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Ich, der Lindenbaum beim Alten Schulhaus 
 
Eine Baumgeschichte, erzählt von Edi Gassmann, Vorstand NAVO  
Dagmersellen, 6356 Rigi-Kaltbad 
 
 
Vor mir steht das erste Schulhaus, das 1835 gebaut wurde und seit dieser 
Zeit gehen hier Kinder und Lehrpersonen ein und aus. Auf der Westseite 
stand früher das Siegristenhaus, in dem zwei Familien wohnten. Ein guter 
Nährboden für Navo-Mitglieder, wohnten doch im oberen Stock die Familie 
Frei, wo Sepp Frei, Gründungs- und Ehrenpräsident der Navo Dagmersel-
len aufgewachsen ist. Im unteren Stock wohnte die Schreiner Familie Gut. 
Der älteste Sohn Sepp, langjähriges Vorstandsmitglied der Navo, hat hier 
seine Jugend erlebt. 
 
Für die Lehrpersonen und Schulkinder war ich im Sommer ein Schatten-
spender und da konnte ich manches Geheimnis mithören. Ich bin auch 
politisch sehr interessiert. In einem Schulzimmer im ersten Stock des 
Schulhauses stand bei Kantonalen und Eidgenössischen Wahlen jeweils die 
Abstimmungsurne. Am Sonntagvormittag kamen dann die Männer ins 
Wahllokal um zu wählen und abzustimmen. Frauen und Kindern war der 
Zutritt damals noch untersagt. 
 
Vor allem bei Grossrats- und Regierungsratswahlen sah ich Männer, die 
am Morgen ins Siegristenhaus gingen, um zu beobachten, wer zur Urne 
geht. So konnten Mitbürger, die noch nicht zur Urne gegangen waren im 
letzten Moment noch mobilisiert werden. 
 
Der Klang der Kirchenglocken zeigte mir an wann eine Beerdigung war. 
Von der Kirche her kamen der Priester und die Ministranten, voraus der 
Kreuzliträger und hinten der Leichenwagen mit Pferdegespann und den 
Angehörigen. Sie alle marschierten feierlich an mir vorbei Richtung Fried-
hof.  
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Im Jahre 1958 gab es eine grosse Veränderung. Mit dem Bau des neuen 
Schul-hauses mit Turnhalle und Hauswartwohnung zogen die Oberstufe 
und ein Teil der Primarschule ins neue Schulhaus und es wurde wieder ru-
higer bei mir. Ich machte Bekanntschaft mit dem neuen Schulhauswart 
(damals sagten wir Abwart) Emil, der mir gekonnt die alten Äste zurück-
schnitt und mich pflegte. 
 
Der schönste Moment in jedem Frühling waren und sind meine duftenden 
Blüten. Früher umschwärmten mich die vielen Bienen vom nahen Bienen-
haus Bättig. Wenn die Blüten offen waren kamen Frauen und Männer mit 
Leitern und haben diese Blüten abgelesen, zu Hause getrocknet und dann 
damit Tee gemacht. Ich bin auch Hausherr von vielen Käfern, Milben, Vö-
geln und Insekten. 
 
Die Umgebung um mich herum hat sich immer wieder verändert. Das 
Siegristen- und das Bättighaus wurden abgerissen und neue Schulhäuser 
und die Gemeindeverwaltung wurden gebaut. All diese stetigen Verände-
rungen kann ich miterleben weil ich an einem so zentralen Platz stehen 
darf. 
 
Ganz besonders freut es mich, dass das Alte Schulhaus jetzt meinen Na-
men trägt, nämlich Schulhaus Linde. Und ja, ein bisschen stolz bin ich 
auch, dass ich so viele Verehrerinnen und Verehrer im Dorf habe die mich 
kennen und wertschätzen. 
 

Die Baumgeschichten sind eine Aktion der IG Hürntal.  
www.navodagmersellen/baum 

 


