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Erste urkundliche Erw!hnung 

Di e ~Ieyer i m Hof 

Erste ausführ1 iche Beschreibung der F1uren,~latten, 

Wege, HHuser und Menschen. 

Im Hof wohnen 3 Familien Meyer mit 16 Personen; 

Im ~lüetispac h lebt ~lüller Abdorf mit EheVleib und 

~lüll bueb. 

Erste Schule mit 16 Kindern in der Stube von 

von Heinrich Spörri im Bussentha1. 

Für fast 100 Jahre bleibt nun die Schule in der 

Stube der ~l eyer im Hof. 

Erbauung eines Schulhauses in der Scheur. 

Die se1bstHndige Schul genossenschaft Hof wird 

aufgehoben (Schulvereinigung). 

Die Sechsklassenschule Hof-Neutha1 Vlird au fgehoben. 

So ll das Schulhaus verkauft werden? - Nein! 

Also: Aussenrenovation. 

Das altehrwürdige Schu1h!uschen Vlird zum Kindergarten 

( Innenrenovation). 

A U AL T ERZ E I T . . . 

I n cln ' lll gesiegelten Bri ef vom 18. Febru ar 1379 heisst es: 

JJt /t h'n ll Gri(fe nberg und al l es, was darzu hoeret. es sye n aker , 

"" I 'W II , hulL z , veld , ","u nne und weid , mit wasser , wasserrunsen, 

Ili l t 1I 1 t' K lIud weg ; •.. die sage n und schüren beid , die muli ze 

~111 ,, 1 I 1 1 ~I IJ IlC II und die wi sen , die darzu hoerent ... 

~l lI(' L ~ 111lac h - heute Neuthal - gehört also mit ~Iühle, Säge, 
Via errechten und Iviese zu Greifenberg, d .h. letztlich dem 
KIO' L r St. Gal len . Aus den Lehenbüchern des St i ftsarchi vs St . 

<1 1 Ion erfahren Vlir, dass das ganze Gebiet des Wissenbaches 
I)I~ Uruggen (oberhalb Re1 l sten) dem Kloster gehörte. Die ale -
1II,II1111 5c l1e Adelsfamilie des Landoald und der Beata hatte, in den 
J,lllrerr 744 und 745 den ganzen Güterkomplex der Abtei geschenkt. 

Dl' r 1I0f , eine mittelalterliche Ausbaus iedl ung von Bliggenswil, 
wird 1379 nicht genannt. 1463 erschei nen aber in einem Steuer
v(' r /c lcl1ni s Uel y Kunz und Hans im Hoff. Damals leben also im 
1101 ? Haushaltungen, dazu eine auf der Müh l e im Müetschbach. 

CdS Udrc Lswiler Grundbuch (Urbar) des Jahres 1541 vermerkt, dass 
(I IC tluf s trebenden ~I eye r den Kunzen Bliggenswil und den Hof samt 
(leIlI L I1nten abgekauft haben. 

Di e IIIIL Söhnen gesegnete Sippe der Meyer fasst auch Fuss zu 
"Uoulllcn" (das Dorf Bauma gibt es damals noch gar nicht), in 
elll) I eil. LUwi es , Müh 1 ekram, Hermetschwänd i, auf dem Sto 11 en , in 
(Irr l an ne und soga r im Laupetswil. Noch vor 1700 ziehen Spröss-
1111 '1 (' In de n Hinterberg und besiedeln auch als erste das SchUrli. 
1111 Rtluill Bl iggenswi l-Hof lässt sich die Famil ientradition der 
I t1111111e ~I eyer von 1379 bis heute verfolgen. Auch die ~Ieier der 
Uok r ei in Bettswil stammen aus dem Hof. Noch 1682 leben im 
lIu l l auter Meyer, n!mlich 37 Personen. 

Das Ou ssental ist ursprünglich die 3.Zelg der Adetswiler, al so 
uni) wohn L. 17 50 werden dort 12 Einwohner geme 1 det , und 1840 zäh lt 
IlItlll (Iort 13 Wohn ungen. 
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Der Hof im Jahr 1541 

(Ge rnäss Zehntenverzeichnis) 

Der Hoff genampt zorn Hoff mit allen d~ryn ghö r igen Stuck hen und 

Güette r, es syge an Aeckheren, Wiscn, ~eiden, Holtz und WeId; in 

der Pfarr Kilchen Berenschwyll, in der Grafschaft Kyburg hohen und 

Hansen Bossharts nidren Grichten glegen, ist alles zechendtfryg, 

ussgenomme n: 

Die Wis, genampt Feissenwis, ist ungevarlich dry tagwen Jlöuwachs, 

stosst oben an die Strass, anderthalb an die Pres se n,an das Ueber

~all, hinden an den Tannenackher; der gibt der Pfarr Pfrund 

Berenschwyll Zechenden . 

Doch so ligt in diser Feissenwis ungevarlich ein halben Tagwen 

Hö uwac hs im W~nckhel näbend Marx Heyers Hus . stosst an GÜbel . 

andertha lb an die Strass , zorn dritten an ein grossen Stein , ist 

der Undermarch; zeigt uffhin an ein jungen Nussboum, an Hag 

under der Strass. Dis halb Mannsmad ist ouch zechendfryg . Hat in 

im l54l.Jar Ja co b Meyer zorn Hoff. 

Ne im Bussendall, in Jacob Meyers Infang, he i sst der Langa ckh er . 

Da ligend drytzeh en Juchart Ackhers ungevarlich, stossen d ufhin 

an Adenschwyler Halden, unnen an die St rass, fürhin an den Stoc k

ack her, der dem Gebhart Bossharten Zechend en gibt, und an den Zun 

hinderhin an der Tüelen. In der Wa sse rfury, luth der Marchen. Dis 

drytzehen Juchart gelten auch der Pfarr Pfrund zu Berenschwyll 

Zechenden . Hat in im 154l.Jar Jacob Meyer . 

ri ll ll l'Il ~ I)[Ic h im Jahr 1541 (heute Neuthai) 

1)" 1 llorr lind g utt Nütten spac h, daruff ein Nüly sta nt. In der Craf 

'11 Iin tl Kyburg hohen und des Hans Bossharts nidren Criehten, und 

I1 I d ~ l ' r eorr Berenschwyl l gelegen . Was des Ho ffs und Mü t tenspacher 

f.l1 l'll' l s ind, e s sygen Aeekher, Wisen , Bomgarten , Hanfga r ten ,Weid en, 

11 ,, 1 tz lind We id, gibt al l es der Pfarrpfrund zu Bercnschwyll a l l en 

1 1"1 " "" lind grossen, von allen Frücht en, Zech e nden . Und s i nd das 

11111' die darin ghörigen Stuc kh und CUetter, nemlich : 

111" W.f .'J vo r der Schür u s h in, heisst der Wa sse n , stoss t ufhin an lI ag , 

1111 I. li bu ill o n, oben und unden an die Strass, zorn dritten an den Nülly

~1 1 '111 1 0 , de r au c h der Pfarrpfrund Zechenden gibt . Die Wis hat in im 

1 ~~ 1 . • In r J a cob Heyer zorn Hoff . 

I tl' l" ~i n W1 s 1i , heisst Ufgend Wisli, ob der Schür gegen Hoff, St osst 

I111 , I ~ I I Il o g a m Gibei, oben an die Strass , zorn dritten ouch an die 

S II II."l9 . Ha t in im lS41.Jar Jacob ~!cyer zorn Hoff. 

~ I' I " u l, 11 r n fang . Wis und Weid , heisst der MU l lykrarnmen, stosst an 

,1"'1 SCIIllll Of , zorn andern a n elein Herrnatschvendy, die ouch der Pfarr 

l J I I und Be renschwyll Zechenden gibt.Hand in im 1541 .Jar Marx Meiers 

lli.:.!:. e in Gut heisst Hermatschwendy. Ist ouch Müttenspacher Cüeter , 

:l l o ss t a n das Gr uenholtz und ufhin an den Rappenstein, zorn dritten 

1111 Wy ss e nbachhol z, zorn vierdten abhin an Bach. Das Gut hat in im 

I 5 ~ 1.Jar Uly Meye r von Boumen. 

U! ~C o bges chribne n Müttenspacher GUetter hat angen Jacob Neyer zo rn 

lIo t ( , Cuny Heye r von Blickenschwyl, Hensl! Fry g vOfL Adenschwyl und 

I t. II1S II css vo n Berenschwyll . 

u ~:: Ze llntenbuch nennt un s erstmals a usfUhrlicll Flurll~l llen , Wi esen , 

Wr' HC , ll ö us er, Hofinhaber unserer eng er en Heimat. Müttenspach, 

Ilo r lI lld ßliggenswil zusammen z~hlen damals 5 bewohnte H~user. 
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Der Name Neuthai kommt erst auf mit de r Guyerschen Fabr ik im 19. 
Jh . Oi e angestammten Höfl er Hehren sich 1 ange gegen di e neumod i
se he Lieblingsbezeichnung der Fabr ikherren. NatUrl ieh erh!lt die 
von Ado lf Guyer -Zeller geförderte UeBB -Station den Namen "Neuthai" . 
Ab 1900 wird ~IUetschbach me hr und mehr durch NeuthaI verdr!ngt, ja 
sogar das Schulhaus Hof wird im ~Iunde der Bärets\~i ler mehr und meh r 
zum Schu l haus NeuthaI. Erst die Aufhebung von Post und Bahn lässt 
di e alte \'/ach t -Bezei chnung wi eder durchdri ngen. 

VOM URS P U N G 0 E R S C H U L E 

Im Oben~etziker Dekanatsprotokoll des Jahres 1641 heiss t es unter 
"Schola Bäretschvlyl ": "Oie Schul wirt Winters Zytt flissig ghalten". 
Und 1678 :" Oie Schulen sind wal bestellet und waren zu Bärentschweil 
und im Waltspe rg 113 SchUl er". 
lvii sehen 1700 und 1750 entstehen neue Schu 1 en in Adetswi 1. Ta 1, 
Wappenswil , Bettswil und Hof. B!retswil is t damals die schul stuben-
reichste Gemeinde im heutigen Bezirk. 

flan zählt 1799: AlltagsschUler RepetierschUler 

B!retswi 1 116 125 
Ade tswi 1 84 86 
\~appenswi 1 78 84 
Tanne 55 71 

Berg 40 36 
Bettswi 1 26 30 
Hof 38 36 

Freilich, "\1enn es lediglich in de r Eltern Willen stünde, so \~Urden 

von 20 sChulf!higen Kindern kaum 5 zur Schule geschic kt ... Ihre Kinder 
schicken sie in der Woche, da man mit ihnen geredet, zur Schule. 
die folgende Woche behalten sie selbige wiederum lader 2 Tage da
heim , ln der dritten gehts noch schlechter; und so chicanirt der 
Bauer den Pfarrer und Schu lmeister . bis der Winter vorbey, und macht 
s ich übe r be ide lus t ig" . 
Oie Schule Hof erscheint erstmals 1727 mit 16 SchUlern in der Stube 
von Schulmeister Hei nr ich Spörri im Bussentha i. Sein Na chfolger 1736 
bis 1778 ist Hans Konrad Meyer im Hof,heute Haus Nr 486 (Fam.MeyerJ . 
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SCh ul stube. Schu lbücher und Stecken \,erden fortan im se i ben Haus von 
Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben . Bis 18 11 wirkt Jakob ~Ieyer, 

in den 1820-er Jahren Heinrich Meyer . Oie Stube ist nicht sonderlich 
grass (4 Rei henfensterJ . Oie stick ige Luft und die angelaufenen 
Fens tersche i ben inder mit 30 Kindern angefü llten Stube ka nn man 
sich vors tell en. Etwa ein Dutzend Kinder kamen aus dem benachbarten 
BI iggellSl, il. ~I it ihnen hatte der Höfl er Schulmeister nicht immer 
ein 1 ic lltes Leben . Sie zahlten an sein mageres Gehalt je 16 Schil 
linge pro Winter. Wenn ihnen etwas nicht passte , drohten sie mi t 

Lreik und Baumer Schu l besuch. 

Ueber den Zustand seiner Schule ber i Chtet ~Ieyer im Jahr 1799: 

Die Schul ist im Hof bey ~Iüetschba ch. Es ist eine Schu lgemeind . 
Gellö rt zur Ki rchen Bärentschweil . In nerhalb des Schulbezi rkes 
stehen 20 Häuser, nämlich: Hof 12 Kinder, Scheur 3, MU l l ikram 6, 
MUetschbach 3, Bliggenswil 12 . 
Di e n!chsten Sc hu len i nnert einer Stund sind : B!retschweil, Adent 
sc hweil. Da nnen, Baumen, Oörste len. 
N n lehrt Buchstaben kenne n, buchstabiren, lesen, schreiben,singen. 
\'/Interschule wirt gehalten von Martin i bis ausgent s Nerz. Lehrmitte l 
i nd: Namenbüechli , Lehrmeister, Zeugnus, Psa lmenbuch, Testament. 

\·/aserbUechli. ~Ia n schreibt den SchUlern vor a, b, c, bis sie den 
Buchstaben können vollkommen machen . Oie Sc hu l wärt täg li ch 6 Stund. 
Oie Kinder sind in Klassen getheilt nach LehrbUchern (also nicht 
nach Alter. J. Ich, Jacob Meyer im Hof, wo die Schul ist, hab 58 
Jar , 1 Sohn, 3 Töchte re n. 20 Jar bin ich an diser Stell e. Vorher 
\1ar ich ei n Güter Mann. Oie Schul wirt i n der eigehen Stube gehalten . 
Der Zi ns darvon 12 Pf und . Von der Kirchen eine Besoldung 10 Pfund 
Ge lt , vom Armeng ut 1 Mütt Kernen 1= ca 54 kgJ . 

Da s Aufleben der Aussenwachtenschul en im 18 .Jh. i st eine Fo lge 
jener frUhen Industrialisierung, von der das Oberland erfasst wurde. 
Textiles Heim\,erken gab es in unserer Heimat seit je ISt.Galli sches 
know how) . Zwischen 1700 und 1800 wird unsere Gemeinde kulturmorpho
logisch zu einer Industrie landschaf t . Im Landschaftsbi ld tritt diese 
En t wiCk lung freilich ka um in Erscheinung . Oie Leute wohnen zusammen
gepfercht in niederen Hütten und Flärzen . 1771 leben in der Schu l
wa cht Tann e 470 Seelen Idavon 4 Bauern) , im Hof 149 Personen. Ke i n 
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Wunder, dass sich Baretswil bald zu den zehn bevblkerungsre ich
sten Gemeinden des Kantons zahlen kann und 1827 die zweitgrbsste 
Kirche de r Zürcher Landschaft erstel lt. 

DAS NEU E S C H U L HAU S [N 0 E R S eHE U R 

Dem eben aus der Taufe gehobenen modernen Kanton Zürich bringen 
die 1830-er Jahre ein neues Schul gesetz (1832). Aus der Kirche n
schule wird die Staatsschule der Regenera t ion mit neuen Fachern, 
neuen Lehrmethoden, neuem Geist, neuen Schulhausern. Das Jahr 1836 
ist für unsere Gemeinde ein Jahr des Schulhausbaus. Es entstehen 
das (alte) Primarschulhaus Dorf, das Schulhaus Adetsl/il (heute 
Alterssiedlung), das Schulhaus Berg und das Schulhaus Hof.Dieses 
stellen die Hausvater ungefahr i n die Mitte zwischen Hof -
HermetschwMdi - Bussental auf eine Flur, genannt Hofschür,"zwei 
bis drei Schritt ab der Strass" . Das Haus misst 34 Fuss "ins Ge
viert ". Es enthal t ein Lehrzimmer von 630 Quadratf uss und eine 
Lehren/ahnung, zu welcher die Gemeinde "wegen der geringen Za hl von 
weniger al s 50 taglichen Schülern nicht verpflichtet war". Stolz 
stellen die Hbfler fest, dass sie die Kosten des Baus "aus unserem 
Sacke" bestr itten haben. An die Baukosten von Fr 8575 richtet der 
Staat eine Subvention von Fr 1800 aus . Am 14.November 1837 kan n 
das neue Haus eingeweiht und der Un terr icht begonnen werden. 
Es unterrichtet SC hul verweser Kaspar Bosshart vo n Baretswil . 

Wie die übrigen Schul wachten. ist auch der Hof eine Schul genossen
schaft für sich. Die am Sonntag nachmittag im Schulhaus versammel 
ten 15-20 Hausvater - Bauer n, Webermeister,Arbeiter der Fabrik 
I/ahl en ihren Schu 1 pras i denten und das Büro. Di e Versamml ung be
findet über Wahl oder Nichtwahl des Lehrers ihrer Kinder. Die 
ört 1 i ehe Schu 1 genossen sc ha ft unters teht der "Gemei ndsschu 1 pfl ege" , 
welc he die Verbindung zum Bezirk gewahrle istet. Diese relativ 
autonome Schu lherrlichkeit der Höfler wä hrt bis zum neuen Gemeinde
gesetz des Jahres 1927. Nur mit Knurren treten die Mannen unter 
ihrem letzten Präsidenten Adolf Spbrri (Hof) ihre unmittelbare 
Schuldemokratie an die vereinigte Schulgemeinde Bäretswil ab . 
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Viele Kinder der Schule Neutal kamen aus Fabrikarbeiter
f ami lien. - Ehemalige Baumwollspinnerei (1827) mit 
Sekundärbauten (z . T. kapellenälml ich). 



,Ierfen wir kurz einen BI ick ins Leben unserer Schul genossenschaft: 
1901 erheben die Hausväter eine Schulsteuer von 1,5 Promille 
(Vermögenssteuer). 1903 konst ituiert sich eine Kommission "zur 
Prüfung der Leistungsfähigkeit der Verweserin Bertha Peter" , 1911 
möchte ma n die Ste ll e mit ei nem männlichen Verweser besetzen, vo n 
Zürich abgeordnet wird schliess l ich Luisa Rüegg aus Blitters'.Jil, 
mit der man dann doch ga nz gute Erfahrungen macht , 1913 wird der 
elektrische Strom einger ichtet: 2 Lampen im Schulzimmer, I im 
Nähsc hul zimmer (auf dem Estrich), 1 im Keller, 1 im Gang. Die 
Wohnung wird erst 191 6 angeschlossen. Dafür erhält die Lehrer
wohnung schon 19 17 einen elektrischen Kochherd, "gestützt auf die 
sc hwi erigen Verhältnisse von Brennholzmate r ia lien "(Wel tk ri eg ) , 
1922 soll Schlosser Kunz auf dem oberen Turnp l atz ein Doppelrec k 
einrichten,Kosten : Fr 220,-. 
1899 wird mehrheitlich die Ganzjahresschule beschlossen . Ein 
Antrag im Jah r 1908 auf ,liedere inführung nur der Winterschule für 
7, und 8.Klasse findet keine Zustimmung, 1909 meint die Versamm 
lung , die Fenste r des Schulhauses sollten jet z t erneuert 
werden , "da sehr wahrschein lich mit dem Tod der alternden Frau 
Guyer -Zeller ein grosser Teil St euerkapita l zum Nachteil der 
Schulgemeinde zurückgezogen werde", us". 

VOM G EL 0 E 

blei Jah re vor dem Schulhausbau beträgt das Gut 687 Guld en und 
20 Schi lli nge. Dieses wird jährlich gespiesen durch 15 Schillinge 
pro St ube , ferner aus dem Kirchen- und Armengut, Geschenken aus 
Zürich, einer Vermögenss teuer, Schülergeldern, Kap ita lz insen und 
Hochzeitsgeldern (1834 z,B,Brautgeld von Gemeinderat Weber im 
Bussent al ). Ein Gesuch von 1846 hat folgenden Wort laut : 

"Wohlehrwürdiger Dekan , werte Schulpfleger, 
Es wird nun hiermit das geziemende Ansuchen gestellt, dass Si e die 
hiesige Schulgemeinde Hof bey hoher Behörde zu einem angemessenen 
Bey trage an die fixe Lehrerbesoldung empfeh len möchten . Beyli egende 
Notizen beweisen, wie au f einer niedrigen Summe der hiesige Schulfond 
beruht, und auch das ganze Steuercapital keine bedeutende Höhe er 
reicht, wesnachen Letzteres al ljährl ich zur Dec kun g des Defizites 
noch eine ordentliche Zahlung abgeben muss. Daher glauben wir,d iese 
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Bitte um so eher an Sie richten zu dürfen , weil bekannt, dass wir 
die Kosten des neuen Schulhauses in Verbindung aller Fronarbeiten 
sowie auch den Heizbedarf für die Schule und alle übrigen Gemeinds
lasten aus unserem Sacke zu bestreiten haben. 
In Erwartung, es werde unserem Ersuchen entsprochen, versi chern 
Sie sChuldiger Hochachtung und Ergebenheit 

Hof, den 20.Juni 1849 
Im Namen und Auftrag de r Schul
genossenschaft, der Präsident 

David ,leber. 

Die Besoldungen des Jahres 1846 sehen so aus : 

Fixe Besoldung vom Staate 
Fixe Besoldung Schu lgenossenschaft 
Schülergeld: 
24 Alltagsschüler, jeder Fr 2,08 
14 Repet ierschüler,jeder Fr 1,04 
12 Singschü ler, jeder Fr 1,04 

Ferner: 

\·Iohnung 
Brennholz 
Pflanz land 

Jahreseinkommen des Schullehrers 

Fr 100. --
Fr 100 .--

Fr 70 ,72 
Fr 14,56 
Fr 12. 48 

Fr 40, --
Fr 20, --
Fr 10, --

Fr 367 ,76 
========= 

Die Lehrerwohnung wa r bescheiden. Noch im Anfang unseres Jhs . 
hausten in den kaum isolierten Räumen Flöhe und Wanzen, Der 
Abtritt f ror im Wi nter gewöhn li ch ei n, Immerhin verschaffte sich 
die for tschritt l i che Frl. Ha r tmann ei ne pri vate Badewanne, 'lei I di e 
Ansch lüsse vorhanden wa ren. Be i ihrem \·Iegzug musste sie diesen Luxus 
f rei 1 ich mitnehmen, \;ei 1 die Schu le nicht bereit war , i hr die Wanne 
abzukaufen. Heute ein Schmunze lgeschichtchen ! Die Ha l tung entspricht 
aber dem Standard vo r 45 Jahren, spez i eil inden Aussem;achten , 
sowie der schwieri gen Finanzlage der Gemei nde , 
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S C H U L M EIS T E RUN D L EHR E R 

1727 Hans Heinr ich Spörri. im Bussental 

1736 Hans Conrad Meyer. im Hof 
1778 Jakob Meyer. im Hof. Er ist auch obrigkeitl ich geordneter 

Vogt Kyburgs für das Gebiet Adetswil-Bussental-Hof. 

1811 Heinrich ~leyer. im Hof. Wegen Behinderung seiner Sehkraft 
ist unter ihm die Schule etwas im Rückstand. 

1830 (Circa) Jakob Schneider. i n der Hofschür (heute Haus Fam. 
Hüni) 

1837 Kaspar Bosshart. von Barets>!il. Schulverweser. Nach i hm 
walten ve schiedene Verweser . 

1850 Johannes Graf. von Baretswil 

1868 Karl Bär. von Hausen 

1897 Robert Guggenbühl. von Küsnacht 

1898 Rosa Kleiner 

1901 Arnold Staub. von Schlieren 
1903 Berta Peter. von Fischenthal;"eine energische Lehrerin". 

entsinnt sich noch heute Adolf Meyer (1898). 

1908 Amalie Hotz. von Baar; "disäb hämmer dänn gnosse ...... 

1911 Luise Rüegg. von Blitterswil 

1918 Klara Hartmann. von Züric h 
1944 Esther Huber. von Bauma (36 Schüle r / 6 Klas se n / 36 Stdn.) 

1955 Frl.8ossert (noch 14 Schüler in 6 Klassen) 

1959 Frau Huber-Bossert 

1961 Hans Sonderegger 

1965 Verschiedene Verwesereien bis zur Schliessung 1972. Da weder 
das Visitationsbuch noch die Schülerverzeichnisse archiviert 
sind. lassen s ich nicht alle LUcken schliessen. 

Die Schulpflege fasste 1962 eine Gesamtrenovat ion ins Auge. was 
aber von Zürich abgelehnt wurde. Das aufstrebende Adetswil und der 
dortige Neubau führten zur Verlegung der Lehrstelle. 
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Fräulein Huber mit ihren Schülern (1950 und 1953) 
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DIE GUYER IN NEUTHAL 

Längst nicht alle Kinder der alten Höfler Schule waren Bauernkin
der . Ihre Eltern - und z.T.sie selbst - arbeiteten am Spinnrad, 
nach 1800 am Webstuhl, seit 1827 in der mechanischen Spinnerei 
Guyer im Neuthal. Die Fami lie Gujer sitzt seit 1801 auf der 
Baumer ~Iühle . Heinrich Gujer, der junge, kluge Müller, ist 
1.Redner am Ustertag 1830 , dann 1 .Statthalter des Bezirks Pfäffi 
kon . Ein aufricht ig fromme r , liberal denkender ~Iann und Politiker 
se ine r Geme inde. Sein Bruder. Rudolf Gujer, \lird Fabri kherr im 
Neuthal. Rudolfs Sohn is t Adolf Guyer -Zeller. Erbauer der Jung 
fraubahn und Eisenbahnkönig (1839 -1899). Dass dieser berühmte 
Neuthaler die Schulbank im neuen Schulhäuschen drückte, ist un 
wahrschein l ich . Die Fami l ie hatte all e Beziehungen nach Baurna . 
Rudolf Gujer gehört zum Baumer Kreis der Liberalen und ist dort 
eifriges Mitglied der Schulpflege und der Se kundarschulpflege. 
In Bauma si nd die Gujer/Guyer auch begraben. 

Das Ve rhältnis der Höfler Bevölkerun g zur Fabrikherrenfa mil ie 
war, wie überall, ein etwas zwiespältiges. Guyer brachte Verdienst, 
und manches Bäuerlein war froh , dem Fabrikherrn für einen guten 
Preis ein Stücklein Wald abz utreten . Andere "ieder grollten dem 
immer mächtiger werdenden Wald - und Liegenschaftenbesitzer. 

Adolf Guyer-Zel ler hat seinem Neuthal in der Bahn und in den 
berühmten Guyer -Zeller -Wegen ein schönes Denkmal hinterlassen. 
Ob',;ohl er meistens in Zürich lebte , sChlug sein idealistisches 
Herz doch auc h für den Ort, da seine Wiege stand. In romant isch.
unternehmerischer Art - was gab es damals schon für Au f lagen?! -
plante er den Wiederaufbau eines glänzenden Sch losses auf dem 
Greifenberg . Eine Seilbahn so l lte die auss ichtsdurs tigen Tou r isten 
vom Bussental auf die luftigen Höhen des Bäretswiler und Neuthaler 
Hausberges Defördern. Bereits liess er fUder.eise Steine auf den 
Sto llen führen. Der frühe Tod dieses Unternehmers durchkreuzte 
dann die Plä ne . Die noch heute zu sehenden runden Bollensteine 
unterhalb des Gipfels stammen nicht etwa von der mittelalter 
lichen Burg - diese wurden 1852 für den Bau des Tanner Schul 
hauses ver"endet - , sondern sind letzte Zeugen dieses geist -
und ideenreichen Neuthalers . 

Ehem.Fabrikantenhaus u.Wohnzimmer A.Guyer-Zellers (Sommerresidenz) 
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Für sei~e 'Spinnerei- Arbeiter 

im NeuthaI veranlasste 

Adolf Guyer- Zeller den 

Bau von roman tischen 

vlanderwegen . Die 'vlege 

wurden neuerdings durch 

den VVB gründlich 

restauriert . 
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END E UND NEU BEG I N N 

Es war im Jahr 1972, als das Primarschulhaus Hof-Neuthal seine 
Tore fur den Un t erricht schloss , Die SchUlerzah len lagen tief, und 
zur Zeit des Lehrermangels war es .praktisch unmögl ich, eine Lehr
kraft fUr eine ~Ieh r klassensc hu le zu finden . Die Höfler Kinder be
suchten fortan die Schule im Dorf. ~Iehr oder weniger einsam und 
ver lassen ruhte das Schulzimmer in den 1970-er Jahren vor sich 
hin, Gegen 1980 befasste sich die Pf lege mit dem Gedanken, das 
ba ufH llige GebHude zu ve rkaufen, auch "ZU rich " riet zu diesem 
Schritt. Nun regte sich inder Ei nwohnerschaft der Umgebung aber 
ein unerwartet starker Eifer fUr die Erhaltung des Hauses wenigstens 
als QuartiergebHude. Eine Petition , unterzeichnet von der Uberwie 
genden Mehrheit der HÖfler, flatterte auf den Tisch der Schulpflege. 
Al le anderen Aussenwachten der Gemeinde, hiess es in dem energi
schen Schreiben , hatten noch ihr Schulgebaude als Ort der Begegnung. 
Ausgerechnet die Höfler, welche schon auf die Schule, die Post und 
den Bahnhof verzichten mussten und auch um ihren Laden bangten, 
so ll ten nun noch ihr ehemaliges SchulgebHude hergeben . Das Haus 
diene immerhin noch als Ort der Begegnung fUr den Frauenverein, 
die Sonntagsschule, fUr Abendgottesdienste und als Abs t immungslokal . 
Nach reiflicher Ueberlegung und nach FUhlungnahme mit den Ubrigen 
GUtern , wurde zu Lasten der Pr imarschulgemeinde die dr ingende 
Aussensan ier ung vorgenommen . Die aufwendigere Innensanierung sollte 
sPater folgen. 

Unterdessen ins ta llierte sich im alten SChul lokal eine Spielgruppe 
unter ku nd iger Leitung - Quasi als Vorbote fUr den sPateren Kinder 
garten . Der wegen Faulnis vÖl l ig ei ngefal l ene Parkettbaden im 
nö rdl ichen Teil des Zimmers hi nderte das improviat ionsfahige Team 
nicht an seinem pHdagogischen Vorhaben. Eine Novopanplatte half 
Uber das Schlimmste hinweg. 
Der eingefallene Fussboden war aber nur ein Zeichen fur den desol a
ten Zustand der gesamten inneren Bausubstanz. Als sich dann eine 
verhH ltnismHssig starke Zunahme von Kindern im Aussenwachtenbereich 
ei nstellte und fUr 1989/90 ein Raummangel abzeichnete, erachtete 
die Schul pflege den Zeitpunkt fUr gekommen. dem St immbürger nun 
auch die Innenrenovation zu beantragen. Es darf sicher als gross 
zügiges Zeichen der SolidaritHt ausgelegt werden , dass der Kredit 
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von 373 000 Franken an der Dezember-Gemeinde 1987 ohne Opposition 
genehmigt wurde. So \.ar der \~eg frei fUr eine angemessene Sanierung 
und für die Einrichtung eines Kindergartens. 

Eine totale Erneuerung erfuhren das Heiz system ; die Bere i che 
Elektro, Isolation,Sanitär sind auch praktisch erneuert . Ei ne 
helle Garderobe im Un tergeschoss und eine Spiel ecke im Schulzimmer 
brachten zusätzl i ch nutzbaren Raum. Im oberen Stock präsentieren 
sich die neue Küche und die sanitären Räume in frischem Glanz . Auch 
der heimel ige Kachelofen kann nun an kalten Wintertagen wieder 
seine gesunde Wärme ausstrahlen. 
Termi ngemäss , am 2l. Aug ust 1989, fül l te sich der neue Kindergarten 
mit jungem Leben. Frau Nadja Oe Luca wird es verstehen , den heute 
gefeierten Platz fUr unsere Kleinen zu einem Ort prägender Er leb
nisse und schöner Erinnerungen zu gestalten. Sicher wird auch die 
ländliche: Umgebung ihren Teil daz u beitragen. 
Wir freuen uns mi t den Höflern über den neuen Akzen t, den der 
Weiler durch de n Kindergarten gewinnt . Wir danken dem Architekten, 
den Handwer kern, der Bau kommiss ion, der Kindergartenkommission 
und der Familie Saltalamacchia fUr alles kooperative Mitwirken. 
Ein spezieller Dank gebührt Herrn Emil Spörr i, der während der 
Ae ra "zwischen den Zeiten" das verwaiste SChul häuschen rundum mit 
Liebe betreute. Auch das Engagement des Frauenvereins zum heutigen 
Festehen ist ein Zeichen der Treue zur Sache. Von solchen vierten 
leben der Kindergarten, die Jugend und die dörf liche Gemei nschaft. 

BäretS\.ll, im Herbst 1989 

PR I ~IARSCHUL PFLEGE BAERETS\~ I L 

A. Sierszyn, Präsident. 
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