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Aus der Geschichte des Baues 

I)i ersten Wünsche und Diskussionen um eine neue Turnhalle liegen 
weit zurück. Vielleicht sind Eintragungen darüber schon in Vereins
lInd Behördenprotokollen des letzten Jahrhunderts zu finden. Im Jahre 
I ( 37 jedoch haben die Veteranen des Turnvereins Bäretswil unter ihrem 
einmaligen Obmann Gustav Köng, die Initiative ergriffen und die ersten 
k mkreten Maßnahmen getroffen. Zusammen mit den aktiven Turnern 
hildeten die Veteranen ein Aktionskommitee, welches durch Versand 
v n über 1000 Werbeschreiben zur Aeuffnung eines Baufonds einlud. 
I r Erfolg blieb nicht aus. Der Fonds erreichte innert eines halben 
Jahres den Betrag von Fr. 3785.50. Die Veteranen bemühten sich auch 
11m eine gemeinsame Besprechung mit den Schul- und Gemeindebe
hörden. In der Folge übernahmen es die Schulpflegen, eine Baukom
mission zu bilden, welche an Stelle des Aktionskommitees die gut 
b gonnene Arbeit für einen Turnhallenbau fortsetzte. 
Im Frühjahr 1940 beauftragte sie Herrn Architekt Gutersohn, Rüti" 
mit der Aufstellung eines Kostenvoranschlages. Dieser lautete für eine 
Turnhalle mit Schulhaus auf Fr. 200000.-, für die Turnhalle allein auf 
Fr. 120000.-. Die Baukommission fand die Beträge viel zu hoch und 
beschloß, nur eine Turnhalle mit eingebautem Schulzimmer vorzusehen. 
Wie schon früher tauchte aber auch wieder der Wunsch auf, die Turn
halle als Saal für Versammlungen, für Musik-, Gesang-, ja sogar für 
Filmvorführungen auszubauen. Bei Besprechungen mit Vertretern der , 
Erziehungsdirektion fiel der Vorschlag, den Estrich des Sekundarschul
hauses auszubauen. Wenn dort Schulraum geschaffen würde, könne 
man sich auf den Bau einer Turnhalle beschränken. 
Im Februar 1941 empfahl die Direktion des Innern, das vorliegende 
Projekt zurückzuziehen, ein bescheideneres ins Auge zu fassen und 
dessen Finanzierung vorzubereiten. Erhöhte Finanzausgleichsbeiträge 
erlaubten es den Schulbehörden, ihrerseits Baufonds anzulegen. Diese 
erreichten bis zum März 1943 den Betrag von Fr. 10800.-. Auf Grund 
einer Aufstellung über vorhandene Schulräume, Schulabteilungen, 
Schülerzahlen, begehrte Räume und vorhandene Turngelegenheit 
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wurde der Erziehungsdirektion im Oktober 1943 ein neu es Raumpro
gramm unterbreitet. Es umfaßte eine Turnhalle, zwei Lehrzimmer, ein 
Arbeitsschulzimmer, einen Singsaal und eine neue Schulküche. Mit 
Rücksicht auf die an der Dorfschule neu errichtete dritte Lehrstelle 
empfahl die Erziehungsdirektion im März 1944 dem Regierungsrat das 
Projekt zur Genehmigung. 
Wenig später wurde im Rahmen der Bereitstellung von Projekten zur 
Arbeitsbeschaffung eine Vorlage von Fr. 250000.- bis Fr. 300000.
eingereicht. Im November 1944 genehmigte der Regierungsrat folgen
des Raumprogramm : eine Turnhalle mit Bühnenanbau, einen Geräte
raum, eine Garderobe, einen Douchenraum mit zwei Ankleideräumen, 
ein Sanitäts- und Turnlehrerzimmer, zwei Klassenzimmer, ein Arbeits
schulzimmer, eine Schulküche mit Vorrats- und Putzraum, einen Heiz
raum mit Kohlenraum. AI)gesichts der Unsicherheit der Preise wurde 
von emer Kostenberec nung abgesehen, immerhin darauf hingewiesen, 
daß die Kosten wesentlich über Fr. 300000.- liegen würden. 
Auf Empfehlung des kantonalen Hochbauamtes hin, wählte die Bau
kommission Herrn Architekt E. Bosshardt, Winterthur, zur Aufstel
lung einer generellen Skizze und als Mitglied eines eventuellen Preis
gerichtes. Die Schulgemeinde vom 14. Januar 1945 bewilligte einen 
Projektierungskredit von Fr. 5000.-. Damals wurde noch davon ge
redet, in der alten Schulküche eine Suppenküche für die Schüler der 
Aussenwachten einzurichten, und den alten Turnkeller als Sanitäts
posten zu verwenden. 
Im März 1945 lagen definitive Situationspläne für ein Schulhaus mit 
Turnhalle vor. Sie gefielen gut, und um weitere Kosten zu vermeiden, 
wurde auf die Durchführung eines Planwettbewerbes verzichtet und 
Herr Architekt E. Bosshardt mit der Weiterführung der Arbeiten, ins
besondere der Führung der Landkaufsverhandlungen beauftragt. 
Im Mai 1946 wurde eine Neukonstituierung der Baukommission not
wendig, da in beiden Schulpflegen Wahlen stattgefunden hatten. 1943 
schon war der erste Präsident der Baukommission, Herr Dr. K. Spörri, 
nach Bubikon gezogen und Herr Hch. Grimm sein Nachfolger gewor
den. Die Verhandlungen für den Landerwerb zogen sich in die Länge. 
Im September 1948 erst konnte endlich eine Einigung erzielt werden. 
Die außerordentlichen Schwierigkeiten beim Landkauf, zusammen mit 
der Teuerung während des zweiten Weltkrieges sind wohl schuld, daß 
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von der ersten Initiative der Turnveteranen bis zur Einweihung der 
Bauten eine Frist von 15 Jahren verstrich. Das ganze Projekt ent
wickelte sich während dieser Zeit in einem Maße, das im Anfang nie
mand für möglich gehalten hätte. An einer Gemeindeversammlung im 
Sommer 1949 kam es zur einstimmigen Bewilligung des Kredites von 
1040500.- für den Schulhaus- und Turnhallebau, und am 17. 5.50. 
beschloß der Regierungsrat Bewilligung dieses Projektes, immerhin 
wurde es noch den Bestimmungen über die Lenkung der öffentlichen 

Bautätigkeit unterstellt. 

Am 27. September 1951 wurde der erste Spatenstich getan und damit 
begann auch für die Baukommission eine arbeitsreiche Zeit. Ihr gehör-

ten damals an: 
Präsident: Hermann Brandenberger, Landwirt, Adetswil 
Vize-Präsident: Felix Spörri, Fabrikant, Bäretswil 
Aktuar: Alfred Zeller, Sekundarlehrer, Bäretswil 

Verwalter: 
Mitglieder: 

Jakob Heusser, Bankverwalter, Bäretswil 
Carl Diener, Dachdeckermeister, Bäretswil 
Walter Meyer, Drogist, Bäretswil 
Otto Honegger, Lehrer, Bäretswil 
Adolf Hürlimann, Senn, Diesenwaldsberg 
Hans Mader, Verwalter, Bäretswil 
Rene Sunier, Schlossermeister, Bäretswil 
Jakob Egli, Tiefbauunternehmer, Bäretswil 

Mitglieder des von den Turnveteranen gegründeten Aktionskommitees 

waren: 
Präsident: Gustav Köng, Obmann der Turnveteranen 
Aktuar: Henry Oberholzer, Gemeindeammann 
Protokollführer: A. Graf, Lehrer, Bettswil 
Kassier: Jakob Heusser, Bankbeamter 
Berater: Carl Diener, alt Oberturner 

Leider haben zwei verdiente Männer die Vollendung des Baues nicht 
mehr erlebt. Ihre Verdienste sollen an dieser Stelle ehrend erwähnt 

werden: 
Reinhold Muggli-Egli, langjähriger Aktuar der Baukommission 
Heinrich Grimm, Mitglied und zuletzt Präs. der Baukommission 
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Weitere ehemalige Mitglieder der Baukommission sind: 
Dr. K. Spörri, ehemaliger Präsident der Sekundarschulpflege 
Alwin Bertschinger, ehern. Präsident der Primarschulpflege 
Reinhold Muggli-Wachter, ehern. Aktuar der Sek.-Schulpflege 

Das Charakteristische der Entwicklung des ganzen Baues liegt wohl 
in der Verbindung der Wünsche der Bevölkerung, der Vereine mit 
jenen der Schulbehörden. Die Bevölkerung wünschte die Schaffung 
eines großen Saales, die Schulpflege erstrebte einen Schulhaus- und 
Turnhallebau. Entsprechend diesen beiden Tendenzen setzte sich die 
von der Gemeinde gewählte Baukommission aus Vertretern der Tur
ner und Schulbehörden zusammen. 
Die Zusammenarbeit in der Baukommission und das Verständnis der 
Bevölkerung für den Bau war gut. So wie die Vorbereitungen brauchte 
auch der Bau selber reichlich Zeit. (Mehr als 60 Vollsitzungen, beson
dere Bes'khtigungen nicht eingerechnet). Immer neue Wünsche tauch
ten auf, Pläne mußten abgeändert werden, der Bau selbst fiel in eine 
Zeit außerordentlicher Hochkonjunktur im Baugewerbe, Arbeitskräfte 
fehlten, und die in der Gemeinde ansäßigen Unternehmer und Hand
werker hatten nicht nur die in diesem Umfang erstmaligen Aufträge 
der öffentlichen Hand, sondern auch noch viele private Arbeiten zu 
erledigen. Es gereicht dem ansäßigen Gewerbestand zur Ehre, daß 
ein so großer Teil des gemeinsamen Werkes in der Gemeinde aus
geführt werden konnte. Möge sich die jetzige und die kommenden 
Generationen des Baues stets in Friede und Freiheit erfreuen können. 

Die Baukommission 

18 

SCHUELGSCHICHTE 

Adetswil 
Rückschau und Erinnerige vom Gottfried Gretler 

Vor öppe achzg Johre hätt de gröscht T eil vo deAdetschwiler Bivölkerig 
dem Burestand ghört. Aber au 's Handwerk isch ordli verträte gsi. 
Denäbe hät d' Sideweberei e großi Rolle gschpilt. Fascht i jedere 
Stube isch wenigschtens ein Handwebstuehl gstande. Aber das Sidis 
wäbe hät nüd lang duret, im Afang vo dem Johrhundert isch es demit 
eso zimli us gsi. Im Johr 1874 hät en Heinrich Rüegg im Tobel une 
e mechanischi Sideweberei 10 boue. 
En anderi Industrie, d' Maschinestickerei, hät usgends vom letschte 
Johrhundert e ganz neus Läbe nach Adetschwil brocht und 's Bild vom 
Dorf, aber au d' Sitte und d' Läbeswys von Ywohnere ghörig ver
änderet. Im underschte Saal vo de Tobelfabrik sind Langstickmaschine 
ufgstellt worde. Stickermeischter sind cho und händ ledig und ghü
rote Manne glehrt sticke. Tifigi Meitli und Burschte, wo uf em chline 
vätterliche Gwerb entbehrli gsi sind, händ als Fädlerine und Fädler 
suberi und gueti Beschäftigung übercho. 
Min Vater hät gahnt, daß die Maschinestickerei e groß i Zuekunft 
werd ha. Er hät d'Werchstatt im Erdgschoß in es Sticklokal umboue, 
e Stickmaschine 10 ufstelle und nachere churze Lehrzyt im Tobel sich 
als erschte Einzelsticker im Dorf im eigene Lokal uf de Stickstuhl 
gsetzt. Das isch im Johr 1884 oder 85 gsi. D' Muetter hät als Fädleri 
müeße zuediene und als Nohstickeri die fertige Stuck dureluege. Wo 
mir drei Buebe elter worde sind, häm-mir bald tüchtig im Sticklokal 
müeße nahälfe. Ich als eltischte bi natürli am meischte agspannt worde. 
ViI hundert Nödlig han ich i dr Freizyt und in Ferie gnadlet, und öppe 
gmeint, wäge mir het d' Stickmaschine nöd müeße-n-erfunde werde. 
Dänn wo d' Nachbere gseh händ, wie eusere Vater uf em Stickstuehl 
vor em Muschterbrätt eisig fröhli und vergnüegt gsi isch und de ganz 
Tag hät möge singe wie d' Vögel im Hanfsome, sinds gluschtig worde, 
au Sticker z' werde. I de folgende Johre, öppe bis um 1900 hät sich 
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Adetschwil in e richtigs Stickerdorf verwandlet. I de Blüetizyt isch a 
meh als 40 Maschine Tag für Tag gorgeiet worde. 
Vor der Johrhundertwendi isch d' Fädlermaschine erfunde worde. 
Wider isch es min Vater gsi, won als erste so nes W underwerch gchauft 
hät. Nüd lang isch es gange, so isch i jedem Sticklokal e Fädlermaschine 
gstande. D'Maschinestickerei hät de Adetschwiler Stickere und dem 
Hilfspersonal, de Fädlere und de Nohstickere e paar Johrzehnt lang 
recht guete Verdienscht brocht. Die Herre Sticker, wies von andere 
Bruefslüt öppe gföpplet worde sind, händ agfange e chli besser z'lebe 
als vorane. Etlich Adetschwiler sind durs flyßig und exakt sticke heimli
feiß worde. 
Aber das Goldbrünneli vo de Stickerei isch nüd ebig gloHe. Im Tobel 
une sind d'Maschine scho ane 1893 usebout und dur Wäbstüehl ersetzt 
worde;. wo me abtreit händ. Nach 1900 hät de Wächsel i dr Mode und 
d' Konkurrenz vo de mächtige Schifflistickmaschine das Goldbrünneli 
langsam zum Tröpfle brocht, und nach em erschte Wältchrieg isch es 
ganz ytrochnet. Die Maschine, wo sinerzyt e paar tuusig Franke 
gchoschted händ, sind abbroche und für wenig hundert Franke als 
Altmetall verchauft worde. Min Vater hät als letschte Einzelsticker 
de Stickstuehl verloh. Es hät em fascht' s Herz abtruckt, wo d' Maschine, 
wo johrzähntilang d' Quäll vom Underhalt vo de Familie gsi isch, zäme
gschlage worde isch. 
Die vile leere Sticklokal sind Lagerrüm, Grümpelmagazin und ich weiß 
nüd was susch no worde. I etliche hät me Wohnige ygrichted; dänn 
d' Sydefabrik im Tobel une isch underdesse erwiteret worde, so häts 
meh Arbetschreft bruucht, was der Bou vo neue Wohnige zur Folg 
gha hät. 
Wänn ich jetzt min Heimatort Adetschwil bsueche, so wird mer jedes
mol weh im Härz. Wol isch' s Dorf no eso, wie-n-ichs als Bueb gchännt 
ha, und doch nümme glich. Es isch fasch schöner worde. Nu i wenig 
Hüsere wohned no Aghörigi oder Nachkomme vo, alte Gschlächtere. 
Zu vile Feischtere us lueged frömdi Gsichter mit unbekanntem Model. 
Me chunnt sich vor, wie-n-es Ueberblibsel us-ere scho lang vergangene 
Zyt und 's Heiweh nach de Eitere und Brüedere, nach der alte Dorf
gmeinschaft, 's Heiweh nach der goldige Jugedzyt - mit alle Freude 
und öppe au Lyde - übernimmt eine. Aber was will me mache? Das 
isch ebe de Wält Lauf. Nüt isch so beständig wie de ebig Wächsel. 
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Wappenswil 

Der Name Wappenswil hängt wahrscheinlich mit dem Namen Walts
perg zusammen. In alten Urkunden hieß früher der Waldsberg "Walp
pensberg"; Wappenswil wird 1328 "Wappliswile" genannt, was viel
leicht auf denselben Stifter Walpertes oder Waltbert weist. 
Heute noch gebräuchliche Flurnamen wie "im Klaus", "in der Kappe
len", "die Täuferhöhle" weisen auf gottesdienstliche Stätten, nämlich 
auf eine Klausnerei, auf ein Frauen- oder Beghinenkloster und auf 
ein Versteck der Wiedertäufer aus der Reformationszeit. 
Die Schule Wappenswil wird 1711 zum ersten Mal genannt. Dem 
Schulmeister richtete man zuerst einen Wagenschuppen als Wohn
und Lehrraum ein, wo er die 40 Schüler zu unterrichten hatte. Der 
Mangel an Raum und Licht war aber so offenbar, daß doch bald an 
einen Neubau gedacht wurde. Dieser wurde aber erst 1839 errichtet 
und ist das heute noch bestehende Schulhaus. 
Als erster Schulmeister wird Hans Kägi von Bauma genannt. Während 
längerer Zeit unterstützte ihn der Bauer Egli aus der HÜtte bei Klein
bäretswil in seinem Lehramt, nämlich im Lesen, Beten und Singen. 
Seine Nachfolger waren etwas besser auf ihren Beruf vorbereitet. Die 
Schulchronik von Wappenswil erwähnt die Familie Kägi während 
fünf Generationen; Dann folgt Jakob Graf von 1843-83 und Oskar 
Vögelin 1886-95. Die anschließenden 15 Jahre sahen manchen Wech
sel. Erst Fritz Wiesendanger wirkte wiederum längere Zeit, nämlich 
von 1910-22 und nach ihm übernahm der noch heute im Amt stehende 
Lehrer Hans Hiestand den Unterricht. 
Obwohl Wappenswil im südlichen Teil der Gemeinde Bäretswilliegt, 
ist es bekannt durch seinen Schneereichtum und wird des öftern das 
"zürcherische Sibirien" genannt. Seine an den Nordhängen des All
mann und der Egg gelegenen Abhänge eignen sich gut für den Win
tersport. Schon 1920 und 1922 wurde die Durchführung von Schüler
skikursen erwogen. Ende der 20er Jahre brachte denn auch wirklich 
der Skiklub "Albis" aus Zürich den Plan zur Ausführung. Verbilligte 
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Billete ermunterten die Sportbeflissenen. Während einigen Jahren 
stand Bäretswil jeden Freitag auf dem Wetterbulletin der SBB. Eine 
Enquete ermittelte die Zahl der zur Verfügung stehenden F remden
zimmer. 1929 wurde der Skiklub Bäretswil gegründet. 
Er sorgte mit dem Skiklub "Albis" zusammen für die Erschließung 
des Skigebietes durch Skiwege und Skihütten (Schwarzweid und Allen
berg). Selbst eine Sprungschanze erstand unterhalb der Egg. Der 
Klub, der Verkehrsverein, die Gemeinde und weitere Gönner über
nahmen die Kosten. An schönen Wintersonntagen pilgerten hunderte 
von Skifahrern und Zuschauern nach dem Sportplatz von Wappens
wil, das man auch scherzweise Klein St. Moritz nannte. Anläßlich eines 
Springertages sollen um die 3000 Leute in Wappenswil geweilt haben. 
Besonders hervorzuheben sind die Skitage von 1929 und 1930, die 
Springer- und Militär-Skitage 1933, Schweiz. Arbeiter-Skirennen der 
Satus 1934 und die Zürcher Verbands-Ski rennen von 1936 und 1941. 
Wappenswil hat seine Bedeutung als Wintersportplatz etwas einge
büßt. Es hat eben auch keine längeren Abfahrten und wenig Skihütten. 
Für Anfänger im Skilauf bleibt aber Wappenswil hoffentlich nach wie 
vor das ideale Gelände für Skikurse der Klubs in der näheren und 
ferneren Umgebung. 

H. Hiestand 
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Ein Jubilar im Erinnerungsjahr 

Wir dürfen von besonderer Freude erfüllt sein, daß im Jahr der Turn
halle-Einweihtang just ein Jahrhundert vergangen ist, seit das Schulhaus 
in der Tanne die ersten Schüler aufnahm. Wie sich ein Schulhausbau 
in unserer Zeit gestaltet und welche Schwierigkeiten zu überwinden 
sind, bis er seine Aufgabe erfüllen kann, ist uns bekannt. Zum Ver
gleich sei einiges aus der Bau- und Lebensgeschichte unseres Jubilars 
in einer Außenwacht erzählt. 
Im "ThaI" wurde, wie es auf dem Lande bis ins 19. Jahrhundert üblich 
war, bald in diesem, bald in jenem Wohnhaus Schule gehalten: in 
Hinterburg, in der Tanne, im Rüeggental, ja, sogar hinten im Rellsten. 
Daß der Unterricht in Wohnstuben mit der Zeit nicht mehr befriedigte, 
besonders, wenn in irgend einem Winkel ein Webstuhl klapperte oder 
ein Spulrad surrte, ist begreiflich. Im Jahre 1811 wurde in der Tanne 
ein kleines Schulhaus gebaut. Schon nach wenigen Jahren genügte 
das Schulzimmer nicht mehr. Um mehr Platz zu schaffen, mußte der 
große Stubenofen einem kleinen Wandofen weichen. Diese Maßnahme 
brachte keine dauernde Besserung der Raumverhältnisse, stieg doch 
die Schülerzahl beinahe bis auf 100. 
Da sich eine Erweiterung nicht lohnte, beantragten die Behörden einen 
Neubau. Doch die Bevölkerung hatte andere Sorgen: Kartoffelkrank
heit, Krise in der Heimindustrie. Zudem entspann sich ein heftiger 
Streit in der Bauplatzfrage. Viele Schulbürger hätten das neue Schul
haus lieber an einem andern Ort, z. B. in Hinterburg bauen lassen. 
Die Behörden beschlossen schließlich, daß der Neubau in der Tanne 
und zwar ein wenig östlich des alten Schulhauses, errichtet werde. 
Aber erst nachdem der Schulgemeinde eine Buße aufgebrummt wor
den war, wurde im Frühjahr 1852 mit bauen begonnen. Schwere, von 
Ochsen gezogene Karren führten die Steine der Ruine Greifenberg 
zum Bauplatz. Die Schulgemeinde lieferte zudem Sand, Kalk, Ziegel 
und das nötige Holz. Zimmermeister Rüegg von Laubberg in der 
Gemeinde Bauma und Maurer Senn von Steg erstellten den Bau für 
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knappe Fr. 5000.- . Im Herbst desselben jahres konnte derselbe in 
schlichter Feier unter Teilnahme der meisten Schulbürger eingeweiht 
werden. 
Baumeister Rüegg gab zehn jahre Garantie für den Neubau. Aber 
schon nach fünf jahren hatten sich die Decken in beängstigender 
Weise gesenkt. Erst nachdem in der Lehrerwohnung Ofen und Herd 
entfernt worden waren, konnte der Schaden durch Zimmermeister 
Dietliker von Wetzikon einigermaßen behoben werden. Rüegg, ob
schon zur Reparatur verpflichtet, rührte sich nicht und mußte schließ
lich die Kosten tragen. 
In der Folgezeit konnten jeweils die schlimmsten Schäden am Schul
haus ausgebessert werden. Erst nach der Schul vereinigung wurden 
die Mittel beschafft, die eine genügende Außenrenovation erlaubten. 
Auch der nnenausbau wurde nun allmählich der Zeit angepaßt. Eine 
prächtige Turnanlage, der vergrößerte Garten, die geteerte Straße 
und im jubiläumsjahr neue Schulmöbel verschönern heute das innere 
und äußere Bild des Schulhauses. Es wird vielleicht noch ein weiteres 
jahrhundert - hoffen wir in Frieden und Freiheit - seinem Zweck 
dienen. 

R. Boßhard 
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Zwoo "Bergler Anekdote" us em letschte Johrhundert 

Der alt jörr und de Seckelmeischter händ enand gern e chli uf de Sabel 
glade. Sunderheitli aber ame Sylväschter hät e käne welle de letseht 
sii mit Fuettere und Mälche-n-am Morge, suscht hät-ems bigoscht der 
ander 's ganz johl' under d' Nase gribe. 
Emol ame-n-Altjohrmorge aber, wo 's di ganz Nacht gstürmt und 
gschneit hät wie lätz, isch de Seckelmeischter i sim warme Näscht 
vertschloofe. Wo-n-er id Schüür abe-n-ischt, so hät er gmerkt, daß de 
j örr i sim Stall äne scho am Mälche gsi ischt und wellewäg ä scho 
fe rtig uusgmischtet gha hät. "aha lätz", hät de Seckelmeischter tänkt. 
Was hät er gmacht i siner Angscht? Er hät gschwind gmulle und de 
Chüene e paar Mol Heu iegschoppet. Nachhär hät er de Chüedräckbäse 
gnoh, isch demit dur d' Chripf dur gkroche und hät jedere Chue es 
bitzeli vo dem T eigg ad Schnörre ane gschlirpet. Das hät-ene natürli 
de Guu zum Frässe-n-und Suufe gnoh. Chum fertig, isch di vorder 
Stall türe gange, de jörr chunt ie, stoht breitspuurig here und seit 
wichtig: "Ich bi dänn fertig im Stall!" 
Das hät em Seckelmeischter kän Y druck gmacht. "Ich äh!" seit er 
troche. 00 chunt de jörr id Sätz: "Du häscht en Dräck aber nüt 
tränkt!" "Natürli hani, chasch es jo probiere, ob s' no suufed!" 
Oe jörr nüd fuul, nimmt en Chessel, holt gschwind Wasser am Brunne 
usse und hebets de Chüene here. Die händ en aber nu e chli tumm 
aglueget, e chli gschnupperet und i der Chripf im Heu umegnüelet. 
Uf das hi hät sich de jörr gschlage ge, er hät jo nüme gseh, wie de 
Seckelmeischter sine Chüene nachär d' Nase putzt und s' fertig gfue
teret hät. 

Der alt Gmeindrot ischt eebig und eebig Mol z' Nacht dur d' Eisrüti 
uuf vo-n-ere Si tzig hei. Er isch-si efangs gwönnt gsi und hät käs Gwitter 
und kän Schneestu rm gfürcht. So ischt er au emol um d' Geischterstund 
ume durs dunkel Holz uf gchräsmet und hät a nüt Böses tänkt. jetz, 
wo-n-er bim mittlere Bänkli verbi goht, so ghört er im Fasel uf der 
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undere Syte vom Strößli e gschpässigs Grochse-n-und Stöhne. Oe 
Gmeindrot stoht still und loset. Oe Wind hät e chli gsuuset i de türe 
Blettere, suscht ischt wider alles stille gsi. Er hät e paar Schritt gwoget 
und styf is Gstrüpp abeglueget. Ufs Mol fangts wider aa mit dem 
Lärme, es hät gchide, wie wenn eine e schweri Burdi Heu wett uufneh 
und nüd möcht furt. Dem Gmeindrot häts noh-z'noh glych echli afäh 
tötterle und de Herzchaschper hät agfange Gümp neh. Er ischt aber 
z'Trotz no en Schritt necher und gseht uf eimol öppis Wyßes, wo si 
im Gstrüüch ine rodt. Dänn isch es wider verschwunde, derfür hät er 
en schwarze Chlumpe gseh umenand trohle. 
Er hät si nüd getrout witer füre und zrugg ischt er au nüme gern. 00 
chunt's em d' Sy, daß si Großmuetter amigs, wo-n-er no en Bueb gsi 
ischt, gseit hät züe-n-em: "Bueb, wenn-ti emol eso rächt fürchscht, und 
d' nüm e fürs chi und hinderschi weischt, so laufseht graadus und 
tueseht luut und tüütli's Zyt weusche!" 
Er hät 's probiert. Mit styfe Beine ischt er obsi, de Blick uf das wyß 
und schwarz Uughür grichtet und rüeft luut: "Grüetzi, Gottwohl!" Das 
Gschpängscht hät sofort reagiert: "Gottlobunddank, de Gmeindrotl 
Chumm hilf mer au ue I" stöhnet eine und im gliche Augeblick hät en 
de Gmeindrot gkännt a dr Stimm a. Es ischt en Puur gsi us em Fische
tal. Er hät es Chalb gkauft z' Bettschwil äne, hät de Handel e chli z' 
fescht verschwellt i dr Wirtschaft und isch drum nüme so sicher gsi 
uf de Beine. Wie-n-er do durs Holz uf schtägeret, so häts en eis mol 
überstellt und's Chalb au. Si sind mitenand über 's Böörtli abetrohled 
und de arm Maa hät si im Chalberstrick verhaschplet, daß er nümme 
hät chönne ufstoh. So ischt 's eintmol 's Chalb obenuf gsi und dänn 
wider sin Meischter. 
Dem Gmeindrot häts gwohlet. Er hät si aber nüt 10 amerke, hät dem 
andere uf d' Bei ghulfe und en a di eint Hand gnoh und 's Chalb a 
di ander, so hät er die zwei uf de Bank ue gschleickt. 

Und jetzt no öppis us der hüttige Zit, und zwar vo euserer Schuel 
uf em Berg obe und ihrer Lehreri. Si ischt jetz 's drüevierzgischt Johr 
Schuelmeischteri bi-n-eus obe, d'F rau Schufelberger. Es Mänschenalter 
Lehreril Oe gröscht Teil von eus Berglere ischt züenere id Schuel, 
vom erschte Chettebiss bis zu der sächste und achte Klaß. Und es 
sind gwüß au die allermeischte gern g' gange und dänked gern zrugg 
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a die frei und unpunde Schuelzit. Das will aber nüd heiße, daß mir 
händ chönne mache, was mer händ welle, im Gegeteil, si hät d' Zügel 
fescht in Hände gha. 
Wenn i vom Zruggdänke rede, so gits sunderheitli eis, wo käs me 
vergißt, wo debi gsi ischt, das sind d' Wanderige. Alli zwei Johr ischt 
euseri Schuel uf e dreitägigi Reis id Berg. 00 hämmer öppis gseh 
und erläbt! Nüd nu für d' Chind, au für di große, wo mitgschuehnet 
sind, ischt eso e Wanderig es Erläbnis gsi. Zwei Müschterli mues i 
gwüß verzelle : 

Im Einedrißgi simmer uf d' Suizflueh. Z' Partun, hinne a St.Antönie, 
hämmer übernachtet. Will 's eso schön warm gsi ischt, so hämmer 
dörfe-n-im Seeli es Fueßbad näh. Das ischt es Fäscht gsi. Uf eismol 
sind em Schaaggi sini Schueh is Wasser abegheit und devogschwumme. 
's hät e großi Ufregig geh. Käne hät chöne schwümme und d'Lehreri 
hät au käne ufs Wasser usegloh, lieber hett si em Schaaggi neu Schueh 
gkauft. Oe hät aber sini wieder wele, gumpet ines chlises Schiffli ie 
und fangt a ruedere wie-n-en Wilde. Will er aber besser hät chönne 
Heu träge als ruedere und stüre, so ischt das Schifni immer zringelum 
und mir am Ufer händ en Heidelärme gha. Schließli hät de Schaaggi 
sini Ledischiff doch no vertwütscht und s' wieder gIückli as Land procht. 

Uf em Suworow sine Spuure simmer au emol gfueßet, nämli über de 
Panixerpaß. Nach der Paßhöchi, gäge Elm abe, i dr " Gurgele" hät's 
na en Mords-Schnee gha. 00 cha-mer si vorstelle, wie's dozmol im 
November erseht gsi ischt, wo d' Russe dure sind ! Bi dem Schneefeld 
simmer natürli abghockt und ufern Hinder abegrütscht. Das ischt 
g'gange wie gseupft. Oe Köbel hät e großi Felsplatte gno zum d'Hose 
schone und ischt wie's Bisiwätter's Loch durab. Wo-n-er dunne gsi 
ischt, isch en groue, daß scho fertig isch, nimmt de Felschlotz uf d' 
Achsie und hauts nomoI ue. Im Abewäg aber hät er dänn de Huet 
und de Stäcke verlore. Oe Teckel hätt er wieder gfunde, ischt hingäge 
ohni Stäcke hei cho. 
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Jakob Stutz und die Schule seiner Zeit 

Der Zürcher Oberl~nder Volksdichter Jakob Stutz hat die letzten zehn 
Jahre seines Lebens in Bettswil verbracht. 1801 war er im Weiler 
Islikon bei Hittnau als das 9. Kind einer armen, kinderreichen Bauern
familie geboren worden. Seine Mutter starb an der Geburt des 16. 
Kindes, in Jakobs 12. Altersjahr. Ein Vierteljahr später verlor er auch 
den Vater. So verlebte er denn eine elternlos unfrohe Jugendzeit als 
Küherbub und Bauernknechtlein bei seinem ältern Bruder und nach 
dessen /;rühem Tode bei seiner Gotte in der Mühle Balchenstall. Der 
empfindsame, bildungshungrige Hüterknabe soll schon mit 16 Jahren 
sein erstes Gedicht verfaßt haben und bald wurde er bekannt in 
seiner engeren Heimat. Wohlmeinende Leute wollten dem Jüngling 
zu einer richtigen Ausbildung verhelfen, Thomas Scherr, damals Leh
rer an der Blindenanstalt in Zürich, einer der spätern Begründer der 
Zürcherischen Volksschule und Lehrerbildung, berief ihn zu sich. Jakob 
Stutz wurde in der Folge denn auch Lehrer und verdiente sein Aus
kommen als Dorfschulmeister, als Lehrer an der Blinden- und Taub
stummenanstalt in Zürich und schließlich noch als Erzieher an einer 
appenzellischen Anstalt in Schwellbrunn. Dr. h. c. Messikommer ]., 
der Robenhauser Pfahlbauforscher, war ein Schüler von Jakob Stutz. 
Von 1841 bis 1856 lebte Stutz als Einsiedler in der einsamen Jakobs
zelle in Sternenberg. Er hatte sich von den Menschen immer mehr 
zurückgezogen, da ihn ein seelisches Leiden immer stärker quälte, und 
das ihn auch zu einem Sonderling werden ließ. So soll er drei Toten
schädel aufbewahrt haben, von denen der eine der seiner Mutter und 
der andere von seiner Schwester war. Mit seiner Mutter Totenschädel 
hatte er sich sogar einmal porträtieren lassen. Eines Tages trieben 
sich drei verdächtige Männer in der Gegend herum. In Erwartung ihres 
Besuches stellte Jakob Stutz die drei Schädel auf den Tisch, stellte 
unter jeden eine brennende Kerze und deckte alles mit einem dunklen 
Tuche zu. Die Männer klopften wirklich bei ihm an und traten in seine 
Stube. Er erklärte ihnen, er wisse ganz gut was sie von ihm wollten. 
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Verblüfft fragten sie nach der Herkunft seines Wissens. Das werden 
sie jetzt gerade erfahren, brummelte er und zog das Tuch weg. Hei, 
wie die drei Gesellen erschraken und Fersengeld gaben! In seiner 
einsamen Jakobszelle in Sternenberg schrieb er seine Lebensgeschichte 

" 
Sieben mal sieben Jahre aus meinem Leben" und seine "Gemälde aus 

dem Volksleben". Später wechselte er seinen Wohnsitz mehrfach. In 
Bettswil lebte er zuletzt in der früheren Wirtschaft Walder, denn des 
jetzigen Gemeinderat Walders Großmutter war eine Kusine von Ja
kob Stutz. Herr Walder kramte einige überlieferte Erinnerungen aus. 
Die Bettswiler Schuljugend pflegte Jakob Stutz jeweilen am Jakobs
tag ein Ständchen zu bringen, worauf er jedes Kind mit einem selbst
gereimten Vers beschenkte. Wenn er auf der Ofenbank lag, ließ er 
sich oft bitten, zu singen und Guitarre zu spielen. Die schon erwähn
ten Totenköpfe begleiteten ihn über sein eigenes Lebensende, indem 
sie ihm ins Grab mitgegeben wurden. Heute ruht sein eigener Schädel 
dem so viele ergötzliche Verse und Geschichten entsprungen, in der 
Sammlung der antiquarischen Sammlung im Schloß Wetzikon, wäh
rend sein handschriftlicher Nachlaß in den Besitz der Zentralbibliothek 
überging. 
Jakob Stutz - ein Zeitgenosse unserer großen Volkserzieher, Joh. 
Hch. Pestalozzi (1746-1827) und Jeremias Gotthelf (1797-1854) -
wollte in seinem tiefsten Streben auch sein Volk erziehen, da er er
kannte, daß mit der politischen Befreiung des Landvolkes der innere 
Aufstieg nicht Schritt gehalten hatte. Wie sehr Jakob Stutz sich in sei
nen Ideen mit denen seiner größe rn Zeitgenossen berührte, mag der 
Denkspruch zeigen, den er unter ein Porträt setzen ließ, das ihn im Alter 
von 47 Jahren darstellt: "Laßt uns das häusliche Leben verbessern und 
verschönern, denn hier muß das Glück der Bürger, des Staates und 
des ganzen Vaterlandes Wurzeln schlagen, wenn es dauerhaft sein soll". 

Die Erneuerung der Volksschule in den 30er Jahren des letzten Jahr
hunderts hat Stutz als Erwachsener und Lehrer miterlebt. Wie diese 
Erneuerung in den Anfängen aussah, das meldet ein Kapitel des ehr
würdigen Visitationsbuches von Bettswil 1831. Schulfächer : Lesen, 
Abfragen, Uebersetzen, Einüben, Formenlehre nach grammatischen 
Tabellen, Nacherzählen, Rezitieren, Schreiben, Rechnen, Singen, Or
thographie und Satzlehre. Die Schuljugend wurde in drei Klassen 
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eingeteilt, die für sich wiederum unterteilt wurden. In der ersten lernte 
man die Buchstaben und die Ziffern, in der zweiten das Lesen aus 
einem Büchlein Herrn Pfr. Wasers, in der dritten das geläufige Lesen 
aus Testament und Liederbuch. 
Aus den weiteren Anweisungen an den Lehrer geht hervor, daß die 
Schule noch stark ein Kind der Kirche war und der Pfarrer den Schul
meister schriftlich anzuleiten hatte. Herr Pfarrer Dekan I. R. Was er 
hat sich z. B. fast wöchentlich als Schulbesuch eingetragen und scheint 
eine herzliche Fürsorge an den Tag gelegt zu haben. Ebenso sein 
Nachfolger, Pfarrer Jak. Wolf. 
Möchte es doch auch einmal von uns nach 120 Jahren heißen, wir 
hätten nach bestem Wissen und Gewissen alles für das Wohl unserer 
Jugend getan. 

... W. Schenkel 
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Erlebnisse eines Lehrers im Hof-Müdesbach 7892-7896 

Genau vor sechzig Jahren schlenderte ein junger, neugebackener 
Schulmeister bergan, dem heimatlichen Weiler Hof zu. Aengstliche 
Schüchternheit und schulmeisterlicher Stolz stritten sich in seinem 
Herzen. In der Tasche trug er ein hochamtliches Dokument, worin 
ihm angezeigt war, daß die Erziehungsdirektion ihn auf die Schüler
schaft im Hof-Müdesbach losgelassen habe. Dort oben, wo er vor 
Jahren einmal mit seinen Eltern einen Besuch gemacht hatte, stellte 
er sich seinen Verwandten vor, die zwei Wohnungen eines Flarzhauses 
in ne hatten. Aber nicht lange durfte er da säumen, denn man hatte 
den Seminaristen eindringlich anbefohlen, den Schulpräsidenten zu 
begrüßen, wenn man nicht sein dauerndes Mißfallen riskieren wollte. 
Er zeigte sich sehr geehrt und bemühte sich, für mich ein passendes 
Logis ausfindig zu machen. Aber, ohne Erfolg! So mußte ich froh 
sein, daß mich die Verwandten, die einen als "Zimmerherr", die an
dern als "Pensionär" aufnahmen, bis der Schulverwalter sich meiner 
erbarmte und mir ein Zimmer überließ. 
Nun wirkte ich als junger Lehrer zunächst als Verweser an der kleinen 
Schule, die 24 Alltags- und 4 Ergänzungsschüler zählte. Bis 1900 be
stand im Kanton Zürich außerdem noch die Singschule für die Ergän
zungs- und Unterweisungsschüler, die jeweils am Sonntagmorgen von 
7 Uhr an die vom Pfarramt vorgeschriebenen Choräle und einige pro
fane Lieder lernen mußten. 
Das Schulhäuschen war in- und auswendig in bedenklichem Zustande. 
Als nach drei Jahren der Schulboden erneuert wurde, sah man, daß 
die Balken ganz durchfault waren. Ein Wunder, daß Lehrer und Schü
ler nicht in den Keller gestürzt waren. Das einzige Mobiliar bildeten 
acht veraltete Achtplätzer ohne Lehne und ein winziges Pültchen. Das 
Reinigen des Schulzimmers war Sache der Schüler unter Aufsicht des 
Lehrers. Gemeinschaftlich "genossen" wir das aufgescheuchte, anhäng
liche Ungeziefer. - Bald nach der Bodenrenovation wurden die Bänke 
durch Zweiplätzer ersetzt. 
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Eine Kalamität war die Wasserversorgung. Das Trinkwasser mußte 
an einem Brunnen des nächsten Weilers, in der Schür geholt werden. 
Und doch, wäre das Wasser einwandfrei gewesen, man hätte sich mit 
dem Tropfbrunnen abgefunden. Aber das "Reservoir" am Waldrand 
oben war nichts als ein Faß - ein Eldorado für Frösche. Kein Wun~ 
der, daß in unserem Wasser hie und da Lebewesen auftauchten, die 
dort oben kein Mietrecht hatten. 
Nicht ohne Schaudern konnte man an eine allfällige Feuersbrunst 
denken, obwohl drei blumenbemalte Feuerkübel im Schulgang hingen. 
Der Schulbetrieb mit sechs Klassen war ermüdend. Uebermarkung 
der Schulzeit wurde mit elterlichem Tadel via Schulpräsident belohnt. 
Im Gegensatz zu dieser Hast war die Betreuung der Ergänzungsschü
ler eine gemütliche, ja, familiäre Angelegenheit. 
Lehrmittel und Schreibmaterialien waren noch nicht unentgeltlich. Der .. 
Lehrer mußte einkaufen und verkaufen und zusehen, wie er zu seinen 
Rappen kam. Die Besoldung war kärglich, auch am damaligen Index 
gemessen. Fr. 1200.- Jahresbesoldung plus Fr. 80.- Naturalent
schädigung. 
Nach zwei Jahren Verweserei wählten mich die 17 Stimmbürger zum 
wohl bestallten Lehrer. Neben der Schule hatte ich noch einen Männer
chor zu betreuen, den man allerdings eher ein Doppelquartett hätte 
nennen können. Die Sänger produzierten sich gerne vor der OeHent
lichkeit, woraus mir mühsame Sonntagsproben erwuchsen für gesang
lich-theatralische Abend-Unterhaltungen. Ferner übte der Kirchenchor 
sektionsweise in den einzelnen Schulkreisen die Choräle des neuen 
Gesangbuches ein, die wir dann in Gesamtproben vor den Gottes
diensten in Bäretswil ausfeilen mußten. Dem Vorsänger, der noch an 
den alten Pfundnoten festhielt, war die Mitwirkung des Kirchenchores 
am Gemeindegesang ein Dorn im Auge. Eine Orgel ließ noch lange 
auf sich warten. 
Verglich ich die Mühsalen einer Gesamtschule mit der kärglichen Be
soldung, so erwuchs in mir der Wunsch nach einer geteilten Schule 
im Unterland. Aber ich denke doch gerne und in Dankbarkeit an jene 
vier Jahre im Hof-Müdesbach zurück. 

H. Schoch 
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Aus der Schulgeschichfe von Bärefswil 

In frühester Zeit war ausschließlich die Kirche die Trägerin der Schulen. 
Nachgewiesenermaßen bestand schon in vorreformatorischer Zeit in 
Bäretswil eine Schule und urkundlich steht fest, daß im Jahre 1615 auf 
Betreiben des damaligen Landvogtes in Grüningen die Gemeinde 
einen Jakob Heß als Schulmeister einsetzte. Im Jahre 1641 bestanden 
in der Gemeinde bereits zwei Schulen, die eine im Dorf Bäretswil, 
die andere im Fehrenwaldsberg mit zusammen 110 Schülern, allerdings 
nur Knaben. Ende des 18. Jahrhunderts stieg die Zahl der Schüler be
reits auf 900. 
Die liberale Umwälzung im Kanton Zürich, durch die machtvolle 
Volksku'ndgebung vom 22. November 1830 in Uster ins Rollen ge
bracht, hatte eine umfassende Umgestaltung der Schulen im ganzen 
Kanton zur Folge. Das nachfolgende Schulgesetz vom Jahre 1831 
brachte das Obligatorium der Volksschule und die Erweiterung des 
Lehrplanes durch Einbezug der Realien. In allen Gemeinden entstan
den in den folgenden Jahren besondere Schulhäuser, so im Dorf 
Bäretswil im Jahre 1836. Schon im Jahre 1839 wurde, infolge der 
starken Zunahme der Schülerzahl, eine zweite Lehrstelle errichtet. 
Das Jahr 1859 zeitigte wieder ein neues Schulgesetz, welches der 
Ausbildung der Mädchen besondere Aufmerksamkeit schenkte . .. Das 
Jahr 1899 ist von besonderer Bedeutung für das gesamte Schulwesen, 
indem die frühere Repetierschule, welche an das sechste Schuljahr 
anschloß und während drei Jahren je zwei Halbtage in der Woche um
faßte, durch ein siebentes und achtes Schuljahr ersetzt wurde. Um die 
Annahme des Gesetzes zu erleichtern, mußte mit der ländlichen Be
völkerung ein Kompromiß geschlossen werden. Es wurde den einzel
nen Schulgemeinden anheimgestellt, die 7. und 8. Klasse im Sommer 
nur an zwei Halbtagen zu unterrichten und nur im Winter den vollen 
Unterricht zu erteilen. Von diesem Recht machten auch zwei unserer 
Schulgemeinden Gebrauch, nämlich Tanne und Fehrenwaldsberg. Be
dauerlicherweise konnten auch bei der Schulvereinigung auf den 1. Jan. 
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1927 die bei den Schulgemeinden nicht zur Einführung der Ganzjahres
schule umgestimmt werden, was dem Zusammenzug der Oberstufe 
immer ein gewisses Hindernis entgegenstellte. 
Von 1899 an hatten überdies die Gemeinden selbst für den gesamten 
Aufwand, Lehrmittel und Schreibmaterialien betreffend, aufzukommen, 
weil sie nach dem neuen Schulgesetz für alle Schüler unentgeltlich 
geworden waren. 
Während in den äußeren Wachten in der Folge die Schülerzahlen 
eher rückläufig waren, stieg dieselbe im Dorf in ungeahnter Weise, 
sogar bis auf 140 Schüler, so daß im Jahre 1917 eine dritte Lehrstelle 
errichtet werden mußte. Trotzdem blieben die Schülerzahlen der ein
zelnen Abteilungen noch relativ hoch. Nach Ueberschreitung der 
Hochkonjunktur in Gewerbe und Industrie anfangs der 20er Jahre 
sanken allerdings die Schülerzahlen merklich, waren aber für nur 
zwei Lehrstellen übermäßig hoch. Trotzdem wurde die dritte Lehr
stelle wieder aufgehoben, als deren Inhaberin im Jahre 1923 in folge 
Verheiratung den Schuldienst quittierte. 
Die größten Schwierigkeiten für die Besetzung einer dritten Lehr
stelle bestanden immer im Raummangel. Es stand nie ein geeignetes 
Lokal für die Unterbringung dieser Abteilung zur Verfügung. 1944 
mußte aber die Schulpflege die 3. Stelle wieder schaffen. Es gelang 
im Sekundarschulhaus ein Zimmer dafür frei zu bekommen. 
Dieser Zustand konnte jedoch nicht länger dauern, weil dadurch die 
Arbeitsschule im Platze immer mehr eingeengt wurde. 
So war die Frage eines Neubaues für die Primarschule wieder in ein 
akutes Stadium getreten, denn die Bereitstellung neuer, genügender 
Schulräume drängte sich gebieterisch auf. 
Mit dem Bau eines neuen Schulhauses war aber auch schon längst in 
Turn- und Schulkreisen der Wunsch aufgetaucht, es sollte unbedingt 
eine Turnhalle erstellt werden, denn wer die primitiven Verhältnisse 
in unserem Turnkeller im Primarschulhaus kennt, wird ohne weiteres 
die Notwendigkeit einer solchen zugeben müßen. 
"Was lange währt, wird endlich gut", dies hat sich auch bei uns be
wahrheitet. Nun steht er da, der prächtige Bau, mitten im Dorfkern 
und doch abseits des Verkehrs, mit seinen zwei hellen, freundlichen 
Lehrzimmern, einem geräumigen Arbeitsschulzimmer, der modern 
eingerichteten Schulküche und als Krönungswerk, die hoch und weit 
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gespannte Turnhalle mit moderner, eingebauter Bühne. Im Vorder
grund zudem ein idealer Rasenplatz für Turn-, Spiel-, und Sportbe
trieb. 
So darf man wohl ohne Ueberhebung behaupten, daß auf Jahrzehnte 
hinaus der Raumnot an unserer Primarschule ein Ende gesetzt ist, 
denn mit den vor Jahren gründlich renovierten, hellen und luftigen 
zwei Lehrzimmern im alten Primarschulhaus ist für vier Lehrstellen 
Raum genug geschaffen auf lange Sicht. Möge ein guter Stern über 
dem gelungenen Werke leuchten! 

O. Honegger 
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