Geschichten
um das
Dorfschulhaus
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jener Z€it im altenDoüschulhauser har alsofast die Hätfiedes
(lebens' diesesSchulhauses
miterlebtund -gestaltet.
Zumhund€rt
jährig€nB€stehen
des Schulhauses
berichteter von seinenersten
ZeitenalsLehrervonAnekdoten
und denFrcudenundL€ideneines
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['orden\l'ar Er
Harr 0!t kcr \e1.Plrrx uar:rjt stcllegeschaffen
hatte
keine
-qhnnng.
\1'odiescs
r]ndichtrefi?nnnsvordemSrhul'
o!fikon laqundnussteersiein
haus zu ejncm Rlndgang düdr
Gebände
mit mal (rekognoszj€rln'. Dci
das alt€hN'urdig€
denSchuLzinmcm,
dieienen,die Gcstankanirdiertenicht gerade
\lohl zum Bleib€n;ab€r gut, es var
dlrt die Schul€besüchren,

r'eichi€;das
te! d€rbij zurStfasse
bisscher\iefkehr machtekeine
tr'lar€rkrinr Trctrle noh|endig
TIn,l ;pr

K p.,l11? h)11! .in

n

r,r'€irefeD\'oricil erzählt Hans
0ctiker "I!n erstenStocktanden

einl€benlangin
Ennnerungblci"I.h

€rinrcre
mjchnochgenau,
nie ich zuln
€fstenXlal hierherkam,1938.41s
denGestank
der
riesigenHühn€r
lvallisell!n !!d
\Ilintelihur lch
R€nngijp'
terthu hefmii mein€m
pel,da rm dieKufre:Da druben
mn Otu
standdas Bauernhaus
orf nii einem{rnde$chön€n
Baumgart€n,
und daneben\r'ar
llnd da sah
die nele Spielr\,iese.
ichsofortrtasmr]ssesseinl'D€r
junge Pdmarlehrer
Oetikernü
nach opfikon abg.ofdnetlrof
d€n,a1seincfiete Prirnarlehrer

Oetikerserstciolle Stell€,und j€rlejls die Zniltranxngenstatt.
eine\{ahl hatteer ohnehinnicht, So komt€n die Kutschendirekt
Ior das Schllhansfahren" Das
daeszrwenigStcllcngab
DasSchulhaus
siehtno.h heute rar ierreils €in Hallo füf die
fastsoaus.|\,iedamals.Inclsten Schnl€r,und Oetikerhalte last
üeniger keine\Iahl,alsihnenzu erlalben
Stockgab cs allerdings
trnd leu€rsteine
f€nsr€r,denn dort naicn z\r'eL hinanszulal1fen
\\i€1ch
cine Enl
unt€rgezu
sammeln.
lehre,lohnungen
bracht Urd lor d€m Schulhals iäuschmg,als eimal Hochzeits_
waürnl
hatremanein€nKiesllaiz€rri.h gästcnur Bohn€n

"Dic Kast;!nienbäume
sranden
schon,ab€rsie warennochricl
kLeiner,,,
eüählt o€tikef w€iter
S€inefraü erinnefisichi(Ja,dic
iflidcngcsetzt,
a1s
ichiir der^r'ei
t€n Klasse\r'a! 1934."Sic ist in
Schdhausaltfg€l\,achs€n,
rl,ohnie
21 Jahfe dort Ihf vater H€iri
SchLittler
üar bis zI seinemfruhen
Todlehrerilr1Dofschdhaus.
NebendemHaushait€ndielehgehöt€
rer ihre Schulgäfien:Das
zrrmtohn Hans ootiker \leiss
nocl genau,r'o $,eiche0bstbäume standen,und an.h X'largdt
O€iiker€rinnertsichdara|:.UIi1
klett€rtenals Kinderjeneilsaul

DasErdEeschoss

\Iir b€süchendas Schulzimmef
rechis,in den danalsPa! Keller
unte ichrere,
und platz€n itten
in eineSchulstunde
Han!0efikef
machl das nicht l'erlegen,im
Gegenteil,
€r stelt sichdenKin
d€r ror und beCinnt,
ihren lon
fnher zn €rzählen"Ich habeim
einenBirnbaonundgucktenron ZimmergegcnilbcfLLntedchtet.
Neben Daswar schonetr,asanders,
ich
dortansin unsereStübe."
denGärt€nriar €in€AblalCrnbe, hattehalt €$,asmehrKinderso
drcdefHarswart
abrrndzuzulee- )0 bis60."Ungläubiges
Slaunen.
r€n hatte.G€stöfihabe di€ nicht, In beid€nSchnlzimm€m
stehtje
crzählcndie octikcis "Es strDk eine dicke Xtdallsänlereinst
€igentlichni€ Undesnar danalsja r,ar€n€s^reig€rresen
Auchüber
si€.,\€issdef ehem;Lligc
l,chrcr
0etikerzeig!al1fdas
Ge}ietgegen €ine Geschichte(NIif saCten
den Chapp€le
Hang nnt€rhalb immer,die,die hintcr dcr Sär1lc
\'on otfikon hin: "Da hinten{,ar sitzen.das sind die, die nicht
all€s noch ein ebenes,offenes
Anl Hangwaf eine Er errähltd€nKindem,dassdie
SrnDfgelände
narh
der
and€ren,DoIt sesrechteZinner ftir dreLelrer
Qnelle
ichtete spät€r€in opfik€r ein€ ron Vorteilge$esensei,\!eil es
Iischzuchtein:Eirl b€liebterori damalsnoch keine Sclulgl0ckc
gab- aus demrechi€nZirnrner
ftr Str€irheDie Lausbuben
fin
gcnfüis leben gernForellen.
An sahmananl dieUhr desChappe' stunden,
\l'leer zun Beislielein
je$,€ils,
lc-Turms.Nun verdeckendi€ maleineBlindschl€ichc
denL€hr€mrr"r €sdann
zumZei'
die Sicht,aber genmitnahn:"DasSchulzimmer
di€ Schinpfereien
d€s Züchteß Kasranienbäume
hatinz.i'r- hattezuienerZ€ii einenPark€tt
an dic Schülerweiteüugeben anchdasalteSchulhaus
unddieLehrer boden.Platzlichentwischtedie
Aber währendd€s Unt€rrichts scheneineGlocke,
habensich die Schülefin d€m neh€r nichtmchr{'ie ftüh€rmit Slindschleich€
und !ersch\rand
ünd a f Nimnendede$ehen
Sumplgcbi€t
nic "refschloffcn,: d€rfrhr anfdemPausenplatz
in einem
.i[an hat dama]ssolcheDinge bdlllen "Inää!',rv€nndi€ Paus€ Spaltim Br€ttcrboden.,
vorb€i rst. 0etiker €rzäh1tden Im linkenZimmet\ro Hans0etinochnichtgenacht,
Kind€rnauchron seincnSchül- kcr bis 1947unterrichtet.,waf

Gencindelersamnlung land
jewcilsin jen€n Zinner statt
renlische,,führie TL]1tenfischel {'as den vorteil hatre dars die
Ja sobczcichn$cndje Schülerdie Kinderleichtefdazuzr beüegcr
Stnmpennrmmel,die rarchend! 1l,afcn,
Ordnungzu halten,xüss
jn
lortc
ich
nie
lllarchüal
den
Tirten
ren
sie
doch,dassihre Väteram
daiarf.' Singer
n,ieler
ordendich
sieir
,\ir.hsor\l\,JardasZimm€rmnsi fässch€nder Sdnlef aNdrückt€n Abcndsahen,\iie
r.aren.
l,rLii.h: Def I'länrerchorübt€ rnd li€g€nliesseD Arl|h die derSchnle

nrb,:nderS.hulenoch€ni.ees
los.
l\'!il dasZinm€rauchSonnrags
\h,rlzimner\,af, \iand darinein
HamrnLLmDasDing hnt Hans
t),1ikernnrer laszinien ",\ber

dori.$'asbei der Schulemim]rter
rdeder zuVerdrNs über di€ "T]n'

DerersteStock
-{s Hans O€iik€rdi€ Stellein
olfilon antrat,rrchntenin den
\\iahnnng€n
im erstcnStoclHeiri
Xtargritoetikersl,htef,
SchLittlcr
r]ndPaulKellermil ihfeDlanilien Dic beiden siarben im
.{bsrand\,onnlci Jahren ihre
l\lih\,€nbliebenmit d€r Kinderr
bisdicsc
dbcfh den\\'-ohnungen
1947in Schnlzjmmcr
!mge{,4l]
d€ll rurden Si€l€br€nron del
Pensiondes Kantons,aber die
reichtcka!m. Ihre x'tutterhabe
deshalbein Jehl nachderr Tod
des\iätcrsr-iedefalsArbeitslehre n ru arb€iten b€gonncn
erzählt llafg ! oetik€r Hans
nic i
oetikcr\l,ohni€hingegen
hattesichein
Schulhaus,
sond€rn
Zinmeran d€r\üalliscllcfsirasse
g€nommen Alsserhalb der
Gcneindehätte€r nicht\1ohnerl
dürf€n. "Der Lchrei Nar em
b€gehter weil sicheferSt.ucrzahleD.erkLärt
scinefran."opli
konll'nilr
eiuea|m€Gemeinde.,
lm ent€nStock
Die SLhnlzimmlr
übe aschenr're diejenigenim
znerneinmaldurch
Erdgeschoss
Als oetikeraberzu
ihre Grössc.
crklärenbegirnt,waswoll,af,als
die Zinmer noch Wohnungen
raren da rürd klar. dassdie
für diebciden
Ranm'erhältnisse
Lehrerfamili€n niclt geräd€

grosszugig
gowesen
s€inmüss€n. -{n diesenRaum,oder besscf aus der biblischenG€schichtc
Undsieliessen
anchsonsteiniges gesagidle Sitzungen
darin,hat r,or-las.
und dieseStunden
["ren
zn r'ülschenübdg.Die Toileite oetjk€r nicht nnr angenehmc b€i den Schülern offenbaf
war einen halbenSlockreitel nrinnerurger.i,clhaft €rinnefi belie|l. Die Katholikerkam€n
obenin TrcppenlausDaneben cr sjchan €ir Gesträch
]nit den ifgcndr\,ann
mit einernVorschlag
jungen
lagen di€ Badezimmer,
der€n
Jcsdten,der als Religi zuihren lehfei (\\iir hockenuns
\trrände
abernichi gaDzbis zur onslehrernen in dle Gcmeinde all€ in €in€ ncke llnd mach€n
Deck€reichten.Die kl€in€X'Iar gekommen
war Demb€hagtees Ar1fgabcn.
\\iir hüfen b€stirnmi
gfit start!dasdamalss€hr:"X{an richr, dass die latholischcn nicht zu., (Ihr nüsst dasselbst
höfiedieNachbam
inm€r"
Schülermit denrefomri€rterim nissen",anhrortcte
oetikerdhr
N€ben den LehreNohnungen BSUrter chi waren dcn0eti
dnrlr einlachnicht hinhörcn,,
hättemanein€klein€Palsenhal- ker ohnehinnichi ais Biblische
le gebaut,
diedcr 1945gegründ€
t€n Dan€nriegemangclsTurn
halle als Tumraumdienie.Das
Trainigsrandjeveils 1lntcrdel
kundigenL€itnng des (erslen
Handiaschenhägcrs',
Hansoeti
ker €r hattedieseAufgabe
pfo
fisodsdlüb€rnomm€r,
w€il sich
,,,{ber
sonstniemandfand:
\lie
das so ist mit Prolisorielrr
Hat
mansi€,sobehältnan sie.,1968
feror,iefie
mandasS[hn]hal1s
ein
$eitcresl{al unddiePausenhalle
(G;ss$urdezu einerrschmalen
Ii-Schülzimm€r".
Zxnschen
denbeiden\lbhnung€n Geschichte
nnd Siftenlehre,
son
a"''
lagdasSitzungszimmer
dasnoch dernnclll alsGeschidtrn und
'I i:: "r:::::
heute äls Lehrefzinmefdi€nt L€b€nsknndennter
chi gestalteDiefu Schnlpfleger
bespracher tc Dcr nene R€ljgionslehrer
sich hicr nit d€n vier L€hr€rn. zitierteden Lchrcf ins Lehrcfnin€ ganzeReih€arLsgestopfter
zimner;Oetikere ähhnberdas
"Def Pfarrctsagtezü
Ticrcrlndein paarx'€nigeLehr Gesprächr
büchersranden
alrfdcnRegalen; mir:\ir€nn1üreuchProtestanren
nehr hattein demklein€nRaum zn'eimal ^\,eifici ist.rst es für
Der.weite Stock
auchgar nichtPlatz.Ein€origi nnsKaüolik€nJüni Die Sdlrl€r Als HansoetikerseineStclle
nell€Kulissewar dasallemalfür dnrtt€nlortannichtmehrrr d€r anirai,hattemanso€beD
iü zweidic ZniLtruuungen,
diehier statt BS lrni€rrichtkommen.,oetiker tcn Slockciü \rcitcrcsSchülzimlanden.Imm€rhinnit€rSchlitt- crkläüc das den €nttäuschten
ler musste
dafürjeivcilsdenTisch Schnl€rn
Ab€rdieseraren findig zimmer,das nrspdinglichdolt
gemg,
veiss d€ckenLlndBlrmen auf
ihfeWünsche
dnrchzlsct- untc{cbfacht\rat rnusstes€itstellen.
z€n.Am Samsrag
hatte oetiker rl,ätsin einederbeiden\\,inden
imm€r^rei Stnnden,
in denener $,€ichen.Iofian
hi€ssen
di€Näh

l,i r'

schülerinnen
Dachstockspatz€n.
freutsichaufiichEg,
Hansoefikef
"1virspieltenals Kindcroft dofi k€nnenznlernen,
von dem si€
oben',erzähltX'largdt
oetikcrlhr schonriel gehöfihat
'. ..i::
"In
Ilänn crzäh1r Kell€rsIrinde Daoben,im zr,eilenSioc},müsste
' l
$rurdenfast alle \,'ereinsfahnenoetikerr"Jährend
d€sKri€gesein
.
i gclagcit.
HeiriSchliru€r
$ar dafrir n1alSchulegebenrUntenwaren
derBasti€r
undw€rkelte
immeriD lilr cinigelvoch€ndie Soldaten
einquäriieri. oetiler wlrde
H
{Iir €rinnernr1nsiopfikonhatte \ditend ab€rdasnütztenichts.
DerKeller
damalsdi€ derte lehrerstelle Allerdings
hattederUmzugseine Schli€sslich
steig€n$'1r in den
gcschaffcn.
Undrvo\rar dasvierte \'ort€ile:"Ich konnt€in diesen üntergrund
Dort
desSchulhaus€s.
Schulzinmer?
Ganzeinfach:Im kleinenZlnner nichl mchr zwi- Yürd€nicht nnr die Kohlegclaälten Schulhausetrvasweiter schen50 und 60 Schulerhab€n., gert,mit dermal]heüte;derKel
obenan derDorfsirasse,
woheule Allcsin allcmseiesfueilichimmer ler dientezugleich
als]\nrkeller(
n
mil
r iplpr
der Kindergarten
ist. Heutesind
rvardassovorgesehen,
led€nfalls
im zveitenStockdesDolfs.hnl Sl:hnl€rn
MargriiOetik€refinnert aberdreiJahr€nachden Baudes
haus€sdi€ Spezialzinner
fur die sich nodr lebhaft daran 1lnd Schulhauses
rerbot die Efzie"Di€jünS€ren
Logopädie
usvi cingcdchtet.
lvir €rzählt:
das Tumen iür
!rofifi€rten hungsdirektion
treff€naufunser€nRmdgang
die naürlich da\,On,
üenn si€ d€n Kinderin Kellern.In Turnkeller
Logopädin
lrau Hug,dieerstaunt
gab €s ei e Rcckstange,
Ba en
hbrt, dassin diesemSchulhaus
{sw, unddiesedlrfte ab 1909der
€inna1\Ilohnuncenwaren Sie
Tumvereinbenntz€!;€rst 1951

r-i

tamcn di€ (K€llermälse)aus
dernKell€ranslicht undduften
lortaniü derlhrnhalledesn€uen
Schnlhans€s
Haldcn traini€r€n
Endlichhatten sie Gardeloben
und keine Problenemehr mit
ihren G€rälenDaswaf im Dod
sdrulhal1sand€rs:\Ieil unter
dem Schulhansauch noch die
KellerderLehrcNohnungen
nnd
di€ Waschküche
untefg€bfacht
rinren,musst€nsicl die Turner
quasiim Gangu.xzieh€n,
für eine
Garderobe
hatte der Platznicht
mehrgcreichtBranchten
sie das
Ifat€ria]lür €inTnrnfest,
musst€n
sleallesüberdieTreppehinaufschl€ppen
No.h €inmalLeirrcr?Hansoefi
kcr licbt "s€in, Dodschulhaus
noch innler. Abcr noch einnal
lchfcr sein? "Ich habe lange
gesagt,ich \ü!ird€djeseArbeii
immerwied€rmachen',
erzählter
Und dannfügt er mit Respekt
in
d€rStimn€für dieheütigen
Leh
rcr an: (Ab€r mir scheint,das
Schnlg€ben
$.irdimmerschxiedger0b ichdasnocheinmalr\,agen

Baugeschichte
desDorfschulhauses
SOmmet 1896: soubeginn.
Zll1rrhatrelehrerDieihetnrra!enfeldefimaltenSchrilhaus
(heut€derKindergarten
anderDodstrasseJan die 100Kildef in einerKlasseuntenichiet bis di€ Bezirksschulpflegekatego schdle Trennlng in är'ei Stlfer, die Elementar
unddieRealabteilug,
l:erlangte.
1897i oas"ltue Sclutlaus,rl,irrlbezogen
Dietsaukosten
berfagcn
h 106137.38.
1911: l* "lt" S.r'url'aus,,
xifd rieder benützt,
we €ine.lnite
Klasseeröffnet
rerdenmuss
1925: nrtt. ulnfurt"na"nenol,arion
desDoffschuthauses.
Lht€f ande
re rverd€ndreiBadeejnrlchtungen
in diel,ehreNohnüngen
eingebaut.
1936i ni*ar ."ines,frleitsschnlzimme$
nn Dachstocti
[füchtmg
einerr'iertenLehe$telle.
1948: u" tltultir.tt..ttrasse
wird dürchrlenKantonaüsgebaut.
Llie
Schulgencinde
]nussLandabtreten.
1947: li. r*"i L"lr"*,ohnunsenin e$tenStocklierdenzuSchut
zlmmernrlnlgcbaut.
l[arkänt€si€
Verändemng
wardieVergrössc
rng
derlenstelfiontan defHauptfassade
DefUmbaukosteth 105316..
1949: s." ".." ho,b.. {ed!rebre!)\rJln
, m..
-c* ,r ,,: *. P.urlp:v, . D . (.nrnoddnts,moue'
1952:
v i,d
gebautundderPlatzget€er1,
ntnd€rSiaubenhlicklung
entgegenzu\:lirken.

1954: nin""lnong
a"rschulanlage
Halden.
EndLrchstbt
esimDod:
genügend
srhulhaus
wieder
Raum.
1967: x*l"u desSchulhauses
Mettlen.
Gleichzertus
emeuter
Ümbau
desDorfschulharses.
Im Kellergeschoss
enisteheü
nvei\Verkcnriune,unddi€Pausenhall€
rlird angebaltt.
1988i eieichzeitlg
mitaerSanieruns
desSchulhanses
Metuen
vird
dasDodirhnlhars renoliefi.

19931 l* Klassenzimrner
im ^reitenStockvird iD drerkteine
Untenichtszimmer
uni€rt€ilt.

