Auf Frauenspuren durch die Weinfelder Altstadt

Am 13. Juni nahmen 12 Frauen aus Felben und Hüttlingen an der Führung teil.

Frau Vreni Brenner führte uns an diesem Nachmittag durch die Altstadt und erzählte uns
fünf interessante Frauengeschichten:

Thomas-Bornhauser- Brunnen vor dem Rathaus mit einer
Brunnenfigur, die nicht eine berühmte Frau darstellt, sondern
all jenen Weinfelderinnen gewidmet ist, die nie in einem
Geschichtsbuch erwähnt wurden, denn Frauengeschichten
sind oft Alltagsgeschichten.
Im Jahre 1800 hatte Weinfelden 2000 Einwohner. Sie lebten
in 280 Häusern und in jedem dritten Haus war ein Gasthof.
Meistens war der Haupterwerb aber eine Metzgerei, eine
Bäckerei oder ein Landwirtschaftsbetrieb.
Früher trafen sich die Frauen am Brunnen, wenn sie Wasser
holten für den Haushalt, für die Tiere oder zum Wäsche
waschen.

Ursula Bornhauser – Widmer aus Bürglen war in erster Ehe sieben Jahre kinderlos
geblieben. In ihrer zweiten Ehe mit Hans Bornhauser dauerte es nochmals sieben Jahre bis
ihr einziger Sohn Thomas zur Welt kam.

Früh wurde sie Witwe und musste ihren Sohn alleine grossziehen. Sie arbeitete als
Tagelöhnerin und züchtete Hühner. Ihr Sohn Thomas war für den Eierverkauf zuständig.
Später finanzierte sie ihm ein Theologiestudium in Zürich.
Nach dem Studium arbeitete er als Lehrer in Weinfelden. Später bewarb er sich als Pfarrer in
Matzingen. Er war Dichter und ein angesehener Thurgauer Politiker. Er war verheiratet,
blieb aber kinderlos. Einige Jahre war er Pfarrer in Müllheim, wo er im 57. Altersjahr verstarb.

An der Kirchgasse vor einem Haus erzählte uns Frau Brenner die Geschichte von
Margaretha Keller, die erste Weinfelderin, die eine Scheidung einreichte. Sie stammte aus
einer Arztfamilie mit zwölf Kindern. Ihr Mann, mit dem sie zwei Söhne hatte, war ein Trinker
und hatte viele Schulden. Er hatte seine Frau misshandelt und auch seine Kinder
geschlagen. Deshalb kehrte sie mit den Kindern in ihr Elternhaus zurück und reichte die
Scheidung ein, nahm ihren Mädchennamen wieder an und durfte ihre Söhne bei sich
behalten, was zu dieser Zeit sehr aussergewöhnlich war. Gerne hätte sie einen Beitrag an
die Haushaltskosten beigesteuert, aber sie hatte keinen Beruf erlernt, wie die meisten
jungen Frauen in dieser Zeit. Als später eine Hebamme gesucht wurde, hatte sie sich
beworben. Sie bekam die Stelle und konnte in Frauenfeld eine medizinische Ausbildung
beginnen. Das Praktikum machte sie bei ihrem Vater in Weinfelden.
Nun verdiente sie eigenes Geld und führte ein gutes Leben. Ihr Sohn schrieb mit 17 Jahren
den Text des Thurgauerliedes. Er starb mit 25 Jahren an Tuberkulose. Auch seine Mutter
starb bald darauf.

Später wanderten wir die Kirchgasse hinauf zum Hofacker, früher auch Friedheim genannt.
Im Jahre 1892 gründeten Emil und Frieda Hasenfratz aus Zürich das Friedheim.
Beide waren ausgebildete Lehrer. Emil Hasenfratz verfasste in dieser Zeit das Buch mit dem
Titel: „Die Geschichte der Schwachsinnigenfürsorge der Schweiz“.
Es waren drei Ehepaare, die das Friedheim seit seiner Gründung besassen und leiteten.
Die Geschichtsbücher erwähnen jedoch ausschliesslich Heimleiter. Tatsache ist, dass dieses
Heim für Behinderte ohne die Leiterfrauen und die Betreuerinnen nicht fast 100 Jahre lang
auf privater Basis hätte geführt werden können. Dank Els Hägeli, der Ehefrau des letzten
Besitzers des Friedheims, wissen wir einiges über die Freuden und Belastungen des

Heimalltages. Stellvertretend für die Betreuerinnen wird an dieser Stelle das Wirken von
Fräulein Ida Trümpy gewürdigt.
Ida Trümpy bewarb sich im Friedheim. Der Heimleiter stellte sie ein, hatte aber seine
Bedenken, ob sie diese anspruchsvolle Aufgabe verrichten könnte. Es war ihr eine
Herzensangelegenheit, so gut wie möglich für diese Kinder zu sorgen und sie nach
Möglichkeit zu fördern. Auf jeden noch so kleinen Fortschritt war sie stolz. Fräulein Trümpy
arbeitete weit über ihre Pensionierung hinaus im Friedheim. Erst als das Heim in den Osten
von Weinfelden verlegt wurde und sie einen Oberschenkelbruch erlitt, wechselte sie ins
Altersheim in Weinfelden.

Oberhalb der Altstadt besuchten wir die Gärten, die schon seit dem 18. Jahrhundert den
Anwohnern der Frauenfelderstrasse gehören. Die Breite der Hausfront ist ausschlaggebend
für die Breite des Grundstücks. Hier wachsen kleine Obstbäume, Beeren, Gemüse und
Blumen. Oder es sind Rasenflächen mit kleinen Gartenhäusern. Der obere Teil ist ein
öffentlicher Gewürzgarten. Jedem Einwohner von Weinfelden ist es hier erlaubt, Gewürze
und Kräuter zu ernten.

Hier erzählte uns Frau Brenner die traurige Geschichte der Giftmörderin von Weinfelden:
Die schöne Margarete lebte von 1802 – 1839. Sie wuchs in Raperswilen auf einem
Bauernhof auf. Sie hatte eine unglückliche Kindheit. Der Vater war ein Trinker und die Mutter
eine „schwache“ Frau. Im Alter von zwanzig Jahren zog sie in die Nähe von Weinfelden. Sie
arbeitete als Magd auf verschiedenen Bauernhöfen, wurde aber immer wieder entlassen,
weil sie den Bauern schöne Augen machte, was die Bäuerinnen sehr verärgerte. Später
lernte sie den 16 Jahre älteren Thomas Rimmel kennen. Sie heirate ihn, weil sie endlich ein
eigenes Zuhause haben wollte. Ihren Lebensstil aber änderte sie nicht, sie war selten
zuhause. Sie trieb sich in Weinfelden umher, um andere Männer kennen zu lernen.

Ueli Rieser vom Straussenberg (unterhalb des Schloss Weinfelden) war ein Mann mit sechs
Kindern. Seine Frau hatte ihn verlassen, die Kinder wuchsen bei ihm und seiner Mutter auf.
Seine Mutter forderte ihn immer wieder auf, sich eine Frau zu suchen, denn sie habe keine
Kraft mehr, seine Kinder zu versorgen. Eines Tages lernte er die schöne Margarete Rimmel
kennen und sie verliebten sich. Er wollte sie heiraten und sie auf seinen Hof nehmen. Aber
Margarete war schon verheiratet. Sie planten, den ungeliebten Ehemann zu vergiften. In der
Apotheke in Weinfelden besorgte sich Margarete Grünspan und Fliegengift. Täglich mischte
sie ihren Ehemann Gift ins Essen. Er bekam fürchterliche Magenschmerzen, hatte Durchfall
und wurde immer schwächer. Kein Arzt konnte ihm helfen. Nach ein paar Monaten verstarb
er. Im Dorf wurde gemunkelt, da könne etwas nicht stimmen. Sie verdächtigten seine
Ehefrau. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet und es wurde festgestellt, dass ihr Mann
an einer Arsenvergiftung starb. Margarete Rimmel und ihr Liebhaber wurden verhaftet und
vor Gericht gestellt. Sie wurden verurteilt. Im Jahre 1836 wurden sie in Frauenfeld
enthauptet.

Die nächste Geschichte handelt von der Frau Elsa Model - Schäffeler, 1902 – 1981:
Als Mädchen lernte sie Klavier spielen. Sie war sehr talentiert und ihre Klavierlehrer
prophezeiten ihr eine Karriere als Konzertpianistin. Weil sie an grossem Lampenfieber litt
und es ihr nicht möglich war, vor Publikum zu spielen, musste sie ihren Berufswunsch
aufgeben. Sie machte eine KV Lehre in Ermatingen. Dort lernte sie Otto Model kennen, der
mit seinem Vater zusammen eine kleine Kartonfabrik betrieb. Nach der Heirat zogen sie
1931 nach Weinfelden und vergrösserten den Kartonherstellungsbetrieb. Als Otto Model
1940 bei der Freisprengung eines zugefrorenen Industriekanals ums Leben kam, führte
seine Frau Elsa das Unternehmen weiter. Damals hatte die Fabrik 100 Angestellte. Elsa
Model stand jeden Morgen um 6 Uhr am Eingang und begrüsste ihre Arbeiter persönlich.
Darunter viele Gastarbeiter aus Italien und Spanien. In ihrem Betrieb organisierte sie
Deutschunterricht für die ausländischen Arbeitnehmer, dies während der Arbeitszeit. Die
leitenden Angestellten mussten Italienisch oder Spanisch lernen. Der erste Kinderhort von
Weinfelden wurde von Frau Model gegründet. Er befand sich auf dem Firmengelände. 1946
liess sie die Model–Häuser bauen, denn es war ihr wichtig, ihren Angestellten günstigen
Wohnraum anbieten zu können. Am Monatsende verteilte sie die gelben Lohntüten
persönlich und fragte, wie es ihnen und ihren Familie gehe. Auch führte sie in ihrem Betrieb
die Einzahlung in die 2.Säule ein. Im Jahr 1961 übergab sie den gutflorierenden Betrieb an
ihren Sohn Otto Model jun. Mit grosser Dankbarkeit und Bewunderung sprachen ihre
ehemaligen Angestellten von ihrer unvergesslichen „Frau Direkter“.

Nach dem Rundgang besuchten wir noch die Gartenwirtschaft des Gasthofs zur Traube.
Dort stiessen die Männer, die die Kommandozentrale im Hard ob Weinfelden besichtigten,
wieder zu uns.
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