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Es sieht wie eine Zeitblase aus, das Bauern-
haus am Beginn der Biederthalstrasse in Ro-
dersdorf, auch Gwidum genannt. Es sieht so
aus, als wäre schon lange nichts mehr daran
gemacht worden. Oder überhaupt noch nie
sehr viel daran gemacht worden. Und eben
deshalb ist es für die historische Forschung
ein richtiges Juwel, erklärt die Historikerin
Doris Huggel. Zusammen mit Benno Furrer,
Leiter Schweizerische Bauernhausfor-
schung, schreibt sie an einem Buch über So-
lothurner Bauernhäuser. Dieses soll in der
Reihe «Die Bauernhäuser der Schweiz» er-
scheinen. Seit dem ersten Buch über Grau-
bünden im Jahr 1965 sind 33 Bände erschie-
nen. Noch fehlen drei Bände, und dann ist
die ganze Schweiz erforscht. Der Band über
die Bauernhäuser beider Basel erschien be-
reits 1999.

Von einem Pfarrer erbaut
«Über das Haus Gwidum weiss man

recht viel», erklärt Doris Huggel, die in di-

versen Archiven geforscht hat. Das liegt
auch daran, dass das Haus recht stattlich
ist und von einem Pfarrer erbaut wurde.
Vom bekannten Rodersdorfer Pfarrer
Marx Aeschi nämlich. Dieser liess es wohl
1660 auf den Grundmauern eines beste-
henden baufälligen Hauses erbauen.
«Pfarrer Aeschi hatte während des Dreis-
sigjährigen Krieges viele Kontakte zu aller-

lei Offizieren und wurde sehr reich», so
Huggel. Ein Kriegsgewinnler? «Sagen Sie
das bloss nicht!», erwidert Huggel. Dank
Aeschis Beziehungsgeflecht blieben seine
Besitztümer in Rodersdorf — und das gan-
ze Dorf weitgehend vom Krieg verschont.
Zudem hat Aeschi viele Leute und Institu-
tionen unterstützt. So stiftete er die bei-
den Seitenschiffe des Klosters Mariastein.

Im Gwidum selber hat Aeschi nicht ge-
wohnt, er brachte vielmehr Gäste darin
unter. Aeschi wollte, dass Haus, Hof und
Land für immer zusammenbleiben. Des-
halb errichtete er eine Fideikommiss. Das
Gut darf nur als Ganzes vererbt werden.
Verkaufen darf man nichts davon, und
man darf auch keine Hypothek darauf auf-
nehmen.

«Dies ist wohl einer der Gründe, wieso
in 360 Jahren kein Besitzer viel Geld in
das Haus stecken wollte oder konnte», so
Huggel. Und dies ist auch das Glück der
Forschung, weil so noch sehr viel der ur-
sprünglichen Bausubstanz erhalten blieb.
Um hier klarer zu sehen, untersucht Ray-
mond Kantic das Holz aus Dachstuhl und
Keller. Mit der Jahrringmethode kann er
feststellen, wann das Holz geschlagen
wurde.

Auch in Witterswil will Huggel ein Bau-
ernhaus untersuchen, und zwar das Gy-
rehuus an der Bättwilerstasse 1. «Der Bal-
ken über dem Scheunentor gibt zwar das
Jahr 1735 an. Doch wir gehen davon aus,
dass die Geschichte des Hauses viel älter
ist», sagt Huggel. Sehr wahrscheinlich
entwickelte sich das Haus aus dem Wit-
terswiler Dinghof. Auch der angrenzende
Spielhof spricht dafür. Dort hielt der
Dorfmeier Gericht. «Dieses Haus ist sehr
wichtig für die Geschichte von Witters-
wil», betont Huggel.
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Altersforschung In Rodersdorf
und Witterswil sind alte Bauern-
häuser wichtige Zeugen der Ge-
schichte. Sie werden nun näher
untersucht.

Versteckte Juwelen unter der Lupe
«Der Balken über
dem Scheunentor
gibt zwar das Jahr
1735 an. Doch wir
gehen davon aus,
dass die Geschichte
des Hauses viel
älter ist.»
Doris Huggel Buchautorin

Raymond Kontic nimmt Holzproben und bestimmt damit das Alter der Balken. 

Sibylle Wyss wirkt sichtlich erfreut.
«Wir haben so viele Jahre gewartet,
bis etwas geht», sagt die Rektorin der
Kantonsschule Olten. Die zierliche
Dame steht in einem Klassenzimmer
im siebten Stockwerk des Betonkom-
plexes, und in ihrer Stimme schwingt
so etwas wie Erleichterung mit. Ein
Blick durchs Fenster, hinab auf die
riesige Baustelle, als die sich die
Kantonsschule im Hardwald derzeit
präsentiert, legt nahe: Ja, hier geht
etwas.

Das Klassenzimmer, in dem Konjuga-
tionstabellen spanischer Verben und
Landkarten von Südamerika und Spa-
nien hängen, ist noch im Originalzu-
stand von 1973: Backsteinwände, aus-
gebleichte grüne Holzschränke, ein
stellenweise bis auf die Faser durchge-
scheuerter Spannteppich. Dass sich ei-
ne Instandsetzung des in die Jahre ge-
kommenen Schulhauses aufdrängte,
ist offensichtlich; dafür spricht auch
die schwarze Betonfassade. Von der
Zustandsanalyse im Jahr 2004 dauerte
es aber weitere zwölf Jahre, bis im
Sommer 2016 der Baubeginn für die
86-Millionen-Sanierung erfolgte. Zu-
erst werden die Fassaden und das Hal-
lenbad renoviert, die Innensanierung
folgt ab 2018. Bis im Herbst 2022 soll
alles abgeschlossen sein.

Sportunterricht auch im Kleinholz
Riesige Kräne und Absperrungen

prägen die Baustelle. Massige Metall-
und Betonteile liegen herum. Die Fas-
sadenversatzstücke werden unter
Hochdruck gereinigt, das Eisen gegen
Rost behandelt und gegen den Regen
beschichtet. Derzeit werden im klei-
nen Trakt der Schule neue Fenster
eingesetzt. Da die ehemals horizonta-
le Gitterstruktur an den Fenstern
weggelassen wird, werden die Räume
höher und lichter wirken. Der Ein-
satz der neuen Fenster, der mit viel
Lärm und Staub verbunden ist, wird
im kleinen Schulhaustrakt Ende
Frühlingsferien abgeschlossen sein.
«Die lärmintensiven Arbeiten werden
jeweils in den Ferien ausgeführt», er-
klärt Rektorin Wyss. In den Sommer-
und Herbstferien wird auch der gros-
se Trakt mit neuen Fenstern ausge-
rüstet.

Im Hallenbad, das bereits diesen
Herbst wieder eröffnet werden soll,

kann man sich das Endresultat noch
schlecht vorstellen: Das Bad befindet
sich im Rohbau. Kommende Woche soll
der Innenausbau starten. Anstelle der
ehemaligen Abwartwohnung wird eine
Cafeteria zu stehen kommen; eine wei-
tere Neuerung wird die gesamte Bad-
technik sowie die Bodenheizung in den
Garderoben sein. Auch im Hallenbad
werden die Fenster ausgewechselt.
«Das fehlende Hallenbad ist im Sport-
unterricht natürlich spürbar», sagt
Wyss. Im Sommer würde man teilweise
ins Kleinholz ausweichen. Der Matur-
jahrgang habe sich ausserdem beklagt,
dass er die traditionellen Maturaveran-
staltungen wie den Fussballmatch aus
Platzgründen nicht wie gewohnt durch-
führen könne. «Aber ich habe ihnen ge-
sagt, dass sie das Programm anpassen
oder Ausweichmöglichkeiten suchen
müssen», so Wyss.

Nach Reklamationen reagiert
Auch die Metalltreppe, die vom

Hallenbad hinunter zur Hardwald-
strasse führt, ist derzeit gesperrt. Es
sei natürlich ein grosses Risiko, wäh-
rend dem laufenden Schulbetrieb zu
bauen, sagt Wyss. Daher wurde der
Bau- und der Schulbetrieb strikt ge-
trennt. Die Zufahrt ist für den Baube-
trieb zudem nur via Meierhof durch
den Wald möglich. Die Sicherheit der
Schüler und Mitarbeiter stehe an ers-
ter Stelle.

Wyss sagt, sie hätte sich diese strik-
te Trennung nicht vorstellen können,
als nach den Sommerferien 2016 die
Schule wieder begann. «Aber das hat
problemlos geklappt. Ich merkte oft
gar nicht, dass wir eine Baustelle ha-
ben», sagt sie. Zwar habe es Rekla-
mationen gegeben von Lehrern, die
sich in ihrem Unterricht durch den
Lärm gestört fühlten. «Aber es ist
jetzt ein Detailplan ausgearbeitet
worden, wo alle Lehrer sehen kön-
nen, wann und wo es laut werden
könnte.» So könnten sie voraus-
schauend planen, damit etwa Prü-
fungen oder Vorträge nicht durch
den Geräuschpegel verunmöglicht
würden. Zudem steht auf dem roten
Platz vor dem Schulhausgebäude seit
zwei Wochen ein Provisorium mit
acht Zimmern. Es ist als flexible Aus-
weichmöglichkeit bei Lärm gedacht.

Baustelle stört Kanti-Betrieb kaum
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Olten Der Innenausbau des Hallenbads startet nächste Woche

Weitere Fotos und ein Video
finden sich online.

Auf dem roten Platz vor dem Schulgebäude wurde ein Provisorium mit acht Zimmern errichtet, das nach den Frühlingsferien
als Ausweichmöglichkeit bei Baulärm dienen soll.

Im Hallenbad beginnt nächste Woche der Innenausbau.

«Es hat problemlos
geklappt. Ich merkte
oft gar nicht,
dass wir eine
Baustelle haben.»
Sibylle Wyss
Rektorin Kantonsschule Olten
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