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Niederweningen Rosemary Jost blickt auf ihre Zeit als Verdingkind zurück

«Ich wollte flüchten – doch wohin nur?»
D

ie ist gross und stark, die kann
arbeiten, die nehmen wir», sagte
der Bauer und nahm mich mit.
Ich war sieben Jahre alt, lebte damals in
einem Kinderheim im Bernbiet. Der Vater tot, die Mutter weg. Und fortan sollte ich als Verdingkind auf einem Bauernhof im hintersten Krachen des Emmentals leben. Wie auf einem Viehmarkt wurden wir Kinder angeboten, so
kam mir das vor. Der Bauer packte
mich auf seinen Pferdewagen und fuhr
los. Ich hatte Angst, wusste nicht, wohin ich kam – und immer tiefer gings
ins Tal hinein.
Der Bauer lebte mit Frau und vier
Kindern auf einem ärmlichen Hof, sieben Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Vom Staat bekam er Geld, weil er
mich aufnahm, so musste auch niemand einen Heimplatz für mich bezahlen. Noch heute habe ich tiefes Misstrauen gegenüber Sozialbehörden.

Als Siebenjährige wird Rosemary Jost auf einem Markt an einen Emmentaler Bauern verkauft. Auf seinem Hof schuftet sie als Verdingkind. Arbeit und
Herabsetzungen, Schläge und Missbrauch prägen ihre Kindheit und Jugend.
Lange schweigt Rosemary Jost über ihre Vergangenheit. Jetzt erzählt die
65-Jährige von ihrem Leben. Unbeantwortet aber bleibt für sie die Frage,
weshalb ihre Mutter sie als Zweijährige weggegeben hat.

***

Warum ich ein Verdingmädchen geworden bin, werde ich nie erfahren.
Meine Mutter, eine Schweizerin, hatte
Anfang der 40er Jahre in Warschau
einen Polen geheiratet, wo ich auf die
Welt gekommen bin. Mein Vater kam
um im Krieg. Darauf zog meine Mutter
mit mir in die Schweiz, da war ich zwei
Jahre alt. Dort kam ich in ein Kinderheim. Warum ich nicht bei meiner Mutter bleiben konnte, weiss ich nicht. Bald
gab man mich zu einer Familie in Oberried. Dort war ich glücklich, fand eine
Art Heimat, eine Familie. Als ich sieben
war, starb der Vater der Familie. Die
Mutter konnte ihre beiden Töchter
durchbringen, für ein Pflegekind reichte
das Geld nicht mehr. So kam ich wieder
ins Heim – und dann ins Emmental.
Noch viele Jahre habe ich «meine» Familie in Oberried in den Ferien besucht.

***

Das Leben als Verdingkind war
schlimm. Jeden Tag musste ich hart anpacken, auf den Feldern mithelfen, Holz
hacken, Ställe ausmisten, tagelang
schwere Kartoffelsäcke in den Keller
schleppen. Heute leide ich unter Osteoporose; vielleicht ist das auch eine Folge von der schweren Arbeit in meiner
Kindheit. Täglich schimpften die Bauern mit mir und schlugen mich. Meist
wegen Kleinigkeiten. Später, nach meinem 13. Geburtstag, hat mich der Bauer
regelmässig missbraucht. Ich dürfe der
Frau nichts sagen, sonst würde er mich
grün und blau schlagen, drohte er danach – und ich hab geschwiegen.
Anfangs habe ich geweint, wenn die
Bauersleute mich geschlagen haben. Irgendwann merkte ich, dass meine Tränen sie befriedigt haben. Da habe ich
mir das Weinen abgewöhnt. Heute
kommen mir schnell die Tränen, darum
schaue ich auch keine traurigen Filme.
Es ist, als wollten jetzt die vielen zurückgehaltenen Tränen von früher raus.

***

Auch meine Mutter sah ich später
wieder. Da war ich etwa 20 Jahre alt.
Sie hatte ein zweites Mal geheiratet und
weitere Kinder bekommen. Ich wollte
wissen, warum sie mich weggegeben
hat, nicht verhindert hat, was mit mir
passierte – doch sie wich meinen Fragen aus. Später, als ich sie erneut besuchte und nochmals nachbohrte,
schloss sie sich im Schlafzimmer ein.
«Ich komme erst wieder heraus, wenn
du weg bist», hat sie gerufen – da bin
ich gegangen.
Wiedergesehen habe ich sie erst vor
einigen Jahren im Krankenhaus. Sie lag
im Sterben, und ihre Kinder, meine
Halbgeschwister, mit denen ich sonst
keinen Kontakt habe, riefen mich an,
damit ich mich verabschieden konnte.
Ich bin zu ihr gefahren, weil ich ihr sagen wollte, dass ich ihr alles verziehen
habe. Das machte ich auch. Tränen liefen übers Gesicht. Geantwortet hat sie
nicht. Sie hatte in der Nacht davor einen
Schlaganfall gehabt und konnte nicht
mehr sprechen. Kurz darauf ist sie gestorben.

***

Als Verdingkind gehörte ich nicht zur
Familie, das liess sie mich deutlich spüren. Im Sommer bekam ich keine Schuhe, lief immer barfuss, im Winter trug
ich bloss Holzschuhe. Ganz selten nur
gabs Schokolade, die Familie hatte nicht
viel Geld. Die Mutter verteilte die Stücke an ihre Kinder. «Du bekommst
keins, du Tötschi!», sagte sie zu mir.
Dass ich keine Süssigkeiten bekam, war
mir egal, aber die Beschimpfungen, die
Abwertungen, die machten mir zu
schaffen.
Rückhalt bekam ich in der Schule.
Ich war eine gute Schülerin, schrieb ordentlich in meine Hefte, und ab und zu
zeigten meine Lehrer diese herum und
sagten: «Seht her, so sauber muss das
sein.» Das hat mir gut getan. Ich hab damals geglaubt, dass mich die Lehrer
gern hätten. Ob dem so war, weiss ich
nicht. Aber ich war wie jedes Verdingkind immer auf der Suche nach jemandem, der mich gern hat. Umarmungen,
Lob, jemand, der einem über den Kopf
streichelt, das gab es ja für uns nie.

***

***

Ihre Zeit als Verdingkind liegt lange zurück, dennoch überfallen Rosemary Jost aus Niederweningen noch heute die
schlimmen Erinnerungen – manchmal ganz unerwartet. (dma)

Weglaufen, flüchten, daran habe ich
ständig gedacht. Doch wo hätte ich hin
sollen? Das nächste Dorf war weit weg –
und alle aus der Umgebung wussten,
wessen Verdingkind ich war. Nur einmal habe ich es versucht. Ich versteckte
mich im Heuschober, legte mich ganz
flach auf einen Balken. Unten haben sie
mich gesucht und dabei getobt und gestritten. «Wenn die weg ist, kommt alles
aus», schimpfte der Bauer mit der Frau.
Als es dunkel wurde, bekam ich aber
plötzlich Angst und schlich zurück ins
Bett. Am Tag darauf gabs heftig Prügel.

***

Mit 18 Jahren kam ich erstmals von
der Familie weg. Ich ging nach Thun
und begann eine Lehre als Krankenschwester. Ich verdiente dabei auch
was. Das wenige Geld ging meist für
Strümpfe drauf. Die waren sehr teuer,
und im Krankenhaus war das Tragen
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von Strümpfen vorgeschrieben. In den
Ferien ging ich immer zurück ins Emmental, wo ich weiterschuftete. Auch
die Prügel gingen weiter. Mit 20 Jahren
wurde ich das letzte Mal geschlagen. Da
hatte ich plötzlich die Kraft zu gehen.
Ich packte meine Sachen und erklärte:
«Jetzt gehe ich, und ich komme nicht
wieder.» Und so war es auch.
Kurz darauf habe ich geheiratet, mit
knapp 21 meine erste Tochter bekommen, ein Jahr später meine zweite
Tochter. Bald darauf ging die Ehe in die
Brüche. Ich zog meine Kinder allein
gross, arbeitete nebenher. Mein ExMann war stets für unsere Töchter da.
Als Mutter wollte ich alles besonders
gut machen. Meinen Kindern sollte
nicht das Gleiche passieren wie mir, ich
wollte für sie da sein.
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Verdingkinder im Unterland
Im 19. und 20. Jahrhundert wurden
in der Schweiz Hunderttausende Kinder verdingt und mussten ihren Lebensunterhalt bei fremden Leuten verdienen. Sie wurden häufig auf Bauernhöfen für schwere Arbeit eingesetzt,
meist ohne Lohn und Taschengeld.
Schläge und Misshandlungen waren
für viele an der Tagesordnung. Betroffen sind auch viele Unterländer, wie
der Historiker Thomas Huonker nachgewiesen hat. Am bekanntesten ist der
ehemalige Bülacher Arthur Honegger,
Journalist und Schriftsteller, der über
seine Vergangenheit das Buch «Die Fertigmacher» verfasst hat. Thomas Huon-

ker hat die Geschichte der Vormundschaftsbehörden der Schweiz des 19.
und 20. Jahrhunderts aufgearbeitet.
Die Städte und Gemeinden haben
den Müttern die Kinder zwangsweise
weggenommen und anderswo untergebracht – zum Beispiel auch im Bülacher Mädchenheim Heimgarten. Betroffen waren Mütter, die entweder
verwitwet waren oder die der Mann
verlassen hat. Teilweise entfernten die
Behörden auch zwei, drei Kinder aus
der grossen Kinderschar einer nun alleinerziehenden Mutter, um sie anderswo unterzubringen. Manchmal gaben
die Frauen ihre Kinder auch freiwillig

weg, damit sie eine Arbeit annehmen
konnten. In manchen Kantonen wurden die Kinder teilweise auf einer Gant
feilgeboten. Die Interessenten hätten
sie wie «Vieh abgetastet und begutachtet», berichteten Betroffene. Im Unterland sind laut Huonker keine solchen
Gants belegt. Eine Wanderausstellung
«Verdingkinder reden» ist derzeit in
Frauenfeld zu besichtigen. Im kommenden April kommt diese Ausstellung erstmals in die Nähe, das heisst
nach Baden. (hy/dma)
Weitere Infos unter www.verdingkinderreden.
ch oder unter www.zuonline.ch.

Über die Erlebnisse in meiner Kindheit und Jugend habe ich selten geredet.
Mit meinem ersten Mann ging das
nicht. Ich hatte Angst, dass ich ihn damit beschämen würde oder ich als minderwertig dastehen könnte. Dieses Gefühl hat sich tief in mir eingegraben. Bis
vor einiger Zeit dachte ich, ich hätte das
alles bewältigt. Doch jetzt, im Alter,
kommen die schlimmen Erinnerungen
zurück – manchmal ganz unerwartet.
Erst mit meinem jetzigen Mann
konnte ich über meine Vergangenheit
sprechen. Wir haben 1985 geheiratet.
Meine Töchter waren schon aus der
Lehre. Meine ältere Tochter interessiert
sich sehr für meine Geschichte. Sie
überredete mich, an einem Forschungsprojekt über Verdingkinder mitzumachen. Ich wusste immer, dass ich nicht
das einzige Verdingkind war, dass die
meisten von uns geschlagen wurden
und wie verrückt schuften mussten.
Doch erst das Forschungsprojekt zeigte
die wahren Dimensionen auf. Warum
das so viele Leute noch in den 50er- und
60er-Jahren zugelassen haben, verstehe
ich bis heute nicht.
Aufgezeichnet von Dominique Marty

