zeit zu Zeit seine Runden drehen
liess. Bei einem kürzlichen Besuch war

nur noch ein eintöniger Steingarten zu
sehen. Die Buchdruckerei von Walter
Schwengeler in Nr. 39 machte Ende 2014
dicht.
Schule
Meine schulische Karriere begann bei
Fräulein Wening, wo meine Handflä
chen mehrmals schmerzhafte Bekannt
schaft mit dem schulmeisterlichen Line
al machten. Von der 4. bis zur 6. Klasse
war Herr Marthaler mein Lehrer, und
von der 1. bis zur 3. Sek waren die Lehrer
Lauffer und Hettlinger für meine Aus
bildung zuständig – inklusive Pappi und
Hobli. Zum Znüni erhielten wir ein Glas
Milch und einen Apfel. Von Zeit zu Zeit
kam die Laustante zur Kontrolle vorbei,
mit einem Pflaster wurden wir auf Tu
berkulose getestet, gegen die Kinderläh
mung mussten wir eine Pille schlucken,
und zusätzlich gab es noch eine Pocken
schutzimpfung. Vor der Eröffnung des
Schwimmbades Wolfensberg 1937 gin
gen wir entweder ins dortige Sonnenbad
oder wir machten uns auf den Weg ins
entfernte Geiselweid.
Der erste Bus
1938 fuhr der erste Trolleybus vom Bahn
hof zum Lindenplatz. Alle Klassen des
Schulhauses Wülflingerstrasse waren
zu einer Einweihungs-Rundfahrt ein
geladen. Weil auch Lehrer Militärdienst
leisten mussten, wurden wir von Verwe
sern unterrichtet. Wir machten ihnen
das Schulegeben nicht immer leicht. In
der Sek mussten einige von uns bei Flie
gerlarm ins Türmchen aufsteigen, die
Läden auf allen Seiten öffnen und den
Horizent beobachten. 24. April 1944 don
nerte ein amerikanischer Bomber tief
über unser Schulhaus hinweg und lan
dete auf einem Feld in der Tössallmend
in Neftenbach.
Kurt Leimbacher, aufgeschrieben 2016
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Jakob Schlumpf in der 3. Klasse 1931

«Bitte alle lächeln und nicht bewegen»

Hinterste Reihe (von links):
?, Ernst Bräcker, Karl Blatter, Frl. Müller (Lehrerin), ?, Karla Diel.
Zweithinterste Reihe:
Hans Hauser, Walter Bärtschi, Heinz Bertschinger, Paul Müller, ?, Berti Glauser, Armin Wolf, ?, ?.
Sitzend:
Margrit Baumgartner, Hedi Blum, Aida Stucki, Karl Oswald, Jakob Schlumpf, Gusti Gottschalk, Fritz Soguel, ?, Margit Müller, Arnold Meier, ?.
Am Boden:
Heinrich Schmid, Albert Süsstrunk.
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Doris Spoerry-Wyler
Ihr Urgrossvater wanderte nach Australien aus, wurde dort
Goldgräber und schürfte sich ein kleines Vermögen. Später ver
kaufte er Käse in San Francisco. Ihr Vater wartete die Turmuhr der
Dorfkirche Veltheim. Doris Spoerry erinnert sich an die 40er-Jahre,
an die Zeit ihrer Kindheit.
kurt steiger (text & bild)
Doris Spoerry-Wyler wurde 1933 gebo
ren und erlebte ihre ersten Kinderjah
re an der Löwenstrasse 6. Einige Jahre
später, im Juni 1941, zog die Familie an
die Schaffhauserstrasse 159, in einen
der beiden Sulzerblocks gegenüber vom
heutigen Rosenberg-Zentrum. Doris
Spoerry erinnert sich: «Aus der Woh
nung blickten wir auf die Holzhäuser
unten am Schachenweg. Mein Vater
meinte, so ein Häuschen, das wär doch
was. Er wollte nur ein Haus, um das er
herumlaufen könne.» Ab Frühjahr 1943
bewohnten die Wylers dann tatsächlich
das Haus am Schachenweg 43, wo Doris
Spoerry später wieder hingezogen ist..
Amerika
Dazwischen allerdings lebte sie 37 Jah
re in Amerika. 1954 folgte auch sie dem
Lockruf der USA. Sie arbeitete während
zweier Jahre als Sekretärin bei einer
kleinen Schweizerischen Importgesell
schaft. Es wurden Bäckereimaschinen
von der Schweiz und Grossbritanni
en importiert und erfolgreich verkauft.
«New York war einfach super», meint
sie. «Viele junge Schweizer trafen sich
dort und alles war von einem positiven
Aufbaudrang erfüllt. Man wollte was er
reichen und tat es eben auch.» Sie lernte
dort ihren späteren Ehemann – eben
falls ein Schweizer – kennen. Die beiden
verlegten ihren Wohnsitz 1956 nach Ka
nada, in die Provinz Québec. Bereits die
Vorfahren von Doris Spoerry waren weit
in der Welt herum gekommen.
Freihofer, Wyler, Häuser
Weit verzweigen sich die Herkunftslini
en der drei Familien. Doris Spoerry war
oft unterwegs auf den Spuren ihrer Ah
nen. In einem Pfarrarchiv in Deutsch
land hatte sie – zusammen mit ihrer
Cousine Ursula Beckmann-Häuser – in
schweren, ledergebundenen Chroniken
Eintragungen über ihren Urgrossvater
und den Häuser-Zweig gefunden.
Ihre Urgrossmutter Dorothea Freiho
fer hingegen stammte aus einem altan

sässigen Veltheimer Geschlecht. Sie ver
mählte sich mit dem Schreinermeister
Johann Dietrich Wyler. In seiner Gross
schreinerei stellte er vor allem Kirchenund Schulbänke her, aber auch Holzkis
ten für die Maggi-Fabrik. «Den Freihofers
gehörte die ‹Jägerburg›, die dann an die
Familie Wyler vererbt wurde. So wie auch
der ‹Apfelbaum›, das legendäre Restau
rant an der Bachtelstrasse.»
Doris Spoerry recherchierte, schrieb
und archivierte die Familiengeschichte
– für sich, für die Nachfahren und auch
ein bisschen für uns Veltheimerinnen
und Veltheimer.
Ausgewandert
Zurück zum Urgrossvater: 1850 bestieg
der 11-jährige Bernhard Häuser zusam
men mit seinem sechs Jahre älteren
Bruder in Hamburg ein Hochseeschiff.
«Ich hab sie auf der Passagierliste gefun
den», sagt die Urenkelin. Der Urgrossva
ter fand dann in Australien so viel Gold,
dass er nach zehn Jahren wieder nach
Hause reiste. Dort angekommen, traf er
eine Jungendfreundin, die – eben von
Kalifornien zurück – im Dorf weilte. Die
beiden heirateten, wanderten nach San
Francisco aus und eröffneten dort eine
Milch- und Käsehandlung.
Kindheit in Veltheim
1941 besuchte Doris Spoerry – Dorly Wy
ler – die 1. Klasse an der Löwenstrasse.
«Wir hatten oft Zwangsferien, weil das
Militär im Schulhaus einquartiert wor
den war. Das Besondere: mein Vater war
mit dabei und er durfte bei uns Zuhause
übernachten, weil wir damals noch ge
genüber dem Schulhaus wohnten.»
«In der dritten Klasse war der Schul
weg dann etwas länger, von der Schaff
hauserstrasse, vorbei beim ‹Buckhämel›
und das ‹Ziel› hinunter. Wir hatten
häufig frei, weil Lehrer Traber als Ober
leutnant im Militär war. Wenn er dann
in seiner Uniform wieder vor der Klas
se stand, waren wir Schülerinnen und
Schüler unheimlich stolz. Oft wurde die

Klasse von Vikarinnen oder Vikaren un
terrichtet.»
Kriegszeit
1941 feierte man 650 Jahre Eidgenossen
schaft. «Eine Riesensache war das. Wir
wussten schon, was es hiess, Schweizer
zu sein. Das wusste jedes Kind und war
stolz. Es war eine prekäre Zeit.»
«1938 war ich, fünfjährig, mit meiner
Familie in Deutschland. Vater machte
Geschäftsbesuche und Mutter und ich
verbrachten die Tage zu Besuch auf dem
Bauernhof bei meiner Grosstante Marie
Häuser-Häuser, der ältesten Schwes
ter meiner Grossmutter. ‹Es gibt Krieg›,
hiess es schon damals bei meinen Ver
wandten. In Karlsruhe wurde schwer
marschiert auf dem Kasernenhof. Ich
hab diese Bilder noch heute vor Augen.»
Vater Wyler
«Manchmal half ich meinem Vater in
seiner Werkstatt. Er war selbständig
und stellte Präzisionswerkzeuge her. In
die Wasserwaagen durfte ich dann die
‹Libellen› einsetzen. Das war eine an
spruchsvolle, sehr genaue Arbeit.»
Die Werkstatt von Max Wyler befand
sich an der Schaffhauserstrasse 64a, un
terhalb des Friedhofs, wo später die Ver
waltung der Stadtgärtnerei einquartiert
war; heute ist es eine Privatschule. Die
ses Gebäude, das schon viele Jahre leer
gestanden hatte, war ursprünglich, da
weit von der Stadt und dem Dorf Velt
heim entfernt, das alte Schlachthaus.
Noch früher war das Schlachthaus im
heutigen Quartierzentrum an der Bach
telstrasse. Dort – mitten im Wohnquar
tier – hatte es die Nachbarn aber zuneh
mend gestört.

Doris Spoerry-Wyler
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Meine Kindheitserinnerungen
Jakob Schlumpf und Ernst Hablützel ha
ben bei «Veltheim früher» in der Biblio
thek öfters vom Schützenweiher erzählt.
Da sind bei mir ein paar Erinnerungen
aufgekeimt:
De Schützeweier
Au ich bin öppe a somene IshockeyMätsch gsii, wohl weniger interessiert
am Mätsch selber als a de Pause-Biilaag,
wos ab und zue eben au gä hät. En IsKunschtläuferi mit ämene schöne Tu
tu-Röckli, wo iri Künscht vorgfüert hät;
das hät e Mäitli-Seel scho ener Sprüng
mache la! Nach de Pause, wänn d Buebe
und s Mannevolk ganz allgemein wider
mit voller Konzentration em IishockeyMätsch gfolgt sind, händ mir wenige
Mäitli dänn versuecht – ganz uf de siite
nusse – s Gsehni z kopiere. Das es mit de
Pirouette nid klappet hät, damit hämer
öis rasch abgfunde; hingäge mit em Ka
nönli und de Flugi, da hämer ganz guet
mitghalte.
Obige Anekdote fällt in die Zeit der
ersten bis zweiten Primarklassen. In der
nachfolgende Anekdote handelt es sich
bereits um Fünft- bis Sechstklässler.
Schlittschuhlaufen
An freien Mittwochnachmittagen oder
noch für eine gute Stunde nach der
Schule bis zum Eindunkeln, traf man
sich dort, wo nebst dem üblichen Ho
ckeyspielen der Buben, die Szenerie
wechselte, sobald genügend Mädchen
ebenfalls die Eisfläche der Mitte bean
spruchten, was oft laute verbale Ver
handlungen mit einschloss.
Dann aber einigte man sich auf
Päärli-Fangis und/oder Ketten-Fangis.
Beim letzteren zielte man auf möglichst
lange Ketten, wobei der letzte Schlitt
schuhläufer, meist ein Bub, ganz schön
umher geschwungen wurde. An solch
spielerischen «Sportarten» hatte man
zu unserer Zeit schon noch den so ge
nannten «Plausch». Zwei meiner jungen
Schulkollegen, die so das «Schlusslicht»
der Kette machten, landeten ganz links
– immer vom Schachenweg her auf die
Eisfläche kommend – im ungeschnitte
nen Schilf. Dort befand sich die schwa
che Eisstelle, sah wohl gefroren aus, aber
eben nicht geeignet, um Kettenenden
aufzufangen und dann das schlingern
de Gewicht zu tragen. Allerdings, so ein
menschliches End-Kettenglied wur
de von den Kameraden schnell wieder
auf das tragende Eis gezogen. Mit et

Doris Spoerry-Wyler im Glockenstuhl der Dorfkirche Veltheim.

was Glück blieb es bei nassen Beinen
und Füssen. Ein Glas heisser Punsch
– für junge Leute ohne feurigen Zusatz!
– schadete sicher nicht, doch die Devise
war, schnell nach Hause und trockene
Kleidungsstücke, dann womöglich wie
derkommen, wenns ohne Hallo ablief.
Machte ein Mädchen zur Abwechslung
den Schluss einer langen Kette, verlief
der Kurvenschwung rücksichtsvoller,
oder die Betreffende war wachsamer.
Schulzeit
Fast die ganze Primarschulzeit absol
vierten wir während der Kriegsjahre. Auf
den Dorfstrassen fuhren praktisch keine
Autos. Dies war für die Jugend insofern
ein Riesenvorteil, als einige von uns im
Winter – bei genügend Schnee auf den
Strassen – mit den Schlitten das Ziel
oder die Steig (jetzt Trottenstrasse ge
nannt) hinunter sausen konnten. Nur
die Seitepartien dieser beiden steilen
Strassen wurden jeweils von den ver
ständigen, zuständigen Arbeitern mäs
sig mit Kies bestreut.
Auch bei dieser Wintersportart traf
man sich regelmässig an freien Nach
mittagen oder gleich nach der Schu
le – wenigstens nach den gemachten
Aufgaben. Auch hier wurden lange Ket
tengebilde formiert, mit selbstsiche
ren «Schlittenpiloten». Zuerst wurden,
bäuchlings auf den Schlitten liegend,
nur wenige Schlitten mit den Füssen
zusammengehängt. Doch schon nach
einigen Probefahrten nahm die Schlit
tenschlange eine beachtliche Länge
an. Von den jungen Experten bevorzugt

 aren die Zwei- und Drei-Plätzer; es
w
kam ja auch etwas auf die körperliche
Länge der Piloten an. Zuhinterst war
dann ein kleinerer Schlitten mit einem
(noch) vergnügt dreinschauenden, auf
recht sitzenden Mitfahrer drauf. In jeder
Kurve wurde dieser ganz arg hin und her
geschwenkt, zum Gaudi aller, welche die
Fuhre bewunderten.
An der Zielstrasse war dies verhält
nismassig einfach, bei der Steig hinge
gen konnte so eine lange Schlange mit
einer doch beachtlichen Geschwindig
keit schon gefährlicher sein. Vor allem
bei der untersten Kurve, beim Markstein
Ecke Steig Ausserdorfstrasse 1 (wo Jakob
Schlumpf wohnte – den Markstein sieht
man heute noch). Bei unseren waghal
sigen Schlittenpiloten musste ab und
zu mal einer vorzeitig seine Füsse aus
haspeln, um dann separat links in die
Ausserdorfstrasse der Kirche zu einzu
schwingen, oder sonst eine rasche ver
nünftige Lösung zu finden. Doch verlief
der Spass immer gut, denn längst hatten
die jungen Fahrer ihre Vorsichtsmass
nahmen untereinander geregelt gehabt.
Nervenkitzelnd aber war es allemal,
auch für die jugendlichen Zuschauer. Ab
und setzte sich ein tapferes Mädchen
auf den hintersten «schlingernden»
Schlitten. Ich wars nicht.
Aufgeschrieben 2009
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Geboren 1936

Ernst Hablützel
1941 zog der fünfjährige Ernst Hablützel mit seinen Eltern und
den beiden älteren Brüdern von Ohringen nach Veltheim. Damals
trug das Haus am Schachenweg noch die Nummer 31 – später
wurde es zur 51 umnummeriert. Familie Hablützel wohnte ganz
am Stadtrand, dahinter gab es noch Schrebergärten, und vom Kü
chenfenster aus erblickte man den Schützenweiher.
kurt steiger (text & bild)
Gerade mal knapp sechs Jahre alt wurde
der kleine, vife Ernst eingeschult. Bei Frl.
Vollenweider besuchte er ab Frühjahr
1942 die 1. Klasse im Gemeindehäuschen
an der Bachtelstrasse 76. Im Frühjahr
1944 durften die 3.-Klässler dann ins
neue Schulhaus an der Wiesenstrasse
umziehen – in die «Baragge», wie das
Holzgebäude im Volksmund hiess.
Mit Herrn Zehnder begann dann in
der Mittelstufe die Odyssee. «Wir waren
eine verschupfte Klasse, mussten immer
wieder Schulhaus und Klassenzimmer
wechseln», erinnert sich Ernst Hablützel.
Die 4c besuchte er für sechs Monate im
St. Georgen, um dann für die nächsten
eineinhalb Jahre wieder an die Bach
telstrasse zu wechseln. Und die sechste
Klasse absolvierte er im Schulhaus Alt
stadt. «Mit den langen Schulwegen lern
te ich laufen.» Der 72-Jährige schmunzelt
heute.
Von den damaligen Schulkollegen le
ben noch mehrere in Veltheim: Werner
Hiller, Ella Moser-Hunziker und Felix
Lauffer, mit dem er während elf Jahren
dieselben Klassen besuchte. Gemeinsam
bildeten sich die beiden auch zum Pri
marlehrer aus.
Nach Französisch-, Italienisch- und
Geschichtsstudium unterrichtete Ernst
Hablützel als Mittelschullehrer am Se
minar Kreuzlingen. Heute geniesst er
seinen Ruhestand gemeinsam mit sei
ner Ehefrau am Bodensee.
Kriegsjahre
Ganz genau erinnert sich Ernst Hablüt
zel an die Zeit als die Schweiz von HitlerDeutschland und Mussolini-Italien ein
geschlossen war.
«Wir litten zwar nicht wirklich Hun
ger, aber es gab wenig zu essen, keine
Schoggi und keine Südfrüchte, kaum
Fleisch. In der schlimmsten Zeit hatte
die Mutter das Brot am Morgen für den
ganzen Tag vorgeschnitten. Zwei Schei
ben für jeden. Die lagen dann in der Kü
che bereit – und mehr gab es nicht.»

«Für den Schulweg gab es eine Wei
sung: Falls Fliegeralarm sei, müssten wir
uns sofort im nächsten Haus in Sicher
heit bringen. Wir hofften stets darauf,
um der Schule einige Minuten zu entge
hen. Doch die Sirenen heulten meist nur
in der Nacht, bevor die Bomber durch die
Dunkelheit dröhnten.»
Am Ende des Krieges waren für ei
nige Tage lang sogar internierte pol
nische Soldaten im Schulhaus an der
Wülflingerstrasse einquartiert. «Von uns
Schülern waren sie mit einem Seil abge
trennt. Tief beeindruckt beobachteten
wir sie oder versuchten mit ihnen einige
Brocken zu reden.»
Der ältere Bruder hörte regelmässig
den Radio-Sender der BBC. Ernst Hab
lützel zitiert die Sprecherstimme: «Hier
ist England. Sie vernehmen die Nach
richten in deutscher Sprache.» Der Bru
der markierte den jeweiligen aktuellen
Frontverlauf mit farbigen Stecknadeln
auf der Europakarte.

Am 8. Mai 1945 läuteten dann alle
Kirchenglocken. Das Ende des Krieges
wurde gefeiert.
Aufgezeichnet 2008

Restaurant Schützenhaus, dahinter der Schützenweiher, 1930. bild winbib

Ernst Hablützel
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Wasser
Am Wasser han ich scho als Bueb immer
e gwaltigi Fröid ghaa.
Wo mer uf Winterthur, an Schache
wääg züglet sind, bin ich nüme z hebe
gsii. Im eerschte Summer bin ich immer
wänn i Ziit gha ha baarfis übers Fäld ie,
deet wo jetz de Häinbuechewääg und
di ober Bettestraass isch, und de Hoger
uuf is Schwümmbi ggange. D Mueter
hät mi gaa laa; si hät waarschinli tänkt,
ich wèrdi scho nid versuufetlis mache.
Ich bin immer grad is Wasser, zerscht
im Chindetäil, wos für d Goofe nu öppe
bruschthooch gsi isch. Deet hani aag
fange tauche, und underem Wasser hani
gleert schwüme. Druufabe han i dänn
probiert, vo Ziit zu Ziit de Chopf uez
schtrecke und z schnuufe, und am Ändi
vo de Sèsong hani scho chöne im tüüfe
Wasser schwüme, underem Wasser, aber
mit ue go Schnuufe zwüschetine. Häi
choo bini amig mit blaue Lippe, und ich
ha gschlotteret, aber ich ha doch immer
so lang wie mügli mösen im Wasser
umeschwadere.
Eso öppen i de vierte oder föifte
Klass hani dänn scho lang chöne richtig

Ernst Hablützel am Schützenweiher, 2008.

schwüme, und ich han im Früelig amig
nid möge gwaarte, bis s Schwümm
bi uuftuet. Ich ha deet jedes Jaar e Sè
songchaarte ghaa. Aber scho im April
hani wele go bade. Also bini mit emene
Kamerad mit em Welo uf Oberi in Tog
geburger Chiisweier, oder mer sind an
Huusemer See go schwüme, au wänn s
Wasser eerscht öppe sächzä Grad waarm
gsi isch. Und im Summer isch dänn de
Huusemer See e romantischi Abwächslig
zum Schwümmbi gsii. Au a d Tuur sim
mer vil go schwüme, z Andelfinge under
der Isebaanbrugg, oder aber bi Güetik
huuse, deet wo d Tuur e groossi Schlau
fe macht. Me hät deet chönen öppen en
Kilomeeter de Fluss abschwüme und hät
nu mösen öppe dreihundert Meeter wi
der as ober Ändi vo de Schlaufe zrugg
laufe.
Wänn s würkli au für öis z chalt gsi
isch zum Bade, bini doch immer am
Wasser gsii, am Schützeweier, am Thedi
weier oder aber amene Bächli. Doozmaal
isch vom Wolfeschbergwald, zwüschet
em Schwümmbi und em Steibruch, deet
wos früener Pünte ghaa hät, es Bäch

li d Wisen abgloffe zum Schützeweier,
deet wo jetz d Straass «am Schützewei
er» häisst und wo scho lang min Schu
elkamerad, de Felix, wont. Das Bächli
hät grad im Früelig schöön Wasser ghaa,
und d Schlüsselblüemli händ plüet, und
dernäbet sind Böim gschtande, Wide
und Haselnuss. Ich ha chöne dem Bäch
li naalaufe, draahocke, drinieluege, und
ich ha mer immer voorgschtellt, wie das
schöön wèèr, wän ich es Bächli im eig
ne Gaarte hett. Mit sächsefüfzge han ich
mir dänn de Traum chöne verwürkliche.
Ich han es aalts verlotterets Huus gfun
de mit emene groosse Garte, und der
duur lauft es Bächli. Das Bächli hät mi
waarschinli verzauberet, das i die Bruch
buude gchauft ha. Die isch jetz schöön
und sanft renoviert, aber no jetz mues i
immer wider as Bächli go is Wasser lue
ge, au im stränge Winter, wänn d Chelti
am Uufer wunderschööni Iiskrischtall
anezauberet. Und am Uufer, i mim Garte,
häts Haselnuss, Buchs, Holdere, Wide,
Erle, Ahorn und hööchi Esche.
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Meine Kindheitserinnerungen
Nazis in Winterthur
Aus Gwunder hörten wir uns einmal am
Radio einen Teil einer Brandrede Adolf
Hitlers an. Wir konnten uns ein Bild
machen, was passieren könnte, wenn
Deutschland den Krieg gewinnen sollte.
Schon in den Dreissigerjahren mach
ten sich deutschfreundliche Fröntler
bemerkbar. Sie trafen sich im Saal des
Restaurants Hirschen im roten Töss
und wurden beim Verlassen der Wirt
schaft von den Tössemer Arbeitern mit
Stahlruten empfangen. Die Fröntler
trafen sich auch in der Mörsburg, und
dort gab es ebenfalls eine Schlägerei. Bei
einem Fusballmatch Schweiz–Deutsch
land in Zürich kamen die Besucher aus
Deutschland mit etlichen Bussen in die
Schweiz. Sie wurden bei der Arch nicht
eben freundlich aufgehalten. Mein Vater
und ich warteten an der Ecke Neuwie
sen-/Wülflingerstrasse auf die Rückkehr
der deutschen Busse, und er begrüsste
sie mit erhobener Faust. Nach dem Krieg
wurden einige Läden von bekannten
Mussolini- und Hitler-Sympathisanten
von Antifaschisten heimgesucht. Als der
nazifreundliche Dirigent Furtwängler
ein Konzert im Stadthaus leitete, war
der Protestaufmarsch vor dem Stadt
haus beträchtlich.
Krieg
Kaum hatten wir die Weltwirtschafts
krise einigermassen überwunden,
musste mein Vater abwechselnd 14
Tage arbeiten und dann 14 Tage zuhau
se bleiben. Eine Arbeitslosenkasse gab
es damals nicht. Meine Mutter putzte
Büros im heutigen Reinhart-Haus, wo
verschiedene Notariate und Architek
turbüros untergebracht waren. Kaum
hatte man sich von den Krisenjahren
einigermassen erholt, brach am 1. Sep
tember 1939 der Zweite Weltkrieg aus.
Bei der Generalmobilmachung am 2.
September 1939 waren der Schulhaus
platz und die Lindenstrasse bis weit hi
nauf von Soldaten besetzt, die sich dort
verpflegen mussten. Wir Kinder genos
sen die übriggebliebene Suppe, welche
die Feldküche an uns verteilte. Unser
Vater musste ebenfalls einrücken, mit
einem Sold von einem Franken pro Tag.
Einen Lohnersatz kannte man zu dieser
Zeit nicht. Er brachte im Urlaub sogar
einen Teil seines Soldes mit nach Hause.
Wenn es der Dienstbetrieb erlaubte, half
er den Bauern auf ihren Betrieben aus.
Seine Einheit war in Schattdorf an der

Gotthardroute stationiert. Auf der Wa
che mussten sie mitansehen, wie immer
wieder Autos vollbepackt mit Hausrat
und der ganzen Familie an ihnen vorbei
in die Berge flohen.
Lebensmittelkarten
Als die Hausmeisterin uns mitteilte,
dass die Wohnungsmiete trotz allem
bezahlt werden müsse, meldete sich
meine Mutter beim Sozialamt wegen fi
nanzieller Unterstützung. Aber als man
ihr eröffnete, dass sie den Betrag spä
ter zurückzahlen müsse, verzichtete sie
auf diese Hilfe, weil sie nicht armenge
nössig werden wollte. Diese Amtsstelle
war in der ehemaligen Knabenschule,
dem heutigen Reinhart-Museum, ein
gerichtet worden. Die ersten Rationie
rungskarten mussten wir in der alten
Seidenweberei an der St.-Galler-Strasse
abholen. Später konnten wir sie im Plat
tensaal beziehen. Neben den Lebensmit
telkarten gab es auch solche für Schuhe,
Textilien, Seifen sowie Mahlzeitencou
pons für die Verpflegung in Restaurants.
Zwei Tage pro Wochen waren fleisch
los, die Metzgereien blieben geschlos
sen. Die letzten Lebensmittelkarten
erschienen im Juli 1948. Die Gebrüder
Sulzer richteten in einer Baracke an der
Schützenstrasse für die Belegschaft eine
Dörranlage ein, wo wir morgens Früchte
und Gemüse abliefern und am anderen
Tag wieder holen konnten. Die Fenster
mussten wir mit schwarzen Vorhängen
abdecken. Es sollte kein Licht mehr nach
aussen dringen. Für den Notfall muss
te eine mit Sand gefüllte Wanne in der
Winde deponiert werden, zusammen
mit einer Schaufel und einem Beil. Die
Waschküche wurde in einen Luftschutz
keller umgebaut, die Decke mit dicken
Stämmen unterstützt. Freitagabends
versammelte sich die ganze Familie vor
dem Radioapparat, um uns von Pro
fessor J. R. von Salis über das aktuelle
Kriegsgeschehen orientieren zu lassen.
Soviel man vernahm, hörten auch viele
Deutsche, die im Grenzbereich wohnten,
die Sendung im Geheimen mit.
Kriegsende
Am 8. Mai 1945, dem Tag der Kapitulati
on der Deutschen Armee, pilgerten vie
le Veltheimer zum Gallispitz, weil man
von dort aus die vielen Kirchenglocken
von Wintethur hören konnte, die den
Frieden einläuteten. Das Kriegsende
brachte viele Flüchtlinge in die Schweiz.

Zum grossen Teil waren es ehemali
ge Zwangsarbeiter/innen aus Deutschland. Eine Gruppe war im Schulhaus an
der Wülflingerstrasse und eine Gruppe
im Neuwiesenschulhaus untergebracht.
Die geflohenen deutschen Soldaten
wurden im St.-Georgen-Schulhaus ein
quartiert. Viele Leute aus der näheren
Umgebung wollten sich ein eigenes Bild
über diese bedauernswerten Menschen
machen. Sie brachten auch Geschenke
mit, vor allem Süssigkeiten und Rau
cherwaren.
Jahreszeiten
Wir erlebten schneereiche Winter. Mit
von Pferden gezogenen Holzpflügen
wurden die Strassen geräumt. An den
Seiten wurden die Schneehaufen immer
höher. Natürlich wurde nicht schwarz
geräumt wie heute, sondern gesplittet.
Die Trottenstrasse (für uns die Steig)
und die Zielstrasse waren ideal zum
Schlitteln von der Wolfensberg- bis
hinunter zur Bachtelstrasse. Es war wie
eine Völkerwanderung, man traf sich,
höchst selten war ein Auto zu sehen.
Manch eine Schlittenfahrt endete aber
schon an der Ecke des Hauses Felsen
hof-/Trottenstrasse. Im Weiteren waren
die sogenannten Höger unterhalb des
Schwimmbades immer wieder beliebt.
Zu dieser Zeit gab es weit und breit noch
keine Häuser, nur Wiesen und Bäume.
In einem Winter fiel soviel Schnee, dass
die Dächer von der Last befreit werden
mussten. Im Frühling wurde der Splitt
von einem Spritzenwagen an die Stras
senränder gespült. Wir liefen manchmal
barfuss hinterher und nahmen so eine
Fussdusche. Wir konnten fast ungestört
auf den Strassen Fussball oder Völkerball
spielen, denn ausser einigen mit Holz
vergasern ausgerüstete Autos gab es
während des Krieges keinen motorisier
ten Verkehr.
Aufgeschrieben 2016

Jakob Schlumpf
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Fliegeralarm auf dem Heimweg
Immer wenn bei uns einmal im Jahr,
auf den Hausdächern der Stadt, zwecks
Funktionskontrolle, die Sirenen heulen,
erinnere ich mich daran, wie es im letz
ten Jahr des Krieges oft der Fall war.
Besonders gut erinnere ich mich
an einen Alarm in einer klaren Win
ternacht. Es war 1943. Wir arbeiteten
bei Sulzer in drei Schichten. Ich hatte
in der 2. Schicht von 16 bis 22 Uhr gear
beitet und war gegen 22.15 Uhr zu Fuss
auf dem Heimweg. Die Strassen waren
nur noch sehr wenig belebt. Mitunter
begegneten mir ein Auto oder ein Rad
fahrer an deren Fahrzeugen die Lampen
vorschriftsgemäss so abgedunkelt waren,
dass nur ein kleiner Strahl blaues Licht
sichtbar war. Entsprechend langsam
musste auch gefahren werden.
Fenster und Türen aller Häuser wa
ren mit speziellem Papier oder Tuch ab
geschirmt, damit kein Lichtschein nach
draussen gelangen konnte. Die von der
Regierung erlassenen Verdunkelungs
vorschriften wurden streng befolgt und
so herrschte perfekte Dunkelheit. Weil
auch keine Strassenlampen leuchten
durften, galt es höllisch aufzupassen,
dass man sich beim Verlassen des Trot
toirs nicht einen Fuss vertrat oder, dass
man in der Dunkelheit nicht mit jeman
dem zusammenstiess.
Müde von der strengen Arbeit be
eilte ich mich, um so schnell es die
dunkeln Verhältnisse es erlaubten in
Richtung Veltheim an meinen Wohn
ort zu gelangen. Plötzlich begannen
auf den Hausdächern die Sirenen zu
heulen. Jedermann wusste, dass das auf
und ab Gedröhn Fliegeralarm bedeutete.
Das gespenstische Geheul der Sirenen,
mitten in der dunkeln, ruhigen Stadt,
hatte etwas an sich, das einem an die
Nerven ging. Ich beschleunigte mein
Schritttempo so gut es mir möglich war,
um raschmöglichst nach Hause zu ge
langen.
Wenige Minuten nachdem die Sire
nen hatten aufzuheulen begonnen, ka
men aus einzelnen Häusern auch schon
dem Luftschutz zugeteilte Menschen
geeilt, offensichtlich bestrebt zu ihren
zugeteilten Stützpunkten zu gelangen.
Auf den Strassen, auf welchen sich noch
vor wenigen Minuten kaum eine Person
befunden hatte, wimmelte es plötzlich
von uniformierten Luftschutzangehö
rigen, die vorschriftsgemäss bereits den
Stahlhelm aufgesetzt hatten. Andere
trugen diesen noch in den Händen und

eilten im Laufschritt zu ihren Sammel
punkten.
Kaum war das Geheul der Sirenen
verklungen, war von Westen her kom
mend ein immer stärker werdendes
Brummen am Himmel zu hören. In Wel
lenabstand von wenigen Minuten flo
gen riesige Geschwader Flugzeuge der
Alliierten in Richtung Bodensee. Gera
de als ich meinen Wohnort in Veltheim
erreicht hatte, konnte ich vom zweiten
Stockwerk aus mit ansehen, wie von den
Flugzeugen Leuchtkörper abgeworfen
wurden. Daraufhin war der Himmel am
Horizont hell erleuchtet und bald waren
auch dumpfe Detonationen von Bomben
zu hören. Die Sirenen hatten noch nicht
Endalarm gegeben, als bereits wieder
das Dröhnen von Flugzeugen zu hören
war, welche in umgekehrter Richtung
flogen.
Nach etwa einer Stunde verkünde
ten. die Sirenen mit anhaltenden, lan
gen Geheul das Ende des Alarmes. Am
andren Tag verkündeten die Zeitungen
und das Radio, dass letzte Nacht Fried
richshafen bombardiert worden sei, wo
mit erklärt war, wieso bei uns Flieger
alarm gegeben worden war und derart
deutlich Explosionen zu hören waren.
Erstaunlich war, dass sich trotz
Alarm immer viele Leute, im Glauben bei
uns werden ja keine Bomben abgewor
fen, auf die Strasse statt in die Keller be
gaben. Allerdings änderte sich dies dann
markant, als in Schaffhausen einige
Bomben grossen Schaden verursachten
und einige Menschen getötet wurden.
Als eines Nachts auch das Bahnviadukt
bei Zürich-Wipkingen bombardiert wur
de, wurde auch einigen Winterhurern
bewusst, wie nahe sich das Kriegsge
schehen abspielte, insbesonders weil die
Firma Sulzer auf der schwarzen Liste der
Alliierten stand.
Aufgeschrieben 2014
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Elisabeth Stadler Rahman
kurt steiger
Ich wohnte fünf Jahre lang – von 1955 bis
1960 – in einem der alten Sulzer-Häuser,
die es heute nicht mehr gibt. Wir waren
eine grosse Familie. Vater arbeitete in
der Modellschreinerei von Sulzer. Es wa
ren sehr günstige Wohnungen für gros
se Familien von Sulzer-Arbeitern. Es war
spannend, dort zu leben, weil da allerlei
Volk zusammenkam.
Um die Ecke war die Bäckerei S
 igrist,
dort wo heute Elektro Meili ist. Wir
wohnten zwischen Juch- und Rund
strasse; heute stehen dort die FlachdachBlocks. Wir hatten kein Bad, gewaschen
hat man sich in der Küche. Einmal im
Monat hatte man Wäsche im Wasch
häuschen; dann konnte man baden. Als
ich grösser wurde, entdeckte ich, dass es
an der Rütlistrasse eine Badanstalt hatte.
Dort konnte man in richtigen Wannen
bädern baden.

schon Schiller geschrieben. Darum hab
ich blitzartig Zürichdeutsch gelernt. Als
es geschäftlich schwierig wurde, gab
der Vater sein Geschäft auf. Er nahm die
Stelle bei Sulzer an, und wir zogen 1955
nach Veltheim.
Anfangs – als wir vom Land in die
Stadt gezogen waren – fiel mir das sehr
schwer. Damals besuchte ich noch das
letzte halbe Jahr der dritten Sekundar
schule im Schulhaus Feld. Dabei hatte
ich einen sehr kurzen Schulweg. Die Lö
wenstrasse hatte ja damals noch einen
eigenen Bahnübergang. Während der
Zeichenstunde bin ich einmal in Trä
nen ausgebrochen, weil mir die Berge
und der See so fehlten. Mein Sek-Lehrer
im Deutsch war Max Gysi. Ich ging sehr
gern zu ihm in die Schule. Er spielte mit
uns auch Theater. Bei Herrn Steiner hat
ten wir Mathematik und Turnen.

Grossfamilie
Wir waren im ganzen acht Kinder. Die
älteste war dazumal schon nicht mehr
zuhause. Die drei jüngeren Brüder
schliefen in einem Zimmer, wir drei
Schwestern in einem andern. Und der
ältere Bruder hatte das Mansardenzim
mer für sich alleine.
Es war immer etwas los, es lebten
ja so viele Kinder in dem Quartier. Ein
mal wohnte im Haus nebenan vor
übergehend eine jenische Familie mit elf
Kindern. Eines frühen Morgens brachte
die Polizei deren elfjährigen Sohn und
meinte, sie hätten ihn auf einer Baustel
le gefunden. Ob die Mutter denn nicht
gemerkt habe, dass er nicht daheim sei?
Sie meinte, nein, da hätte sie viel zu tun,
wenn sie jeden Abend schauen müsste,
ob alle zuhause seien.
Ursprünglich ist unsere Familie aus
dem Prättigau. Ich bin eine Roffler. Mein
Vater hatte eine Schreinerei und Zimme
rei, die Mutter war Hebamme. Wir wohn
ten in Jenaz und Fideris. Später zogen wir
dann ins Zürcher Oberland, wo der Vater
seinen Betrieb weiterführte. Wir wohnten
in Bäretswil und Oetwil. Zur Schule muss
te ich nach Männedorf, wo ich den schö
nen Blick über den Zürichsee genoss.

Jugend
Wir fanden bald Anschluss in Veltheim:
Ich sang im Jugendchor und war auch
in der Jungen Kirche; «Quelle» nannte
sich unsere sehr aktive Gruppe. Treff
punkt war das Kirchgemeindehaus. Im
Südkreis war Pfarrer Schmid zuständig,
oben im Nordkreis Pfarrer Arsuffi. Die
Arsuffis hatten selbst keine Kinder, und
so gehörten wir als Junge Kirche fast ein
bisschen zur Familie. Wir waren oft zu
sammen, ein ganzes Rudel. Kurt Denzler
gehörte dazu, Beth und Paul Krähen
bühl, die Eigenheers. Herr Buess führte
oft Bergtouren durch mit uns. Bei Otto
Hintermüller sangen wir im «Otti-Chör
li». Mit Schaggi Keller spielten wir The
ater und führten die Stücke jeweils am
Missionsbasar auf.

Fremd
Es gab mir aber einen richtigen Stich,
dass man mich im Zürcher Oberland
nicht verstand. Das Fremde verunsicher
te die Leute. «Geh nur ins Bündnerland,
wo die Räuber und Schelme sind», hat ja

In der Tricotfabrik Sawaco, allge
mein bekannt als «d Haagli», machte ich
eine KV-Lehre. Heute steht an jener Stel
le das Neuwiesenzentrum. Die Eigen
tümerfamilie Achtnich war sehr sozial
und schaute gut für ihre Mitarbeiter. So
konnte zum Beispiel unsere Familie ihre
Wäsche bei Achtnichs am Hermann
weg vorbeibringen, und sie wurde dann
für uns gewaschen. In der Berufsschule
hatte ich Hermann Weigold als Deutschund Französischlehrer. Ich hab mich mit
ihm sehr gut verstanden. Sprachen ha
ben mir immer sehr viel bedeutet.
Rebellisch
Mein Arbeitsweg führte mich – zu Fuss
natürlich – durch die Feldstrasse. Zu je
ner Zeit gab es da noch ein Möbelhaus.
Ich erinnere mich heute – auch ange
sichts der überbordenden Wirtschaft
– an ein Plakat im Bühlhof-Schaufenster
mit der Aufschrift «Gönnen Sie sich das
Bessere!». Schon damals war ich eher
eine Kritische, und ich dachte für mich,
ja, und wer nimmt dann das andere?
Im gleichen Sommer wie die Brun
nengeschichte passierte folgende Epi
sode: Damals kam das Fernsehen auf.
Unten an der Weinbergstrasse hatte es
auf dem Dach des Eckhauses eine riesige
Antenne. Wir waren im rebellischen Al
ter und meinten, ein Zeichen setzen zu
müssen. Eines Nachts hängten wir zum
Protest alte Lumpen in diese Antenne.
In die Stadt in den Ausgang gingen
wir nicht. Wir bewegten uns im Freun
deskreis «im Dorf», in Veltheim. Wir tra
fen uns oft oben am Wolfensberg, dis
kutierten heftig. Wir wollten die Welt
verbessern. Zuhause hatten wir eine

Elisabeth Stadler am Dorfbrunnen vor der Konkordia (2012). bild kurst steiger

1950er

offene Türe. So sassen wir häufig in der
Küche, diskutierten nächtelang. Bevor
der Anderthalb-Pfünder Brot aufgeges
sen war, sagte ich: «Stopp, der Rest ist
für Vater am Morgen.» Bei Krähenbühls
und Schudels waren wir auch viel zu
Besuch. Wir waren willkommen bei den
Familien, sassen zu viert oder zu sechst
am Küchentisch.
Freizeit
Im Sommer gab es manchmal abends ei
nen Telefonalarm und es hiess: «Chunsch
au en Bedel go zwicke?» («Kommst du
auch baden?»). Wir trafen uns dann so
um die sechs, vorne beim Brunnen. Über
Henggart fuhren wir mit dem Velo an
den Rhein, wo wir zwei Stunden badeten.
Dann strampelten wir wieder heim. Es
war schon eine andere Zeit.
Einmal machten wir für den Basar
Nidelzältli. Mutter Krähenbühl stellte
uns ihre Küche zur Verfügung. Aber da
klebte dann alles. Wir meinten zwar, wir
hätten sauber gemacht, doch Frau Krä
henbühl liess später ausrichten, sie habe
noch zwei, drei Stunden geputzt.
Aus dieser Jugendgruppe gab
es dann etliche Paare. Meine ältere
Schwester heiratete Fredi Schwengeler.
Sie wohnen heute im Elternhaus. Auch

viele andere von uns leben immer noch
in Veltheim: Beni Rohner, das Ehepaar
Edy und Hanny Meister. Für mich, die
in der Jugend an verschiedenen Orten
lebte, ist diese Beständigkeit eindrück
lich. Von uns acht Geschwistern sind
vier wieder nach Winterthur zurückge
kehrt, drei davon zeitweise sogar nach
Veltheim. Es ist ein Ort, an den man
sich wohl fühlt. Nachdem ich während
einiger Zeit zwischen der Schweiz und
Argentinien hin- und herpendelte, bin
auch ich wieder zurückgekommen.
Lebensreisen
Zwischenzeitlich war ich aber noch an
manchen Orten auf dieser Welt. Nach
meiner Lehre und einem Arbeitsjahr bei
der Sawaco zog es mich ins Tessin. Ich
arbeitete in einem Gasthaus, wo in je
nem Jahr ein Esperanto-Kongress mit
Blinden und Sehbehinderten aus ver
schiedenen Ländern stattfand. Danach
ging es für ein Jahr nach Dänemark.
Dann erfüllte ich mir meinen Berufs
wunsch und studierte an der Schule für
Soziale Arbeit, wo ich meinen Mann
kennenlernte. Die folgenden Jahre leb
ten wir rund um Zürich und im Aargau.
Drei Töchter und ein Sohn wurden gebo
ren, wuchsen heran und flogen aus.
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Nach den Familienjahren, den Rei
sen nach Südamerika und der Rück
kehr von Argentinien machte ich meine
Heilkräuter-Ausbildung. Hinzu kamen
später Aroma- und Reflexzonentherapie.
Nun lebe ich seit einundzwanzig Jahren
wieder in Veltheim und führe meine ei
gene therapeutische Praxis an der Lin
denstrasse.
Märchen
Ich erzähle sehr gerne Märchen. Zuerst
waren es türkische Märchen. Dann hab
ich während zwölf Jahren an den Afro
pfingsten afrikanische Märchen erzählt.
Was ich immer noch sehr gerne machen
würde, ist, Märchen von Ernst Wiechert
zu erzählen. Die wären heute auch wie
der aktuell. Der Dichter überlebte im
Zweiten Weltkrieg das Konzentrations
lager Buchenwald. Im Vorwort zu seinen
Märchen schrieb er 1945: «In den Mona
ten, in denen das Schwert des Krieges bis
in das letzte Herz stiess, sammelte ich
alle Freudigkeit und alle Traurigkeit mei
nes Lebens – und vor allem alle Liebe, um
meine Scheuern mit dem künftigen Brot
für die Kinder zu füllen ... dass ihre Her
zen wieder einmal leuchten sollen.»
Aufgezeichnet 2012

Sulzerhäuser um 1903; erbaut 1872, abgebrochen 1972, Blick gegen Osten, im Vordergrund die Löwenstrasse. bild winbib
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Unser Dorfbrunnen
Mit grossem Vergnügen habe ich in mehreren «Gallispitz»-
Ausgaben verschiedene Erinnerungen zum Dorfbrunnen gelesen.
Ja, auch ich habe eine hübsche Geschichte im Zusammenhang mit
dem Brunnen vor der «Konkordia» erlebt.
elisabeth stadler rahman
Nach meiner Konfirmation 1956 wurde
ich, wie meine älteren Geschwister Ma
ria und Josua, Mitglied der kirchlichen
Jugendgruppe «Quelle» in Veltheim. Ne
ben Bibelstudium, Theater spielen am
Adventsbazar und Wochenendausflü
gen – selbstverständlich verbunden mit
einem Gottesdienst-Besuch unterwegs –
hatten wir auch durchaus weltliche Ide
en und Bedürfnisse.
Unbeliebt machten wir uns oft bei
Nachbarn und besorgten Eltern wegen
unseren oft bis weit in die Nacht hinein
dauernden Diskussionen über Gott und
die Welt. Bekannt bis berüchtigt war die
Clique um Vrene, Poll, Jösel, Peter, Küde,
Beth und weiteren Abenteuerlustigen
vor allem in den späten 50er-Jahren.
In einem der warmen Sommer, in
denen wir oft noch am Sonntagabend
mit den Velos zum Schwimmen im

Rhein bei Rüdlingen fuhren, kam eines
Abends die Idee auf, man könnte ja auch
im Dorfbrunnen ein Bad nehmen. Ent
rüstung, Skepsis, Vorfreude in der Run
de. Vrene, immer zu Streichen aufgelegt,
fand, für sie wäre das kein Problem. Also
wurde ein Datum festgelegt – um Mit
ternacht sollte es sein. Und es wurden
auch Wetten abgeschlossen, ob sie es
wirklich wagen würde.
Da das Wetter am verabredeten Tag
nicht so sicher war, hing denn vom spä
teren Abend an ein Plakat an der einen
Brunnenröhre: «Es wird gebadet!» Einen
Knalleffekt wie in Werner Hädrichs Ge
schichte gab es zwar um Mitternacht
nicht, und es ist mir auch nicht bekannt,
dass am andern Tag bei den geplagten
Pfarrer Arsuffis einmal mehr das Telefon
heiss lief. Aber vermutlich werden sich
auch diesmal einige Anwohner geärgert

haben, dass sie durch lautes Gelächter
und Geplansche in ihrer wohlverdienten
Nachtruhe gestört wurden.
Mir dagegen gehen auch heute noch
die Mundwinkel hoch, wenn ich am
Dorfbrunnen vorbeigehe ...
Aufgeschrieben 2012

Der Dorfbrunnen vor der Konkordia; hinten der Konsum (heute Café Kunterbunt) und die Myrthe (1930). bild winbib
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Statements von Vältemer Kindern zu 1922/2022 und Välte

Und die Jungen?
interviews: kurt steiger

Annica, 11 Jahre
Was machst du am Samstag, 14. Mai 2022?
Am Morgen werde ich ganz sicher
laaange ausschlafen. Danach werde ich
mit höchster Wahrscheinlichkeit in
meinem Harry Potter-Buch lesen. Am
Nachmittag gehe ich dann mit mei
nen Kolleginnen in die Pfadi. Am Abend
schauen wir noch den Winti-Match.
Hopp FCW!

Annica.

Wie hätte wohl dieser Samstag für dich ausgesehen am 13. Mai 1922?
Am Morgen würde ich ganz sicher
früüüüüüüüüüh aufstehen und dann
irgendwelche todlangweiligen Arbeiten
erledigen. Ich hätte elf Geschwister und
müsste für alle ein Mittagessen kochen
und ihnen den Tarif durchgeben. Denn
ich wäre die Älteste von allen. Dann
müsste ich den Hund beruhigen, der
bellend in der Küche herumrennt. Wenn
die sechs Jungs in der Pfadi wären, wür
den ich und meine fünf Schwestern

mühsam das Haus putzen, danach wür
den wir mithelfen, die todlangweilige
Bauernhofarbeit zu erledigen. Wenn die
Jungs Heim kämen, gäbe es einen gros
ser Tumult, denn von den zwölf Kartof
feln, die es zum Znacht gäbe, würden
alle die grösste wollen. Dann würden
alle ins Bett gehen und ich als Älteste
würde noch ein langatmiges Buch über
Mathematik lesen.
Fühlst du dich als Veltheimerin? Oder fühlst du
dich eher als Winterthurerin?
Ich fühle mich eher als Veltheimerin.
Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Was ist
der Unterschied von Veltheim und Winterthur?
Ja, ich finde schon. Ich finde es schön,
dass man sich in Veltheim persönlich
kennt. Wenn ich in der Stadt unterwegs
bin, kommt mir meistens niemand be
kannt vor.

Flurin, 11 Jahre
Treffpunkt hinter der Eishalle. Ich und
mein Freund Sven fuhren mit dem Bus
zum Treffen. Dort spielten wir gegen
den FC Tössfeld. Nach dem ersten Drit
tel lagen wir 0:5 zurück. Danach begann
eine Aufholjagd. Schlussendlich verloren
wir mit 6:10.
Nach dem Mittagessen traf ich mich
mit Sven auf dem Schulhausrasen. Da
spielten wir eine Weile Fussball. Als ich
wieder zu Hause war, schaute ich noch
die zweite Halbzeit des FA Cup Finals
(Liverpool vs. Chelsea). Dazu ass ich eine
Pizza der Pizzeria am Rosenberg. Das
Spiel war ziemlich langweilig, weil nie
mand ein Tor erzielte. Anschliessend
ging es in die Verlängerung. Es erzielte
immer noch niemand ein Tor. Im Elfme
terschiessen gewann Liverpool dann das
Spiel. Danach ging ich dann mal ins Bett.
Flurin.

Was machst du am 14. Mai?
Ich stand etwa um halb sieben auf. Erst
mal zockte ich eine Stunde Mini-Foot
ball. Um viertel nach neun hatte ich mit
meiner Mannschaft, dem FC Seuzach Eb,

Wie hätte wohl dieser Samstag für dich ausgesehen am 13. Mai 1922?
An einem Samstag vor hundert Jahren
hätte ich vielleicht am Vormittag noch
Schule gehabt. Wahrscheinlich hätte ich
danach noch im Haushalt mitgeholfen.

Vielleicht hätte ich im Garten arbeiten
müssen. So wie ich mir das vorstelle,
wäre ein Samstag vor hundert Jahren
viel weniger Freizeit. Viel mehr ein wei
terer Tag schuften in der Woche.
Fühlst du dich als Veltheimer? Oder fühlst du
dich eher als Winterthurer?
Ich fühle mich eher als Winterthurer,
weil ich ja beim FC Seuzach spiele und
der SC Veltheim ja genau die Konkur
renz ist. Wenn man hier wohnt, Fuss
ball spielt und nicht beim FCW ist, dann
spielt man halt einfach beim FC Seuz
ach oder beim SC Veltheim. Für mich ist
Veltheim auch eher unten beim Dorf
platz. Ich wohne eher am Rosenberg.
Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Was ist
der Unterschied von Veltheim und Winterthur?
Ich finde es gibt einen Unterschied. Velt
heim ist ein kleiner Teil von Winterthur.
Winterthur ist viel grösser und viel wei
ter bekannt. Veltheim wirkt (und klingt)
viel mehr wie ein Dorf als Winterthur.
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Jim, 11 Jahre

2020er
kommen auch, es wird sicher sehr lustig.
Anschliessend gehen mein Vater und ich
noch an den Fussballmatch ins Schützi.
Hopp Winti!

Jim.

Was machst du am 14. Mai?
Ich stehe ausnahmsweise früh auf, weil
ich an die Velobörse gehe, wo ich mir ein
secondhand Frauenvelo kaufen möchte.
Am Mittag gehe ich mit einem Hockey
kollegen ins Wolfi, muss aber bereits um
halb vier wieder zu Hause sein, weil wir
dann mit meinem Grossvater den 81.
Geburtstag feiern. Alle meine Cousins

Wie hätte wohl dieser Samstag für dich ausgesehen am 13. Mai 1922?
Am 13. Mai 1922 hat es wahrscheinlich
noch keine Velobörse gegeben. Wahr
scheinlich hätten wir auch keine ge
braucht, weil ich sowieso das Velo mit
meinen grossen Brüdern hätte teilen
müssen. Ganz sicher hätte ich mir da
mals als Junge kein Frauenvelo kaufen
können. Dafür hätte ich stattdessen
meinem Vater am Morgen beim Holzha
cken helfen müssen. Früher gab es ja im
Haushalt viel mehr zu tun, und die Kin
der mussten viel mehr helfen zu Hause.
Ins Wolfi hätte ich auch noch nicht ge
hen können, weil es das noch gar nicht
gab. Ich hätte mich nach dem Holzha
cken draussen am Brunnen gewaschen
und meine Sonntagskleider angezogen,
um zu meinem Grossvater zu gehen
und ihm zum Geburtstag zu gratulieren.
Vielleicht hätte ich auf dem Heimweg
mit meinem Vater noch einen Halt bei
der Schützenwiese gemacht, um dem FC
Winterthur zuzuschauen. Ich stelle mir
vor, dass es damals noch kein Stadion

gab, sondern dass man einfach auf der
Schützenwiese spielte und die Leute da
rum herumstanden zum Zuschauen.
Fühlst du dich als Veltheimer? Oder fühlst du
dich eher als Winterthurer?
Ich fühle mich schon als Winterthurer,
weil ich beim EHC Winterthur spiele
und auch Freunde in der ganzen Stadt
habe. Aber am wohlsten ist es mir schon
in Veltheim, vor allem im Wolfi, das im
Sommer wie ein zweites Zuhause ist, wo
man all seine Freunde trifft. Vielleicht
fühle ich mich doch mehr als Veltheimer
denn als Winterthurer …
Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Was ist
der Unterschied von Veltheim und Winterthur?
Veltheim ist für mich mehr ein Dorf. Da
ist es so schön familiär, man kennt sich
und trifft überall Freunde und Bekannte.
Man kann an einem schönen Tag auch
alleine ins Wolfi gehen ohne Angst zu
haben, dort niemand Bekannten zu tref
fen. Alles ist so vertraut. Winterthur ist
für mich das Stadtzentrum: die Markt
gasse, das Kino, der Kebabstand. Es gibt
dort ein grosses Angebot zum Shoppen
und Essen, was ich cool finde. Zum Woh
nen finde ich Veltheim aber viel gemüt
licher.

Linus, 13 Jahre
dy. Dann wollte ich eigentlich Franzö
sisch lernen. Ich ging dann aber doch
lieber an das Fussballspiel meines Bru
ders. Etwa um ein Uhr gab es Mittages
sen. Ofenkartoffeln aus der Migros und
Hummus. Am Nachmittag war ich im
Cevi. Wir gingen auf die Güetli-Wiese
und spielten ein paar Gelände-Spiele.
Danach machten wir ein Feuer und as
sen Zvieri. Jeder nahm etwas mit zum
Teilen. Ich hatte Chips dabei aus dem
Chäslädeli. Am Abend war ich mit mei
nen Freunden am Vollmondschwim
men. Dort assen wir dann auch Abend
essen. Wir waren zu zehnt. Als es dunkel
war und die Lichter unter Wasser schon
an, ging ich mit einem Freund nochmal
ins Wasser. Es war sehr kalt, aber lustig.

Linus.

Was machst du am 14. Mai?
Am Samstagmorgen habe ich ausge
schlafen. Nach dem Frühstück checkte
ich meine Nachrichten auf dem Han

Wie hätte wohl dieser Samstag für dich ausgesehen am 13. Mai 1922?
Vor hundert Jahren wäre ich wahr
scheinlich am Morgen zur Schule ge
gangen. Die Häuser an der Sommerhal
denstrasse wären dann noch ganz neu
gewesen. Meine Mutter hätte genau um
Punkt zwölf Uhr Mittagessen gekocht.

Gemüse aus dem eigenen Garten. Am
Nachmittag wäre ich dann vielleicht mit
den Freunden in den Wald gegangen.
Fühlst du dich als Veltheimer? Oder fühlst du
dich eher als Winterthurer?
Ich fühle mich mehr als Winterthurer.
Das liegt vielleicht daran, dass ich auch
nicht mehr in Veltheim zur Schule gehe.
Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Was ist
der Unterschied von Veltheim und Winterthur?
Für mich gibt es eigentlich keinen Un
terschied. Der einzige kleine Unter
schied ist, wenn mich jemand aus der
Schweiz fragen würde, wo ich wohne,
dann würde ich sagen in Winterthur.
Wenn jemand aus Winterthur dasselbe
fragen würde, dann würde ich Veltheim
sagen.

Miloš, 10 Jahre

2020er
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habe mir dabei ein Bein gebrochen. Meine
Mutter hat zu Fuss den Arzt geholt. Er hat
mir eine Kräutersalbe mitgebracht.
Den Match aus der Nationalliga A
konnte ich mir nicht anschauen. Ich
konnte an dem Abend nicht mehr lau
fen und einen Fernseher gab es noch
nicht. Der FCW hat gegen Young Fellows
gespielt. Abends ging die ganze Fami
lie zum wöchentlichen Waschen an die
Badgasse. Ich musste verletzt zuhause
bleiben.

Miloš.

Was machst du am Samstag, 14. Mai 2022?
Ich hab einen Fussballmatch gehabt mit
dem SC Veltheim auswärts in Volkets
wil. Im letzten Drittel, zehn Minuten vor
Schluss, hab ich mich in einem Zwei
kampf verletzt. Vor Schmerz blieb ich
liegen. Meine Mutter fuhr mich mit dem
Auto in die Kinder-Permanence Winter
thur. Von dort schickten sie mich in den
Notfall am KSW, wo ich behandelt wur

de. Zuhause schaute ich dann noch den
Match der Challenge Legue FC Winter
thur gegen Xamax. Winti gewann 3 zu 1.
Nachher bin ich noch im Brunnen hin
ter dem Haus rumgeplanscht.
Wie hätte wohl dieser Samstag für dich ausgesehen am 13. Mai 1922?
Ich hätte auch Fussball gespielt, irgendwo
auf einer Wiese zwischen den Kühen. Ich

Fühlst du dich als Veltheimer? Oder fühlst du
dich eher als Winterthurer?
Beides, ein bisschen mehr als Velthei
mer, weil ich hier wohne.
Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Was ist
der Unterschied zwischen Veltheim und Winterthur?
Winterthur ist mehr eine Stadt. Da gibt
es viel mehr, zum Beispiel einen Bahn
hof. Veltheim ist ein Teil von Winter
thur, ist aber keine Stadt, sondern ein
Quartier.

Leano, 11 Jahre
Was machst du am Samstag, 21. Mai 2022?
Ich schlafe aus solange ich kann. Wenn
es warm ist, gehe ich in die Badi und am
Abend besuche ich mit meinen Kumpels
die Vältemer Dorfet.
Wie hätte wohl dieser Samstag für dich ausgesehen am 20. Mai 1922?
Ich wäre am Morgen wohl zur Schule
gegangen. Am Nachmittag hätte ich die
Badi besucht und mit meinen Freun
den abgemacht. Am Abend hätte ich mit
Klötzen gespielt, ein Buch gelesen und
im Garten gespielt.

Fühlst du dich als Veltheimer? Oder fühlst du
dich eher als Winterthurer?
Ich finde, es ist das Gleiche. Ich fühle
mich als beides.
Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Was
ist der Unterschied von Veltheim und Winterthur?
Winterthur ist eine Stadt und Veltheim
ein Stadtkreis.

Impressum
Nr. 193, 49. Jahrgang. Der Gallispitz erscheint viermal jährlich im März, Juni, Sep
tember und Dezember zur Monatsmitte in einer Auflage von 6000; er wird in alle
Haushaltungen in Veltheim verteilt. Diese Sonderausgabe zu 100 Jahre Eingemein
dung Veltheim erscheint Ende Mai 2022 in einer erhöhten Auflage von 6200.
Der Gallispitz wird klimaneutral produziert,
Partner ist myclimate.
Herausgeber Ortsverein Veltheim, IBAN CH 59
Drucksache
0900 0000 8400 2432 2, PC-Konto 84-2432-2. Die
myclimate.org/01-20-628650
##-##-######
Fachstelle Quartierentwicklung der Stadt Win
terthur unterstützt den Gallispitz.
Diese Sonderausgabe hat ein namhafter Beitrag des Luciak-Weilenmann-Fonds er
möglicht, Redaktion und Ortsverein bedanken sich herzlich bei der Stadt Winterthur.

Redaktion Dieter 
L anghart (dl , Leitung), Bettenstrasse 42, 8400 Winterthur,
079 639  24  22, dieter.langhart@gallispitz.ch • Andres Betschart, Historiker und Lei
ter Winbib, andres.betschart@win.ch • Kurt Steiger (ks), Sommerhaldenstrasse 26,
8400 Winterthur, 079 753 68 25, redaktion@gallispitz.ch
Kontakt Verträger/Zustellung Damaris Fischer, Lindenstrasse 4, 079 398 48 34,
damaris-fischer@vaelte.ch
Webmaster Ursula Staufer (us), webmaster@vaelte.ch; Admin Lukas Huggenberg (lh)
Administration Ursula Faas-Götsch, Seemerrütiweg 7, 8483 Kollbrunn, 052  202  32  57,
kassier-in@vaelte.ch
Konzept/Gestaltung des Gallispitz Ricco Meierhofer/Céline Peter, Winterthur. mei
erhoferdesign.ch
Layout/Realisation Dieter Langhart, 079  639  24  22, look@dieterlanghart.ch
Druck Mattenbach, 8411 Winterthur, 052  234  52  52, office@mattenbach.ch

