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Kirche	  und	  Schule	  

Im	  ersten	  Moment	  mag	  es	  seltsam	  erscheinen,	  wenn	  in	  einem	  Titel	  diese	  bei-‐
den	  Wörter	  zusammenstehen.	  Es	  ist	  aber	  so,	  dass	  für	  viele	  Jahre	  die	  Beiden	  zu-‐
sammengehörten.	  Die	  Schule	  fand	  teilweise	  in	  der	  Kirche	  statt.	  

Ganz	  am	  Anfang,	  als	  man	  überhaupt	  damit	  begann,	  Kinder	  in	  Wiedikon	  zu	  un-‐
terrichten,	   fand	  dies	  ab	  1620	   im	  ehemaligen	  Gesellenhaus	  dem	  heutigen	  Res-‐
taurant	  Falken	  (Falcone)	  an	  der	  Schmiede	  Wiedikon	  statt.	  	  

	  

Links	  die	  Zweierstrasse,	  im	  Vordergrund	  links	  das	  alte	  Gemeindehaus	  und	  rechts	  das	  Gast-‐
haus	  Falken	  (früher	  Gesellenhaus)	  

Aufgabe:	  Was	  ist	  ein	  Geselle?	  Erkläre	  es.	  

Da	  aber	  ein	  Wirtshaus,	  was	  das	  Gesellenhaus	  war,	  und	  Schule	  nicht	  unbedingt	  
zusammenpassen,	  baute	  man	  gleich	  neben	  dem	  Gesellenhaus	  ein	   kleines	  Ge-‐
bäude,	  in	  dem	  bis	  1791	  unterrichtet	  wurde.	  

	  	  Das	  alte	  Schulhaus,	  das	  spätere	  Gemeindehaus	  
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Unterrichtet	  wurde	  meistens	  von	  Katecheten,	  das	   sind	  Gehilfen	  von	  Pfarrern.	  	  
Als	  erstes	  lernten	  die	  Knaben	  und	  Mädchen	  lesen,	  erst	  danach	  wurde	  schreiben	  
gelernt.	   Lehrmittel,	   also	   Schulbücher,	   gab	   es	   keine,	   nur	   die	   Bibel	   und	   den	   so	  
genannten	   Katechismus,	   eine	   Sammlung	   von	  Gebeten	   und	   Psalmen	   (das	   sind	  
fromme,	  religiöse	  Texte).	  	  

	  

Frakturschrift	  

	  

Aufgabe:	  Lies	  und	  übersetze	  diesen	  Satz.	  	  

Der	  Katechismus	  musste	   teilweise	   auswendig	   gelernt	   	   und	  aufgesagt	  werden,	  
vor	  allem	  die	  darin	  enthaltenen	  Fragstückli,	  eine	  Sammlung	  von	  Fragen.	  Wenn	  
kein	  Katechet	  unterrichtete,	  dann	  waren	  Handwerker,	  Bauern,	  Taglöhner	   (das	  
sind	  Männer,	  die	  keine	  feste	  Arbeit	  haben	  und	  jeden	  Tag	  eine	  neue	  Arbeit	  su-‐
chen)	  oder	  Studenten	  Schulmeister.	  Einzige	  Bedingung	  war:	  sie	  mussten	  lesen	  
und	  schreiben	  können.	  
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	   Katechismus	   	   	   	   	   Fragstückli	  

Die	  Kinder	  mussten	  wöchentlich	  einen	  Teil	  des	  Lohnes	  des	  Lehrers	  mitbringen:	  
Geld	  oder	  Kartoffeln	  oder	  mal	  ein	  Huhn	  oder	  Eier,	  und	  auch	   täglich	  ein	  Holz-‐
scheit,	  damit	  im	  Winter	  der	  Ofen	  geheizt	  werden	  konnte.	  

„Liederliche	  und	  Fehlbare“	  wurden	  je	  nach	  „Verbrechen“	  mit	  der	  Rute	  geschla-‐
gen.	  Oft	  fehlten	  die	  Kinder	  in	  der	  Schule,	  vor	  allem	  die	  Knaben,	  da	  sie	  zu	  Hause	  
auf	  dem	  Bauernhof	  helfen	  mussten.	   So	  beklagte	   sich	  1803	  ein	  Katechet,	  dass	  
von	  seinen	  140	  Alltagsschülern	  meistens	  nur	  100	  da	  seien.	  

	  

	  

Kindergruppe	  in	  Wiedikon	  1924	  
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In	  den	   Jahren	  1789-‐1791	  wurde	  dann	  das	  Bet-‐	  und	  Schulhaus	  an	  der	  Schloss-‐
gasse	  gebaut,	  und	  die	  Schule	  hatte	  jetzt	  mehr	  Platz.	  	  

	  

Bethaus	  um	  1900	  

Ein	  neues	  Schulgesetz	  aus	  dem	  Jahre	  1832	  verlangte	  jedoch	  von	  jeder	  Gemein-‐
de,	   dass	   ab	   120	   Schülern	   ein	   zweites	   Schulzimmer	   vorhanden	   sein	   musste.	  
1837	  überprüfte	  man	  die	  Situation	  in	  Wiedikon:	  für	  100	  Schüler	  gab	  es	  nur	  90	  
Plätze,	  und	  15-‐17	  Schüler	  hatten	  zusammen	  nur	  einen	  Tisch.	  Deshalb	  beschloss	  
man	   notgedrungen,	   ein	   neues	   Schulhaus	   mit	   zwei	   Schulzimmern	   und	   zwei	  
Wohnungen	  für	  Lehrer	  zu	  bauen.	  1843	  stand	  dann	  an	  der	  Gotthelfstrasse	  das	  
erste	  richtige	  Schulhaus	  in	  Wiedikon.	  

	  

Das	  alte	  Gotthelfschulhaus,	  1939	  abgebrochen;	  heute	  steht	  an	  diese	  Stelle	  die	  heilpädagogi-‐
sche	  Schule	  
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Aber	  bereits	  30	  Jahre	  später	  war	  auch	  dieses	  wieder	  zu	  klein,	  und	  so	  entschied	  
man	  sich	  1873,	   in	  der	  Nähe	  des	  Gotthelfschulhauses	  auf	  einem	  grossen	  unbe-‐
bauten	  Stück	  Land,	  der	  Aegertenwiese,	  ein	  grosses	  Schulhaus	  zu	  bauen.	  1880	  
ergänzte	  man	  es	  mit	  einer	  Turnhalle.	  

	  

Eine	  Postkarte	  aus	  dem	  Jahre	  1907.	   Im	  Hintergrund	  sieht	  man	  das	  Schulhaus	  Aegerten	  mit	  
der	  Turnhalle,	  im	  Vordergrund	  ist	  die	  so	  genannte	  Lehrerburg,	  das	  Haus,	  in	  dem	  die	  Wiediker	  
Lehrer	  wohnten.	  

Aber	  nicht	  nur	  die	  Anzahl	  der	  Kinder	  wuchs	  stetig,	  sondern	  auch	  diejenige	  der	  
Erwachsenen.	  Das	  Bethaus	  wurde	  zu	  klein.	  	  
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Wer	   dort	   am	   Sonntag	   keinen	   Platz	   mehr	   fand,	   musste	   notgedrungen	   in	   die	  
Stadt(Zürich)	   in	   die	   Kirche	   St.	   Peter	   gehen,	   denn	   dort	   gehörte	  Wiedikon	   kir-‐
chenrechtlich	  hin.	  

	  	  	  St.	  Peter	  Zürich	  

Deshalb	   beschloss	   man	   den	   Bau	   einer	   grossen	   prächtigen	   Kirche	   auf	   dem	  
Bühlhügel.	  Verschiedentlich	  wurde	  das	  Gerücht	   laut,	  dass	  die	  Wiediker	  Kirche	  
nur	  deshalb	  so	  gross	  gebaut	  worden	  sei,	  um	  die	  wenige	  Jahre	  vorher	  fertig	  ge-‐
baute	  Kirche	  Enge	  zu	  übertrumpfen.	  Am	  29.	  November	  1896	  wurde	  die	  Kirche	  
feierlich	  eingeweiht.	  

	  

	  	  

Bau	  der	  Kirche	  


