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Das Obere Schulhaus, einst Gemeinde- und Schulhaus, beherbergt heute die
Sekundarschule, die Sekundar- und Primar-Mädchenarbeitsschule und die
Abwartwohnung

Zum Geleit
Wer durch das Thurtal von Weinfelden nach Frauenfeld fährt, der
sieht vor der Fahrt über die Thurbrücke bei Hasli zur Rechten einen
Kirchturm und eine Anzahl Hausdächer aus den Baumkronen herausblinken und vermutet am Fuße des Hügelzuges ein bescheidenes
Bauerndorf. Wenn man aber auf der Straße Müllheim durchquert, ist
man überrascht, eine aufstrebende, bereits modern gestaltete Hand
werks- und Industrieortschaft zu sehen, umgeben von alten, trauten
Bauernhäusern nach Thurgauerart; man möchte sagen: ein ((Thurgau»
im Kleinen.
Seit einem Vierteljahrhundert besuche ich dieses schmucke Dorf in
enger Verbundenheit mit dem Wohle der Sekundarschule und freue
mich immer wieder an dessen ländlich-währschafter Art, aber auch
am geistigen Schaffen, das seinen Ausdruck vor allem in der Industrie,
aber auch in der Jugendbildung findet.
Das hundertjährige Bestehen der Sekundarschule bedeutet eine
ehrenvolle Leistung dieser Sorge um die Jugend; denn vor 1858 gab
es nur 16 thurgauische Sekundarschulen. Manche der ersten Schulen
wurden weit überholt von späteren Gründungen in Industriezentren.
Müllheim hat sich indessen still und stetig entwickelt. Und wenn auch
die Arbeit der Lehrer in der Schule in den letzten Dezennien mit
einer übergroßen Schülerzahl hie und da «harzig» war, so zeigte es
sich doch immer wieder, daß die Schüler, die zur Schulzeit allzu be
dächtig waren, später um so zäher für ihren Berufserfolg einstanden
und der Schule und ihren Lehrern dann alle Ehre erwiesen.
Die vorliegende Schrift soll allen Schuifreunden, den ((Ehemaligen))
der Schule und den Schülern von heute eine pffichttreue und ehren
volle Arbeit für die Jugend in frohen Bildern vor Äugen stellen und
zeigen, was Müllheim in den vergangenen 100 Jahren geleistet und ge
opfert hat für die Sekundarschule und durch sie für die Jugend, bis sie
zum hundertjährigen Gedenken eine dritte Lehrstelle einrichten und so
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gleichsam den Idealstand einer ländlichen Sekundarschule erreichen
konnte.
Wie die weitsichtigen Altväter, welche die Schule errichtet haben
und alle jene, die sie durch all‘ die Jahrzehnte pflichtbewußt förder
ten, so verdienen auch die derzeitigen Mitglieder der Sekundarschul
und die Lehrer, die seit über 30 Jahren hier wirken, mit
behörde
den Dank der Bevölkerung und vor allem der Ju
eingeschlossen
gend. Und so wünschen wir der Sekundarschule Müllheim eine ge
deihliche Weiterentwicklung im zweiten Jahrhundert ihres Bestehens
zum Wohl der Jugend und zur Zierde des Dorfes.
—
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«So reden nun Land auf und ab viele Väter von nichts lieber,
als von ihrer Schule, und wenn die neue Zeit ihnen einen guten
Schulmeister gebracht hat, so ist es oft eine Freude zu vernehmen,
wie dankbar die Leute sind.»

Dieses Lob auf viele thurgauische Väter findet sich in einer von
der «Thurgauer Zeitung» am Freytag den 27. Christmonat 1835 ver
öffentlichten kurzen Abhandlung, in der «ein Freund der Schulen))
kräftig für die Errichtung von Sekundarschulen eintrat. Der Hinweis
auf die neue Zeit erinnerte an die kaum drei Jahre zurückliegende
Volksbewegung, durch die der stimmgewaltige Weckruf des Matzinger
und späteren Müllheimer Pfarrers Thomas Bornhauser und seiner
Mitstreiter den jungen Kanton Thurgau aus der Dumpfheit politischer
Teilnahmslosigkeit aufgeschreckt und zur Regeneration, zur Wieder
geburt der allgemeinen Volksrechte geführt hafte. Jene erregenden,
bisweilen gar ungestümen Geschehnisse haften mit der Verfassung
von 1831 ein kantonales Grundgesetz geschaffen, das zum ersten Male
ohne ausländische Druck- und Beeinflussungsversuche zustande ge
kommen und vom Volke selber gutgeheißen worden war. Es erschloß
der Demokratisierung des öffentlichen Lebens das Tor, und da Volks
herrschaft auf die Dauer nur auf dem Boden einer guten und weitver
breiteten Allgemeinbildung gedeihen kann, wurde den führenden
Männern der (<neuen Zeit« die Förderung der Volksschule zu einem
Hauptanliegen. Mit dem Schulgesetz von 1833 versuchten sie, nicht
—
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nur die in den Gemeinden seit altersher bestehenden Elementarschu
len zu verbessern und auszubauen, sondern sie auch durch die Grün
dung von etwa anderthalb Dutzend Sekundarschulen in der Wissensvermittlung zu ergänzen und aufzustocken. Aus jener Epoche stam
men die leider nur spärlich vorhandenen Akten, in denen erstmals
der Name einer Sekundarschule Müllheim erwähnt wurde.

Ein erster Anlauf mißlingt
Unterm 15. März 1833 erstattete der evangelische Pfarrer Tobler zu
Müllheim dem Hochlöblichen Erziehungsrate einen schriftlichen Be
richt über die «letzthin gehaltene Jahrgemeinde». Diese hatte, wie den
Ausführungen zu entnehmen ist, einem von der genannten Oberbehörde vorgelegten Plan, neben Frauenfeld und Weinfelden eine
Sekundarschule nach Müllheim zu verlegen, grundsätzlich beige
pflichtet, ihre Zustimmung aber gleichzeitig mit zwei vorsorglichen
Bedingungen verklausuliert. Denn erstens wolle sich die Gemeinde zu
nichts anderem verpflichten, «als die Wohnung für den Sekundarlehrer
und Holz zum Einheizen anzuschaffen)). Zweitens bestehe sie für den
Fall, daß sie die Sekundarschule bekomme, auf der Zusicherung, dann
keine zweite Elementarschule errichten zu müssen. Offenbar lag dem
Müllheimer Berichterstatter die zweite Bedingung nicht ganz recht,
damals noch eine Ausnahme
weshalb er zu bedenken bat, daß
‘<hier das ganze Jahr Schule gehalten wird, daher die Kinder gehörig
geschult werden)), worauf er schließlich mit Bedauern feststellte, «daß
meine Gemeinde z u a r m ist, um Wohnung und Holz für zwei
Elementarschulen und eine Sekundarschule anzuschaffen)).
Trotz dieser nicht gerade rosigen Aussichten schlief aber das Planen
weder beim Erziehungsrat noch in Müllheim ein, und Korresponden
zen liefen hin und her. Am 10. November trat die Schulgemeinde
neuerdings zur Beratung der Sekundarschulfrage zusammen. Der ka
tholische Pfarrer Rauch, der den Vorsitz führte, verkündete voller
Freude, es sei nun ein Weg zur Ueberwindung der ökonomischen
Schwierigkeiten gefunden worden und die Schulvorsteherschaft er
suche die Versammlungsteilnehmer, «zur Erreichung des nützlichen
und ehrenhaften Zweckes die Sache wiederholt aller ernsten Beach
tung und ruhigen Schlußnahme zu würdigen». Darauf anerbot sich
Pfarrer Tobler, der der Schulvorsteherschaft nicht angehörte, zusam
men mit andern Schuifreunden eine Kollekte im Dorf und in den
umliegenden Gemeinden Pfyn, Wigoltingen und Homburg zur Aeuf
—
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nung eines Sekundarschulfondes von etwa 200 Gulden durchzufüh
ren, worauf dann dieses Kapital durch staatliche Zuschüsse leicht
auf 600 Gulden gebracht werden könnte. Holz für die neue Schule
habe Müllheim ja ohnehin reichlich.
Jetzt aber prasselte ein Gewitter altmüllheimerischen Kampfgeistes
auf die Versammlung nieder. Oberrichter Bridler zerzauste das Pro
jekt und vor allem den Gedanken einer Kollekte bei den Nachbargemeinden nach Strich und Faden. Ein wohlgezielter Steitenhieb auf
die lieben Wigoltinger, daß von ihnen sicher kein einziger Heller zu
erwarten wäre, dürfte vollends ins Schwarze getroffen haben. Die
Versammlungstemperatur stieg. Scheltworte und persönliche Beleidi
gungen flogen hin und her; die Unordnung wuchs derart, daß es dem
Protokoliführer unmöglich wurde, «ferner ordentliche Aufzeichnung
zu machen)), und Oberrichter Bridler sicherte sich unter «Verwahrung
am Protokoll gegen öffentliche Mißdeutung seiner Darstellung)) zum
voraus. Vergebens suchte der Schuipräsident die erregten Geister zu
beruhigen. «Wegen Fruchtlosigkeit aller besonnenen Vorstellungen)>
mußte er schließlich die Versammlung ohne Abstimmung und Ent
scheid «als aufgehoben erklären)). Daß die Stimmbürger im Unmut
aus Gemeindeversammlungen einfach davon liefen, geschah damals
gar nicht so selten.
Damit war die Idee einer Müliheimer Sekundarschule, wie sich
später herausstellen sollte, auf ein volles Vierteljahrhundert hinaus
erledigt und begraben. Der entfachte Dörflistreit dauerte hingegen
noch weiter. Oberrichter Bridler verlangte von der Schulvorsteher
schaft einen Protokollauszug über die Verhandlungen vom 10. No
vember, erhielt aber eine Absage. Daraufhin benützte er eine von
seinem Sohne, Gemeindeammann Bridler, auf den 29. November ein
berufene Munizipalversammlung, um hier unter Umgehung der Schul
vorsteherschaft und der Schulgemeinde die Zustimmung der Bürger
dafür zu erreichen, daß der Gemeindeschreiber ein eigenes Protokoll
über die verunglückte Schulgemeindeversammlung abfasse, worauf er
grad selber dem Gemeindeschreiber den Text in die Feder diktierte.
Wenige Tage später erschien in der <tThurgauer Zeitung» eine Ver
nehmiassung Bridlers, worin er seinen Standpunkt zur Sekundar
schulfrage nochmals darlegte und damit begründete, daß Müllheim
bei einem Bestand von 160 Schülern gescheiter eine zweite Elementar
lehrerstelle als eine Sekundarschule errichten sollte; im übrigen werde
er den Handel vor das Bezirksgericht tragen. Tief verstimmt, beschloß
die einstimmige Schulvorsteherschaft umgehend, sich «gegen diese
unverdient erlittene Schmähung» ebenfalls durch eine öffentliche Er
klärung zu rechtfertigen. Diese Publikation erfolgte am 27. Dezember
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Vom einstigen Schuiklima
Mochte der Müliheimer Sekundarschulkonflikt von mancherlei
heute nicht mehr erkennbaren örtlichen und persönlichen Nebentönen begleitet und beeinflußt worden sein, so muß er doch auch aus
den größeren Zusammenhängen der damaligen kantonalen Politik ge
würdigt werden. Wohl hatte der Auftakt zur Regeneration viele Thur
gauer zu Stadt und Land einem aufstrebenden Fortschritt erschlossen.
Doch bald entzweiten sich die Geister über Maß und Tempo dieses
Fortschrittes und schieden sich in ein Lager der gemäßigten Libera
len und in eines der stärker vorwärtsdrängenden Radikalen, wobei
diese Gruppierungen mitten durch die verschiedenen Volksschichten
und auch mitten durch jede der beiden Konfessionen hindurchliefen.
Die Auseinandersetzungen in Ratsstuben, Gemeindeversammlungen
und öffentlichen Tagungen stiegen zu kaum mehr vorstellbarer Lei
denschaftlichkeit und Härte auf und wurden in der Presse mit nicht
immer nur salonfähigen Untermalung noch bekräftigt. Hielt sich die
«Thurgauer Zeitung» mehr auf die Seite der Gemäßigten, so sekun
dierte der «Wächter» die Radikalen Bornhauser‘scher Richtung. Wenn,
wie der interessanten Jubiläumsschrift tDer Kanton Thurgau 1803—
1953)> von Albert Schoop zu entnehmen ist, lose Spötter das Frauenfelder Blatt zur vornehmen «Lady Hudleton», den «Wächter» hin
gegen zum hemdärmligen «Herrn Sauton» promovierten, kann man
sich leicht vorstellen, daß die beiden Zeitungen sich gegenseitig wenig
schuldig blieben. Jetzt wird es auch verständlicher, warum die beiden
Presse-Erklärungen aus Müllheim nicht im gleichen Organ plaziert
wurden.
Die Parteiungen sprangen auch auf das Schulgebiet über. Daß hier
Aufbauarbeit zu leisten war, darüber war man sich einig. Im Früh
jahr 1833 hatte die Eröffnung des Lehrerseminars in Kreuzungen
einen sichtbaren Markstein in die thurgauische Schulgeschichte ge
setzt. Ob als nächste Etappe die Förderung der Sekundarschulen oder
die Gründung einer Kantonsschule ins Auge zu fassen wäre, darüber
platzten aber die Meinungen wieder um so härter aufeinander, als beide
Projekte finanziellen Opfermut erheischten. Die gegenseitige Kon
kurrenz der Ideen erwies sich schließlich, wie so oft schon im Thur
gau, als Hemmschuh nach beiden Richtungen.
Wie stand es denn mit dem allgemeinen Bildungsniveau und den
allgemeinen Bildungsbedürfnissen des Volkes? In diesen Beziehungen
hatte sich der Kanton zu Anfang der Dreißigerjahre kaum über die
Zustände der früheren Landvögtezeit emporgehoben. Der weit über
setzte Schülerbestand, der damals von Oberrichter Bridler gerügt wur
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auch aus den in Müllheim und anderorts noch vorhandenen Rebber
gen quoll und sozusagen jedes Haus bespülte. Neben dem ausgiebigen
Haustrunk boten dazu noch eine übergroße Zahl von Gaststätten
reichlich benützte Gelegenheit zum Durstlöschen. Änno 1840 zählte
man in den rund 200 thurgauischen Gemeinden nicht weniger als 1365
Schankstellen, das heißt eine auf je 62 Einwohner, sodaß wenigstens
in dieser Beziehung der Thurgau an der Spitze aller Kantone ran
gierte! Früh schon tauchten Klagen über diese Mißstände auf, und die
Regierung suchte den Zechbrüdern auf den Leib zu rücken. Doch die
Gemeindebehörden, die immer wieder zu besserem Aufsehen ermahnt
wurden, zogen es in der Regel vor, sich an diesem alten «Brauchtum»
die Finger nicht zu verbrennen. Lange Zeit haben weite Schichten
unseres Kantonsvolkes mehr Taler durch die Gurgel gejagt als der
Staats- und Gemeindekasse geopfert, und der selten abreißende Jam
mer über die Armut des Kantons lag nicht allein im Schicksaishaften
begründet.
Wie es um die Behördetätigkeit etwa bestellt war, darüber hat Pfar
rer Rauch der Nachwelt ein kleines Zeugnis hinterlassen. Als im Früh
jahr 1835 nach damaliger Vorschrift «die mindere Hälfte der Schul
vorsteherschaft in Austritt kam)), benutzte er die Gelegenheit, um
eine Wiederwahl des striktesten abzulehnen, setzte aber als Schluß
punkt seiner präsidialen Tätigkeit noch folgende Charakteristik sei
ner behördlichen Mitarbeiter ins Protokoll: «Gegen strafbare Eltern
wurden immer Ahndungsbeschlüsse, oft energische, gefaßt, aber kaum
einer exequiert. Warum? Weil die Herren Schulvorsteher sich hinter
einander zu verbergen suchten und auch dem liederlichsten Haus
vater wehe zu tun, sich, wie es scheint, fürchteten!)) Als der klar
blickende Pfarrherr im Jahre 1841 nach Werthbühl berufen wurde,
wird er den politischen Staub Müllheims mit einiger Erleichterung
von seinen Schuhen geschüttelt haben.
Gewitzigt durch solche Erfahrungen weigerte sich Pfr. Tobler, der
bei der erwähnten Teilerneuerung in die Schulvorsteherschaft gewählt
worden war, während eines vollen Jahres, sein Amt anzutreten. Er
tat dies erst, nachdem die sechs anderen Mitglieder seine Bedingun
gen ans Protokoll genommen hatten, ttdaß er sich um die Folgen der
bisherigen Unordnung nichts bekümmere, daß die Schulgesetze ge
hörig gehandhabt und daß Stillschweigen beobachtet werde, was je
der für ein Votum abgegeben habe)). Von da ab wurde die Amts
führung straffer, und im April 1838 konnte Gemeindeschreiber Fried
rich als Schulpräsident mit Genugtuung feststellen, daß die Zahl der
wegen Absenzen bußfälligen Eltern bedeutend abgenommen habe;
«klein war die Anzahl derselben gegen früher)). Die Demokratisie
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Die Sekundarschule wird gegründet
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gegen einander aufstehen, sodaß das Volk anfangs 1852 die Entwürfe in
den Vetogemeinden mehrheitlich bachab schickte. Erziehungsratsmit
glieder, die während zwanzig Jahren das Schulgebiet mit Hingabe be
ackert hatten, traten verärgert von ihrem Posten zurück, ebenso Semi
nardirektor Wehrli wie auch einige Schulinspektoren. Große Hoffnun
gen waren geknickt, und manchem Besorgten schien es, als wolle das
ganze Erziehungswesen aus den Fugen geraten.
Da packte ein verjüngter Erziehungsrat die Gesetzesrevision neuer
dings an, und am 5. April 1853 genehmigte der Große Rat das Gesetz
über die Primar- und Sekundarschulen und am folgenden Tage ein sol
ches über die Gründung der Kantonsschule. Jetzt war der alte Zank
zwischen den Freunden der Sekundarschule und den Rufern nach einer
Kantonsschule aus der Welt geschafft, und unter der Stimmbürgerschaft
regte sich nicht mehr die leiseste Opposition gegen das, was sie vor
Jahresfrist in einer nur wenig anderen Form verworfen hatte.
Schon im Juli gab das kantonale «Amtsblatt» eine neue Einteilung
des Kantons in 16 Sekundarschuikreise bekannt und forderte die grö
ßeren Gemeinden auf, sich für die Uebernahme der Pflichten eines
Sekundarschulortes zu entscheiden. In Müllheim trat die Bürgergemein
deversammlung nur einen Monat später zu diesem Zwecke zusammen
und beschloß nach eindrücklichen Erläuterungen von Gemeindeam
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mann Albrecht mit allen gegen sechs Stimmen, «die hiesige Schulvor
steherschaft zu ermächtigen, im Namen der hiesigen Bürgergemeinde
an den Erziehungsrat die Erklärung abzugeben, daß, wenn die Gemein
de Müllheim als Sekundarschulort bestimmt werde, sie bereit sei, den
Forderungen des Gesetzes Genüge zu leisten». War derart die grundsätz
liche Zustimmung erteilt, so ließ die praktische Verwirklichung nochmals auf sich warten. Schon trat zwar eine provisorische Sekundarschul
vorsteherschaft unter dem Vorsitz des seit 1851 in Müllheim amtenden
Pfarrers Thomas Bornhauser mit acht weiteren Mitgliedern aus Müll
heim, Pfyn, Wigoltingen und lilhart in Erscheinung. Doch sah sie sich
im Februar 1854 zur Meldung an die Oberbehörde gezwungen, die Er
öffnung der geplanten Schulanstalt müsse wegen «ungenügender Schü
lerzahl» und wegen «ökonomischen Verhältnissen)) fernerhin aufge
schoben bleiben.
Dies paßte dem Erziehungsrat keineswegs ins Konzept. Er gelangte im
Januar 1855 an die Sekundarschulvorsteherschaft mit dem schriftlichen
Begehren, die Schule auf Frühjahr zu eröffnen und umgehend die vor
aussichtliche Schülerzahl festzustellen. Wieder mußte Pfarrer Bornhau
ser als Präsident um Nachsicht bitten, durfte aber gleichzeitig die Ab
sicht der Sekundarschulvorsteherschaft zusichern, aus den Staatsbei
trägen, die der Erziehungsrat auch den noch nicht eröffneten Schulen
zur Verfügung hielt, beförderlich einen Sekundarschulfonds zu äufnen.
Unterdessen kamen 1854 Ermatingen, Neukirch-Egnach, Tägerwilen,
1855 Altnau, Schönholzerswilen und 1857 Aadorf mit ihren Schulgrün
dungen den Müliheimern zuvor.
Endlich reifte auch hier die Saat zur Ernte heran. Durch Zuschrift
vom 20. Juli 1857 erfuhr der Erziehungsrat die Bereitschaft Müllheims
zur Schulgründung auf das folgende Frühjahr mit der Begründung,
<(daß frühere Schwierigkeiten behoben, mindestens 10 bis 12 Schüler ge
sichert seien, die Ausrichtung mindestens des gesetzlichen Lehrerge
haltes verabreicht werden könne, wenigstens provisorisch die nötigen
Räumlichkeiten vorhanden seien)) und daß die Eröffnung «durchaus im
Wunsche unserer Bevölkerung liegt)). Entsprechend genehmigte die
Schuleinwohnergemeinde
es gab auch eine Schulbürgergemeinde
in ihrer Septemberversammlung den Beschluß der Sekundarschulvor
steherschaft und beschloß, im Gemeinde- und Schulhaus neben den
Klassenzimmern der Primarlehrer Wellauer und Strupler rechtzeitig ein
drittes Schulzimmer einrichten zu lassen. Später bewilligte sie dem
künftigen Sekundarlehrer auch eine Wohnung im genannten Gebäude.
Anschließend war der Sekundarschulkreis endgültig zu organisieren.
Nach oberbehördlicher Anordnung umfaßte er (in damaliger Schreib
weise): Dettighofen, Engwang, Engweilen, Heschighofen, Gehrau-Dang
—

—
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wang, Hefenhausen, Hörhausen, Ilihart, Lampersweil, Lanzenneunforn,
Lippersweil, Müllheim, Pfyn, Raapersweil, Sontersweil, Waagersweil
und Wigoldingen. Am 17. März 1858 besammelten sich von den aus die
sem Kreis abgeordneten 23 Wahimännern deren 21 und wählten zu den
den Müliheimer
beiden vom Erziehungsrat ernannten Mitgliedern
Pfarrherren Änderwert und Brenner Dr. Bridler, jünger, in Müllheim,
Dr. Pfister in Müllheim, Pfarrer Rietmann in Lippersweil, Commandant
J. J. Keller in Wigoldingen, Pfarrer Eggman in Pfyn, Pfarrer Widmer in
Wigoldingen und Bezirksrichter Hüblin in Pfyn in die definitive Sekun
darschulvorsteherschaft. Die konstituierende Sitzung bestimmte sodann
Pfarrer Brenner zum Präsidenten und Dr. Bridler zum Aktuar. Kurz
darauf konnte Peter Wiesmann, bisher an der Stadtschule Murten tätig,
als Lehrkraft gewonnen werden, und am 11. Mai 1858 wurde laut Schul
tagebuch die Sekundarschule Müllheim «in Anwesenheit der vollzähli
gen Vorsteherschaft» mit einem Bestand von 26 Schülern eröffnet.
Der große Wurf war gelungen!
Das Echo dieser Tat drang aber kaum über den Schuikreis hinaus;
wenigstens ist aus dem damaligen bescheidenen Blätterwald des Thur
gaus nichts zu vernehmen. Erst zehn Tage später verkündete ein Pressebericht über die Verhandlungen der dritten gesetzlichen Sekundar
lehrerkonferenz unter anderen Feststellungen: ((Nachdem nun die
Sekundarschulen in Müllheim und Eschlikon ins Leben getreten sind,
beläuft sich die Zahl der Sekundarschulen im Kanton auf 14 mit 17
Lehrern)). Heute sind es 34 Schulen mit 128 Lehrern.
—

—

—

—

Geschicke und Entwicklungen
Falls Leserin und Leser annehmen, mit dem Zeitpunkt der Schul
eröffnung würden die Quellen zur Jubiläumsrückschau reichlicher als
bisher fließen, so harrt ihrer eine Enttäuschung. Bedauerlicherweise
sind die Protokollbücher und größtenteils auch die Jahresrechnungen
der Sekundarschulvorsteherschaft Müllheim aus den ersten vier Jahr
zehnten ihrer Tätigkeit nicht mehr auffindbar. Hatte die Primarschul
gemeinde noch in den 1820er Jahren durch Versammlungsbeschluß die
«Schuischriften-Lade» wiederholt auf die Vollständigkeit der Dokumen
tensammlung überprüfen lassen und hatte am 15. März 1830 ein Rech
nungsgeber laut Buchung «bey Abhollung der Gemeinds- & anderen
16

Schriften in des katholischen Weibels Haus einen halben Tag versaumt»
und dafür 24 Kreuzer verrechnet, so muß später die Wertschätzung von
Urkunden und Schriften merklich geschwunden sein. Der Fortschritts
glaube beeinträchtigte offenbar den Sinn für lokale und regionale Über
lieferung, und vielleicht war es ein gar hauslicher Sekundarschuipfleger,
der für «Abhollung» von Behördeprotokollen die 24 Kreuzer nicht mehr
riskieren wollte; es wären halt nahezu 85 Rappen gewesen.
Auch das gesetzlich vorgeschriebene Schultagebuch gibt aus der Früh
zeit unserer Sekundarschule nur karge Aufschlüsse. Es ist erst unter der
Schriftführung von Sekundarlehrer 0. Stuber zu einer systematischen
Aussage aufgestiegen. So blieb dem Schreiber der vorliegenden Chronik
nichts anderes übrig, als die im Staatsarchiv liegenden, teilweise eben
falls nur unvollständig vorhandenen Akten nach Möglichkeit auszu
schöpfen und gelegentliche Hinweise in den Primarschuiprotokollen
als Hilfskonstruktionen heranzuziehen.
Eines aber ließ sich mit aller Sicherheit feststellen: die junge Sekun
darschule hatte mit Peter Wiesmann eine vorzügliche Lehrkraft ge
wonnen. Schon das erste Examen fiel glänzend aus, und Inspektor
Friedrich Mann, Professor und später Rektor an der Kantonsschule, hob
in seinem einläßlichen Bericht das «durchgehends entwickelnde» Lehrverfahren besonders hervor. Das vom damaligen Gesetz vorgeschrie
bene Pensum umfaßte die meisten der auch noch heute bekannten
Sekundarschulfächer. Hingegen war der Unterricht in Französisch,
Italienisch und Englisch sowie in Turnen nur als zulässig, das heißt als
fakultativ deklariert.
Verschiedenes läßt darauf schließen, daß Behörde und Oeffentlich
keit Peter Wiesmanns Qualitäten rasch erkannten. Die ihm von Anfang
an zugesprochene Jahresbesoldung von 1100 Franken plus freie Woh
nung im Schulhaus überstieg das gesetzliche Minimum um volle 200
Franken. Daß er nach kaum dreijähriger Tätigkeit im Dorf von der
« Paritätischen Schul- und Kircheinwohner-Gemeindeversammlung»
schon in die Rechnungsprüfungskommission gewählt wurde, war bei
der in jener Zeit gegen Ansassen allgemein geübten Zurückhaltung auch
keine Selbstverständlichkeit. Leider senkten sich schon früh dunkle
Wolken auf die Aera Wiesmann. Laut einem Bericht an den Erziehungs
rat mußte Inspektor Mann im Januar 1863 den unter den Kantonsschülern einzig in Betracht kommenden Lehramtskandidaten Alois
Kaiser in aller Eile als Aushilfe nach Müllheim beordern, da Sekundar
lehrer Wiesmann, plötzlich heftig erkrankt, sich in «Fieberphantasien
voll quälender Sorge um die Schule)) erregte.
Die Ursache der ctimmer wiederkehrenden Erkrankung Wiesmanns»,
so fuhr das Schreiben weiter, sei höchstwahrscheinlich in der Beschaf
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der daher dringend nach entlastenden Maßnahmen rief. Wie diese sich
dann unliebsam hinzogen und den besten Weg verpaßten, ist in einem
späteren Kapitel nachzulesen.
Sekundarlehrer Kaiser, groß und stattlich an Gestalt, muß mit einer
außergewöhnlichen Gesundheit und Kraftfülle begabt gewesen sein.
Neben der schweren Bürde eines Älleinlehres an einer jahrelang überbesetzten Sekundarschule hatte er noch Unterricht an der Fortbildungsschule zu geben. Verpflichtete doch das Schulgesetz von 1856 den Se
kundarlehrer allgemein, <taußer der gewöhnlichen Schulzeit den Lehr
lingen und jüngeren Genossen des Handwerkerstandes besonderen
Unterricht zu erteilen)). Diese Vorläufer der späteren Gewerbeschulen
wurden in Müllheim zu einer obligatorischen und zu einer freiwilligen
Abteilung ausgebaut und erfreuten sich eines guten Besuches. Daß So
gar der Sonntagvormittag als Schulzeit herangezogen wurde, tat dem
Eifer der angehenden Handwerker keinen Eintrag. fünftagewoche und
andere arbeitszeiteinschränkende Regelungen waren damals noch nicht
einmal dem Namen nach erfunden.
Mit den Jahren mußte der vielbeanspruchte Sekundarlehrer Kaiser
sich aber doch eine gewisse Entlastung verschaffen. Wiederholt über
nahm sein Neffe, Primarlehrer Alfred Löhle, das Turnen oder den Ge
sangsunterricht an der Sekundarschule. Trotzdem blieb die Aufgabe des
Hauptiehrers beträchtlich. In welchem Geist er sie meisterte, das spüren
Leserin und Leser aus den persönlichen Erinnerungen heraus, die alt
Stadtammann Dr. Karl Halter in Frauenfeld nachfolgend in so liebens
würdiger Weise beisteuert.

Persönliche Erinnerungen
Zur Hundertjahr-feier der Müliheimer Sekundarschule soll auch von
den ältesten Ehemaligen ein Erinnerungsbeitrag beigebracht werden.
So ist die Aufforderung an mich ergangen eine harte Auflage an das
Erinnerungsvermögen meldete doch kürzlich die Tageszeitung, ich sei
über 80 Jahre hinausgerückt.
Nun, im Frühjahr 1891 bestand ich klopfenden Herzens die Auf
nahmeprüfung für die Sekundarschule. Wir waren, alle drei Klassen
zusammen, in der einzigen Sekundarschulstube 52 Schüler; nicht ein
mal genug Schulbänke hat es für diese alle gegeben. Zwei Drittklässler
blieben auf einen gewöhnlichen Stubentisch angewiesen. Von diesen
—

—
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Man wird nun erwarten, daß für das Erinnerungsblatt der Sekundar
schule vor allem einiges über Schülerstreiche der «Sekundarschul
veteranen» berichtet wird. Da muß aber der Leser leer ausgehen, der
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Kaiser
Herrn
Manöver der 6. und 7. Division im Thurgau. Am Samstagvormittag,
während unserer Pause, ritt «weiße» Kavallerie durch Müllheim, und
wir sind ihr in lebhaftem Laufschritt gefolgt. Am Dorfbach unterhalb
des Dorfes, mit Stellung beidseits des Baches, kam es zwischen (<Weiß)>
und ((Rot)) zu einem kunstgerechten Reitergefecht. Und Herr Kaiser
hatte jedenfalls Sinn für unsere patriotische Begeisterung. Nicht einmal
eine Rüge hat unser Durchbrennen eingetragen.
Als Erinnerung mag noch unsere Schuireise auf den Gäbris von 1892
erwähnt sein, ein für damals großes Unternehmen, dem sich, damaliger
Landesübung entsprechend, ziemlich viele «Zivilbegleiter» ange
schlossen haben. Wir sind des Gründlichen verregnet worden, aber der
Frohmut ist uns geblieben, und geblieben ist ein Sonnenstrahl, es gab
keinen Schulreise-Aufsatz!
—

—
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Ein Großereignis für uns Sekundarschüler war die 600-Jahr-Bundesfeier von 1891. Die Sekundarschule wurde mit der Aufführung der
Rütliszene des «Teil» betraut; Aufführung in der Kirche. Die Hauptrollen blieben selbstverständlich den Drittkiässlern vorbehalten. Mir,
als Erstklässler, war kein hohes Amt anvertraut; ich gehörte zum Volk,
und der Spruch «Wir wollen sein ein einig Volk)) war gar bald gelernt.
Nun aber von der Schule! Das Äufsatzschreiben war etwas kompli
ziert. Es gab erst eine Vorbesprechung, dann einen «Sudel», darauf
Eintrag in das Reinheft, das zur Korrektur abzugeben war, und hernach
Reinschrift in das eigentliche Äufsatzheft, das am Examen zur allge
meinen Einsicht aufgelegt wurde. Den Vorteil hatte dieses Aufsatzheft,
es zeigte gar wenig rote Korrekturen. Als Nachteil habe ich allerdings
später empfunden, daß der Schüler zu wenig angewiesen war, eigene,
selbständige Gedanken ausfindig zu machen und zu Papier zu bringen.
Im Französisch-Unterricht war der erste Satz, den wir zu lernen hatten:
<(papa a une pipe)). Für mich war das nicht ganz wahrheitsgemäß.
Mein Vater war Nichtraucher! Uebrigens war auch die FranzösischAussprache unseres Herrn Kaiser nicht ganz «de Paris)), und mein
Französischlehrer an der Kantonsschule und nachmaliger Schwieger
vater hat mir wiederholt erklärt, der mitgebrachte Akzent sei den Müll
heimer Buben schwer abzugewöhnen gewesen, sonst aber seien die
Müliheimer Sekundarschüler schon recht gewesen.
Für einige Fächer, wie Naturkunde, Geschichte, Geographie, war der
Unterricht für alle drei Klassen gemeinsam, mit begreiflichem ThemaWechsel von Jahr zu Jahr. Tüchtig war der Unterricht namentlich auch
im Rechnen, Mathematik und Zeichnen. Herr Kaiser gab jeweils wäh
rend des Winterhalbjahres an den Sonntagvormittagen Freiunterricht
im Zeichnen, mit Bevorzugung technischen Zeichnens. Verglichen
gegen heute blieb der Turnunterricht etwas im Hintertreffen. Für das
«Vorturnen» war unser guter Herr Kaiser mit etwas zu kräftiger Kor
pulenz bedacht. Gesangunterricht erteilte ein Primarlehrer. Wöchent
lich war eine Schönschreibe-Stunde in unserem Stundenplan. Ich selbst
war nun aber von dieser dispensiert. Ich mußte statt dessen mit einem
Kameraden zu Herrn Pfarrer Brenner für Lateinunterricht. Für den
Lateinunterricht blieb es allerdings nicht bloß bei dieser Schönschreib
stunde. Im Sommer um 6 Uhr, im Winter um 7 Uhr mußten wir uns
ein- oder gar zweimal wöchentlich für diesen Unterricht im Studier
zimmer des Herrn Pfarrers einfinden. Aber eines ist dem «Bericht
erstatter)) von dem Ausfallen des Schönschreibunterrichts geblieben
er hat diesen nie aufgeholt, und das wird besonders der empfinden,
der berufen ist, mein Manuskript zu lesen. Ich bin aber zufrieden, daß
meine Schrift noch nicht zittrig geworden ist.
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rungen die Schulvorsteherschaft, auf Errichtung einer vierten Lehrstelle
((Bedacht zu nehmen und der Gemeinde Bericht und Antrag betreffend
Baute und Mittel für dieselbe zu hinterbringen». Jetzt erwachte unter
der Stimmbürgerschaft wieder mal die altangestammte Betriebsamkeit.
In 14 Schulgemeindeversammlungen deren 5 allein im Jahre 1886
purzelten nun Beschlüsse, Wiedererwägungen, Gegenbeschlüsse, Be
schwerdeeingaben und regierungsrätliche Rekursentscheide auf die
standfeste Schulvorsteherschaft herein, traten bisweilen mindestens 5
verschiedene Bauplätze zu einander in Konkurrenz und entwickelte sich
aus den zwischen einem bis vier neuen Klassenzimmern variierenden
Projektstudien schließlich jener Baubeschluß vom 17. März 1889, der
die grundsätzliche Konzeption für das heutige geräumige ((Untere
Schulhaus)) enthielt. Ohne Radio und Fernsehkasten hatte sich das
Dorf einer Hochblüte kurzweiligster Eigensensationen erfreut.
Wo zwei oder mehrere sich streiten, freut sich ein Dritter. Dies
war in diesem falle Wigoltingen, das während der lärmigen Trölerei
Müllheims offenbar in aller Stille Anstrengungen unternahm, um der
Ueberfüllung der Sekundarschule mittels eines andern Verfahrens zu
steuern. Am 29. September 1889 beschloß nämlich die Schulgemeinde
Wigoltingen zuhanden des Erziehungsdepartementes ihre Bereitschaft,
die gesetzlichen «Lokalleistungen» eines Sekundarschulortes zu über
nehmen, sofern die östlichen Gemeinden des Sekundarschulkreises
Müllheim von diesem abgetrennt und einer neu zu gründenden Sekun
darschule Wigoltingen einverleibt würden. Mit der Versicherung, daß
zu diesem Zwecke von Privaten bereits 4 200 franken freiwillige Bei
träge für einen Schulfond gezeichnet worden und weitere in Aussicht
gestellt seien, widerlegten die Wigoltinger den vor mehr als 50 Jahren
aus Müllheim erhobenen Vorwurf der Knauserigkeit aufs glänzendste.
Jetzt erkannte auch Müllheim, wieviel es geschlagen hatte. Am 10.
November trat hier die Schulgemeinde zur ausschließlichen Behand
lung des Traktandums «Sekundarschule» zusammen und genehmigte
mit großer Mehrheit den Antrag der Schulvorsteherschaft, ((im Falle in
Müllheim ein zweiter Sekundarlehrer angestellt werden sollte, die laut
Gesetz überbundenen Verpflichtungen übernehmen zu wollen)). Diese
späte Bereitwilligkeit wurde aber durch den Umstand beeinträchtigt,
daß das untere Schulhaus erst im kommenden Sommer bezugsbereit
und daß für einen zweiten Sekundarlehrer daher auf frühjahr noch
kein Klassenzimmer vorhanden sein würde. Als dann die Sekundar
schulvorsteherschaft Müllheim als Hüterin der Schulhoheit sich in ihrer
Vernehmlassung gar in eine die zweite Lehrstelle befürwortende Mehr
heit und in eine für Wigoltingen eintretende Minderheit aufspaltete, da
war der Karren schon gründlich verfuhrwerkt.
—

—

—
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Gedenktage und Bescheidung
Auf welche Weise hat die Sekundarschule Müllheim ihr 50-JahrJubiläum in das Buch der Orts- und Regionalgeschichte eingetragen?
Laut Protokollnotiz machte der Präsident der Sekundarschulvorsteher
schaft am 17. februar 190$ auf das bevorstehende bedeutungsvolle
Datum aufmerksam, worauf die engere Kommission mit dem «Arran
gement einer bescheidenen Feier betraut)) wurde. Dies ist der einzige
Hinweis in den Ämtsschriften geblieben, und die Feier selber ist offen
bar in kaum überbietbarer Bescheidenheit und Stille durchgeführt
worden. Weder ist in den Zeitungsbänden des betreffenden Jahrganges
irgend eine Kunde davon zu finden, noch vermochten angefragte «Ehe
malige», die im Jubiläumsjahr die Sekundarschule besucht hatten, et
welche Erinnerungen an das Erlebnis eines «Großen Tages)) aus ihrem
Gedächtnisschatz auszugraben.
Einzig das Schultagebuch hat etwas Bemerkenswertes davon festge
halten. Dort lautet eine Ueberschrift: «Toast gehalten am 5ojährigen
Jubiläum der Sekundarschule Müllheim den 7. April 1908 von Pfarrer
K. Schaltegger, Pfyn». Dann folgen 80 Feierverse in fein gedrechselter
Mundart, im Maß des antiken Hexameters einherschreitend und das
Lob der Sekundarschule, der jubilierenden geistigen Nährmutter, prei
send. Weil dieser Toast einstens wohl nur einer kleinen Schar auser
wählter Honoratioren zu Ohren kam, seien hier einem weiteren Kreise
einige Proben daraus vermittelt.
Füfzg mol hät üsen Planet sin Lauf um d‘Sunne vollendet,
Sid üsi Schuel zum Lebe cho ischt. Vo üserer Gsellschaft
Hand wol die Meischte doo no nid gschnufet, wo d‘Müllemer ‘s erst mol
Sekundarschüeler gseh hand yrucke i ihrem Flecke,
Mit dem Tornischter stolz, d‘Studente vor ihrer Hochschuel.
Großväter sind jez scho jeni Erschtling, und ihn Enkel
Chönted scho sitze im selbige Bank wiä sy vor füfzg Johre.
Alli, wo üseri Schuel einscht pflegt hät als geischtlechi Muetter,
Wyt umenand verschtreut, im Vatterland und i dä Frömdi,
Jensyts vom Ozean und in alle Zone vom Erdball,
Siäh-ni im Geischt binenand, ä staatlechi großi Versammlig,
Alli dä Muetter danke für das, was sy an-eile tue hät;
Frücht hei‘s broocht und hei ihne gholfe für wyter im Lebe
‘s Glück z‘begründe, so säged‘s und bringed dar ihre Glückwünsch
Zum Jubiläum, tuusched Erinnrigä uus us der Schuelzyt,
Heiteri meischt; au di truunige aber, bi dene der Lehrer
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5 Franken; was darüber hinaus erhofft wird, bleibt der Freiwilligkeit
jedes Einzelnen überlassen». Immerhin verstand es der Präsident, noch
einen Hoffnungsstrahl mit der Mitteilung aufleuchten zu lassen, «ein
ehemaliger Schüler sei von dem Fest so entzückt gewesen, daß er ver
sprochen habe, eine Sammlung unter den ehemaligen Schülern zu ver
anstalten und diese der Schule zu beliebiger Verwendung zu über
lassen». Ueber die Erfüllung dieses Versprechens und über den Erzeig
der endlichen Schlußabrechnung deckte der damalige Protokollführer
den Mantel stiller Verschwiegenheit.
Im Lichte solcher Tatsachen ist es begreiflich, wenn die Behörde sich
gegenüber Gedenktagen der Schule möglichster Bescheidung befliß. So
wurde der 75. Jahrestag der Sekundarschuigründung «nicht irgendwie
festlich begangen, sondern einfach vom Präsidenten in seinem Examenschlußwort bescheiden erwähnt». Darüber hinaus konnte die Vorsteherschaft die bei diesem Anlaß erfolgte Entstehung eines Vereins ehema
liger Sekundarschüler in der Äprilsitzung des Jahres 1934 begrüßen. Da
das Protokoll hierüber keine Namen aufführt, war über das Wirken
dieses Vereins nichts in Erfahrung zu bringen. Mancher mag den auf
gezeigten Lücken in der «Festchronik» wenig Bedeutung beimessen wol
len; denn im lieben Schweizerland sei gemeinhin kaum je Mangel an
Feiern und Anläßen festzustellen. Aber es läßt sich nicht bestreiten, daß
ausgeprägtere Dokumentationen des Halbjahrhundert- und des Dreivierteljahrhundert Gedenktages der Nachwelt Ueberlieferungen aus
unserer Sekundarschulgeschichte hätten erhalten können, die sich heute
keinesfalls mehr rekonstruieren lassen. Geschichtliche Gedenktage
selbst nur lokalen oder regionalen Charakters sichtbarlich ins Volk hin
auszutragen, vertieft den Sinn und das Verständnis für Werden und
Wachsen unserer öffentlichen Einrichtungen; auch die thurgauische
Sekundarschule sollte sich dieses allgemeinen Verständnisses und des
sen Mehrung nicht leichthin entschlagen.
-

Neues Wachstum
Alois Kaiser hatte sich mit der Feier seiner «fünfzigjährigen gesegne
ten Berufstätigkeit)) entschlossen, in den Ruhestand zu treten. Die Se
kundarschulvorsteherschaft machte sich auf die Lehrerj agd und fand
in der Person von Theophil Wehrli einen geeigneten Nachfolger. Bür
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im Kanton», und beim Inkrafttreten eines neuen Lehrerbesoldungs
gesetzes im folgenden Jahr mußte festgestellt werden, daß es «bei größ
ter Schülerzahl des Kantons die geringste Besoldung aufweist». Jetzt
ging‘s aber doch vorwärts, sodaß der Jahresgehalt nach dreimaligen
Teilaufbesserungen ab Januar 1921 auf 6000 Franken heraufgesetzt
wurde. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger scheint Sekundarlehrer
Wehrli das späte Reifen behördlicher Erkenntnisse weniger goutiert und
gelegentlich die Kontenance etwas verloren zu haben. Aus seiner
Jugendzeit im St. Gallischen, wo bisweilen harschere Winde wehen.
war er der von den Gnädigen Herren dem Thurgau einstens eingeimpf
ten demütigen Ausdrucksweise nicht sehr verbunden und geriet des
halb wiederholt in persönliche und amtliche Konfliktlein. Drum wurde
es ihm wohl nicht sehr schwer, im März 1922 einem Ruf der Realschule
Thayngen Folge zu leisten. Dies bezeugen mindestens die fünf Äusnafe
zeichen, mit denen er folgenden Äbschiedsgruß im Schultagebuch ver
deutlichte:
In Müllheim ist das Lehren schwer!
Und schwerer Allen recht zu tun!
Drum Reisemantel, Koffer her!
Die Welt ist rund! Ich gehe nun!
Am 19. April 1922 übernahm Sekundarlehrer Otto Stuber den ver
waisten Posten, der zufolge stetigen Anstieges der Schülerzahl von Jahr
zu Jahr schwerer werden sollte. Wohl war schon vier Jahre vor seinem
Ämtsantritt auf Anstoß durch sehr deutliche Inspektoratsberichte die
Schaffung einer zweiten Lehrstelle, die Einführung einer «KlassenSchule)) verschiedentlich diskutiert und ventiliert worden. Professor Dr.
Stauffacher, dessen glarnerische Unverblümtheit manchen «gschlach
ten)) Thurgauer hin und wieder leicht schokierte, wetterte schon 1920
vernehmlich, eine ungeteilte Sekundarschule mit 42 Schülern stelle
einfach zu hohe Anforderungen. Und gegenüber der bei Abtrennung
Wigoltingens vertretenen oberbehördlichen Auffassung, eine ungeteilte
Schule leiste erzieherisch mehr, könne Müllheim füglich «ad oculos
demonstrieren, wie haltlos diese Phrase ist)). Solche Vorstellungen
machten in der Sekundarschulvorsteherschaft doch einigen Eindruck;
man einigte sich in der Ansicht, daß die Abtrennung Wigoltingens «ein
Fehler)) gewesen war, und die Stimmung für eine zweite Lehrstelle
wuchs. Angesichts der schon erwähnten Notwendigkeit zu Besoldungs
erhöhungen drängten sich aber finanzielle Erwägungen immer wieder
als dunkle Schatten ins Spiel, und es schien rätlicher. vorerst das eben
im Wurfe liegende neue Sekundarschulgesetz abzuwarten jenes Ge
—
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einen Versuch zur Selbsthilfe und verdoppelte das Schulgeld für außer
n.
halb des Schuikreises wohnhafte Schüler frisch von 20 auf 40 Franke
rt
zur
vermeh
Zeit
dieser
in
die
allem
vor
t,
Dabei bestand die Absich
gehobeneren Bildung drängenden Mädchen abzuschrecken, da deren
« Sekundarschulbesuch nicht stets als unbedingt nötig)) erachtet wurde.
Damals konnte ja niemand ahnen, daß wenige Jahre später auch alle
frauenberufe unter Nachwuchsmangel leiden sollten. Aber das kleine
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Beispiel zeigt, zu welchen Fehileistungen eine behördliche tBewirt
schaftung» der Bildungsgüter, die höheren Ortes ja auch schon versucht
wurde, schlußendlich führen müßte. Im übrigen wurde der 40-frankenSchlagbaum bald wieder beseitigt; stand er doch klar im Widerspruch
zum geltenden Gesetz.

Aus der jüngsten Zeit
Wie bereits erwähnt wurde, standen vom frühjahr 1927 an Sekundar
lehrer Otto Stuber und Sekundarlehrer Hermann Beerli als Zweigespann
in den Sielen und förderten den Schulwagen mit vereinten Kräften.
Rasch ließ sich erkennen, daß der um 1925 eingetretene Aufstieg der
Schülerzahlen keine bloß vorübergehende Erscheinung war, sondern
sich weiter fortsetzte. Die Notwendigkeit der provisorisch bewilligten
zweiten Lehrstelle war erwiesen; das Provisorium wurde im Jahre 1928
ins Definjtjvum verwandelt. Jene Ausbaustufe war überschritten, die
1889 verpaßt worden war.
Hier tritt die Betrachtung in die Zeit des Gegenwartsgeschehens ein,
das in den Hauptzügen noch allgemein bekannt und das nach den
Normen der Historiker noch nicht zur kritischen Beurteilung reif ist.
Wenn der Chronist sich keineswegs unter die Vertreter jener hohen
Zunft einreihen will, so unterzieht er sich doch den von ihnen gesetz
ten Grenzen. Ueberdies muß auch die bescheidenste Schulgeschichte
dort eine beträchtliche Lücke offen lassen, wo die von der Lehrerschaft
gelenkte und vermittelte Geisteshaltung, wo die inneren Werte einer
Erziehungs- und Bildungsanstalt zum Ausdruck gebracht werden müß
ten. Diese seelischen Beeinflussungen und deren Rückstrahlungen lassen
sich durch Schrift und Druck nicht erfassen. Sie sind in die Herzen
der einstigen und heutigen Schüler gesät worden, und sie werden am
Jubiläumstag besonders deutlich und vielfältig wieder aus den jungen,
älteren und ältesten Erinnerungen aufsprießen.
Auch das letzte Jahrhundertdrittel wurde einer außergewöhnlichen
Belastungsprobe unterzogen. Während des zweiten Weltkrieges rief die
Militärdienstpflicht bald einen, bald beide Sekundarlehrer unter die
Waffen und entriß sie der Lehrtätigkeit. Vikare oder Stellvertreter
waren selten aufzutreiben. Man behalf sich so gut als möglich, durch
ferienverschiebungen und vermehrten Arbeitseifer die Ausfälle zu
überbrücken. Im September 1940 erteilte Fräulein A. K. Bommer in der
ihr angeborenen selbstlosen Art der gänzlich verwaisten Sekundarschule
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durchbesprochen. Das Resultat bestand in einer einstimmig beschlos
senen schriftlichen Eingabe vom 15. Februar 1958 an die Sekundarschul
vorsteherschaft, worin unter eingehender Begründung die möglichst
unverzügliche Schaffung einer dritten Lehrstelle neuerdings empfohlen
wurde.
Diese Anregung gab der Behörde Anlaß zur Wiedererwägung und zur
mehrheitlichen Umkehrung des früheren Äblehnungsentscheides. Ein
starkes Argument zur Meinungsänderung lag in der Tatsache, daß zur
Zeit die geburtenstarken Jahrgänge ins Sekundarschulalter aufrücken,
was eine automatische Vergrößerung der Frequenzen zur Folge haben
muß. Das kantonale Erziehungsdepartement billigte umgehend den Be
schluß der Sekundarschulvorsteherschaft, und seiner Umsicht ist es zu
danken, daß trotz dem immer noch bemerkbaren Lehrermangel die
neue Lehrstelle auf Beginn des Sommersemesters mit einer gutausge
wiesenen Kraft provisorisch besetzt werden konnte. Alexander Werder,
mit dem zürcherischen Sekundarlehrerpatent sprachlich-historischer
Richtung ausgerüstet, hat sich im denkwürdigen Jubiläumsjahr als
ttDritter im Bunde» den bisherigen bewährten Lehrkräften der Sekun
darschule Müllheim beigesellt.
Zur raschen Verwirklichung des Ausbaus hat auch die Primarschul
vorsteherschaft Müllheim unter dem Präsidium von Emil Gubler-Meyer
kräftig mitgeholfen. Durch Umquartierung der Mädchenarbeitsschule
gelang es ihr, in Eile ein drittes Klassenzimmer samt Mobiliar als
dienliches Provisorium rechtzeitig bereitzustellen. So bewies sie wieder
um ihr zur guten Tradition gewordenes Verständnis, der Sekundarschule
das ihr Gebührende ohne jene Umständlichkeiten zukommen zu lassen,
mit denen beispielsweise vor ungefähr hundert Jahren allein «wegen
Untauglichkeit des eisernen Ofens in der Nähschule» extra eine Schul
einwohnergemeindeversammlung einberufen worden war. Doch wird
der Dichtervers: « Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus » nicht
mehr länger auf das alt und eng gewordene Obere Schulhaus anwend
bar sein. Hier wartet die nähere Zukunft mit einer Neubau-Aufgabe.
Niemand wird zweifeln, daß die Müliheimer dannzumal wieder jene
Aufgeschlossenheit bekunden werden, mit der sie in jüngster Zeit
wiederholt ihre öffentlichen Bauprobleme wohlüberlegten Lösungen
entgegenzuführen verstanden haben.
Wie sehr die Errichtung der dritten Sekundarlehrstelle einem auge
meinen Bedürfnis entspricht, erhellt aus der Tatsache, daß auf Frühjahr
1958 Dozwil, Erlen, Ermatingen, Kradolf, Münchwilen und Wängi den
gleichen Schritt unternahmen. Damit sind von den 34 thurgauischen
Sekundarschulen heute bereits deren 21 mit drei oder mehr Lehrkräften
dotiert.
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Statistische Zusammenstellungen
Da der Volksmund behauptet, jede Statistik lüge, werden auch die
nachfolgend aufgeführten Zahlenreihen diesem Vorwurf nicht entgehen
können. Mit Recht, muß man sogar sagen. Die aus Raumrücksichten
zu Mittelwerten umgerechneten Frequenzzahlen lassen nämlich die
Höchst- und Tiefststände der einzelnen Jahrgänge nicht völlig erkennen
und dämpfen die Entwicklung zu einer gegenüber der Wirklichkeit ge
mäßigteren Kurve. Daß einige wenige Angaben nicht mehr auffindbar
waren, dürfte hingegen den Gesamteindruck nur wenig beeinträchtigen.

Schülerbestand in Durchsch;rittszahlen
Jahr

1858—62
1863—67
1868—72
1873—77
1878—82
1883—87
1888—91
1892—94
1895—99
1900—04
1905—09
1910—14
1915—19
1920—24
1925 —26
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GesamtBestand

26
26
31
43
39
43
48

Anteil
Mädchen

Anteil
Katholiken

?
?
16°/o
28°/o
2$°/o
21°/o
25°/o

?
?
10

Abtrennung von Wigoltingen
22°/o
37
17°/o
36
22 0/
32
20°/o
35
32°/o
31
40°/o
37
32°/o
38
35 0/
45

90/

13°/o
14°/o
15°/o
140/o

17°/o
28 0/
26°/o
22°/o
16°/o
l3°/o
19 0/

1927—30
1931—35
1936—40
1941—45
1946—50
1951 —55
1956 —57

Zweite Lehrstelle
26°/o
53
370/
56
450/
55
47°/o
58
450/
60
47 0/
58
0/0
39
68

33°/o
25°/o
18°/o
22°/o
27°/o
24 0/
24 0/0

1958

Dritte Lehrstelle
42
78

23

0/0

0/

Nach verhältnismäßig kurzer Zeit ist die junge Sekundarschule Müll
heim dauernd zu einem Bestand aufgestiegen, der an der Berechtigung
der Schuigründung nicht mehr herummäkeln ließ. Dies ist nicht so
selbstverständlich. Mußten doch beispielsweise Schwesteranstalten wie
die schon früher in Steckborn gegründete den Betrieb zufolge Frequenzmangels zwischen 1846 und 1854 einstellen und die 1864 in Neunforn
errichtete nach vierjähriger Existenz wieder gänzlich aus der Schul
geschichte verschwinden.
Immerhin folgte auch die hiesige Anstalt gewissen Allgemeinerschei
nungen. Der zahlenmäßige Anteil der Mädchen, von denen vermutlich
im ersten Jahrzehnt sich nur einige wenige in die höhere Schulstufe
hinaufgewagt hatten, verharrte bis 1910 unter einem Drittel des Ge
samtbestandes, um dann fast sprunghaft anzusteigen und neuestens
beinahe die Parität mit den Knaben zu erreichen. Hier spiegelt sich der
mit dem ersten Weltkrieg einsetzende Vormarsch der Frau in zahlreiche,
ihr vorher verschlossene Berufsarten ab.
Bei der Aufteilung des Schülerbestandes nach Konfessionen ist daran
zu erinnern, daß der bis 1891 aus zehn Schulgemeinden zusammen
gesetzte Sekundarschulkreis eine vorwiegend reformierte Bevölkerung
umfaßte. Nach Verlust der östlichen Gemeinden kam der katholische
Konfessionsteil prozentual im Schülerbestand um so deutlicher zur
Geltung, als sich Zu- und Abwanderungen der Gesamtbevölkerung in
der Bilanz ebenfalls nach dieser Richtung bewegten. Für die jüngsten
30 Jahre entspricht die durchschnittliche Zusammensetzung mit 75,5 0/0
reformierten und 24,5 Ob katholischen Schülern genau der konfessio
nellen Schichtung, die sich nach der letzten eidgenössischen Volkszäh
lung für die Gesamtbevölkerung des Sekundarschulkreises errechnen
läßt. Unsere Sekundarschule ist also in beiden Konfessionen prozentual
gleich stark verwurzelt. Sie steht hier in einem günstigeren Verhältnis
als der Gesamtkanton, dessen letzte zehn Rechenschaftsberichte eine
Beteiligung von 69,1 0/ reformierter und 29,9 0/ katholischer Sekundar
schüler gegenüber einer Gesamtbevölkerung von 65,1 Ob Reformierten
und 34,4 0/ Katholiken ausweisen.
Im Gesamtbestand der Schüler läßt sich in den Jahren 1878 bis 1882
ein Rückgang erkennen, der sich damals im Sekundarschulwesen des
ganzen Kantons, dort zwar noch kräftiger, abzeichnete und den ein
zeitgenössischer Rechenschaftsbericht « der gedrückten Lage unserer
vaterländischen Industrie» sowie dem Umstand zuschrieb, daß «die
Landwirtschaft unter der Ungunst der letzten fünf Jahre» zu leiden
habe. Die beiden Weltkriege haben sich dagegen in unserer Zahlenreihe
kaum ausgewirkt.
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Die Sekundartehrer
Von
Von
Von
Seit
Seit
Seit

1858
1867
1914
1922
1927
1958

—

—

—

1867
1914
1922

Peter Wiesmann, von Neunforn und Müllheim
Alois Kaiser, von Tobel (1863 erstmals Vikar)
Theophil Wehrli, von Eschikofen
Otto Stuber, von Goßliwil SO
Hermann Beerli, von Balterswil TG
Alexander Werder, von Boswil AG

Diese Liste ist für einen Zeitraum von hundert Jahren recht kurz; die
Sekundarschulvorsteherschaft hatte das Glück, nur selten auf die Lehrersuche ziehen zu müssen. Diese Beständigkeit hat sicher das Ihre zur
Festigung der Schulanstalt beigetragen.

Die Sekundarschulinspektoren
1858 —61
1862 64
1865 —67
1868 69
1870 71
1872 75
1876 7$
1879—84
1885 87
1888 —93
1894—97
1898 —04
1905 —06
1907 12
1913 18
1919 —23
1924—26
1927 —31
Ab 1932
—

—

—

—

—

—

—

—

Prof. Fr. Mann, Kantonsschullehrer
Pfr. Häberlin, Kirchberg
Pfr. J. J. Christinger, Matzingen
Direktor J. U. Rebsamen, Lehrerseminar
Pfr. J. J. Christinger, Matzingen
Kantonsrat J. Michel, Neukirch-Egnach
Pfr. J. J. Christinger, Matzingen
Kantonsrat J. Michel, Neukirch-Egnach
Gust. Stricker, Kantonsschullehrer
Pfr. J. J. Christinger, Hüttlingen
Pfr. J. Spengler, Mammern
Prof. F. Kradolfer, Kantonsschullehrer
Pfr. J. Michel, Neukirch-Egnach
Pfr. H. Müller, Bürglen
Dr. J. Erni, Kantonsschullehrer
Dr. Hr. Stauffacher, Kantonsschullehrer
Dr. Ä. Leutenegger, Seminarlehrer
Dr. H. Tanner, Kantonsschullehrer
Dr. theol. A. Eigenmann, Pfarrer, Steinebrunn

Wie die Aufzählung leicht erkennen läßt, wurden die Inspektoren
lange in regem Wechsel den einzelnen Sekundarschulen zugeteilt. Das
wird den Zweck verfolgt haben, ihnen einen möglichst umfassenden
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Drei Schuipräsidenten
in 100 Jahren

Pfarrer Karl Brenner
von 1858—1899

Vorsteher Albert Keßler
von 1899—1938

Pfarrer Otto Müller
seit 1938

Einblick in das gesamte Sekundarschuiwesen zu ermöglichen und die
anfänglich von Schulort zu Schulort verschiedenen Methoden und Zu
stände allmählich einander anzugleichen. Seit der Jahrhundertwende
erfolgten die Zuteilungen auf längere fristen, und Müllheim weiß es
heute zu schätzen, seit vollen 25 Jahren dem selben anerkannten Päda
gogen und Schulfreund anvertraut und unterstellt zu sein.
Die Präsidenten der Sekundarschulvorsteherschaft
1858
1899
Seit

—

—

1899
1938
1938

Pfarrer Karl Brenner, Müllheim
Ortsvorsteher Albert Kessler, Müllheim
Pfarrer Otto Müller, Müllheim

Die Tatsache, daß während eines Jahrhunderts drei Männer in Ab
lösung das Schifflein der Sekundarschule durch gute und schlimme Tage
hindurchsteuerten, stellt der Hingabe und dem Pflichteifer dieser Per
sönlichkeiten ein so beredtes Zeugnis aus, daß jeder weitere Kommentar
überflüssig wird. Es dürfte im Kanton herum nicht viel Schulorganisa
tionen geben, die dieses seltene Beispiel überbieten könnten.

Oekonomisches und Administratives
Das Gesetz von 1853 hatte die Mindestjahresbesoldung für Sekundar
lehrer auf 900 franken plus Wohnungsentschädigung festgesetzt. Ver
gleichsweise sei erwähnt, daß zu gleicher Zeit das Minimum für Primar
lehrer 320 franken nebst freier Wohnung und einer halben Juchart
Pflanziand betragen mußte; hiezu kam ein vom Elternhaus zu entrich
tendes Jahrschulgeld von 3 Franken pro Alltagschüler oder 2 franken
pro Repetierschüler als Zusatz, der bei den einst üblichen Schülerzahlen
bis gegen 300 franken steigen konnte. Es fällt schwer, die genannten
Frankengrößen auf den heutigen Wert umzurechnen. Kenner behaup
ten, ihre Kaufkraft habe das Fünffache der jetzigen Währungseinheit
betragen, wobei nicht zu vergessen ist, daß vor hundert Jahren die
Naturalwirtschaft noch eine bedeutende Rolle spielte. Beispielsweise
wurde noch für den Bau des Unteren Schulhauses um 1890 die Bürger
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schaft durch Gemeindebeschluß, Wiedererwägung und neuerlichen Be
stätigungsbeschluß allgemein zur frondienstleistung verpflichtet.
Daß Sekundarlehrer Wiesmann sich durch Besorgung von Post und
Ladengeschäft Nebeneinnahmen verschaffte, ist daher kaum verwun
derlich. Alles in allem müssen die einstigen Lehrergehälter als sehr
bescheiden bezeichnet werden. Diesen Eindruck bestätigt der regie
rungsrätliche Rechenschaftsbericht von 1859 mit der Feststellung: «Im
Kanton Zürich gibt es schon viele Primarschulen, an denen der Lehrer
sich besser stellt als an manchen thurgauischen Sekundarschulen». Be
rücksichtigt man, daß der Kanton Zürich damals noch nicht über den
Industriereichtum verfügte, durch den er sich gegenwärtig von den
thurgauischen Verhältnissen abhebt, dann liegt die Vermutung nahe,
er habe den kräftigen Wirtschaftsaufstieg wesentlich seiner frühen und
größeren Aufgeschlossenheit für Bildungsbestrebungen mitzuverdanken.
Bildung und Erziehung sind eben kein totes Kapital. In dieser Hinsicht
mag die rechnerische Zugeknöpftheit des Thurgauers des öfteren eher
zu ökonomischen Fehlkalkulationen als zu Prosperitätsförderungen ge
führt haben.
Bemerkenswert sind die Sprünge, die in der Abstufung zwischen Se
kundarlehrer- und Primarlehrergehalt im Laufe der Zeiten vollzogen
wurden. Betrug die Differenz in den oben geschilderten Ansätzen wenig
mehr als 200 Franken, so hatte sie sich bis zum Jahre 1871 um das
Mehrfache erweitert. Eine der nur selten zusammengestellten kanto
nalen Statistiken vom genannten Kriegs- und Grenzbesetzungsjahr traf
nämlich das benachbarte Pfyn mit 1100 franken und Wigoltingen mit
1000 Franken in der oberen, dagegen Müllheim, Homburg und Hör
stetten mit je 900 franken in der unteren Primarlehrer-Gehaltsgruppe,
indes der hiesige Sekundarlehrer mit 1900 Franken auf der beinahe
doppelten Besoldungshöhe stand, freilich ohne die den Primarlehrern
zubemessene Wohnungs- und Pflanzland-Berechtigung. Das auf Neu
jahr 1958 in Kraft getretene kantonale Lehrerbesoldungsgesetz hat die
Spanne zwischen beiden Stufen wieder auf etwas mehr als einen Viertel
des Primar-Mindestgehaltes verringert. Kommt es dann gelegentlich
vor, daß im selben Schulort die lokalen Zulagen an den Sekundarlehrer
niedriger als an den Primarlehrer beschlossen werden, dann zeigt sich
jene Nivellierungstendenz, die momentan als zeitgemäß betrachtet, auf
die Dauer aber kaum als weitsichtig sich erweisen wird.
Aus welchen Quellen hatte die thurgauische Sekundarschule ihren
Haushalt zu finanzieren, und wie entwickelten sich hier die Verhält
nisse ? Vorerst war der jährliche Staatsbeitrag die bedeutendste Ein
nahme. In der Aera Wiesmann betrug er 800 Franken und deckte somit
72,7 0/0 seiner Besoldung von 1100 Franken. Im Rechnungsjahr 1875 war
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der Staatsbeitrag bereits auf 1200 Franken angestiegen, deckte aber nur
noch 60 O/ der Besoldung von 2000 Franken. Im Jahr 1889 hatte sich
der Prozentsatz auf 45,9 verringert, um im Jahr 1957 gar auf 25,6 0/0
abzusinken. Dieser jüngste unter den vorliegenden Rechnungsab
schlüssen weist nämlich bei 27 084 Franken Besoldungen einen Staatsbeitrag von 6932 Franken aus. Alle diese Berechnungen beziehen sich
auf die reinen Lehrerbesoldungen, ohne die Gehälter für Religions
unterricht, Mädchenarbeitsschule und dergleichen einzubeziehen. Sie
lassen klar erkennen, in welch bedeutendem Maß sich der Staat ((aus
dem Geschäft zurückgezogen» und sich auf Rechnung der Gemeinden
entlastet hat.
Durch Gesetz waren die Sekundarschulvorsteherschaften angewiesen,
((Bedacht zu nehmen, daß ein Sekundarschulfonds angelegt werde)).
Der Kreis Müllheim besaß von Anfang an den aus den vorausbezahlten
Staatsbeiträgen zusammengelegten Fonds von etwa 4000 Franken, der
im Lauf der Jahre auf einen Bestand von gegen 5000—6000 Franken anwuchs. Hinweise auf Zuwendungen und Vergabungen zu seinen Gun
sten konnten nicht gefunden werden. Nach einer Protokollnotiz be
schloß die Sekundarschulvorsteherschaft anläßlich der Rechnungsab
lage 1899, «wie bisher)) einen Betrag von 50, später gar von 100 Franken
zur Fondsäufnung auszuscheiden. Diese vorsorgende Maßnahme ist
1918 wieder in Abgang gekommen. Beim Krach der «Leihkasse Steck
born)) mußte der Sekundarschuikreis Müllheim mit vielen andern klei
nen Sparern vom Seerücken und Thurtal seinen Anteil an der Konkurs
masse geltend machen, um bei der Schlußrechnung von 1921 seine
Tausendfrankenobuigation auf eine Rückzahlung von nur 5 Ob abzu
schreiben. Dies bedeutete bei dem ohnehin geringen Vermögensbestand
einen empfindlichen Aderlaß. Der höchste Zinsertrag des Fondsver
mögens findet sich in der Rechnung 1878 mit 338 Franken ausgewiesen;
im Rechnungsjahr 1957 belief er sich auf 138 Franken. Verhältnis- und
kaufkraftmäßig haben sich Vermögen und Zinseinnahme des Sekundar
schuikreises stark verringert.
Einen weiteren regelmäßigen Einnahmeposten bildeten von jeher die
Schulgelder. Anfänglich waren sie durch das Gesetz auf 12—18 Franken
normiert; seit dem Jahre 1861 ist ein Höchstbetrag von 20 Franken zu
lässig. Grundsätzlich widerspricht der Bezug eines Schulgeldes dem
Charakter einer Volksschulstufe. Die meisten Kantone haben daher
diesen Zopf schon längst verschwinden lassen. Immerhin bewies die
Sekundarschulvorsteherschaft Müllheim nach dieser Richtung schon
früh eine soziale Aufgeschlossenheit, indem sie die Höhe des Bezuges
sorgfältig nach der Finanzkraft des Elternhauses und nach der Distanz
Wohnort Schulort abstufte. Derart war jeweilen durchschnittlich ein
—
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Zehntel des Schülerbestandes vom Schulgeld gänzlich entbunden, im
Jahrfünft 1873—77 sogar 18 Prozent. Dazu verwendete die Vorsteherschaft einen kleinen Stipendienfonds zu regelmäßigen Beihilfen an
wenigerbemittelte Schüler. Die oberbehördliche Mahnung im Rechen
schaftsbericht 1875, ttdurch mäßige Schulgelder den Sekundarschulbe
such zu erleichtern», wurde befolgt. Im Jahr 1957 erbrachten die Schul
gelder 1595 Franken.
Infolge allmählicher Abnahme der meisten der oben aufgezeigten
Einnahmequellen wuchsen Bedeutung und Gewicht der Steuern an.
Der Ausdruck «Steuer» ist zwar nicht ganz sachgerecht. Die thurgau
ische Sekundarschule ist vom Gesetzgeber nicht mit einem Steuerbe
zugsrecht gegenüber dem Bürger ausgestattet worden. Sie hat die Defi
zite ihrer Jahresrechnungen durch Beitragserhebung bei jenen Primar
schulgemeinden zu decken, die dem Sekundarschuikreis zugeteilt sind.
Lange Zeit konnte sich der Kreis Müllheim mit nur gelegentlichen und
geringfügigen Beitragserhebungen begnügen. Solche erfolgten beispiels
weise in den 16 Jahren von 1865 bis 1880 nur sieben mal, von da ab
hingegen alljährlich. Laut Beschluß des Regierungsrates von 1875 war
die Defizitverteilung «nach Maßgabe der finanziellen Leistungsfähigkeit
der einzelnen Gemeinden, der Schülerzahl und der Entfernung vom
Schulort vorzunehmen». Die sauber geschriebene Jahresrechnung 1881
des Sekundarschuipflegers J. Rüdin, Pfyn, enthielt folgenden Beitragsverteiler:
Schulgemeinde
1.
2.
3.
4.
5.

Müllheim
Pfyn
Wigoltingen
Engwang
Eschikofen

287.5$
173.98
210.82
51.24
36.3$

Fr. Rp.
6.
7.
8.
9.
10.

Hefenhausen
Hörstetten
Jilhart
Engweilen
Raperswilen

50.32
23.50
28.24
42.82
41.60

Total 946.48 Fr.
Es läßt sich leicht ausrechnen, daß der Kreis Müllheim neun Jahre
später durch den Absprung der östlichen Schulgemeinden rund die
Hälfte der oben aufgezeigten Finanzkraft verlor. Seit diesem Bruch in
der Entwicklungslinie verteilt sich das jeweilige Rechnungsdefizit nicht
mehr auf 10, sondern nur noch auf 4 Schulgemeinden, nämlich Müll
heim, Pfyn, Hörstetten und Eschikofen. Auf das Jahr 1957 ist noch
Homburg, das seit je dem Sekundarschuikreis Steckborn zugehört, des
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sen Klingenberger Gegend jedoch stets die besser gelegene Sekundar
schule Müllheim frequentierte, dieser mit einem Drittelsanteil beitrags
pflichtig erklärt worden. Das ist die einzige Frucht jener Bestrebungen,
die schon 1928 zur Erweiterung des hiesigen Sekundarschuikreises ein
setzten.
Die von Pfarr-Resignat Joh. Bommer in Müllheim, dem seit Oktober
1920 amtierenden Sekundarschuipfleger, für 1957 erstellte Jahres
rechnung weist bei einem Ausgabentotal von 35 819 franken eine Bei
tragssumme von 24 326 franken aus, die folgendermaßen von den Pn
marschulgemeinden aufzubringen war: Müllheim 13 211, Pfyn 7 526,
Hörstetten 1 536, Eschikofen 1 227 und Homburg 628 franken. Diese
Beitrags- oder Steuererhebung umfaßt aber keineswegs sämtliche Ge
meindeleistungen. Denn das Gesetz auferlegt dem «Sekundarschulort »
überdies noch die Obsorge für Schullokale und Mobiliar der Sekundar
schule. Diese Ausgabenaufteilung zwischen dem Sekundarschulkreis
und dem Primarschulhaushalt des Schulortes wird gemeinhin wenig
beachtet, sodaß ein Gesamtüberblick aufschlußreich sein mag. Nach
den Ermittlungen des Müllheimer Pnimarschulpflegers Alfred Pfister
Studer umfassen die Leistungen der Schulorts-Gemeinde: Verzinsung
des investierten Gebäudekapitals, Gebäudeunterhalt, Abwartsgehalt,
Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Mobiliar, Versicherungen, Verwal
tung und Verschiedenes. Nach Abzug eines auf die Primarschule ent
fallenden Anteils beträgt der aus den vorgenannten Titeln dem Schul
ort erwachsende Aufwand für die Sekundarschule zur Zeit mindestens
11 115 franken jährlich, was mit dem Barbeitrag zusammen für Müll
heim gegenwärtig eine Gesamtleistung von 24 326 Franken ergibt.
Gesamileistungen im Jahre 1957
Schulgemeinde
Schulgemeinde
Schulgemeinde
Schulgemeinde
Schulgemeinde

Müllheim
Pfyn
Hörstetten
Eschikofen
Homburg
Total

24 326.—
7 526.—
1 536.—
1 227.—
628.—

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

=

35 243.— Fr.

=

=
=

=
=

69,0 0/0
21,3 0/
4,3 0/
3,6 Ob
1,8 0/0
100,0 Ob

Selbstverständlich bringen die auswärtigen Sekundarschüler durch
Einkäufe, Einnahme der Mittagsverpflegung und dergleichen den Müll
heimern eine gewisse wirtschaftliche Belebung. Anderseits ist noch ein
in der oben erwähnten Aufstellung nicht enthaltener Posten in Gegen
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rechnung zu stellen. Im Jahre 1952 erbaute die Primarschulgemeind
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diesen Zahlen nicht großtun; es gibt sich mit der Anerkennung zufrie
den, daß es seine Pflicht als Sekundarschulort nach Kräften erfüllt.

Vom und im Oberen Schulhaus
Es ist bis jetzt niemandem gelungen, Genaues über die Entstehungs
geschichte des Oberen Schulhauses festzustellen. «Das Schulhaus ist
n,
anjezt noch in gutem Stand; die Schule wird in der Wohnstube gehalte
Schul
imer
Mülihe
der
ete
wofür die Gemeind zu sorgen hat)). So bericht
meister Hans Conrad Wepf anno 1799 etwas fragmentarisch auf die
Enquete, die Unterrichtsminister Stapfer damals bei sämtlichen Lehrern
der Helvetischen Republik hatte durchführen lassen. Das «Gemeinds
und Schulhaus», wie es in den alten Protokollen genannt wird, war für
die einstigen Schriftführer einfach eine Selbstverständlichkeit und stand
ebenso selbstverständlich im Besitz der Bürgergemeinde. Im Gemeindesaal tagten die in der Frühzeit so häufigen Gemeindeversammlungen,
die heute mit Ausnahme der Katholischen Kirchgemeindeversammlung
größere Räume beanspruchen. Hier labten sich die Bürger nach ge
lungenen Feuerwehrübungen auch am Frei- und Schlußtrunk, was von
den Schulbehörden nicht immer gerne gesehen wurde.
Mit dem Einzug der Sekundarschule machte sich nach wenig Jahren
Raummangel geltend. Ein Gemeindebeschluß vom Jahre 1865 beauf
tragte die Primarschulvorsteherschaft, Pläne für ein größeres Schul
zimmer und für bessere Unterbringung der Nähschule ausarbeiten zu
lassen und mit der Bürgergemeinde um Abtretung der Remise zu unterhandeln, in der die Bretter und Böcke für die an den beiden Müliheimer
Jahrmärkten jeweils aufzustellenden Marktstände untergebracht waren.
Zwei Jahre später konnte die Schulgemeindeversammlung die Plan
vorlage genehmigen und die Ausführung im Betrage von 1995 franken
gesamthaft dem Schreiner Jb. Frei in frauenfeld vergeben. Bei der
nachfolgenden Rechnungsablage beanstandete die Prüfungskommission
mißbilligend, dem Schreiner Frei seien ganze 50 Franken zuviel aus
bezahlt worden und ordnete deren Rückforderung an. Aber der Ver
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such mißlang. Ein 1870 eingebrachter Antrag, die Schulzimmerwände
zu malen, blieb «in Berücksichtigung der jährlich sich ergebenden De
fizite)) in Minderheit.
Nur zu bald erwies sich das erweiterte Gemeinds- und Schulhaus
neuerdings als zu klein. Im Jahre 1874 beschäftigte sich die Gemeindeversammlung mit dem Gedanken, auch für die im Schülerbestand wach
sende Sekundarschule ein größeres Lehrzimmer zu schaffen. Nach
gründlichen Erwägungen, ob ein drittes Stockwerk aufzusetzen oder ob
ein neues, für zwei Schulzimmer und eine Lehrerwohnung ausreichen
des Schulhaus zu errichten wäre, lautete der Beschluß auf eine «Repara
turbaute» im Voranschlag von 6000 Franken. Die Bauabrechnung samt
ganz modern anmutender Kostenüberschreitung konnte 1877 genehmigt
werden.
Ab 1891 siedelte die Primarschule etappenweise ins Untere
Schulhaus über; das Obere Schulhaus wurde mehr und mehr zur aus
schließlichen Domäne der Sekundarschule und erfuhr jene Verbesse
rungen und Anpassungen, wie wir sie heute kennen.
Eine wesentliche Umgestaltung der Schulhausliegenschaft brachte
der Abbruch des ihr vorgelagerten Mohn‘schen Doppelwohnhauses.
Einer im Jahre 1862 eingebrachten Anregung der «Schulpflegekommis
sion)), das erwähnte Haus zum Abbruch anzukaufen, hatte zwar die
Schulgemeinde noch kein Gehör geschenkt. Im Jahre 1884 war jedoch
zu vernehmen, der inzwischen verstorbene Daniel Mohn habe den Ver
kauf des Hauses an die Schulgemeinde testamentarisch verfügt, dabei
aber leider unterlassen, einen Kaufpreis festzusetzen. Dies gab nun
Gelegenheit zu einem jahrelangen Seilziehen mit den Mohn‘schen
Erben, bis der Handel 1893 endlich zu einem Preise von 7000 Franken
perfekt wurde. Der Abbruch des Doppelhauses, die Umgestaltung des
Kirchhofes durch die Paritätische Kirchgemeinde und die teilweise Ver
legung der Landstraße nordwärts durch den Staat versetzten im folgen
den Jahr das Kirch- und Schulquartier aus der früheren Enge in die
aufgelockerten Platzverhältnisse, deren es sich heute noch erfreut.
Mochte es seinerzeit den Anschein erweckt haben, daß die oberbehördlichen Vorhalte wegen der unhygienischen Amtswohnung von
Sekundarlehrer Wiesmann bei den Müliheimern wirkungslos geblieben
wären, so sollte sich das Blättlein auch hier bald wenden. Schon 1869
wurde nämlich diese Wohnung an eine offenbar weniger Räume be
anspruchende Witwe mit der Verpflichtung abgetreten, das Amt einer
Abwartin zu übernehmen. Damit war eine Institution geschaffen, die
alle baulichen und organisatorischen Aenderungen überdauerte. Am
längsten hat wohl Frau Berta Oesterreicher-Jäk das Hausregiment der
Sekundarschule geführt. In ihrer Tätigkeit von nahezu 40 Jahren ver
stand sie es, mit Umsicht, Freundlichkeit und Herzensgüte sich bei
—
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Behörden und Lehrerschaft Vertrauen und Anerkennung und bei den
wechselnden Schülerjahrgängen Zuneigung und Ächtung zu erringen
und zu erhalten.
Seit langem beherbergt das Obere Schulhaus die Mädchenarbeits
schule. Hatte die Primarschulgemeinde die «Nähschule» doch schon
1844 dauernd in den Unterrichtsplan eingegliedert. Dasselbe geschah
im November 1858 für die Sekundarschule, wobei deren Schülerinnen
zu einer eigenen Handarbeitsabteilung zusammengefaßt wurden. Doch
mußte die separate Führung dieses Unterrichtszweiges gelegentlich zu
folge zu kleinen Schülerinnenbestandes für ein oder zwei Jahre sistiert
werden. Der allmählich wachsende Andrang der Mädchen merzte dann
solche Unterbrechungen endgültig aus. Die vom Bund thurgauischer
frauenvereine im Jahr 1929 empfohlene Einführung des verwandten
Hauswirtschaftsunterrichtes begegnete in der Sekundarschulvorsteher
schaft vorerst einer abwartenden Halti.mg, erfuhr aber 1939 Zustim
mung. Längere Zeit war der neue Unterrichtszweig in der benachbarten
«Säge» wenig komfortabel untergebracht. Seit 1952 steht die in der
Turnhalle eingebaute, gut ausgerüstete Schulküche mit Lehrzimmer und
Nebenräumen auch der Sekundarschule zur Verfügung.
Das Obere Schulhaus war auch Zeuge der Aufnahme des im früheren
Gesetz als nur «zulässig» bezeichneten Turnunterrichtes in den regu
lären Stundenplan. Stellte doch die Sekundarschulvorsteherschaft im
Jahre 1870 das Gesuch, «auf dem freien Platze westlich des Schulhauses
Turngeräte aufzustellen». Die Primarschulbehörde stimmte zu, warf
aber sieben Jahre später die kniffige Frage auf, «ob allein die festen
Turngeräte wie Kletterstange, Reck und dergleichen als Mobiliar vom
Sekundarschulort zu liefern)) oder ob sogar die beweglichen Geräte wie
Sprungseile, Turnstäbe etc. in dieser Pflicht inbegriffen seien. Die erst
genannte Lösung wäre umso gerechtfertigter, wurde dem Erziehungs
departement nahegelegt, als die Ortsgemeinde Müllheim «von sich aus
den Turnplatz mit einem Kostenaufwande von fast 1000 Franken er
stellte)). Trotzdem ließ das Erziehungsdepartement nicht daran rütteln,
daß es alle Turngeräte, auch die beweglichen, als Schulmobiliar be
trachte. Später wurde der Turnplatz auf die Nordseite des Schulhauses
verlegt, was freilich auch noch keine Ideallösung ergab. Er glich, wie
aus Rapporten um 1900 herum hervorgeht, in Regenzeiten und «infolge
Rinnens des Kanaldammes» eher einem Sumpf, welche Meldungen die
Primarschulvorsteherschaft prompt an die Ortskommission weiter
leitete. Wer heute die geräumigen Anlagen bei der Turnhalle betrachtet,
ist sich bewußt, daß die Schulen in Müllheim solcher und ähnlicher
Sorgen nun gänzlich enthoben sind. Wenn der Ortsgemeinde jene frü
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heren Verpflichtungen gegenüber dem Schulturnwesen nicht mehr ob
liegen, so leiht ihre Behörde doch der körperlichen Ertüchtigung unserer
Jugend auch heute noch gern ihre Mithilfe. Hat doch beispielsweise
die Ortskommission auf Initiative von Ortsvorsteher Albert Truninger
vor einigen Jahren den Rosenweiher zu einer bescheidenen, aber dien
lichen Badeanstalt ausgebaut. Damit wird es der Sekundarschule leich
ter, der Erfüllung einer im regierungsrätlichen Rechenschaftsbericht
von 1938 erhobenen Forderung nachzustreben, die da lautet: ((Es sollte
im Thurgau so weit kommen, daß jeder Sekundarschüler, jede Sekun
darschülerin schwimmen kann».
Zum Turnprogramm im weiteren Sinne gehören Wanderungen und
Reisen durch Gottes schöne Natur. Daß in Müllheim Schuireisen längst
zum guten Ton gehörten, belegte eine Schulgemeindeversammlung vom
Frühjahr 1869 mit dem Ansuchen, die Bürgergemeinde möchte auf ihre
Rechnung (wie vorsichtig!) zu dem schon vorhandenen Wagengestell
ein «zweites ähnliches anschaffen, welche Beide dann den jeweiligen
Sängerchören und auch den hiesigen Schulen bei allfälligen Schülerreisen zu Benutzung angewiesen werden». Damals standen ja solche
Tage der Jugendlust noch unter dem Wahrzeichen trabender Pferdehufe, knallender Fuhrmannspeitschen und mit Waldesgrün und Blumen
pracht umkränzter, weitausladender Bauernwagen. Im Frühjahr 1900
traf die Sekundarschulvorsteherschaft die Verfügung, daß nur jedes
zweite Jahr eine Schuireise, dann aber eine zweitägige, und ((in den
Zwischenjahren ein halbtägiger Spaziergang in der Umgebung» zu be
willigen sei. Dem Sekundarlehrer und dem Gesanglehrer wurde groß
mütig die Vergütung der gesamten Reisespesen zugesichert, der als
Begleiterin sehr erwünschten Arbeitsiehrerin jedoch lediglich freie Fahrt
gewährt. Ob die Behördeherren fürchteten, die schlanke Linie der Leh
rerin zu gefährden, wenn die Sekundarschulkasse auch hier für die
Mundportion hätte aufkommen müssen? Ein Regierungszirkular, das
fünf Jahre später ((die Vermeidung alkoholischer Getränke auf Schul
reisen» zur Erwägung stellte, kam in Müllheim an die falsche Adresse.
Mit allen gegen eine Stimme trat die Sekundarschulvorsteherschaft sol
chen revolutionären Neumödigkeiten entgegen und gestattete nach über
zeugendem pfarrherrlichem Votum fernerhin ((den Schülern wie den
Erwachsenen auf der Schulreise mäßigen Alkoholgenuß». Seither hat
sich gar manches geändert, und neben der Belehrung und dem Ver
gnügen soll sich eine rechte Schuireise auch den gesundheitlichen Mög
lichkeiten widmen. Nicht umsonst pflegt daher der Reisebericht seit
Jahrzehnten auch die absolvierten Marschleistungen in Stunden und
die überwundenen Höhendifferenzen in Metern regelmäßig und sorg
fähig ins Schultagebuch einzutragen.
45

In die Linie der Hygiene gehört auch der Schularzt, der seit 1932 dem
Amtskollegium als Beobachter und Berater beigegeben ist. Die Schul
zahnpflege hat hingegen in der Sekundarschulorganisation noch keinen
offiziellen Platz gefunden. Den in Müllheim wohnhaften Sekundar
schülern steht die Schulzahnklinik der Primarschulgemeinde offen, die
jeweilen die Hälfte der zu besonders günstigen Preisen berechneten
Behandlungskosten übernimmt. Die auswärtigen Schulgemeinden ha
ben bis jetzt für ihre Sekundarschüler von ähnlichen Fürsorgemaß
nahmen abgesehen.
Neben und über all diesem Geschehen hat die Sekundarschulvor
steherschaft als geistiger, doch nicht als materieller Oberherr des Obern
Schulhauses gewaltet. In der Frühzeit trugen ihre Mitglieder jährlich
20—30 Schulbesuche, im Schuljahr 1863/64 sogar deren 43, ins Tagebuch
ein. Sie bestätigten 1905 den Beschluß, an der Buße von einem Franken
zugunsten des Stipendienfondes für jeden Vorsteher festzuhalten, der
jährlich nicht mindestens 3 Besuche absolviere, derweil die immer noch
gültige erziehungsrätliche Verordnung von 1859 nur 2 solcher vor
schreibt. Im Jahre 1929 befreiten sie sich von dieser selbstgeschmiede
ten Fessel. Für die letztvergangenen 10 Jahre verzeichnet der departe
mentale Rechenschaftsbericht gesamthaft 6 Schulbesuche im Jahresdurchschnitt.

Um- und Äusblick
Die vorangegangenen, sich hier zum Abschluß rundenden Betrach
tungen wollen und sollen keine Festschrift sein, die unter Pauken- und
Drommetenschall in überhöhten Lobeshymnen schwelgt. Sie begnügen
sich mit dem Versuch, menschliches Wirken aus einer Entwicklung von
hundert Jahren nach Möglichkeit aneinander zu reihen und derart Tat
sachen teilweise schon vergessene selber sprechen zu lassen. Mögen
Leserin und Leser daraus erkennen, daß Schuiwerk nebst viel Schönem
und Edlem auch Mühe und Arbeit, Streben und Kämpfen bedeutet und
daß auch die Demokratie ihren Dienern und Betreuern die Gaben nicht
als Geschenke in den Schoß wirft. Sie müssen errungen werden.
Nicht zu übersehen ist, daß der thurgauische Gesetzgeber seinerzeit
das Sekundarschulwesen nur äußerst lose in den demokratischen Ge
—
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meinde- und Staatsaufbau eingliederte und der damals noch jungen
Volksherrschaft erst wenig Vertrauen entgegenbrachte. Die Mitglieder
ausgenommen die zwei vom Re
der Sekundarschulvorsteherschaft
gierungsrat gewählten sind seit jeher durch Wahlmänner zu ernennen,
die ihrerseits von den Vorsteherschaften der zugeteilten Primarschul
gemeinden bestimmt werden. Kommt die im Thurgau sonst für alle
wichtigen Behörden übliche Volkswahl hier höchstens in zweifacher
Verdünnung zur Geltung, so entbehren die Sekundarschulvorsteher
schaften zudem jenes Souveräns, der den Kommunalbehörden in Ge
stalt der Gemeindeversammlung entgegentritt und ihnen alljährlich für
die Rechnungs- und Ämtsführung Decharge erteilt. Theoretisch regiert
die Sekundarschulbehörde ihren Amtsbereich selbstherrlich und unab
hängig; praktisch wirkt sich diese Unabhängigkeit gar nicht so befreiend
aus. Denn der Behörde fehlt einfach die Möglichkeit, an eine Stimm
bürgerschaft zu appellieren und ihre Entscheidungen von dieser gut
heißen, abändern oder ablehnen zu lassen. Derart haben neun Männer
jahraus, jahrein die ganze Verantwortung allein zu tragen und innerlich
zu verarbeiten, und sie haben nie Gelegenheit, durch das Resultat einer
Volkswahl, eines Gemeindebeschlusses oder einer Urnenabstimmung
die Meinung und Stimmung im Sekundarschulkreis zu erforschen. Da
aber in unserm Kanton jene Amtsmänner dünn gesät sind, die sich in
Diktaturallüren und Selbstherrlichkeiten gefallen möchten, muß die
übergroße, nie abreißende Älleinverantwortung eher in Zögern als in
Forschheit, eher in Zurückhaltung als in Draufgängertum ausmünden.
Des weitern ist die Sekundarschule in den baulichen und ausstattungs
mäßigen Belangen völlig auf Verständnis und Wohlwollen des Schul
Ortes, seiner Behörde und seiner Gemeindeversammlung angewiesen,
ohne daselbst ein direktes Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht gel
tend machen zu können. All diese Erschwernngen und Schranken hän
gen nicht mit persönlichem Wollen und Können zusammen, sondern
sind unwillkürliche Ausstrahlungen eines vor mehr als hundert Jahren
festgelegten Systems, das immer noch auf eine volksnahere Umgestal
tung wartet. Wem einzelne, in den vorausgegangenen Abschnitten ge
schilderte Geschehnisse bisweilen als auch gar zu bedächtige Entwick
lungen vorkommen sollten, der möge die gesetzlich eingebauten Hemm
nisse mitbedenken.
Der Weg, den die Kreissekundarschule Müllheim zurückzulegen hafte,
war bisweilen hart und steinig. Anders als in jenen Kantonen, wo ein
sichtige Schuifreunde sich zusammentaten, um Aktien-Sekundarschulen
und ähnliche Gründungen lokaler oder regionaler Natur von unten her
auf zum Wachsen zu bringen, ist das thurgauische Sekundarschulwesen
von den Oberbehörden ins Volk herab getragen worden. Hatte es der
—
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obrigkeitliche Pflug auch schwerer als der Aufbruch von unten, die
Ackerschollen allgemeiner Meinung und Einsicht zu wenden und zu
lockern, so läßt die Umschau erkennen, daß auch jenes Verfahren viel
fältige Frucht zu bringen vermag. Dank und Anerkennung gebührt da
her allen, die irgendwie führend und helfend die Hand an den Pflug
legten und heute noch legen, gebührt aber auch jenen, die das Saatgut
in sich aufgenommen und weitergetragen haben. Möchten auch gegen
wärtig und immerdar, wie das Eingangszitat aus dem Jahre 1835 ver
kündete, Land auf und ab recht viele Väter und Mütter von nichts lieber
als von ihrer Schule reden.
Mit der besinnlichen Jahrhundertfeier wird unsere Sekundarschule
nicht stille stehen wollen, noch dürfen. Weitere Aufgaben drängen her
an. Lauter als je ruft die sich mehr und mehr technisierende Volks
wirtschaft nach einem Mehr von qualifizierten, gutausgebildeten Kräf
ten und Köpfen, und die Forderungen auf Erziehung und Herzensbildung der Jugend müssen einem freien Volke stets ein unverrück
bares Anliegen, ein innerer Imperativ bleiben. Doch auch äußerliche
Anzeichen, wie die Ergebnisse der Bevölkerungsstatistik, lassen im Aus
blick eher eine Zunahme der Sekundarschülerzahlen und die baldige
Ueberführung der dritten Lehrstelle ins Definitivum als nächste Ent
wicklungsstufe erwarten. Auf kantonalem Boden kündigen sich eben
falls Neuerungen an. Ist doch eine amtliche Kommission daran, ein
neues Sekundarschulgesetz im ersten Entwurf zu formulieren.
Normen und Paragraphen können Einrichtungen und Unternehmun
gen beeinflussen, können sie fördern oder hemmen. Die letzten und
eindrücklichsten Wirkungen menschlichen Tuns werden aber von
höheren Mächten bestimmt. Aus dieser Sicht heraus sind die Schluß
worte, die der Pfyner Pfarrherr Schaltegger in seinem schon erwähnten
Toast der Müliheimer Sekundarschule als geistiger Mutter vor 50 Jahren
gewidmet, auch für heute und für die Zukunft immer noch gültig:
So goht‘s im Wechsel in infinitum.
D‘ Muetter, sy blybt, wiä sy ischt, wiä erhabe über dä Zyte.
Wenn noch wieder füfzg Johre di Meischte von üüs nümä doo sind,
Seit sy styf: Y bi no doo, mi Alter ischt wiä mi Juged.
Möchted no diä, wo sy pflegt und versiäht mit geischtiger Nahrig,
Au dä Sinn i sich uufneh fürs ewig Guet, da sy wert macht
Für ä besseri Welt, ä göttlechi, über dä Zyte,
Wo kein Wechsel meh ischt und kei Alter,

en ewigi Juged!
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Kurze Lebensbilder
zusammengestellt von Otto Stuber.

Peter Wiesmann
Peter Wiesmann wurde am 11. März 1826 als Bürger von Wilen bei
Neunforn geboren. Anfangs der vierziger Jahre besuchte er offenbar
das Seminar Kreuzlingen; denn von 1844 bis 1855 finden wir ihn als
Lehrer an der Unterschule in Ermatingen. Hierauf siedelte er nach
Murten über, wo er ebenfalls als Lehrer amtete. Doch schon zwei Jahre
später kehrte er wieder in den Thurgau zurück. Er wurde als erste Lehr
kraft an die eben gegründete Sekundarschule berufen. Hier baute er
sich inmitten des Dorfes ein Haus, das heute noch von einem Enkel
bewohnt wird. Die Einkünfte aus Postablage und Laden müssen will
kommene Nebeneinnahmen gewesen sein; denn das Jahresgehalt des
ersten Sekundarlehrers von Müllheim betrug ganze 1200 Franken.
Leider war die Gesundheit von Peter Wiesmann bald untergraben. Von
1863 an war er, wie wir aus den Erinnerungen seines Sohnes Dr. med.
Paul Wiesmann schöpfen können, immer leidend. In der Folge sah er
sich denn auch gezwungen, vom Lehramt zurückzutreten, was sowohl
für ihn als auch seine ganze Familie ein schwerer Schlag bedeutete.
Die Gemeinde Müllheim verlieh ihm in Würdigung seiner Verdienste
um die Schule das Ehrenbürgerrecht. Von Müllheim weg zog Peter
Wiesmann nach Wiesendangen zu seinem Sohne Pfarrer Robert Wies
mann, der später nach Horgen berufen wurde. Dort starb unser erster
0. St.
Sekundarlehrer am 11. Dezember 1905.
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Alois Kaiser
Alois Kaiser wurde am 5. August 1842 zu Kaithäusern bei Lommis
als Bauernsohn geboren. Nach Absolvierung der Primarschule trat er
in die Kantonsschule frauenfeld, wohin er den täglichen zweistündigen
Schulweg nicht scheute. Schon als Kantonsschüler hatte er vorüber
gehend als Vikar an der Sekundarschule Müllheim gewirkt und wurde,
nachdem er 1863 die Maturitätsprüfung abgelegt, ein halbes Jahr in
Nyon zugebracht und kurze Zeit in Fischingen geamtet hatte, wieder
dorthin berufen. Diesem Wirkungskreis blieb er nun ein volles Halbjahrhundert treu und bewährte sich dabei allezeit nicht nur als Lehrer,
sondern auch als Erzieher. Sein Grundsatz lautete: Lerne arbeiten,
lerne gehorchen, lerne entbehren ! In verschiedenen Nebenämtern
stellte er gleichfalls jederzeit seinen Mann. Die Feier seines SOjährigen
Amtsjubiläums gestaltete sich deshalb zu einem wahren freudenfest.
Auch nach seinem Rücktritt (1914) blieb er eifrig tätig; so erteilte er
noch drei Wochen vor seinem Tode zum letztenmal Unterricht an der
Gewerbeschule. Ein rasch zur Auflösung führendes schweres Leiden
machte seinem arbefts- und erfolgreichen Leben am 18. Dezember 1916
ein Ende.
(Aus dem Protokoll der thurg. Sekundarlehrer-Konferenz.)

Theophil Wehrli
erblickte am 2. Dezember 1887 in der Erziehungsanstalt «Feldli» in
St. Gallen, in der sein Vater und seine Mutter das Amt der Hauseltern
versahen, das Licht der Welt. Der begabte, träumerische Knabe verlebte
in der Anstalt eine ungetrübte Jugendzeit und durchlief, der Anstalts
schule entwachsen, die Kantonsschule St. Gallen. Mehr als das studen
tische Treiben liebte er die Musik, besonders das Geigenspiel. Nach
Absolvierung der Lehramtsschule trat er im toggenburgischen St. Peterzell seine erste Stelle an. Zur weitern Ausbildung trat er von seiner
Stelle zurück und begab sich an die Universitäten Neuenburg und
Zürich. 1913 übertrug ihm die Schulbehörde von Müllheim die Führung
ihrer Sekundarschule. 1921 ließ sich Theophil Wehrli an die damals
neugeschaffene Realschule Thayngen wählen. Nur zu bald waren die
Kräfte dieses begabten und geschätzten Lehrers erschöpft. Am 13. Fe
bruar 1932 wurde seine sterbliche Hülle in Basel den Flammen über
geben.
(Aus Protokoll der Lehrer-Konferenz des Kts. Schaffhausen.)

50

Otto Stuber
Geboren am 9. Mai 1895 im nahegelegenen Weilhausen, wohin die
Eltern wenige Jahre vorher aus dem Solothurnischen zugezogen waren.
Der Thurgau sollte zur Wahlheimat werden. 1905 erfolgte der Wohn
sitzwechsel in die Kapitale. Der Abschied vom Jugendland unterm
Wellenberg fiel nicht leicht; anderseits begünstigte er den Besuch
höherer Schulen. Der Weg zur Kantonsschule wurde während 61/2
Jahren beschritten, 31/2 Jahre noch zur alten an der Promenade, 3 Jahre
zur neuen. Im Herbst 1914, wenige Wochen nach Ausbruch des ersten
Weltkrieges, Maturität an der techn. Abteilung. Unmittelbar im An
schluß daran Vikariat an der Primarschule Oberwangen; der eben ein
setzende Lehrermangel wegen Mobilisation und Grenzdienst erforderte
diesen Einsatz. Die Ausbildung zum Sekundarlehrer an den Universi
täten Zürich und Lausanne wurde denn auch von den schweren poli
tischen Ereignissen überschattet, indem die Studienzeit fast auf den
Monat genau mit der Kriegszeit zusammenfiel. Vikariate in Grenchen,
Steckborn, Altnau und insbesondere in Ermatingen verschafften die
nötigen Grundlagen zur Erlangung des thurg. Sekundarlehrer-Patentes.
1922 erfolgte die Berufung an die Sekundarschule Müllheim als Nach
folger von Theophil Wehrli. 1927 wurde das «Einmannsystem» abge
löst; im Doppelgespann geht‘s über drei Jahrzehnte hinaus dem Jubeljahr 1958 entgegen.

Hermann Beerli
geboren 1903, in Matzingen aufgewachsen. Nach 6 Jahren Primarschule
Besuch der Kantonsschule in Frauenfeld während 61/2 Jahren mit ab
schließender Maturität. Ursprüngliche Absicht: Studium der Elektro
technik. Einjährige Praxis in einer Firma der Elektro-Industrie in Yevey.
Anschließend Aufnahme des Studiums an der ETH in Zürich. Anzeichen
der beginnenden Wirtschaftskrise veranlassen Uebergang auf das Stu
dium der Naturwissenschaften und damit Fortsetzung des Studiums an
der Universität Zürich. Nach kürzerem Aufenthalt in Paris und vier
monatigem Vikariat in Wallenstadt SG Erlangung des Patentes als thurg.
Sekundarlehrer. Anschließend Berufung an die neuerrichtete zweite
Lehrstelle an der Sekundarschule Müllheim.
51

Alexander Werder
Geboren am 27. September 1934 in Boswil (Freiamt AG), dort Besuch
der ersten vier Primarklassen. 1944 Uebersiedelung der Familie in den
Hinterffiurgau: Maischhausen. Besuch der Primarschule Guntershausen,
anschließend während drei Jahren die Sekundarschule Aadorf. Eintritt
ins Gymnasium der Kantonsschule Winterthur. Herbst 1954 Matura.
Herbst 1954 bis Herbst 1957 Studium (phil. 1) an der Universität Zürich.
Nach einem vierteljährigen Vikariat an der Sekundarschule Dübendorf
Berufung nach Müllheim.

Arbeitsiehrerinnen der Sekundarschule
1858
1885
1896
1916
1944
1945
1946
1948
1949
Seit
Seit

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1896
1896
1946
1945
1945
1948
1949
1954
1952
1952
1954

Frau Margaretha Meierhans-Gubler
fräulein Marle Gubler
Frl. Pauline Werner (Frau P. Wendel-Werner)
Fräulein Emma Gubler
Fräulein M. Müller
Fräulein M. Berther
Fräulein Agnes Räschle
Fräulein Hanni Studer
Fräulein Ruth Zingg
Fräulein Maria Hagenbüchif
fräulein Leni Guler

Hauswirtschaftslehrerinnen der Sekundarschule
1939
Seit

52

—

1953
1953

fräulein Marie-Louise Rüegg
Fräulein Maria Hagenbüchli

Unsere Sekundarlehrer

Otto Stuber

Hermann Beerli

seit 1927

seit 1922

Alexander Werder seit 1958

