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«Hatte das Gefühl, ein Niemand zu sein»
VERDINGKINDER Der Film
«Der Verdingbub» zeigt eine
dunkle Seite der Schweizer
Geschichte. Albert Eble (75)
aus Goldau hat den Film gesehen – und darin seine eigene
Kindheit wiedererkannt.
ROBERT BOSSART
robert.bossart@luzernerzeitung.ch

«Es ist, als ob es meine Geschichte ist,
die da erzählt wird.» Der Film «Der
Verdingbub» habe ihn aufgewühlt, erzählt Albert Eble. Der 75-jährige Pensionär sitzt in seiner kleinen, gemütlichen
Wohnung in Goldau und schüttelt den
Kopf. All die Erniedrigungen und Misshandlungen, die er in seiner Kindheit
und Jugend erlebt hat – das sei einfach
schlimm, so etwas, meint er.
Angefangen hat sein Schicksal als Verdingbub, als er noch ein Baby war. 1936,
mit etwa drei Monaten, wurde Albert
Eble nach Zürich-Wollishofen in eine
fremde Familie gegeben. Warum? Er
zuckt mit den Schultern. Vielleicht lag es
daran, dass seine Mutter bei der Geburt
erst 17 Jahre alt. Was damals genau
passiert ist, weiss er nicht. Seine Mutter
hat er nie kennen gelernt.
Bis er fünf Jahre alt war, blieb er in
dieser Familie. Erinnerungen an diese
Zeit hat er kaum mehr. «Ich glaube, ich
wurde soweit gut behandelt», sagt Eble.

Noch heute ist für Albert Eble die Erinnerung an seine Kindheit schmerzhaft:
«Das Schlimmste ist für mich, dass ich meine Mutter nie kennen lernen durfte.»

Arbeiten, arbeiten, arbeiten
Dann wurde sein Grossvater, der gebürtiger Deutscher war, eingebürgert. Und
Albert Eble wurde Bürger von Rothenthurm. Die Behörden beschlossen, dass
der Junge in eine Bauernfamilie gehöre.
Und so kam er nach Menzingen auf
einen abgelegenen Bauernhof im Kanton Zug. «Der Bauer hatte keine eigenen
Kinder, und so fand man, dass er
jemanden brauchen könne, der bei ihm
arbeitet», sagt Albert Eble. Genau das
war es auch, was der kleine Junge von
nun an zu tun hatte: arbeiten, arbeiten
und nochmals arbeiten. Als er mit sieben Jahren in die Schule kam, musste er
gleich nach dem Unterricht auf dem Hof
mit anpacken. Gras mähen, Kartoffeln
auflesen, im Stall helfen. Auch frühmorgens vor der Schule hatte er alle Hände
voll zu tun. «Dabei hätte ich doch auch
lernen müssen», sagt Albert Eble.
Dafür hatte der Bauer aber kein
Gehör. Wenn Albert, statt zu arbeiten,
für die Schule lernte, wurde er wütend,
zog den kleinen Jungen an den Ohren
und sagte ihm, dass er zu nichts tauge.
«Aus seiner Sicht habe ich immer alles
falsch gemacht», erinnert sich Eble.
Immer wieder ist der Verdingbub
vom Bauern geschlagen worden. «Ich
musste die Hosen runterlassen und auf
ein dreikantiges Holzscheit knien», erzählt er. Mit einem Lederriemen schlug
der Bauer auf ihn ein. «Ich hatte oft
Striemen am Rücken und konnte kaum
mehr gehen vor Schmerzen.»

Auf dem Estrich eingesperrt
Die Schläge hat er bis heute nicht vergessen. Auch die verbalen Erniedrigungen
nicht. «Es hiess immer: ‹Aus dir wird nie
etwas, du wirst einmal ein Vagabund›»,
sagt Albert Eble und fügt an: «Ich hatte
das Gefühl, ein Niemand zu sein.»
Jeden Sonntag musste der Knabe in
die Kirche gehen. Vor dem Mittagessen
hat der Bauer ihn genau nach dem
Inhalt der Predigt ausgefragt. Wusste er
nicht mehr alles ganz genau, gab es
nichts zu essen, und er wurde für den
Rest des Nachmittags auf dem Estrich
eingesperrt. «Das kam leider ziemlich
oft vor», erinnert sich Albert Eble.
Später verpachtete der Bauer den
Hof, eine Pächterfamilie wohnte fortan
auch im Bauernhaus. Das machte das
Leben von Albert Eble etwas erträglicher – zum Teil wenigstens. «Der Sohn
der Pächterfamilie holte mich jeweils
runter vom Estrich und gab mir zu
essen», sagt Albert Eble. Rechtzeitig,
bevor der Bauer nach Hause kam,
brachte er ihn wieder zurück in den
Dachstock, damit dieser nichts merkte.

Bilder Pius Amrein

Albert Eble spricht immer nur vom
«Bauern», anders will oder kann er ihn
heute nicht nennen. «Er und seine Frau
wollten, dass ich sie mit Vater und Mutter
anspreche.» Erst mit der Zeit wurde ihm
bewusst, dass das gar nicht stimmte, dass
sie nicht seine Eltern waren.
Was der Junge rasch merkte, war die
Lieblosigkeit, die er an allen Ecken und
Enden zu spüren bekam. Sein Zimmer
im zweiten Stock oben war im Winter
eiskalt, sodass er mit den Kleidern
schlief, um nicht allzu sehr zu frieren.
«Das Fenster war manchmal richtiggehend eingefroren», erinnert er sich.

Ohne Abendessen ins Bett
Was elterliche Liebe oder wenigstens
Zuneigung ist, hat Albert Eble nie
erfahren. Gutenachtgeschichten oder
Schlaflieder gab es keine. «Es hiess
einfach, ab ins Bett.» Nicht selten
musste er ohne Abendessen einschlafen. Auch andere Dinge blieben dem
kleinen Jungen verwehrt. Seine persönliche Habe bestand aus dem, was er
auf dem Leib trug. Spielsachen besass
er keine. Überhaupt hat Albert Eble
seine Kindheit ohne jegliches Spielen
verbracht. Er war nicht Kind, er war
Arbeitskraft.
Der 75-Jährige erzählt ruhig, bedächtig. Und doch tönt vieles so, als sei es
erst gestern gewesen. Auf die Frage, wie
er das ausgehalten habe damals, antwortet er nur: «Ich habe jeden Tag
genommen, wie er ist.» Ja, und er habe
viel geweint, das schon. «Manchmal
hatte die Frau Mitleid mit mir», fügt er
an. Der Bauer sei ja zum Glück viel
unterwegs gewesen, zum Jassen in der
Dorfbeiz und solche Sachen. Dafür
haben die anderen – er und der Knecht
– arbeiten müssen. Er schweigt, senkt
den Blick. «Es war brutal.»
Nach der siebten Klasse, mit rund 14
Jahren, war die Schulkarriere von Albert
Eble zu Ende, und er wurde auf einen
anderen Hof «verlegt». Auch dort gab es
für den Verdingbub fast nur eines:
Arbeit. «Ich habe von morgens bis
abends geschuftet, und den spärlichen
Lohn musste ich abgeben», erinnert er
sich. Nur Kleider und Essen bekam er.
Ein Leben wie ein Leibeigener.
Ein Jahr später kam er auf einen Hof
im Kanton Thurgau, auch dort musste
er hart arbeiten, ohne etwas dafür zu
bekommen. Albert Eble fühlte sich
nirgends zu Hause. Hinzu kam, dass er
kaum Gleichaltrige treffen durfte und
darum einsam war.

Ein weiteres Jahr später musste er
wieder den Hof wechseln, an seiner
Situation änderte sich nichts. Schliesslich
kam Albert Eble zurück nach Menzingen,
wo er einen Winter lang die landwirtschaftliche Schule besuchen durfte.

Nach der RS das Weite gesucht
Schliesslich wurde Albert Eble Rekrut.
Und endlich zeichnete sich ein Wendepunkt in seinem Leben ab. «Ich bekam
meinen täglichen Sold – das erste Mal

«Ich hatte oft
Striemen am Rücken
und konnte kaum
mehr gehen vor
Schmerzen.»
ALBERT EBLE

in meinem Leben hatte ich eigenes
Geld, über das ich verfügen konnte»,
sagt er. Zudem lernte er in der Rekrutenschule Gleichaltrige kennen, denen
er erzählen konnte, was ihm widerfahren war. Albert Eble wurde immer mehr
klar, dass das so nicht weitergehen
konnte. Er musste handeln. «Nach der
RS habe ich das Köfferli gepackt und
bin gegangen. Einfach so. Ich habe
nicht Adieu gesagt, nichts.» Seither hat
er keinen Kontakt mehr zu seiner «Pfle-

Albert Eble mit zirka 6 Jahren.
PD

gefamilie» gehabt. Ausser einmal: «Ich
habe den Bauern in einem Restaurant
getroffen. Ich sagte: ‹Grüezi, Herr Zürcher›, und er schwieg.» Albert Eble
lächelt. Auch die Gemeinde hat sich nie
mehr bei ihm gemeldet, sich nie mehr
darum gekümmert.
Mit 20 stand er da, ohne Familie, mit
nichts. Der Bauer, der ihn damals hätte
adoptieren können, dachte nicht daran.
Eble: «Er sagte nur immer: ‹Aus dir wird
nichts.›» Also war er auf sich alleine
gestellt. Er mietete in Zug ein Zimmer
und arbeitete bei den SBB im Bahnwagenverlad. Das Geld war knapp, doch
Albert Eble biss sich durch. Er machte
die Lastwagenprüfung und wurde
Chauffeur. Mit 24 Jahren heiratete er in
Knonau und bekam eine Tochter. Die
Ehe funktionierte nicht, nach eineinhalb Jahren war er bereits geschieden.
Seine Ex-Frau wanderte nach Spanien
aus, seine Tochter wurde später vom
neuen Ehemann adoptiert.
Später wurde er erneut Vater, wieder
kam es zur Trennung. Es schien, als ob
die schwere Kindheit als Verdingbub
wie ein Schatten über ihm lag, den er
nicht loswurde.

Endlich eine eigene Familie
Aber Albert Eble liess sich nicht unterkriegen. Schliesslich meldete sich unverhofft seine zweite Tochter bei ihm,
sie trafen sich regelmässig, und es
entwickelte sich ein herzlicher Kontakt,
der bis heute fortbesteht. «Ich bin heute
zweifacher Grossvater», sagt Eble nicht
ohne Stolz und zeigt Fotos von der
Tochter und ihren Kindern.
Heute ist er trotz seiner Vergangenheit ein zufriedener Mensch. Seit sechs
Jahren lebt er mit seiner heutigen
Partnerin zusammen, mit der er seit
vielen Jahren liiert ist. «Ich bin soweit
zufrieden mit meinem Leben», sagt er.
Er weiss, dass viele Menschen, die ein
ähnliches Schicksal wie er hatten, sich
später das Leben genommen haben.
«Viele Mädchen wurden als Verdingkinder vergewaltigt und misshandelt. Unglaublich», sagt Albert Eble. Er selbst
habe nie an Suizid gedacht. «Aber es ist
schon schwer, wenn man solches erlebt
hat und einem immer gesagt wird, dass
man nichts wert sei.»
Albert Eble ist froh, dass heute vermehrt über die Zeit der Verdingkinder
gesprochen wird. Auch wenn es ihm
nicht immer leichtfällt, darüber zu reden. «Die Menschen sollen wissen, was
damals geschehen ist», sagt er. Das

EXPRESS
Albert Eble hat selber als
Verdingkind eine schwere
Kindheit erlebt.
Der Schwyzer wurde
geschlagen, misshandelt und
als Arbeitskraft missbraucht.

Schicksal vieler Verdingkinder – die
Lieblosigkeit, die Schufterei, die Schläge – haben bei allen Betroffenen Spuren
hinterlassen. Albert Eble hat gelernt,
mit seiner Vergangenheit zu leben.
Ganz verheilt werden seine Narben
wohl nie sein. «Das Schlimmste ist für
mich, dass ich meine Mutter nie kennen lernen durfte. Das bedaure ich
auch heute noch sehr.»

Geschichte
red. Bis in die 1960er-Jahre wurden
in der Schweiz Kinder verdingt. Von
Vormundschaftsbehörden in Heimen und Pflegefamilien platziert,
mussten sie ihren Lebensunterhalt
selber verdienen. Die Kontrolle der
Pflegeplätze war ungenügend. Viele
Verdingkinder leisteten Schwerarbeit, litten unter mangelnder Ernährung, Lieblosigkeit, Gewalt und
Missbrauch. Genaue Zahlen, wie
viele Kinder betroffen waren, gibt es
nicht. Im 19. und 20. Jahrhundert
müssen es Hunderttausende gewesen sein. Im August 2011 hat der
Bundesrat angekündigt, dass er sich
bei den Verdingkindern offiziell entschuldigen will.

Ausstellung in Zürich
Die Ausstellung «Verdingkinder reden» ist bis 1. April 2012 in Zürich
zu sehen. Sie will ein düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte vor
dem Vergessen bewahren. Im Zentrum stehen Hördokumente: Ehemalige Verding- und Heimkinder
berichten aus ihrem Leben.
HINWEIS
Ausstellung «Verdingkinder reden»:
Schulhaus Kern, Kernstrasse 45,
8004 Zürich. Mehr Informationen:
www.verdingkinderreden.ch

