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150 Jahre Schulhaus Girenbad
Die Geschichte einer kleinen Dorfschule

Seit 150 Jahren steht mitten in 
 Girenbad ein kleines Schulhaus, 
wie man es aus vielen Dörfern 
und Weilern kennt. Ebenerdig 
 befindet sich noch heute die 
Schulstube. Früher waren darin 
alle Kinder von der 1. bis zur 8. 
Klasse gemeinsam unterrichtet 
worden. Im ersten Stock ist noch 

immer die Lehrerwohnung unter-
gebracht, und irgendwo unter 
dem Dachstock muss sich einst 
auch eine Kammer für den Näh-
unterricht befunden  haben. Im 
Unterschied zu vielen anderen 
Schulhäusern der Gründergene-
ration, die längst anderen Zwe-
cken dienen, wird das kleine 

Schulhaus in Girenbad immer 
noch als Mehrklassenschule oder, 
wie man heute sagt, für das al-
tersdurchmischte Lernen genutzt. 
Das runde Alter des Schulhauses 
gibt uns den Anlass, auf die Ge-
schichte der Schule Girenbad zu-
rückzuschauen, und zwar von 
den Anfängen bis ins Jahr 1921, 

als die Schulgemeinde ihre Selb-
ständigkeit verlor und mit den 
übrigen Dorfschulen zu einer ein-
zigen vereinigt wurde.

Die Anfänge der Schule Girenbad 
gehen ins Jahr 1735 zurück; damals 
wurde sie zum ersten Mal erwähnt. 
Genaueres ist aus dem Jahr 1799 zu 
erfahren. Das Dörfli, wie die Giren-

Dorfschule im Kanton Zürich um 1843. So oder ähnlich dürfte es vor 1869 auch in der Schulstube in Girenbad ausgesehen haben, mit dem Unterschied, 
dass bis zu 35 Schülerinnen und Schüler in dem Raum unterrichtet wurden.
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bader ihren Weiler am Fuss des 
Bachtels liebevoll nannten, umfasste 
sieben Häuser. Der Unterricht fand 
in der Stube des Schulmeisters Hans 
Jakob Pfenninger statt. Zum Schul-
kreis gehörten zudem die Höfe 
 Boden, Girriet, Schaugen, Langmatt, 
Chilchriet, Allmen, Ober- und Unter-
bernegg sowie Schufelberg und Ni-
derhus. Im Winter zwängten sich 
damals 29 Kinder in die Schulstube, 
im Sommer, wenn sie bei der Feld-
arbeit gebraucht wurden, waren es 
gerade mal noch 11. Der Lohn des 
Lehrers war bescheiden. Er setzte 
sich aus dem Schulgeld der Kinder, 
etwas Hafer aus der Kirchgemeinde 
Hinwil und einem kleinen Zustupf 
aus Zürich zusammen. Pro Kind 
mussten die Eltern jährlich 20 Schil-
ling entrichten, was ungefähr zwei 
Tageslöhnen eines Hilfsarbeiters 
entsprach. Trotz dem eher tiefen 
Schulgeld blieben viele Arme dem 
Lehrer den Lohn schuldig. Insge-
samt kam er auf ein Jahresgehalt von 
24 Gulden, was etwa zwei Monats-
löhnen eines Handwerkers ent-
sprach. Lehrer Hans Jakob Pfennin-
ger, nicht zu verwechseln mit dem 
gleichnamigen späteren Lehrer, der 
1869 ins neue Schulhaus zog, nutzte 
den Bericht 1799, um auf seine pre-
käre Lage hinzuweisen: «Wann 
nichts hinzugethan wird, so werde 
ich mein Lehramt bedanken.» Ohne 
sein Bauerngut wäre er nicht über 
die Runden gekommen.

Das Ziel der Schule bestand vor 
allem darin, die Bibel lesen zu kön-
nen und beten zu lernen. Geübt 
wurde anhand religiöser Texte, die 
Kinder mussten vor allem die Psal-
men aufsagen. Sie besuchten die 

Schule bis etwa zum zwölften Alters-
jahr. Danach prüfte noch sporadisch 
der Pfarrer durch Abfragen in der 
Kirche, ob sie die Bibelsprüche nicht 
vergessen hatten. Der Pfarrer übte 
auch die Oberaufsicht über alle 
Schulen der Kirchgemeinde aus.

Einfache Verhältnisse
Die Girenbader und die Bewoh-

ner der Höfe um den Bachtel lebten 
hauptsächlich von der Viehhaltung 
und der Heimarbeit. Viele der Be-
triebe waren so klein, dass die 
Bauern auf den Nebenverdienst der 
Kinder mit Spinnen und Weben 

 angewiesen waren. Nur an verein-
zelten Orten, etwa in Bernegg, auf  
dem Schufelberg oder in Niderhus, 
waren einigermassen stattliche Höfe 
erhalten geblieben, deren Bauern als 
reich galten. Der schleichende 
 Niedergang der Heimarbeit durch 
die Mechanisierung und das Auf-
kommen der Fabriken verschärfte 
im 19. Jahrhundert die prekären 
Verhältnisse in Girenbad. Der Bevöl-
kerungsrückgang spiegelte die wirt-
schaftlichen Probleme. Während in 
den Dörfern Hinwil, Wald oder Wet-
zikon die Bevölkerung im 19. Jahr-
hundert stark wuchs, sank sie in 

 Girenbad zwischen 1836 und 1860 
von 327 auf 289 Personen. Die meis-
ten Leute in der Wacht Girenbad 
drehten jeden Schilling zweimal um, 
bevor sie ihn ausgaben. Das zeigte 
sich ganz besonders, als es um die 
Frage ging, ob man ein eigenes 
Schulhaus bauen sollte. Warum 
einen so teuren Bau erstellen, wenn 
sich der Unterricht in der Stube des 
Lehrers abhalten liess? Zudem stan-
den viele Eltern neuen Lernformen, 
die sie nicht aus der eigenen Schul-
zeit kannten, skeptisch gegenüber. 
Allein schon die moderate Schul-
reform von 1810/1811, welche mit 
dem neuen Namenbüchlein eine ver-
änderte Aussprache einzelner Silben 
einführte, stiess auf Ablehnung. Da 
mussten die Schülerinnen und Schü-
ler anstelle von «syn» nun «sain» 
 lesen, und statt «myn» hiess es nun 
«main». Einige Erwachsene sollen 
behauptet haben, man wisse gar 
nicht mehr, ob die Kinder Thurgau-
isch oder Türkisch sprächen. Den 
Katechismus würde man gar nicht 
mehr erkennen. 

1839 trug die Einführung neuer 
Lehrmittel sogar dazu bei, dass die 
Oberländer nach Zürich marschier-
ten, um die liberale Regierung von 
der Macht zu putschen. Die Eltern, 
die von der Einführung der Natur-
kunde überfordert waren, empörten 
sich über die Lehrbücher, in denen 
nicht mehr von Jesus Christus, son-
dern «von einer Geiss und einem 
Gitzi» die Rede war. Der Hinwiler 
Pfarrer Abegg, der kein Hehl aus sei-
ner Abneigung gegen die Demokratie 
machte, führte den Zug der Unzufrie-
denen aus seiner Kirchgemeinde an. 
Ob auch Girenbader dabei waren, ist 
nicht bekannt. Jedenfalls hatten sie 

Lehrer Hans Jakob Pfenninger anlässlich des Bezugs des neuen Schulhauses 1870. Zum Fototermin durften nur die 
älteren Kinder mit. Die drei Buben und der Lehrer werden flankiert von je sechs Mädchen.

Lehrer Friedrich Zwingli mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern der Mehrklassenschule Girenbad 1880.
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die neuen Schulbücher gar nicht erst 
angeschafft. Der «Züriputsch» for-
derte 15 Todesopfer und brachte die 
Konservativen für einige Jahre an die 
Macht. Die Reformen in der Schule 
liessen sich aber nicht aufhalten.

Lokalpatriotismus
Ein anderes Problem stellte bei 

der Durchsetzung der Schulrefor-
men die geringe Grösse der Schul-
gemeinden mit starker Mitbestim-
mung dar. Sie machte jede Reform zu 
einem enormen Hindernislauf der 
direkten Demokratie. Dabei war es 
ganz anders beabsichtigt gewesen. 
Als 1831 die erste demokratische 
Verfassung in Kraft trat, versuchte 
der Kanton möglichst grosse Politi-
sche Gemeinden und Schulgemein-
den, damals Kreisschulgemeinden 
genannt, zu schaffen. Um für die 
neuen Aufgaben organisatorisch 
und finanziell gewappnet zu sein, 
mussten sie sich nach dem Territo-
rium der Kirchgemeinden bilden. 
Das war für die Zeitgenossen jedoch 
undenkbar. Jedes Dorf und jede Hof-
region in der heutigen Gemeinde 
Hinwil wollte selbst über die eige-
nen Angelegenheiten bestimmen. So 
kam es für die Girenbader beispiels-
weise nicht infrage, dass Ringwiler 
oder Wernetshauser beim Bau ihrer 
Wasserversorgung mitredeten. Die 
Politische Gemeinde wie auch die 
Kreisschulgemeinde Hinwil wurden 
zwar gebildet, doch verfügten sie an-
fänglich kaum über Kompetenzen, 
geschweige denn über finanzielle 
Mittel, um etwas zu bewegen. Denn 
innerhalb der neuen Politischen 
 Gemeinde Hinwil hatten sich ent-
sprechend den alten Strukturen 
 sieben sogenannte Zivilgemeinden 

gebildet, von denen jede einen eige-
nen Gemeinderat wählte, eine eigene 
Gemeindeversammlung abhielt und 
eigene Steuern einzog. Bei den Dorf-
schulen ging die Kleinräumigkeit 
noch weiter: Es gab acht selbstän-
dige Schulgemeinden. Die Politische 
Gemeinde und die Kreisschul-
gemeinde Hinwil von 1831 brachten 
die Einheimischen vor allem mit 
 Bürokratie, Überwachung und Zen-
tralismus in Verbindung, bürger-
nahe Entscheide traute man ihnen 
damals keine zu.

Als man 1832 den Bau der Ver-
bindungstrassen zwischen den ein-

zelnen Zivilgemeinden per Gesetz 
der Politischen Gemeinde übertrug, 
gaben sich die Girenbader über-
zeugt, dass deren Erstellung doppelt 
so teuer zu stehen käme, als wenn 
der Bau der Strassen in ihrem Zivil-
gemeindegebiet ihnen überlassen 
bliebe. Der Kreisschulpflege Hinwil 
trauten sie ebenso wenig. Wie für 
viele heute die Schulgemeinde und 
die Politische Gemeinde Hinwil die 
Orte mit der direktesten Mitbestim-
mung sind, galt dies damals für die 
Dorfschulgemeinde und die Zivil-
gemeinde. Beide waren gebiets-
mässig nicht immer deckungsgleich. 

So umfasste die Dorfschule Girenbad 
auch die Höfe Schufelberg und 
Nider hus, die politisch zur Zivil-
gemeinde Wernetshausen gehörten. 
Als so genannte Wachten haben die 
alten  Gemeindeteile bis heute über-
lebt. Die Organisation des Wacht-
diensts war eine der wichtigen Auf-
gaben der Zivilgemeinden.

Girenbad zählte im Kanton Zü-
rich zu den kleineren Schulen. In 
den 1830er Jahren, auf dem Höhe-
punkt der Bevölkerungsentwick-
lung, sassen dort in der Schulstube 
des Lehrers 35 Kinder im Unter-
richt. 1860 versammelten sich nur 
noch 24 Schulkinder in der Lehrer-
stube.

Ursprünglich verteilten die alten 
Dorfgemeinden die Kosten möglichst 
nach dem Verursacherprinzip. 
Haupteinnahmequelle der Schulge-
meinde Girenbad war das Schulgeld. 
Dazu kamen sogenannte Einzugs-, 
Hochzeits- und Brautgebühren. Neue 
Bürger oder auswärtige Frauen, die 
durch Heirat in die Schulgemeinde 
gezogen waren, mussten sich mit 
einer Einkaufsgebühr – quasi rück-
wirkend – an den Kosten der Schule 
beteiligen. Die Höhe der finanziellen 
Beteiligung hing vom Wert der 
Schule ab. Als die Schulgemeinde 
Ried in der Kirchgemeinde Wald 
1819 ein neues Schulhaus gebaut 
hatte, wollten die Einwohner auf 
dem Schufelberg und in Niderhus 
ihre Kinder dort zur Schule schicken. 
Da rechneten ihnen die Rieder 
Stimmbürger vor, wie hoch ihr Anteil 
am Schulhausbau gewesen wäre, 
und verlangten anstelle eines einma-
ligen Einkaufbetrags die Bezahlung 
eines jährlichen Zinses von vier Pro-

Girenbad, Postkarte 1905. Vor dem am Türmlein erkennbaren Kurhaus steht das 1869 erbaute Schulhaus Giren-
bad. Im Vordergrund ist der heute zugeschüttete Weiher der Firma Laetsch zu sehen. Er gehörte zur Wasserkraft-
anlage der Weberei.

Plan des Schulhauses Girenbad, Erdgeschoss, 1920. Das Schulzimmer mit 65 Quadratmetern war für maximal  
60 Schulkinder ausgelegt. Rechts vom Eingang befand sich das Kohlelager für die Heizung, links waren die 
WC-Anlagen.



zent. Das war der Einwohnerschaft 
auf dem Schufelberg und in Niderhus 
dann aber doch viel zu teuer, wes-
halb sie lieber in der Schulgemeinde 
Girenbad blieben.

Demokratie und  
Schulpflicht 1831
Mit dem Aufstand der Landbevöl-

kerung am Ustertag, der 1831 zur 
ersten demokratischen Verfassung 
des Kantons Zürich führte, wurde 
auch die allgemeine Schulpflicht ein-

geführt. Das ein Jahr später dazu 
 erlassene Gesetz schrieb den Schul-
gemeinden zudem vor, für angemes-
sene Unterrichtsräume und Lehrer-
wohnungen zu sorgen. Gemeint war 
der Bau von Schulhäusern, das war 
auch den Girenbadern klar. Ausser-
dem wurde neu der Grundsatz 
 verankert, jeder habe entsprechend 
seinem Vermögen zum Wohl der All-
gemeinheit beizutragen. Drei Viertel 
der Auslagen sollte eine Vermögens-
steuer decken, den Rest zu je einem 

Achtel eine Kopf- und eine Haus-
haltssteuer. Den Bewohnern in 
Nider hus schwante Schlimmes. Da 
sie zu den reichsten Bauern in der 
Schulgemeinde Girenbad gehörten, 
fürchteten sie hohe Steuerlasten und 
beantragten erneut die Umteilung in 
die Schulgemeinde Ried. Als Grund 
schoben sie allerdings den weiten 
und gefährlichen Schulweg über die 
Egg nach Girenbad vor. Die Giren-
bader dagegen behaupteten, dass 
der Bau eines neuen Schulhauses 

 unausweichlich sei. Wegen der 
neuen Unterrichtsformen und der 
Zunahme der Wandlehrmittel, wie 
sie sich ausdrückten, werde es im-
mer schwieriger, eine geeignete 
Stube für den Unterricht zu finden. 
Sie könnten auf keinen Fall auf die 
wohl habenden Steuerzahler in Nide-
rhus verzichten. Das Umteilungsge-
such wurde schliesslich abgewiesen.

Kampf gegen  
den Schulhausbau
Dabei beabsichtigten die Giren-

bader jedoch keineswegs, ein neues 
Schulhaus zu bauen. Den Schulhaus-
bau hatten sie ihrerseits nur vor-
geschoben, um die Steuerzahler in 
Niderhus nicht zu verlieren. Wie alle 
anderen suchten auch sie überall 
nach möglichst günstigen Lösungen. 
Um die Verwaltung einfach zu hal-
ten, führten die Gemeinderäte der 
Zivilgemeinde Girenbad die Schul-
geschäfte nebenbei. Schulversamm-
lungen wurden kaum abgehalten.

Der Erziehungsrat des Kantons 
Zürich mochte solche Verhältnisse 
jedoch nicht mehr dulden. Als der 
Druck zum Schulhausbau stieg, 
 gerieten die Girenbader in Aufruhr. 
Am 19. Februar 1837 beriefen sie 
eine Schulgemeindeversammlung 
ein, um – wie sie sich ausdrückten – 
die alte Schulgenossenschaft zu re-
aktivieren. Dass es überhastet zur 
Versammlung gekommen sein muss, 
zeigt der verzögerte Eintrag der 
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Plan der Lehrerwohnung im Obergeschoss des Schulhauses Girenbad 1920. Kurz nachdem das Schulhaus 1921  
an die Schulgemeinde Hinwil übergegangen war, wurde es umfassend saniert.

Klassenfoto 1. bis 6. Klasse der Lehrerin Martha Hürlimann 1920. Danach stieg die Klassengrösse auf das Doppelte.



 ersten Sitzung in einem neu ange-
schafften Protokollbuch. Als Zweck 
der Reaktivierung gaben sie unver-
blümt an, den Bau eines neuen 
Schulhauses zu verhindern. Anlass 
zur Sitzung habe die Aufforderung 
der Bezirksschulpflege gegeben, 
einen Bauplatz auszuscheiden. 
Schon einen Tag nach der Versamm-
lung schlossen sie mit dem bisheri-
gen Lehrer einen Vertrag des Inhalts, 
dass er der Schulgemeinde seine 
Stube über den Tod hinaus für den 
Unterricht zur Verfügung stellen 
müsse. Zudem wollten sie mit ihm 
über deren Vergrösserung reden. 
Ebenso führten sie ein Visitations-
buch ein, um belegen zu können, 
dass die Durchsetzung der Schul-
pflicht in Girenbad ernst genommen 
werde. Mit dem Einbau eines neuen, 
platzsparenden Ofens in der Stube 
des Lehrers gab sich 1838 auch die 
Kreisschulpflege Hinwil  zufrieden. 
Der konservative Pfarrer Abegg, der 
die Hinwiler Kreisschulpflege präsi-
dierte und sowohl die Trennung der 
Schule von der Kirche als auch die 
Schulreform ablehnte, dürfte ent-
scheidenden Anteil daran gehabt 
 haben, dass man die gesetzliche 
 Formulierung nach «angemessenen 
Unterrichtsräumen» gross zügig aus-
legte. Girenbad lehnte den Bau eines 
Schulhauses erfolgreich ab. Die ver-
sammlungsintensiven Jahre endeten 

1838 mit dem Antrag, doch bitte im 
Protokoll zu vermerken, dass der 
Ofen in der Stube des Lehrers Eigen-
tum der Schulgemeinde sei. Bleiben-
des Ergebnis: Die Dorfschule Giren-
bad wurde fortan als eigenständige 
Schulgemeinde geführt. Ansonsten 
blieb man dem Grundsatz Sparsam-
keit treu. 1839 umfasste das beweg-
liche Mobiliar der Schule Girenbad  
fünf Schultische mit Bänken, eine 
Wandtafel, eine Lesetabelle, ein Ge-
sangsbuch, 28 Vorlageblätter zum 
Schönschreiben, 96 Vorlageblätter 
zum Zeichnen, je eine Schulkarte 
von Europa, der Schweiz und vom 
Kanton Zürich, vier Schulgesangs-
bücher, die Schullade (abschliess-
bare Archivkiste) für die Akten und 
das Visitationsbuch.

Auflösung oder  
ein neues Schulhaus?
Als der Schulhausbau 1860 er-

neut im Raum stand, wiederholten 
sich die Diskussionen der 1830er 
Jahre. Wieder beantragten die Schu-
felberger, in die Schulgemeinde Ried 
umgeteilt zu werden. Und wieder 
versuchten die Girenbader, den Bau 
abzuwenden, zumal die Schülerzahl 
inzwischen von 35 auf 24 gefallen 
war. Sie klagten, ohne Schufelberg 
würden es nur noch 21 Schulkinder 
sein. Neu stellte jedoch ein Teil der 
reichsten Bauern aus Bernegg, dem 
Boden und Schufelberg den Antrag, 
die Schulgemeinde Girenbad aufzu-
heben. Wernetshausen war bereit, 
einen Teil der Höfe in die Schulge-
meinde aufzunehmen, aber Ringwil 
lehnte die Vereinigung mit den übri-
gen Teilen der Schulgemeinde 
 Girenbad entschieden ab. Damit  
war zwar das Problem nicht gelöst, 

der Bau eines neuen Schulhauses 
 jedoch ein weiteres Mal vom Tisch. 
Und der Ball lag bei der Kreisschul-
pflege in Hinwil und beim Erzie-
hungsrat in Zürich. Weitere Jahre 
gingen ins Land.

1867 teilte die Schulpflege des 
Schulkreises Hinwil mit, die Erzie-
hungsdirektion sei von einer Auf-
lösung der Schule Girenbad ab-
gekommen, doch müssten die 
Girenbader nun endlich ein Schul-
haus bauen. Unterschrieben hatte 
den Brief der neue Pfarrer Näf als 
Präsident der Kreisschulpflege Hin-
wil. Der Wechsel vom konservativen 
Pfarrer Abegg zum jungen, den 
 Demokraten nahestehenden Pfarrer 
Näf kündete einen Wechsel in der 
Einstellung zur Schule an; dem Pfar-
rer, der die erste Geschichte von 
 Hinwil verfasste, war es sichtlich 
peinlich, über den «Züriputsch» zu 
schreiben. Die Giren bader aber 
mussten sich an den neuen Geist erst 
gewöhnen – sie liessen die Sache ein-
mal mehr einfach schleifen. Das liess 
sich nun aber die Kreisschulpflege 
Hinwil nicht mehr gefallen. Als jeg-
liche Reaktion ausblieb, legte sie 
acht Monate später den Girenbadern 
einen straffen Terminplan samt An-
gaben zum Einzug von Sonder-
steuern vor. Am 8. Dezember 1868 
kam es zur Behandlung der Forde-
rungen an einer Gemeindeversamm-
lung. In Girenbad hatte man offenbar 
inzwischen erkannt, dass sich der 
Bau eines Schulhauses nicht mehr 
hinauszögern liess. Bei der Mehrheit 
sass der  Ärger aber tief. Dem enthu-
siastisch vorgetragenen Antrag von 
Lehrer Suremann aus dem Girriet, 
mit dem Bau sofort zu beginnen, er-
teilten sie eine Abfuhr. Stattdessen 

setzten sie eine aus neun Personen 
bestehende Baukommission ein mit 
der ausdrücklichen Einschränkung, 
dass diese keinerlei Entscheidungs-
befugnisse habe. Daran gewöhnt, 
dass in Girenbad alle mitbestimmen 
wollten, begann die Kommission mit 
der Planung. Schon die erste Ge-
meindeversammlung zeigte aller-
dings, dass ihre Arbeit nicht viel Auf-
merksamkeit fand: Nur neun Stimm-
bürger erschienen. Und an der 
zweiten Schulgemeindeversamm-
lung, als es um die Verabschiedung 
der Baupläne ging, waren es sogar 
nur deren vier, die den folgenreichen 
Entscheid fällten. Auch in der Bau-
kommission muss es zu Spannungen 
gekommen sein. In der verfahrenen 
Situation nahm ein junger Mann die 
Zügel in die Hand, der mit nur  23 
Jahren in die Kommission gewählt 
worden war: Rudolf Pfenninger. Er 
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Die Hinwiler 
Mehrklassen-
schulen heute
In vier Hinwiler Aussenwach-
ten bestehen noch heute 
Kleinschulen in Gebäuden aus 
dem 19. Jahrhundert. Gemein-
sames Merkmal ist der 
Unterricht in altersdurchmisch-
ten Klassen: Ringwil (Kinder-
garten, Unterstufe 1.–3. 
Klasse), Girenbad (Mittelstufe 
4.–6. Klasse), Unterbach (1.–6. 
Klasse) und Unterholz (1.–3. 
Klasse, Ausbau auf 1.–6. Klasse 
in Vorbereitung). Die Mehr-
klassenschulen erfreuen sich 
eines regen Zuspruchs und 
sind stark verankert in der 
lokalen Bevölkerung. Lehrerin-
nen und Lehrer dieser Hinwiler 
Kleinschulen sind oft an 
Innovationen beteiligt. 2009 
erhielten sie zusammen mit 
der Zürcher Gesamtschule 
Unterstrass im Rahmen des 
kantonalen Projekts «Schulen 
lernen von Schulen» einen 
namhaften Preis.
Das Jubiläum «150 Jahre 
Schulhaus Girenbad» wird mit 
einem dreitägigen Fest vom 
28. bis 30. Juni 2019 gefeiert.

Rudolf Pfenninger, 1846–1911.  
Dem bescheidenen Bauernsohn 
verdanken die Girenbader den Bau 
ihres Schulhauses 1869. Er übte 
zahlreiche Ämter aus. Unter 
anderem überwachte er als Statt-
halter die Gemeinden des Bezirks.

Blick auf Girenbad. Vorne in der Mitte das Schulhaus Girenbad. Postkarte, gestempelt 1921.



hatte den Unterricht in der engen 
Bauernstube von Lehrer Pfenn inger 
erlebt und beim Besuch der Sekun-
darschule in Bäretswil erfahren, was 
eine gute Schulbildung wert war; der 
dortige Sekundarlehrer hätte den 
äusserst begabten Schüler gerne stu-
dieren lassen. Rudolf Pfenninger 
hatte sich jedoch für die Übernahme 
des elterlichen Hofs in Girenbad 
 entschieden. Er war nach dem Tod 
seines Vaters als Einzelkind mit 
zwölf Jahren Halbwaise geworden 
und wollte die Mutter mit dem Hof 
nicht im Stich lassen.

Unter Federführung von Rudolf 
Pfenninger wickelte die Baukommis-
sion das Projekt ziemlich professio-
nell ab. Die Pläne liess sie nach dem 
Vorbild des Schulhauses Bossikon 
(es war Erlosen gemeint) erstellen, 
die Grösse des Schulzimmers rich-
tete sie auf 60 Schulkinder aus. 
 Einige Stimmbürger wollten Teile 
des Schulhauses in Fronarbeit er-
richten und selbst Material liefern. 
Die Baukommission setzte sich je-
doch mit ihrem Antrag durch, den 
Auftrag  gesamthaft an einen Bau-
meister zu vergeben. Den Zuschlag 
erhielt Rudolf Keller vom Hof Lee  
in Fischenthal. Er hatte mit 14 300 
Franken das günstigste Angebot 
 eingereicht. Für die Finanzierung 
wurde der Einzug von fünf doppel-
ten Sondersteuern beschlossen, die 
jeder Steuerzahler beitragen musste, 
was ungefähr zwei Prozent vom Ver-
mögen entsprach. Zwei weitere Son-
dersteuern kamen noch dazu. Dabei 
ist zu bedenken, dass die Vermögen 

der meisten in Immobilien und 
Landwirtschaftsland gebunden und 
viele trotz imposant klingendem 
Steuerzettel knapp bei Kasse waren. 
Für einen Gutteil der Girenbader 
stellte der Bau des Schulhauses also 
ein rechtes Opfer dar. Es handelte 
sich um das teuerste Projekt, das sie 
je finanzieren mussten. Bezeichnend 
für die beschränkte Begeisterung 
gegenüber dem Projekt ist folgende 
Episode: Als die Baukommission im 
Juli 1869 der  Gemeindeversammlung 
den Antrag stellte, den Arbeitern zur 
Aufrichte ein Essen zu spendieren, 
wurde das zwar bewilligt, doch 
mussten die Kommissionsmitglieder 
versprechen, ihr Essen selbst zu 
 bezahlen. Der Antrag muss bereits 
im Vorfeld der Versammlung zum 
Dorfgespräch geworden sein; für 
einmal war diese ziemlich gut be-
sucht. An der folgenden Versamm-
lung fanden sich wiederum nur neun 
Stimm bürger in der Schulstube im 
Haus von Lehrer Pfenninger ein. Sie 
entschieden aufgrund der geringen 
 Beteiligung, auf eine Anfrage des 
Baumeisters nicht einzutreten, der 
anstelle der Backsteine für die 
 Scheidewände Sandstein  verwenden 
wollte. Kurz darauf gaben dann 13 
Stimmberechtigte dem Antrag statt. 
Zusätzlich sollte auf dem Schulhaus-
platz ein Steinbrunnen nach dem 
Vorbild in Oberdürnten zu stehen 
kommen. Mit dem neuen Brunnen 
und allen Änderungen kostete das 
Schulhaus am Ende 17 400 Franken. 
Im November 1870 fand die Ein-
weihung statt. Vom Wirtshaus zogen 

die geladenen Gäste bei strömen-
dem Regen zur  alten Schulstube, wo 
ihnen der Gesang der Jugend ent-
gegenschallte. Mit kraftvollen Wor-
ten nahm Lehrer Pfenninger Ab-
schied von seinem «Daheim», in dem 
er  41 Jahre gewirkt hatte.  Rudolf 
 Pfenninger übergab die Schlüssel 
des neuen Schulhauses dem Präsi-
denten der Kreisschulpflege Hinwil 
und würdigte in seiner Rede die 
 Opferbereitschaft der Girenbader 
Schulgenossen. Die Schlüsselüber-
gabe an die Kreisschulpflege Hinwil 
machte deutlich, wer letztlich die 
Ober hoheit in der Gemeinde  Hinwil 
über das Schulwesen beanspruchte. 

Rudolf Pfenninger legte eine ausge-
wogene Schlussrechnung vor. Die 
Bevölkerung rechnete ihm den Ein-
satz für die Allgemeinheit hoch an. 
1871 wurde er nicht nur in den Ge-
meinderat gewählt, sondern stand 
diesem noch im gleichen Jahr als 
 Gemeindepräsident vor. Ab 1872 – 
gerade mal 26-jährig – vertrat er das 
Zürcher Oberland im Kantonsrat. 
Zahlreiche weitere Ämter folgten.

Das Ende der  
Schulgemeinde Girenbad
Mit der Zeit wuchs in Girenbad 

der Stolz auf das eigene Schulhaus. 
Ansonsten blieben sich die Girenba-
der aber treu. Neuerungen standen 
sie skeptisch gegenüber, Sparsam-
keit hatte weiterhin Priorität. Elek-
trisches Licht beispielsweise lehn-
ten sie 1904 ab. Erst 1916 wurde es  
eingeführt.

Viel zu diskutieren gaben die 
 Lehrerlöhne. Um im Konkurrenz-
kampf der Schulen um gute Lehrer 
keine Zulagen bezahlen zu müssen, 
gab man sich lange mit Verwesern 
zufrieden. Die häufigen Wechsel 
nahm man in Kauf, weil man ihnen 
nur den Minimallohn bezahlen 
musste. Frauen kamen vorerst nicht 
infrage, obwohl sie meist weniger 
verdienten. Als wegen des Lehrer-
mangels vermehrt Frauen zu Lehrer-
innen ausgebildet wurden, schrie-
ben die Girenbader 1899 nach 
Zürich, man solle ihnen doch bitte 
kein «Fräulein» als Verweserin schi-
cken. Mit der Zeit wurde ihnen der 
ständige Wechsel aber doch zu bunt. 
Die Wahl eines Lehrers stellte sich 
allerdings als schwieriges Unterfan-
gen heraus. Gründlich, wie die Gi-
renbader waren, versuchten sich 
nicht nur alle Mitglieder der Schul-
vorsteherschaft ein möglichst gutes 
Bild von einem geeigneten Kandida-
ten zu machen, sondern sie besuch-
ten den Lehrer auch gleich mehr-
mals an verschiedenen Tagen im 
Unterricht. Dies nutzten die Walder, 
um ihnen einen Kandidaten weg-
zuschnappen, der die Girenbader 
schon beim ersten Besuch überzeugt 
hatte. Zu einer Anstellung kam es 
erst, als sie sich endlich zur Zahlung 
von Zulagen durchrangen. Mit der 
Wahl des Lehrers Rudolf Walder 
1902 waren sie dann allerdings so 
zufrieden, dass sie ihm nicht nur die 
Hühnerhaltung im Keller nachsahen, 
sondern auch noch die neuen Tape-
ten in seiner Wohnung schenkten, 
die er eigentlich selbst bezahlen 
wollte. 1913 folgte auf Lehrer 
Walder schliesslich doch ein «Fräu-
lein» als Verweserin:  Martha Hürli-
mann aus Laupen in der  Gemeinde 
Wald. Sie muss sehr selbstbewusst 
aufgetreten sein, setzte sie doch 
nicht nur durch, dass sogleich ver-
schiedene Lehrmittel und eine neue 
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Lehrerin Martha Hürlimann, 
1893–1966. Sie war die erste 
Lehrerin und arbeitete 18 Jahre in 
der Schule Girenbad. Von 1912 bis 
in die 1920er Jahre unterrichtete sie 
die 1. bis 8. Klasse zusammen.

1. bis 6. Klasse von Lehrer Walter Müller 1960. Die Schulgemeinde Hinwil glaubte immer an das Konzept der 
Mehrklassenschulen. Selbst als der Schultyp als Auslaufmodell galt, investierten die Hinwiler in die vier Mehr-
klassenschulen. Der fröhliche Junge oben in der Mitte brachte es bis zum Bundespräsidenten der Schweiz 2019.  
Es ist Ueli Maurer.



Wandtafel angeschafft wurden, son-
dern brachte die Vorsteherschaft 
auch dazu, dass sie den gleichen 
Lohn erhielt wie ihr Vorgänger! 
1914 wählte die Schul gemeinde sie 
einstimmig zur ersten Lehrerin in 
Girenbad. Sie unterrichtete dort 18 
Jahre lang.

Zu heftigen Diskussionen führte 
das neue Schulgesetz von 1899, das 
die 7. und 8. Klasse für obligatorisch 
erklärte. Die beiden neuen Schul-
jahre waren 1877 im Zuge des neuen 
Fabrikgesetzes eingeführt worden, 
das die Fabrikarbeit für Kinder unter 
14 Jahren verbot. Damit sie nach 
dem sechsten Schuljahr nicht auf der 
Strasse herumlungerten, sollten sie 
zwei weitere Jahre zur Schule gehen. 
Die Bauernkinder waren vom Fab-
rikgesetz ausgenommen, sie muss-
ten weiterhin auch unter 14 Jahren 
auf den Höfen ihrer Eltern arbeiten. 
Um die Bauern für das Obligatorium 
der 7. und 8.  Klasse zu gewinnen, 
 erlaubte das Gesetz von 1899, die 
Schule im Sommer auf acht Stunden 
zu beschränken und dafür im Winter 
zum Ausgleich länger Unterricht zu 
halten. Mit 24 zu 7 Stimmen ent-
schieden sich die Girenbader für die 
 sogenannte Winterschule.

Im Mai 1919 holte die Girenbader 
eine Diskussion ein, die im Kanton 
Zürich schon länger für hitzige Ge-
müter sorgte. Den reformfreudigen 
Kräften waren die kleinen Schulge-
meinden ein Dorn im Auge. Allein in 
der Gemeinde Hinwil musste sich 
die Kreisschulpflege mit acht ver-
schiedenen Schulvorsteherschaften 
auseinandersetzen, die zudem selbst 
meist nicht beschlussfähig waren, 
sondern jeweils eine Schulgemein-
deversammlung einberufen muss-
ten. In ihrem Schreiben teilte die 
Kreisschulpflege den Schulgemein-
den ihr Vorhaben mit, die Dorfschu-
len in der Kreisschulgemeinde zu-
sammenzulegen. Für die Girenbader 

war jedoch klar, dass eine solche 
«Zentralisation», wie sie es nannten, 
nicht infrage kam. Auch der Hinweis, 
der Kanton trage bei einem 
 Zusammenschluss der Dorfschulen 
namhafte Beiträge an die Arbeiten 
des sanierungsbedürftigen Schul-
hauses Girenbad bei, verfing nicht. 
Allein die Vorstellung, Ringwiler, 
Hadliker oder Hinwiler könnten bei 

ihrer Lehrerwahl mitbestimmen, 
reichte, um die Girenbader gegen 
das Vorhaben zu einigen. An einer 
denkwürdigen Versammlung lehn-
ten sie die «Zentralisation» am  
7. September 1919, also vor 100 Jah-
ren, einstimmig ab. Auch erneutes 
Nachhaken der Kreisschulpflege half 
nichts. Wie es auf das Jahr 1921 hin 
trotzdem zur Auflösung der Schul-

gemeinde Girenbad kam, entzieht 
sich unserer Kenntnis, ein Beschluss 
dazu fehlt im Protokoll. Ein einziger 
der letzten Protokolleinträge verrät, 
dass man im April 1920 in der Schul-
gemeinde Girenbad wohl mit der 
«Zentralisation» rechnete. Der soge-
nannte Weihnachtsfonds wurde der 
Elektrizitätsgenossenschaft Giren-
bad vermacht, um den Girenbader 
Kindern den Nutzen zu sichern. Die 
Genossenschaft war die letzte Ein-
richtung, in der die Girenbader 
selbst bestimmen konnten. Rudolf 
Pfenninger, der Ziehvater des Schul-
hausbaus, hatte der Schule 1911 bei 
seinem Ableben einen grösseren Be-
trag vermacht, mit der Auflage, aus 
den Zinsen den Schulkindern in 
 Girenbad jedes Jahr ein Weihnachts-
essen zu spendieren. Rudolf Pfenn-
inger blieb als grosse Persönlichkeit 
in Erinnerung, die im Zürcher Ober-
land vieles zum Wohl der Allgemein-
heit beigetragen hatte. Das Schul-
haus in Girenbad zeugt davon, dass 
eine gute Schulbildung für die 
 Gesellschaft zentral ist und deren 
Engagement dafür unabdingbar.

Der Autor
Markus Brühlmeier ist freischaffen-
der Historiker. Er hat zahlreiche 
Publikationen zur Geschichte des 
Kantons Zürich verfasst.

Quellen
Der Text basiert auf Quellen aus 
der Chronikstube und dem 
Schularchiv Hinwil. Der Autor 
dankt Barbara Schnyder und Mark 
Plüss für die ausgezeichnete 
Vorarbeit.

Die Realisierung dieses «Heimat-
spiegels» wurde durch verschie-
dene Gönnerinnen und Gönner 
unterstützt – herzlichen Dank 
dafür!
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Blick auf die Mehrklassenschule Girenbad von Süden 1965. Unten das 
Schulzimmer, oben die Lehrerwohnung.

Blick auf die Schule Girenbad. Noch heute wird das Schulhaus als Mehr-
klassenschule genutzt.

Baudatum der Schule Girenbad über der Tür: 1869. Das Jahr gibt den 
Anlass, 2019 mit Freude und Stolz auf die Geschichte der Schule Girenbad 
zurückzublicken.


