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Der „Pfaffenrank“ zwischen Sünikon (Steinmaur) und Schöfflisdorf
Als Mitte des 19. Jh. das Wehntal durch eine Kantonsstrasse erschlossen wurde, war ursprünglich
geplant, die Strasse in gerader Linie von Sünikon nach Niederweningen zu führen, gewissermassen
in der Achse des Tales, etwa dort, wo heute ein Strässchen und Veloweg zwischen den Dörfern
geradewegs nach Niederweningen führt.
Auf Betreiben aber vor allem des Schöfflisdorfer Pfarrers und nach zum Teil heftigem Streit
zwischen den Wehntaler Dörfern entstand eine Strasse, die nach Sünikon scharf in Richtung
Schöfflisdorf abbiegt und durch die Dörfer Schöfflisdorf und nachher Oberweningen führt. Diese
Kurve heisst seither „Pfaffenrank“.
Die nachfolgenden Texte und Dokumente beleuchten die Entstehung der Strassenführung und die
Geschehnisse der damaligen Zeit.
Zusammenstellung durch:
Zürcher Unterländer Museumsverein – Juli 2017
___________________________________
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Lage des „Pfaffenranks

Quelle: Bundesamt für Landestopografie

Der Pfaffenrank liegt im Westen von Sünikon (Gemeinde Steinmaur), dort wo (heute) die Strasse aus
Regensberg in die Wehntalerstrasse mündet.
Koordinaten: 674420 / 260770 / 485
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Schöfflisdorfer Dorfchronik von Heinrich Hedinger
Der folgende Text ist ein (leicht gekürzter) Auszug aus der Dorfchronik von Schöfflisdorf, die 1965 aus der
Feder von Heinrich Hedinger 1965 erschien (Seite 151ff).
Er stellt die Geschichte des Pfaffenranks in den grössern Zusammenhang der Verkehrsentwicklung im
Wehntal.
Quelle: www.schoefflisdorf.ch, abgerufen am 22. Juli 2017
Hier kann die erwähnte Dorfchronik im vollständigen Wortlaut heruntergeladen werden.

(...)

Verkehr
Durch ein Gesetz von1833 wurden auch die Strassen wesentlich verbessert, so dass unser Kanton deswegen
bald einzigartig dastand. Im Zürichbiet redete man da und dort sogar von einem „Strassenschwindel“, der
den Bauern zuviel Land wegnehme. Anno 1843 sollte auch unsere Gegend eine erneute Verbindung
bekommen. Ursprünglich war vorgesehen, sie von Sünikon aus in gerader Linie durch das Tal zu führen. Nun
aber setzte sich der Pfarrer Heidegger energisch für ihre Verlegung durch Schöfflisdorf ein. Weil eine solche
5000 Franken mehr kostete, wehrten sich die Vertreter der unteren Dörfer in den Zeitungen und vor der
Regierung dagegen. Die Mehrheit der letzteren gab aber dem Schöfflisdorfer Gemeinderat und dem dortigen
Geistlichen recht. Nach der Überlieferung nannten die Gegner dieser „Gefälligkeitsstrasse“ die Abzweigung
beim heutigen Bahnübergang an der Süniker Grenze von da an „Pfaffenrank“. Der Schreibende hat das nach
den rühmenden Berichten über den sonst hochgeachteten Pfarrer Heidegger nie recht begreifen können und
lange geglaubt, die Bezeichnung hange mir derjenigen des nahen, mittelalterlichen Pfaffenackers zusammen.
Neuere Nachforschungen ergaben nun, dass dieser zwar im Kataster von 1801 noch erwähnt wurde, in den
Hofbeschreibungen aus 1827 und 1855 aber nicht mehr. Seine Benennung war also bis 1843 in Vergessenheit
geraten. Deshalb muss man sich wohl der von verschiedenen alten Gewährsleuten überlieferten
Namendeutung anschliessen. Der Pfarrer hatte sich schon im „Straussenhandel“ bei den mehrheitlich
freisinnigen Wehntalern der unteren Gemeinde unbeliebt gemacht.
(...)
Anno 1866 wurden in der Gegend die ersten Wegweiser aufgestellt und 1877 den Dorfstrassen entlang einige
Petrollaternen. Ihr Besorger führte daselbst den stolzen Titel „Lampist“. Statt Strassenwärter sagte man
früher Wegknecht, und was dieser 1896 zu tun hatte, geht aus dem damaligen Pflichtenheft hervor. Unter
anderem musste er die Strassen in Ordnung halten, in der Gemeindekiesgrube arbeiten, die Bäche reinigen
und beim Pfaden mitwirken. (...) Noch vor 1900 wurden auch die hiesigen Verkehrswege erstmals mit Velos,
Motorrädern und Autos befahren. Im Jahre 1963 erfolgte im Dorf eine bedeutende Strassenverbreiterung,
und am Egghang erbaute man eine neue Bergstrasse. (...)
Zum Verkehr gehört auch die Post. Diese War früher aber noch fast eine Privatsache, die man von reisenden
Kaufleuten oder Gewerbetreibenden besorgen liess. Amtlich wurde sie erst, als nach der Revolution einzelne
Gemeinden besondere Boten angestellt hatten. Diese gingen, ritten oder fuhren nach Zürich und kehrten stets
in der gleichen Gaststätte ein. Jeder kannte auch die Quartiere der andern Boten, wo man die Postsachen
austauschen konnte. Bei diesem Wirtschaftsbetrieb klappte es nicht immer, was aber wenig ausmachte, denn
man nahm anno dazumal alles viel gemütlicher als heute.
(...)
Am 18. März 1842 wurde dann der Postwagenkurs Zürich-Dielsdorf-Niederweningen eröffnet. Nun ratterte
zweimal die Woche eine dreispännige gelbe Kutsche einher, in der acht Reisende Platz fanden. Im gleichen
Jahr richtete man im „Klupf“ ein Postbüro ein. Anno 1843 erschienen bei uns die ersten Briefmarken.
Diejenigen zu 4 Rappen galten nur für die Stadt, die Stücke zu 6 Rappen aber für den ganzen Kanton. (...)
Die genannte Poststelle wurde 1854 nach Schöfflisdorf verlegt und seit 1855 war ein täglicher Kurs im
Betrieb. (...) Nach der Eröffnung der Bahnlinie Oberglatt-Dielsdorf fuhr das Pferdegespann nur noch durch
das Wehntal, und als man die Bahnlinie bis nach Niederweningen verlängert hatte, verschwand die alte
Postkutschenromantik ganz aus unserer Gegend. (...)
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Von 1883 bis 1919 befand sich im Postbüro das einzige Telephon dieses Dorfes. Für Telegramme benützte
man den Apparat in der Bahnstation. Im Jahre 1924 kamen auch hier die ersten Radiogeräte auf und um 1954
die Einrichtungen zum Fernsehen. – In diesem Zusammenhang sei noch etwas über die Zeitungen gesagt. Sie
erschienen auf der Landschaft erst vor etwa 100 Jahren und hatten ihren Namen daher, weil sie allerlei über
die betreffende Zeit berichteten. In unserer Gegend waren ausser den kantonalen uns städtischen Blättern
hauptsächlich der Ende 1858 gegründete „Lägern-Bote“ und der „Bülach-Regensberger Volksfreund“
verbreitet. Dazu kam 1869 das „Volksblatt von Dielsdorf“, das dann bald den Titel „Wehntaler „ annahm.
Seit 1948 heisst diese in Bassersdorf gedruckte Tageszeitung „Zürichbieter“, und am Anfang des folgenden
Jahres erschien in Bülach erstmals der „Zürcher Unterländer“.
(...)
Die Eisenbahn kam relativ spät in dieses Tal. Schon 1843 war zwar im Zunftverein darüber ein Vortrag
gehalten worden; aber die meisten Zuhörer hatten sich geäussert, sie würden nie in einen so schnell
fahrenden „Dampfwagen“ sitzen. Die erste zürcherische Linie erbaute man 1847 von der Hauptstadt nach
Baden. Sie hiess nach einem von dort heimgebrachten Gebäck „Spanischbrötlibahn“. Da deren Benützer
entgegen vielen Befürchtungen weder herzkrank noch ohrenleidend oder wahnsinnig geworden waren,
verschwand das Vorurteil über das neue Verkehrsmittel, und andere Landesteile wollten nun auch ein solches
haben. So kann es 1865 zum Bau der Strecke von Oerlikon nach Bülach, deren Seitenlinie von Oberglatt
nach Dielsdorf führte. Im Hinblick auf die am meisten transportierten Güter nannte man sie
„Herdöpfelbahn“. Sie war 1871 neben anderen Ursachen ein Grund zur Verlegung des Bezirkshauptortes von
Regensberg nach Dielsdorf.
Schon damals plante man in massgebenden Kreisen eine Verlängerung nach Niederweningen. Nun
entstanden aber im Wehntal in Bezug auf die Gemeindebeiträge und die Ortsbestimmung der Stationen
jahrelange Streitereinen. Darum konnte man mit den Bauarbeiten erst anno 1890 beginnen. Die 6,6 km lange
Stecke kostete über eine Million. Ihre Einweihung erfolgte am 9. August 1891. An jenem Samstagmorgen
wurden die Leute durch Kanonendonner geweckt. Nach 10 Uhr kam der geschmückte Zug von Dielsdorf und
Steinmaur her zur Station Schöfflisdorf-Oberweningen. Hier standen Trachtenmädchen bereit, reichten den
Gästen Ehrenwein und hielten ein Spruchband mit dem folgenden Text empor: „Wir haben, liebe
Talgenossen, bis jetzt die Lasten selbst gestossen. Heil uns, dass heut jedermann, dies per Bahn besorgen
kann!“. (...) Die einst vorgesehene Weiterführung der Linie durch das Surbtal unterblieb; aber 1938 erfolgte
noch eine Verlängerung bis zur Maschinenfabrik Bucher-Guyer. - Der frühere Betrieb unserer Wehntalbahn
war hie und da sehr gemütlich. Wenn zum Beispiel der in Niederweningen übernachtende Lokomotivführer
nicht rechtzeitig erwachte, begann der Kurs eben später, ohne dass jemand deswegen reklamierte. Ferner
kam es vor, dass man bei schlechtem Wetter auf offener Strecke anhielt, um die in der Nähe bemerkte
Hebamme mitzunehmen. Die „Dampfrosse“ wurden später als „Glettyse“ oder „Choli“ bezeichnet und ihre
Besorger als „Schwarzfahrer“, die nicht selten auf dem Kessel Würste rösteten.
(...)
Im Jahre 1959 begann auf der Linie Oberglatt-Niederweningen die Umstellung zum elektrischen Betrieb. Da
wurden Unterlagen verstärkt, Fahrleitmaste angebracht und die auch baulich erneuerten Stationen mit vielen
modernen Einrichtungen ausgestattet. (...) Die Einweihung fand am 28. Mai 1960 statt und nahm ähnliche
Formen an wie diejenige von 1891. Diesmal aber wurde die Wagenreihe von einer elektrischen Lokomotive
gezogen, die man überall gebührend bestaunte. Bei jeder Station gaben die Schüler und Vereine allerlei
Darbietungen zum Besten. In Schöfflisdorf spielte die Musik, und die Kinder sangen das passende Lied vom
schönsten Wiesengrunde. Hinter ihnen stand eine grosse Tafel, auf welcher der folgende Spruch zu lesen
war:
„Wir heissen alle Gäste willkomm zum frohen Feste.
Der Choli ist verschwunden, er liess ich überrunden.
Das Fahren mit dem Dampf, das war ein grosser Kampf.
Die Bahn fährt jetzt mit Strom. Kommt später das Atom?
Kein Rauch belästigt mehr, das freut uns alle sehr.¨
Und sind wir auch die Letzten und weit Hintangesetzten
Am Fuss der Lägern hier, die man vergessen schier,
so feiern wir nun um so mehr als treue Schweizer wie bisher.“

4

Um 12 Uhr fuhren die Wagen vom Wehntal nach Dielsdorf, wo ein gemeinsamer Umzug und ein Festessen
veranstaltet wurden, und am Nachmittag durften die Schulkinder der Gegend die elektrifizierte Bahn gratis
benützen.
(...)
Als neueste Verkehrsmittel sind noch die Motorfahrzeuge zu nennen. In Schöfflisdorf zählte man 1962 deren
124. Es waren 48 Personenautos, 20 Traktoren, 3 Lastwagen und 53 Motorräder. – Eine Zeitlang sah es sogar
aus, als ob hier ein kleiner Flugplatz entstehen könnte. Seit dem Jahre 1932 veranstalteten nämlich
Segelfluggruppen aus Baden und Zürich am Lägernhang ihre Übungen, die bald wieder eingestellt wurde.
Sie waren von Fachleuten geleitet und stets von vielen Schaulustigen besucht.
(...)
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Auszüge aus „Der Landbote“ vom August 1843
Quellen:
Der Landbote Nr. 31: ZUMV, Inv.Nr. 4039, Standort 2/ G15, Schublade 7 und 4/H11, Schublade 8.1
Der Landbote Nr. 34: ZUMV, Inv.Nr. 4040, Standort 2/ G15, Schublade 7 und 4/H11, Schublade 8.1

Der Landbote, N°.31., vom 3. August 1843
1157. (=Anzeigennummer)
Die Wehnthalerstrasse durch Schöfflistorf.
In der Ueberzeugung, dass dem Publikum viel daran liegen müsse, sich aus einzelnen Thatsachen zu
unterrichten, ob und inwiefern der Regierungsrath beim Decretieren neuer Strassen sich durch das wirkliche
Bedürfniss des Verkehrs leiten lasse, und ob die fast unerschwinglichen Summen für neue Strassen in der
That im Interesse des Staats und den gerechten Erwartungen der verschiedenenen Kantonstheile gemäss
verwendet werden, sehen wir uns veranlasst, den regierungsräthlichen Beschluss über unsre Strasse, mit dem
wir kürzlich heimgesucht worden sind, etwas näher zu beleuchten.
Durch den höchst auffallenden Beschluss, die Strasse mitten durch Schöfflisdorf zu ziehn, wird dieselbe auf
einer Distanz von circa 4000 Fuss um volle 500 F. länger, als nöthig ist. Sie bekommt sodann, von geringern
gar nichts zu bemerken, 2 so verunstaltende, ellbogenartige Verkrümmungen, dass sich nothwendig
Jedermann --- mit Ausnahme freilich der Mehrheit des RRathes und der Bürger von Schöffl. --- über eine so
unbegreifliche Verletzung der ersten Grundsätze des Strassenbaues verwundern, ja im höchsten Grade ärgern
muss. Die Strasse erhält im Dorfe Sch. eine Steigung von 4 p/c, trotz aller Ab= und Auftragungen, nebst
Gegensteigung; sie wird im Dorfe namentlich an einer Stelle so eingeengt, dass ihr die gesetzliche Breite
fehlt.
Die Richtung dagegen, für die wir uns vergeblich verwendet haben, ist, weil völlig gerade, um 500 F. kürzer,
ganz und gar flach, führt über ein nach allen Seiten hin freies, sonniges, trockenes Feld, erfordert keine Auf=
und Abtragungen, keine beschwerlichen Borde, und durchschneidet die Aecker mehr der Länge nach.
Bei diesen unbestreitbaren Terrain=Vortheilen letztrer Richtung muss also die Mehrheit des RR. andere, und
zwar gewichtige Motive gehabt haben, die längere und verkrümmte Strasse der kurzen und geraden,
diejenige mit Steigung und Gegensteigung der flachen, die eingeengte, bordige und schattige der freien, mit
dem Gelände im Niveau laufenden, sonnigen und trocknen vorzuziehn.
Dadurch werden wir auf die Kostenfrage geleitet, ob etwa durch diese das Räthsel des Beschlusses gelöst
werde. Die Kosten einer Strasse richten sich bekanntlich hauptsächlich nach der natürlichen Beschaffenheit
des Terrains. Aus obigem ist daher bereits für Jedermann, der überhaupt sehen will, klar geworden, dass die
Strasse durch das Dorf Sch. höher zu stehen kommen muss, als die von uns angestrebte. Wirklich stellt es
sich auch als sicher heraus, dass diese Strasse den Staat wenigstens 3000, oder eigentlich, wenn die hierbei
noch gar nicht angesetzten Entschädigungen für einige versenkt werdende Häuser, für Einfahrten in die
Äcker, für Strassenborde in Folge des erforderlichen Auftragens und Einschneidens u. dgl., wofür alles wir
uns ausdrücklich auf das Zeugniss der Kreisschätzer berufen, hinzukommen, wenigstens 6000 Frkn. höher
anliegt als die andere.
Wir kennen somit nur noch eine Rücksicht, durch die etwa der Beschluss des RR., die längere, in technischer
und localer Beziehung schlechtere und doch so viel kostbarere Strassenrichtung zu wählen, sich rechtfertigen
liesse, nämlich die Rücksicht auf den inneren Verkehr, dem vielleicht die gewählte Strasse besser als die
andere entspricht. Leider ist auch dieses nicht der Fall, vielmehr das gerade Gegentheil. Dieses ergiebt sich
auf den ersten Blick aus der Lage der Ortschaften. Schöffl. liegt nach der rechten, Schleinikon=Dachslern
nach der linken Seite des Thales hin. Nun zieht sich die Strasse von Dielstorf her allmählig von der linken
Seite gegen die rechte hin, so dass sie, von Sünikon gerade nach dem Klupf geführt, wie wir gewünscht
haben, die Häuser von Schöffl. nur 100 – 150 Schritte rechts gelassen hätte und der Länge nach neben ihnen
hin gelaufen wäre. Diesem Zuge, für den sich alle nur wünschbaren Localvortheile in seltenem Grade
vereinigen, liegen also Schleinikon und Dachslern noch immer jene 100 bis 150 Schritte näher als der durch
das Dorf gehenden Strasse.
Alle übrigen schon gerügten Nachtheile des Zuges durch Sch. treffen nicht nur Schleinikon=Dachslern,
sondern auch Oberweningen, im höchsten Grade jedoch Niederweningen. Wie man daher den beschlossenen
Zug dadurch rechtfertigen will, man müsse bei Strassen 2. Klasse die Ortschaften – respective Schöffl. –
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möglichst berücksichtigen, lässt sich vernünftiger Weise gar nicht einsehen; denn wir haben so eben gezeigt,
dass durch eine weitere Berücksichtigung Schs., als ihm bereits durch die von uns gewünschte Strasse zu
Theil geworden wäre, gar nicht denkbar ist, ohne dagegen drei andre Gemeinden in ihren Interessen aufs
Empfindlichste zu verletzen.
Ja wir lassen es auf ein Untersuchung durch Experte ankommen; sie wird erweisen, dass die vom RR.
Schöffl. zugedachte Vergünstigung diesem Orte dennoch gar keine reellen Vortheile, ausser etwa den eines
schönen Zelgweges , gewährt, während sie unsre Gemeinden in so hohem Masse schädigt und dem Verkehr
recht eigentlich Hindernisse in den Weg legt, statt sie daraus zu entfernen. Sch. hat keinerlei Verkehr, als den
aus der Landwirthschaft hervorgehenden, der von wenig Wichtigkeit ist. Dagegen werden von
Niederweningen (und Ehrendingen) alljährlich einige 1000 Fuder Gyps nach den ober Bezirken des Kantons
verführt. Alle diese Lasten müssen von nun an einen Um weg machen und statt der völlig ebenen alten
Strasse die neue, an= und absteigende, verkrümmte und gedrückte durch Sch. einschlagen.
Welchen Dank werden die Fuhrleute der Regierung hiefür zollen, zumal wenn sie wissen, dass dieses
Musterstück von Strassen, wie sie nicht sein sollten, dem Lande, mithin verhältnissmässig auch für sie selbst,
noch 6000 Fr. theurer zu stehen kommt, als die von der gütigern Natur und von den Verkehrsverhältnissen
vorgezeichnete gerade und flache?
(Der Schluss folgt in der „Beilage zum Landboten N°.31.“)
Haben wir uns bisher vergeblich abgemüht, irgend ein haltbares Motiv für die Schlussnahme des RR. in den
Verhältnissen der Localität, des Verkehrs und der Staatsökonomie zu entdecken, so bleibt uns doch noch
Einiges zu erwähnen übrig. Ob etwa dadurch das Dunkel dieses Beschlusses etwas lichter werde, darüber
greifen wir dem Urtheile des Publikums nicht vor. Sollte es sich zuletzt gleichwohl ergeben, der RR. habe
gegenüber den 3 Gemeinden Schleinikon=Dachslern, Ober= und Niederweningen so gehandelt, dass kein
Grund sei, sich über Zurücksetzung und erlittene Schädigung im Verkehr zu beklagen, und sollte man uns
nachweisen können, dass das Prädikat einer “Gefälligkeitsstrasse“ auf irgend eine der seit 10 Jahren
neuerbauten Strassen eher Anwendung finde, als auf die Wehnthalstrasse, die nun fast richtiger
Schöfflistorfstrasse zu nennen ist: so wollen wir unsern Irrthum willig eingestehen. --Für die Strasse durch Sch. verwandten sich namentlich die Hrrn. Pfarrer Heidegger und Schullehrer Mülli
daselbst. Hrr. Heidegger, von seinem Schwager, Amtmann Nüscheler in Z., aufs kräftigste unterstützt, hat
sein Talent, dem Wehnthale zu einer Strasse nach seinem Geschmacke, d.h. die zwar statt gerade krumm,
statt flach auf= und absteigend, statt frei und trocken eingeklemmt und (verhältnismässig) nass ist, aber
nichts desto minder für alle Gemeinden des Thals vortrefflich passt, da sie hart am Pfarrhause vorüberführt,
glänzend bewahrt.
Sollte es ihm zu verdanken sein, dass, nachdem die Experten im Strassendepartement ihr Gutachten, wie
begreiflich, für die gerade Richtung abgegeben, die Mehrheit des RR. doch wieder Interesse für das Krumme
und Schiefe gewonnen hat; so wäre es freilich dem deutlich ausgesprochenen Willen von 2/3 der Bürger
seiner Kirchgemeinde schroff entgegen getreten, und es könnte sich bald herausstellen, dass er daran nicht
gut gethan hat.
Als treu.r Sekundant stand dem Herrn Pfarrer zur Seite der wirkliche Schullehrer des Dorfs, Hr.Mülli. Dieser,
Mitglied des mit mehr Anmassung als Recht sich vorzugsweise „christlich“ nennenden Lehrervereins,
bewarb sich vor etwa ¾ J. namens seiner Frau für ein Wirthschaftspatent, in seinem reinen Sinne
wahrscheinlich nichts Unschickliches in dieser gesetzwidrigen Verbindung des Schullehrer= und
Weinschenkberufs entdeckend. Nachdem er von Behörde abgewiesen worden, wurde das Gesuch auf den
Namen einer in seinem Hause wohnenden Wittfrau gestellt, und diese erlangte so, wirklich zur
Verwunderung der ganzen Umgegend, das Pintenschenksrecht, das nun seit Anfang d. J. im Hause des
Schullehrers, sogar in seiner Wohnstube und von seinen Leuten, freilich, wie es heisst, auf Rechnung und im
Lohn, jener Wittfrau betrieben wird. Es verlautet nun, Hr. Mülli habe sich hauptsächlich darum so viel Mühe
für Erlangung dieser Strasse gegeben, weil er dann dem Pintenschenksrechte noch ein Speisepatent beifügen
wolle.
Gegenüber diesen, wirklich wider Erwarten und fast wider den Wunsch mehrerer der Petenten selbst, mit
Erfolg gekrönten Bestrebungen von Seiten Schs. gaben sich obgenannte drei Gemeinden, zusammen fast
Vierfünftheile der Bevölkerung des Wehnthals umfassend, vergebliche Mühe für das gerade Projekt.
Wir können uns weder ab der Seite des Strassendepartements, noch des RR. rühmen, eine gute Aufnahme
und williges Gehör gefunden zu haben. Vom Strassendep. war keine Einsichtnahme der Akten erhältlich.
Nachdem auch der RR. mit Mehrheit von 3 Stimmen uns mit der nun decretierten Strasse beschert hatte,
kamen wir mit dem Gesuche um Revission des Beschlusses und Vornahme einer Localbeaugenscheinigung
ein. Und was war die Folge dieses letzten Schrittes, den wir doch durch ein Anerbieten von 1000 Fr. zu
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Gunsten unsers Wunsches, so wie mit theilweiser Unvollständigkeit der Akten hinlänglich begründet
glaubten?Die Antwort war kurz und bündig: Abweisung! --Ganz vorzügliche Ursache, uns offen zu beklagen, glauben wir zu haben gegen Hrn. RR. Bluntschli, der
unsere Abgeordneten, als sie auf Grundlage der Akten --- denn es war doch Manches daraus zu unserm
Wissen gelangt --- in Erörterung dieser Angelegenheit einzutreten wünschten, kurz und schnöde von sich
wies, ohne sie anzuhören. Entweder mochte er vielleicht nicht begreifen, dass diese Sache uns, --- d.h.
freilich nur für 4/5 des Wehnthals! --- so nahe liegt, als ihm seiner Zeit die, wie es heisst, theuer erworbene
und doch immer noch dem harrenden Menschengeschlecht vorenthaltene „Weltwissenschaft“; oder dann
müsste sich ihm, etwa durch Wahlverwandtschaft, die Ansicht von der Sache mitgetheilt haben, ein solches
Ansuchen von „Gemeinden dort unten herum“, wie sich bekanntlich einer seiner Freunde im letzten
Grossrath mit städtischer Feinheit und verdankenswerther Offenheit ausgedrückt hat, sei gar nicht des
Aufhebens werth.
Schleinikon 27. Juli 1843
Hch. Hirt, Gemeindspräsident von Schleinikon=Dachslern
S. Hirt, Gemeindspräsident von Oberweningen
Joh. Scheibli, Gemeindspräsident von Niederweningen

Der Landbote, N°.34., vom 24. August 1843
1241. (=Anzeigennummer)
Abfertigung.
Die von den Unterzeichneten in Nro 31 des Landboten sachgetreu geschilderte Wehnthalstrasse durch
Schöfflisdorf hat in Nro 33 der Bürklizeitung eine Entgegnung gefunden, die in der That eben so krum und
schief --- um nicht auch noch zu sagen lahm --- ist, als jene Strasse selbst.
Dieser Bürkli=Artikel, unterzeichnet vom „Gemeindrath Schöfflistorf“, wimmelt so sehr von Widersprüchen
und, um uns seines eigenen Ausdrucks zu bedienen, von „Lügen“, ja er ist seinem ganzen Inhalte nach so
nichtssagend, dass wir glauben würden, uns an dem gesunden Sinne der Zeitungsleser zu versündigen, wenn
wir in eine ernstliche Widerlegung einträten.
Sogar die feinen Manieren dieses „Gemeinderaths“, gemäss welchen er uns auf die leichtsinnigste Weise
einmal über das andere „Lügen“ vorwirft und dann doch das von uns Gesagte sogleich theils selbst bestättigt,
theils bei den Versuchen, dem Publikum etwas Anderes glauben zu machen, so höchst unglücklich ist, fallen
uns an ihm nicht auf, reizen uns daher auch nicht zur Abwehr.
Wenn indess „der Gemeindrath“ unsere Angabe der 4% Steigung in seiner Kraftsprache eine „Lüge“ nennt,
so trifft diese Bezeichnung zufällig nicht uns, sondern Mitglieder und Experte des Strassendepartements, ja
selbst des RRaths, von denen sie ausging. Doch werden wohl auch diese Herren „dem Gemeindrathe“ seine
Unart nicht hoch anrechnen.
„Der Gemeindrath“ kann dann aber auch witzig sein --- wo nicht, so wäre die Stelle doch wirklich gar zu
einfältig --- indem er uns die Bemühungen der Herren Pfr. H. und Stadtammann N. um die Strasse durch das
Dorf damit ausreden will, es sei von diesen Herren (in dieser Sache) kein Buchstabe geschrieben worden.“
(!)
Hat indess „der Gemeindrath“ Lust, so bieten wir ihm auf Verlangen für unsere diessfällige Behauptung den
Beweis an, der Jedermann überzeugen wird, dass die „Unwahrheit“ oder gar „Lüge“, wie er zu sagen beliebt,
nicht uns, sondern entweder ihm selbst, oder dem, der so ungeschickt vertheidigt, zur Last fällt.
Den ganzen übrigen Inhalt des Artikels lassen wir als Abraum, aus dem sich „der Gemeindrath“ v. Sch. ein
würdiges Denkmal errichtet hat, unberührt.
Schleinikon 21. August 1843.
Namens der Gemeinden
Schl.=Dachsl., Ober= und Niederwen.:
Die Präsidenten

8

Der Landbote, N°.34., vom 24. August 1843
1242. (=Anzeigennummer)
-------------- (Ohne Titel)
Ohne in eine Beantwortung des Strasseninserats des Gemeindraths von Schöfflistorf in Nro 33 der
Bürklizeitung einzutreten, da es seiner Widersinnigkeit wegen eine solche nicht verdient, begnügen wir uns
damit, über die plumpe und niedrige Art, womit uns dieser Gemeinderath die bei der frühern Feuersbrunst in
hiesiger Gemeinde durch Vermittlung der Hrn. Pfr. Heidegger in Sch. und Amtm. Nüscheler in Zürich
erhaltenen Steuern vorhält, unsre Verachtung auszusprechen und die darin liegende Zumuthung, als ob wir
uns nun von jenen Herren alles Mögliche gutwillig müssten gefallen lassen, öffentlich zurückzuweisen.
Wir wollen indess gerne glauben, dass wie diese Herren, so auch der RRath selbst dem Gemeindrath v. Sch.
für sein Inserat wenig Dank wissen, da es wie dazu gemacht ist, sie an das Sprüchwort zu erinnern: Bewahre
mich vor meinen Freunden!
Oberwenningen 22. August 1843.
Namens der Gemeinde:
Die Vorsteherschaft.
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