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Kinder, die
wie Sklaven
lebten

Ausstellung:
Verdingkinder
reden
im Zentrum der eindrücklichen Wanderausstellung stehen Hördokumente: Betroffene
berichten von ihren erfahrungen als ehemalige Verdingkinder.
Bilder des Fotografen
Paul Senn illustrieren
die damalige Situation
bildlich. Ziel der ausstellung ist es, ein
Kapitel Schweizer Geschichte dem Vergessen
zu entreissen. Zurzeit
ist die ausstellung in
Baden aG zu sehen.

Zahnkontrolle bei einem Verdingmädchen durch den Armeninspektor (Kanton Bern, 1940)

Grippe arbeiten, bis er sich bleibende gesundheitliche Schäden zuzog, und erhielt, selbst
nach einer schweren Quetschung, keine medizinische Hilfe. Was aber noch viel schlimmer
war: Niemand kümmerte sich um sein Schicksal,
Klagen wurden von der Vormundschaftsbehörde nicht gehört und Kontrollen auf den Höfen
gab es selten.
VeRAchtet. Was alle ehemaligen Verdingkinder
sagen: Die harte Arbeit und selbst Kälte und
Hunger wären zu ertragen gewesen. Sie gehörten ein Stück weit zum Leben der damaligen
Zeit. Nicht zu ertragen und bis heute Albträume
verursachend war hingegen die Verachtung,
der Verdingkinder ausgesetzt waren. Sie waren
etwas Minderwertiges, und das liess man sie
bis zur Grausamkeit und Misshandlung spüren.
Fluri: «Die Nachbarsleute sagten: Das ist ein
Verdingbub. Das ist ein böser Bub. (…) Und
dann hiess es einfach, das ist ein vom Teufel
besessenes Kind.»
Andere ehemalige Verdingkinder erzählen,
wie der Satz «du bist nichts wert» ihr Leben
prägte. Wie sie in Hundehütten schliefen, Abfälle zu essen bekamen oder Tag für Tag verspottet
wurden. Dass der sexuelle Missbrauch häuﬁg
zur Biograﬁe von Verdingkindern gehört, ist
wohl die letzte Konsequenz dieser Haltung der
Verachtung gegenüber Schwachen.
engAgieRt. Es ist das Verdienst von engagierten
Historikern wie Marco Leuenberger, Loretta
Seglias und Thomas Huonker, dass diese Geschichten heute bekannt werden (s. rechts).

Noch mehr sind es aber die Verdingkinder selber,
die zur Aufarbeitung der Geschichte beitragen.
Bereits drei Biograﬁen sind in renommierten
Verlagen erschienen, daneben gibt es eine ganze Reihe im Selbstverlag herausgegebene Büchlein und Broschüren mit Erlebnisberichten. In
den letzten Jahren entstanden Selbsthilfegruppen wie die Vereinigung «Verdingkinder suchen
ihre Spur». Im November 2004 organisierte sie
die erste Tagung ehemaliger Verdingkinder,
Heimkinder und Pﬂegekinder. «Wir müssen die
Mauer des Schweigens überwinden», so das
Motto der Tagung. Und es zeigte sich, dass es
vielen helfen kann, wenn ihnen beim Erzählen
ihrer Geschichte zugehört wird – für manche
war es das erste Mal in ihrem Leben.
AufgeARBeitet? Sollte man die dunklen Erlebnisse nicht besser in der Vergangenheit ruhen
lassen?, so fragen manche. Nein, antwortete
Thomas Huonker an der Verdingkinder-Tagung.
«Sie brodeln weiter in den Seelen der Betroffenen und ihrer Nachkommen.» Und ein ähnlicher
Umgang mit sozial Schwachen könnte sich in
neuer Form wieder einschleichen. «Wir alle»,
so Huonker, «wollen dazu beitragen, dass solche
Zustände nie wieder zum gesellschaftlich Üblichen gemacht werden.» Dass diese Sicht nicht
selbstverständlich ist, zeigte sich im November
2005: Der Nationalrat lehnte eine Motion zur
Öffnung der Akten über dieses Thema diskussionslos ab. chRistine Voss
BeRicht zuR VeRDingkinDeR-tAgung:
Erhältlich bei Heidi Meichtry, Pilgerstrasse 21, 9542 Münchwilen,
www.verdingkinder-suchen-ihre-spur.ch

Ausstellung: bis 22.August im Historischen Museum
Baden. Geöffnet: Di–Fr:
13–17 Uhr. Sa/So: 10–17 Uhr.
Auskünfte: 056 222 75 34 oder
www.verdingkinderreden.ch

Bücher

in mehreren Büchern
wurde das thema Verdingkinder in den letzten
Jahren öffentlich gemacht. eindrücklich
sind die Biograﬁen, die
Betroffene selber
verfasst haben. Neu
und bahnbrechend
ist der Bericht «Versorgt
und vergessen», der
im rahmen eines
Nationalfondsprojekts
erarbeitet wurde und
vierzig lebensgeschichten versammelt.
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AusgeBeutet. Ernst Fluri zum Beispiel war als
achtes Kind einer armen Familie im Kanton
Basel-Stadt geboren worden (aus dem Buch
«Versorgt und vergessen», s. Spalte rechts). Der
Vater, der als Industriemaler nicht genügend für
die Familie verdienen konnte, musste mit ihr in
eine Notbaracke ziehen. «Für uns Kinder war
das kein Problem», erzählt Ernst Fluri. Doch
dann kam die Vormundschaftsbehörde und platzierte die Kinder in Bauernfamilien im Kanton
Bern. Man schrieb das Jahr 1957.
Von morgens vier bis abends acht Uhr hatte
Ernst Fluri zusammen mit dem italienischen
Knecht den Hof zu besorgen. Der Elfjährige
musste trotz seiner jungen Jahre die gleiche
Arbeit wie der Knecht verrichten. Als er mit
diesem nicht mithalten konnte, schimpfte der
Bauer: «Ich kann dir schon Gas geben», und, so
erzählt Fluri, «dann stiess er mir die Mistgabel in
den Hintern». Trotz Verletzung und Schmerzen
musste der Junge weiter arbeiten. Es folgten
weitere Misshandlungen: Der Bub wurde vom
Heustock gestossen, musste bei einer schweren
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Verdingkinder/ Noch 1960 gab
es sie: Bis an ihre Grenzen
arbeitende Kinder. Nun wird Licht
in die Vergangenheit gebracht.
Es ist ein dunkles Kapitel Schweizer
Sozialgeschichte, über das lange geschwiegen wurde: die Tatsache, dass im
19. und 20. Jahrhundert Zehntausende
von Kindern in der Schweiz verdingt
wurden. Konkret hiess das: Sie kamen
als Pﬂegekinder in Bauernfamilien, bei
denen sie für Kost und Logis hart
arbeiten mussten. Oft wurden sie auf
Märkten regelrecht versteigert an jene,
die am wenigsten Kostgeld verlangten.
Ihre «Besitzer» setzten in der Folge alles
daran, dass sie den «Verlust» in Form
von Arbeitsleistung aus den Kindern
wieder herausholen konnten.
Dass es überhaupt so weit kam, war eine Folge von Armut und fehlendem Sozialstaat: Verdingkinder waren oft Waisen oder Halbwaisen,
für die niemand sorgen konnte, oder es waren
Kinder aus armen Familien, die von den Behörden fremdplatziert wurden. Bezeichnend für die
letzten beiden Jahrhunderte: Auch moralische
Gründe, zum Beispiel Scheidung oder unkonventioneller Lebenswandel der Eltern waren
Gründe für die Behörden, zu intervenieren und
Kinder aus Familien wegzunehmen.

3

Marco Leuenberger, Loretta
Seglias (Hrsg.): Versorgt
und vergessen. Rotpunktverlag 2008, 316 S., Fr.38.–.
(Betroffene erzählen, Teilprojekt der Nationalfondsstudie.)
Roland M. Begert: Lange
Jahre fremd. Biograﬁscher
Roman. Edition Liebefeld,
2008, 294 Seiten, Fr.38.50.
Dora Stettler: Im Stillen
klagte ich die Welt an. Als
«Pﬂegekind» im Emmental.
Limmat-Verlag, 2009.
180 Seiten, Fr.29.80.
Lotty Wohlwend /Arthur
Honegger: Gestohlene
Seelen. Huber Verlag, 2004,
196 Seiten, Fr.39.80.

Kinderelend in einem Zürcher Pfarrhaus
zürich/ Ein Verdingschicksal spielte sich Anfang der 1950er-Jahre in einem Zürcher Pfarrhaus ab. Statt Liebe dominierte der Rohrstock,
statt Fürsorge ging es auch hier um brutale Ausbeutung einer Schutzbefohlenen.
Biblische Verse sind Heidy Hartmann von Kindesbeinen an
vergrault worden. Denn immer, wenn ihr Pﬂegevater sie züchtigte, begleitete er den Akt mit einem Bibelspruch oder mit der
Beschwörung, Gottes Willen zu vollziehen. Geprügelt wurde
viel in dem Pfarrhaushalt im Kanton Zürich, in den es Heidy
Hartmann verschlug, als ihre Mutter an offener Tuberkulose
erkrankte. Noch heute zeigen Röntgenbilder innerliche Deformationen, die auf die brutale Züchtigung mit einem Messingstab zurückzuführen sind.
Ausgeschlossen. In dem Lebensbericht von ihr, der in dem
Buch «Versorgt und vergessen» publiziert wurde (siehe Spalte
rechts), sagte sie: «Was da unter dem Deckmantel des Frommen geschieht, ist eine Katastrophe.»
In dem Pfarrhaushalt wurde das Mädchen als Arbeitskraft
ausgenutzt und wohnte in der Abstellkammer. Natürlich spielten Herr und Frau Pfarrer gerne auch das Schauspiel vor, ein

Mädchen aus zerrütteten Verhältnissen als Akt der Liebe bei
sich in den Haushalt aufgenommen zu haben. Am Esstisch
des Pfarrerehepaars durfte sie wohl am Tisch Platz nehmen –
erhielt aber Redeverbot. Ihr Alltag war von einer Gefühlskälte
bestimmt, die sie später noch klagen liess: «Dieses Ausgeschlossensein, kein Körperkontakt, ausser Schlägen!»
RefoRmieRt-kAtholisch. Platzierungen wie von Heidy Hartmann in einem reformierten Pfarrhaushalt sind die Ausnahme.
Aber dass bei den Verdingkindern Konfessionelles hineinspielt,
weiss Marco Leuenberger. Der Historiker und Mitherausgeber
des Buches «Verdingt und vergessen» hat sich, aus familiärer
Betroffenheit heraus, in jüngster Zeit dem Thema verschrieben
und sagt: «Es fällt auf, dass dem grössten reformierten Kanton,
also Bern, auch die grösste Zahl von Kindern verdingt wurden.»
In katholischen Gegenden hingegen hätte sich stärker ein Netz
von Heimen, oft betreut von Klosterfrauen, herausgebildet.

ARmut. Zu grosses Gewicht will Leuenberger dem konfessionellen Faktor bei den Verdingkindern nicht beimessen. Armut
ist für den Historiker der zentrale Motor. Denn für die Fürsorge
ﬁnanzschwacher Gemeinden waren Fremdplatzierungen, ohne
eine eigene soziale Infrastruktur aufzubauen, am kostengünstigsten. Und auf der anderen Seite gab es viele kleine Bauernbetriebe. Für sie waren erwachsene Dienstboten unbezahlbar;
Verdingkinder hingegen liessen sich als günstige Arbeitskräfte
auf ihren Höfen einsetzen. Bis in die 1960er-Jahre hinein blieb
der Kinderschacher in der Schweiz erhalten.
Gerade die noch nicht so weit zurückliegende Vergangenheit hat auch die Aufarbeitung der Schicksale von Verdingkindern behindert. Leuenberger dazu: «Die Eltern hatten
Schuldgefühle wie auch umgekehrt die Kinder. Denn die
Kinder glaubten oft, dass ein ganz schlimmes Fehlverhalten
von ihnen oder ihren Eltern der Grund war, warum sie verdingt
wurden.» Delf BucheR

