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Zu den Illustrationen
Der Fotograf Urs Walder hat denAlltag von Fahrenden seit vielen Jahren immer
wieder festgehalten. Vor zwei Jahren veröffentlichte er im Andreas Züst Verlag
einenTeilseinerAufnahmenimBildband„NomadeninderSchweiz“.Fürdievor-
liegende Publikation hat UrsWalder sein reichesArchiv an unveröffentlichtenAuf-
nahmen geöffnet. Wir haben aus dem reichen Fundus eineAnzahl Bilder ausge-
wählt, die auf eindrücklicheWeise aufzeigen, dass Kinder von Fahrenden einen
sehr vielfältigen und spannendenKinderalltag haben. Er ist reich anMöglichkeiten
zu spielerischem Tun, zur Mitarbeit in der Familie, vor allem aber auch reich an
liebevollen Kontakten zu andern Kindern und an innigen Beziehungen zu Erwach-
senen. Das reiche Leben der Kinder „zwischen Rädern“, wie es in den Fotos
eindringlich zumAusdruck kommt, gab der vorliegenden Publikation auch seinen
Namen. - Die Bilder vergrössern ingesamt das ungläubige Entsetzen, das jede
Leserin, jeden Leser ergreift, wenn er den vorliegenden Bericht liest. Das alltägli-
che Leben der Kinder „zwischen Rädern“ erhält eine erschreckende symbolische
Dimension.
Wir danken an dieser Stelle Urs Walder dafür, dass er Fotos aus seinem Archiv
zur Verfügung gestellt und uns neuen Erfahrungen zugänglich gemacht hat.

Zu den Dokumenten
An zwei Stellen der Publikation haben wir Kopien vonOriginaldokumenten einge-
fügt. Die eineGruppe vonDokumenten bezieht sich auf dieGeschichte der Kinder
der Landstrasse generell, die zweite Gruppe auf das Beispiel B.K.
UmderLeserinunddemLeserdieQuerverbindungenzwischenTextundDoku-
menten zu erleichtern, haben wir dort, wo direkte Verbindungen vorhanden sind,
dies in denMarginalien entsprechend vermerkt.
Die vielen schwarzen Zensurbalkenmachen die Dokumente unansehnlich. Um
dendokumentarischenCharakter hervorzuheben, habenwir sie auf ein leicht graues
Papier gedruckt.
Alle Dokumente mit Ausnahme des Beitrages vonA. Siegfried in der Neuen Zür-
cher Zeitung aus dem Jahre 1926 haben wir dem Forschungsbericht „Das Hilfs-
werk für die Kinder der Landstrasse“ entnommen. Dabei mussten wir uns für die
vorliegende Zusammenfassung auf eineAuswahl beschränken.
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Liebe Leserin, lieber Leser
DieRedaktion von ‹undKinder› freut sich über das Vertrauen, das ihr vomBundes-
amt für Kultur mit demAuftrag, die Kurzfassung des Forschungsberichtes „Kinder
der Landstrasse“ in ihrerDokumentationsreihe zu veröffentlichen, entgegengebracht
wurde.
Das Thema fügt sich gut ein: Es entspricht unseren langjährigen Bemühungen,
den historischen Dimensionen aktueller Fragen und Probleme von Kindern einen
breiten Raumeinzuräumen.
Der Umgangmit Kindern aus Randgruppen – seien dies nun Kinder von Fahren-
den, fremder Ethnien oder aber in dieArmut gedrängter einheimischer Familien,
etwa allein Erziehender – wird den Staat und die Gemeinden auch in Zukunft
beschäftigen. Es ist deshalb von grosser Bedeutung zu verstehen, warum verant-
wortliche Institutionen, Gemeinden und der Staat im Falle des „Hilfswerks für die
Kinder der Landstrasse“ versagt haben und welcheMechanismen zumVersagen
geführt haben.
Die Autoren des Forschungsberichtes habe eindrücklich aufgezeigt, dass eine
Gruppe vonMenschen, die Fahrenden, während vieler Jahrzehnte in unserer Ge-
sellschaft stark benachteiligt, verfolgt und als Familienverband auseinandergeris-
sen wurdenmit dem Ziel, die fahrende Lebensweise zu beseitigen.
Hinter dem „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“ stand im wesentlichen ein
einzelner Mann,Alfred Siegfried, dessen Beweggründe undMotive noch weiterer
Klärungen bedürfen. Dasmildert aber keinesfalls die Tragweite desGeschehens,
denn das „Hilfswerk“ war fest eingebettet in eine angesehene Institution, die Pro
Juventute, und eswurde von vielen andern Institutionen undStiftungen sowie vom
Bund und verschiedenen Kantonen ideell und finanziell mitgetragen. Sie alle hoff-
ten, sich durch dieses Mittragen eines lästigen Problems zu entledigen.
Eswurde darauf hingewiesen, dass dasVorgehen des „Hilfswerks“ auf einer Denk-
weise und einem Handeln beruht, wie es im 19. und weit ins 20. Jahrhundert
hinein gegenüber randständigen Familien üblich war. Das trifft gewiss zu. ImGe-
gensatz zu den Behörden, die zumeist nur auf bestehende und gemeldete Miss-
stände reagierten, suchte aber das „Hilfswerk“ die Kinder einer ganzen Volksgrup-
pe systematisch zu erfassen und den Eltern zu entziehen. In diesem systemati-
schen Zugriff liegt für schweizerische Verhältnisse die Besonderheit des Vorge-
hens.
Wir haben der Kurzfassung des Forschungsberichtes den Titel „Kinder zwischen
Rädern“ gegeben. Die Anregung dazu ergab sich aus den Fotografien von Urs
Walder, die das Heft bereichern. Die Kinder leben ihrenAlltag – das machen die
Fotos auf eindrückliche Weise deutlich – zu einem wesentlichen Teil zwischen
Rädern. Zugleich weist der Titel aber ganz allgemein darauf hin, dass Kinder im-
mer gefährdet sind, in unserem gesellschaftlichen und bürokratischen System
„zwischen die Räder“ zu geraten. Deshalb bedürfen sie der besonderenAufmerk-
sam von uns Erwachsenen und der gesellschaftlichen Institutionen.
Mit freundlichenGrüssen



Geleitwort von Bundesrätin Ruth Dreifuss

Im Juni 1998 ist die historische Studie über das “Hilfswerk für die Kinder
der Landstrasse” erschienen. Sie hat Licht in eines der dunkelsten Kapi-
tel der jüngeren Schweizer Geschichte gebracht. Zwischen 1926 und
1973 hat das “Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse”, ein Dienst der
Pro Juventute, über 600 jenische Kinder ihren Eltern weggenommen und
teils bei Pflegeeltern, teils in Heimen und Waisenhäusern oder in Psy-
chiatrischen Kliniken untergebracht. Bei diesem Unrecht am jenischen
Volk handelt es sich um einen gravierenden Fall der Diskriminierung ei-
ner Minderheit in der Schweiz. Neben der Pro Juventute als Hauptverant-
wortliche und den direkt beteiligten Vormundschaftsbehörden der Kanto-
ne und Gemeinden trägt auch der Bund dafür eine massgebliche politi-
sche und moralische Mitverantwortung. Der Bund hat aus diesemGrund
zwischen 1988 und 1993 den Betroffenen individuelle Entschädigungs-
zahlungen geleistet.

Im Februar 1999 hat das Eidgenössische Departement des Innern die
Kantone eingeladen, sich zur historischen Studie und insbesondere zu
ihrer Bedeutung für die einzelnen Kantone zu äussern. In erster Linie
ging es dabei umweiterführendeMassnahmen zurAufarbeitung der Ver-
gangenheit wie auch um Vorschläge zur Verbesserung der gegenwärti-
gen Lebenssituation der Fahrenden. Unter den zahlreichenAnregungen,
die bei dieser Umfrage eingegangen sind, findet sich auch der Vorschlag,
die historische Studie in einer Kurzfassung zu veröffentlichen, um weite-
re interessierte Kreise zu erreichen und diesen den Zugang zur Thema-
tik zu erleichtern. Gedacht wurde dabei beispielsweise an Personen in
sozialen Berufen, an Studierende an Fachhochschulen für soziale Beru-
fe oder an obere Gymnasialklassen.

Das Eidgenössische Departement des Innern ist dem Wunsch nach ei-
ner Kurzfassung der Studie gern nachgekommen. Ich freue mich, dass
es der Redaktorin Bernadette Kaufmann gelungen ist, eine gut lesbare
und mit erläuternden Ergänzungen versehene Kurzfassung vorzulegen.
Dafür möchte ich ihr meinen Dank und meine Anerkennung ausspre-
chen. Mein Dank richtet sich auch an die Verfasser der Studie, Thomas
Meier, Walter Leimgruber und Roger Sablonier, die – vertreten durch Tho-
mas Meier – das Entstehen dieser Kurzfassung kritisch begleitet haben.
Ebenso danke ich der Radgenossenschaft der Landstrasse, der Stiftung
Naschet Jenische und Pro Juventute für ihre Stellungnahmen und für
dasWohlwollen, das darin zumAusdruck kommt. Mein Dank gilt schliess-
lich dem Marie Meierhofer-Institut für das Kind, das die Kurzfassung als
ansprechende Broschüre in seiner Publikationsreihe “UNDKINDER” ver-
öffentlicht. Meine bestenWünsche begleiten die vorliegende Publikation.
Die Kenntnis des vergangenen Unrechts, das hier in exemplarischer
Weise dargestellt ist, soll dazu beitragen, dass ähnliche Geschehnisse
nie mehr vorkommen.

RuthDreifuss
Bundesrätin

Bern, Oktober 2001
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Das „Hilfswerk für die Kinder der
Landstrasse“

Kurzfassung der historischenStudie aufgrund der Aktender StiftungPro Juventute
im schweizerischen Bundesarchiv von

Walter Leimgruber, ThomasMeier, Roger Sablonier
Redaktion der Kurzfassung: Bernadette Kaufmann

Einleitung
Das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“ gehört zu den dunkelsten Kapiteln
der jüngeren Schweizer Geschichte. Zwischen 1926 und 1973 trennte das „Hilfs-
werk“ der Pro Juventute über 600 jenische Kinder gewaltsam von ihren Eltern und
brachte sie in Heimen, psychiatrischen Kliniken, Strafanstalten oder Pflegefami-
lien unter. Ziel dieser Aktion war es, die so genannte „Vagantität“, das Herum-
wandern ganzer Familien und Sippen, zu beseitigen. Unter demDeckmantel der
Fürsorge verfolgte und bevormundete das „Hilfswerk“ eine kulturelle Minderheit,
um ihr eine andere Lebensweise aufzuzwingen. Dabei handelte es nicht isoliert,
sondern arbeitete mit anderenOrganisationen sowie den Behörden aller Ebenen
eng zusammen. Von Bund, Kantonen, Gemeinden und Privaten erhielt es finanzi-
elle Unterstützung.
Zu Beginn der 1970er-Jahre kam es in den Medien erstmals zu einer breiten
öffentlichen Kritik am „Hilfswerk“. Die Jenischen begannen sich zu organisieren,
ihre Leidensgeschichte(n) zu thematisieren und Forderungen zu stellen. Auch der
Bund hat sich seither mit der Aufarbeitung des Geschehens befasst. 1983 er-
schien ein erster offizieller Bericht unter demTitel „Fahrendes Volk in der Schweiz
– Lage, Probleme, Empfehlungen“. Dieser nahm Stellung zur Aktion „Kinder der
Landstrasse“ und beschrieb die aktuelle Situation der Jenischen. Bisher wurden
nur wenige der darin vorgeschlagenen Massnahmen auf Gemeinde-, Kantons-
und Bundesebene umgesetzt. Einer der kleinen Erfolge des Berichtes bestand
darin, dass die „Radgenossenschaft der Landstrasse“ 1983 als Interessenvertre-
tung der Fahrenden anerkannt wurde und seither vomBund finanzielle Unterstüt-
zung erhält. Zwischen 1988 und 1993 setzte der Bund zwei Kommissionen ein:
eineAktenkommission und eine von der „Stiftung zurWiedergutmachung für die
Kinder der Landstrasse“ getragene Fondskommission. Die eine bot den Opfern
der Pro-Juventute-Aktion dieMöglichkeit, die über sie angelegten Akten einzuse-
hen, die andere zahlte ihnen symbolische Entschädigungen imGesamtumfang
von elf Millionen Franken aus.
1997 schliesslich gründete der Bund die Stiftung „Zukunft für Schweizer Fahren-
de“, die er bisher allein finanziert. Zweck dieser Stiftung ist es, zur „Sicherheit und
Verbesserung der Lebenssituation und zur Wahrung des kulturellen Selbstver-
ständnisses der fahrenden Bevölkerung“ beizutragen. Der Stiftungsrat umfasst elf
Mitglieder: fünf Vertreter der Fahrenden und je zwei Vertreter von Bund, Kantonen

Über 600 jenische Kinder wurden
gewaltsam von ihren Eltern getrennt.

Die Kritik am „Hilfswerk für die
Kinder der Landstrasse“ setzte erst
in den 1970er-Jahren ein.

Seit den Achtzigerjahren setzen sich
verschiedeneSelbsthilfeorganisatio-
nen und Stiftungen für die Verbesse-
rung der Lebenssituation der Fahren-
den ein.
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undGemeinden. Dank der Stiftung besteht heute ein Forum, in welchemFahren-
de und Behördenvertreter gemeinsam nach Lösungen für die aktuellen Probleme
der Fahrenden suchen.
Auch die Stiftung Pro Juventute hat die Lehren aus der damaligen Geschichte
gezogen und eineReihe vonMassnahmen getroffen, um solche Fehlleistungen zu
vermeiden. Ihr erklärtes Ziel ist heute ein solidarisches und nicht diskriminieren-
des Zusammmenleben aller gesellschaftlichenGruppen in der Schweiz.

Jenische heute
Heute leben in der Schweiz schätzungsweise 30’000-35’000 Jenische. Rund 3’000
von ihnen sind noch als Fahrende unterwegs, die meisten von ihnen zwischen
März undOktober, die andern das ganze Jahr. Die saisonal Reisenden verbringen
den Winter auf einem Standplatz in Wohnwagen, Holzchalets oder Containern.
Neben ihren angestammten Berufen, wie Scherenschleifer, Schirmflicker, Korb-
flechter, Schausteller oderMarktfahrer, üben sie neue aus. So bieten sie verschie-
denste Handwerkerdienste an, reparieren und schleifen z.B. Rasenmäher und
Aktenvernichter, richten Herdplatten, restaurieren Möbel und Lampen, handeln
mitAltmetall, Kleidern, Teppichen oderAntiquitäten. Die meisten Fahrenden sind
selbständig erwerbend, kennen sich oft inmehreren Bereichen aus und passen
ihr Angebot laufend der Nachfrage an.

Es ist nicht einfach für die Fahrenden, ihre traditionelle Lebensweise aufrechtzu-
erhalten, denn bei der sesshaften Bevölkerung stösst diese nach wie vor auf Vor-
urteile. Das zählebigste Vorurteil ist vielleicht die Überzeugung, dass nur ein
sesshaftes Leben ein geordnetes und produktives Leben sein könne. Nomadisie-
rendeMenschenwerden daher oft als „Asoziale“, „Faule“ und „Kriminelle“ betrach-
tet. Diese Einstellung hatte im 20. Jahrhundert zu einer systematischen Verfol-
gung und Diskriminierung der jenischen Minderheit geführt und macht den Fah-
renden bis heute den Alltag schwer. Stets aufs Neue sind sie gezwungen, ihre
Anliegen zu begründen und zu verteidigen.
Das Hauptproblem ist nach wie vor der Mangel an geeigneten Stand- und Durch-
gangsplätzen in den Gemeinden. Es gibt in der Schweiz nur elf offizielle Stand-
plätze für Fahrende und 48Durchgangsplätze. Nach einem kürzlich veröffentlich-
tenGutachten der Stiftung „Zukunft für Schweizer Fahrende“wären aber je dreissig
weitere Stand- und Durchgangsplätze erforderlich. Noch immer sind auch die Ar-
beitsmöglichkeiten nicht gesichert. Das Erwerbsleben der Fahrenden ist mit Hin-
dernissen und unzumutbaren Auflagen verbunden: In jedem Kanton müssen sie
andere Patente lösen, und oft sogar mehrere Patente für verschiedene Tätigkei-
ten, die sie gleichzeitig ausüben. Ein neues, einheitliches Reisendengewerbe-
gesetz, gültig in der ganzen Schweiz für alle Dienstleistungen undWaren, ist erst
2001 beschlossen worden. Für nichtsesshafte Familien bringt auch die Schule
Problememit sich. Es ist kompliziert für sie, ihren Kindern eine gute Schulausbil-

Jenische
Die Jenischen sind eine Gruppe vonMenschenmit eigener Sprache, Kultur
undGeschichte. Es gibt sesshafte und fahrende Jenische. Sie leben in ganz
Europa, hauptsächlich inSüddeutschland, derSchweiz,Österreich undFrank-
reich. Ihre Gesamtzahl wird auf mehrere Hunderttausend geschätzt. Allein in
der Schweiz sind es nach Angabeder „Radgenossenschaft der Landstrasse“
etwa 30’000-35’000. Es ist unter anderem deshalb schwierig, zu genauen
Zahlen zu kommen, weil viele Jenische ihre Herkunft aufgrund leidvoller Er-
fahrungen lieber verschweigen. In der Schweiz entstanden aus demWider-
stand gegen das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“ jenischeOrgani-
sationenwie dieDachorganisation „Radgenossenschaft der Landstrasse“ oder
die Stiftung Naschet Jenische. In anderen Ländern gibt es noch keine Orga-
nisationen der Jenischen.
Literatur: Tangram 3/1997

Rund zehn Prozent der Jenischen
sind ganzjährig oder saisonal als
Fahrende unterwegs.

NomadisierendeMenschen begegnen
bis heute starken Vorurteilen.

ProblemNummer eins: Fehlende
Stand- undDurchgangsplätze

W. Leimgruber, Th. Meier, R. Sablonier, B. Kaufmann
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dung zukommen zu lassen und sie gleichzeitig mit der eigenen Kultur und Ar-
beitsweise vertraut zumachen.
Auf andere Weise schwierig ist die Situation derjenigen Jenischen, die sesshaft
geworden sind. Ein grosser Teil von ihnen, vor allem die Opfer derAktion „Kinder
der Landstrasse“, ist gesundheitlich angeschlagen, wirtschaftlich schlecht ge-
stellt und fühlt sich weder in der einen noch in der andern Kultur heimisch. Viele
leben sehr zurückgezogen. Aus Angst vor erneuter Ausgrenzung hüten sie sich,
ihre Herkunft undGeschichte preiszugeben.

Die historische Studie
Seit der Auflösung des „Hilfswerks“ im Jahr 1973 forderten verschiedene Kreise
immer wieder eine umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung des ganzen
Geschehens. 1996 beauftragte der Bund die Beratungsstelle für Landesgeschich-
te, eine historische Studie über das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“ zu
verfassen und dabei vor allem die Rollen von Bund und Pro Juventute zu untersu-
chen. Zu diesem Zweck erhielt die Beratungsstelle erstmals Zugang zu den Pro-
Juventute-Akten imSchweizerischen Bundesarchiv. Die Studie erschien imSom-
mer 1998. Zwar war es denHistorikern nicht möglich, das gesamte, sehr umfang-
reiche Aktenmaterial eingehend zu untersuchen. Ebenso wenig konnten sie Be-
troffene systematisch befragen oder Akten, die noch in Archiven von Kantonen,
Gemeinden oder privaten Institutionen liegen, mitberücksichtigen. Gleichwohl ist
die Studie von grosser Bedeutung. Sie zeigt, wie das „Hilfswerk“ entstehen konn-
te, mit welchenMethoden es seine Ziele verfolgte undwie seine Zusammenarbeit
mit anderen Instanzen funktionierte. Im Schlussteil regen die Historiker weiterge-
hendeMassnahmen an. Ihre wichtigsten Vorschläge:
• Betroffene und Forschende sollen unbürokratisch Zugang zu allen „Hilfswerk“-
Akten, auch zu jenen bei Gemeinden, Kantonen und privaten Institutionen,
erhalten.

• Das gesamte Geschehen soll in interdisziplinärer Zusammenarbeit wissen-
schaftlich aufgearbeitet werden.

• Die Erfahrungenmit der Pro-Juventute-Aktion sind für unseren heutigen Um-
gangmit kulturellen Minderheiten nutzbar zu machen.

DieKurzfassung
Im Februar 1999 lud die Vorsteherin des Eidg. Departements des Innern (EDI) die
Kantone ein, sich zur historischen Studie zu äussern. Die Konsultation der Kan-
tonsregierungen durch das EDI zeigte, dass viele Kantone bereit sind, die Ge-
schehnisse um das „Hilfswerk“ ihrerseits aufzuarbeiten und sich für eine breite
Vermittlung der Studienergebnisse einzusetzen. Gewünscht wurde unter ande-
rem eine popularisierte Kurzversion der wissenschaftlichen Studie, die geeignet
wäre, die öffentliche Auseinandersetzungmit der an den Jenischen verübtenGe-
walt in Gang zu halten und ähnlichem Unrecht entgegenzuwirken. Das Bundes-
amt für Kultur (BAK) hat daraufhin die Erarbeitung einer solchen Kurzfassung in
Auftrag gegeben. Die vorliegende Publikation soll allen Interessierten dieMöglich-
keit bieten, sich über Geschichte und Charakter der Aktion „Kinder der Lands-
trasse“ ein differenziertes Bild zu verschaffen. Insbesondere ist sie als Arbeits-
instrument für die Aus- undWeiterbildung von Lehrkräften undMitarbeitenden in
Sozial- undVormundschaftsbehörden sowie für denGeschichtsunterricht anOber-
stufenklassen gedacht.

Aufbau
• Teil I informiert in allgemeinerWeise über das Thema: Er gibt einen Überblick
über Geschichte, Ziele, Methoden und Folgen der Aktion „Kinder der Land-
strasse“.

• Im Zentrum vonTeil II steht ein konkretes Einzelschicksal, derWerdegang des
„Hilfswerks“-Opfers B.K., den dieHistoriker aus den „Hilfswerk“-Akten protokoll-
artig rekonstruiert haben.

Sesshaft gewordene Jenische haben
oft gesundheitliche und wirtschaftliche
Probleme.

Für die historische Studie wurden
erstmals die Pro-Juventute-Akten im
schweizerischen Bundesarchiv
untersucht.

Die Kurzfassung soll die Ergebnisse
der historischen Studie für alle
Interessierten leichter zugänglich
machen.

Das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“
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• Jeder dieser Teile enthält einenAnhang von Dokumenten aus der ursprüngli-
chen Forschungsarbeit; Acht Dokumente beziehen sich auf die Geschichte
der Kinder der Landstrasse, zwölf auf den „Fall“ B.K. Diese Dokumente sollen
amOriginal deutlich machen, welcheArten vonAkten im Zusammenhangmit
der Pro-Juventute-Aktion entstanden sind, wie die „Hilfswerk“-Fürsorge sich in
Einzelheiten abgespielt hat und wie über "Betreute" geurteilt, verhandelt und
verfügtwurde.

• Der letzte Teil der vorliegenden Dokumentation bietet eine Liste mit Material,
das geeignet ist, das „Hilfswerk“ zusätzlich aus anderen Perspektiven, unter
anderemauch aus der persönlichenSicht ehemaliger „Kinder der Landstrasse“
kennen zu lernen. Die Hinweise sollen eine vertiefende und erweiterndeWei-
terbeschäftigungmit dem Thema erleichtern.

Worauf stützt sich die Kurzfassung?
Die Kurzfassung stützt sich hauptsächlich auf die 1998 erschienene Studie des
HistorikerteamsWalter Leimgruber, ThomasMeier undRoger Sablonier „DasHilfs-
werk für die Kinder der Landstrasse“ (bekannt als „Bericht Sablonier“). Sie kon-
zentriert sich auf die zentralen, für ein breiteres Publikum interessanten Passa-
genderStudie.Das „Fall-Beispiel“ inTeil II hatThomasMeier ausdenPro-Juventute-
Akten im Bundesarchiv rekonstruiert; es wurde in leicht gekürzter und vereinfach-
ter Form übernommen.
Für folgende Kapitel der Kurzfassung wurde zusätzliche Literatur benutzt (voll-
ständigeAngaben sieheMaterialliste am Schluss der Dokumentation):
• Einleitung: Tangram 3/1997; Leimgruber, in: Prodolliet (Hg.) 1998; Wottreng,
in: Walder 1999

• ZurVorgeschichte:Baur 1998;Meier/Wolfensberger 1998;Huonker:Roma (=ak-
tuell 4/99)

• Die Pro Juventute: Ramsauer 2000
• RechtlicheGrundlagen: Ramsauer 2000
• Auflösung undNachgeschichte: Leimgruber, in: Prodolliet (Hg.) 1998; Presse-
mitteilungen des EDI zum Thema „Kinder der Landstrasse“ 1996–2000

Die Kästchen bieten Zusatzinformationen oder Zitate, die nicht aus der Studie
stammen. Die Quellen sind vermerkt.

W. Leimgruber, Th. Meier, R. Sablonier, B. Kaufmann
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DAS „HILFSWERK FÜR DIE KINDER DER LANDSTRASSE“

„Heimatlose und Vaganten“ – Zur Vorgeschichte
Bis ins 19. Jahrhundert hinein führten viele Menschen mindestens zeitweise ein
Leben auf der Strasse. NebenwanderndenDienstboten, Viehhändlern, Handwer-
kern, Taglöhnern, Studenten und Pilgern gab es Familienverbände, die seit Gene-
rationen als Fahrende umherzogen. Diese Familien waren meist heimatlos, d.h.
ihnen fehlte das Bürgerrecht einer Gemeinde. Ein Teil von ihnen hatte wohl nie ein
solches Bürgerrecht besessen, andere hatten es im Lauf der Zeit verloren. Ohne
Gemeindebürgerrecht gab es keine Armenunterstützung, keine längerfristigen
Aufenthaltsbewilligungen und keineMöglichkeit, Gemeindebesitz wieWälder und
Weiden mitzunutzen. Um den Kreis der Nutzungsberechtigten klein zu halten,
versuchten seit der frühen Neuzeit viele Gemeinden, unliebsame Personen und
Familien aus ihrem Bürgerrecht auszuschliessen. Wer zum Beispiel seine Kon-
fession wechselte, eine unerlaubte Heirat einging, sich vom Ehepartner trennte,
zu lange vomHeimatort abwesend war oder straffällig wurde, verlor sein Bürger-
recht. Auch verarmte Familien wurden – imGrunde gesetzwidrig – oft von ihren
Gemeinden aus demBürgerrecht verdrängt und vertrieben. AlsHeimatlosewaren
sie gezwungen, ihren Lebensunterhalt umherziehend, beispielsweise als Korb-
macher, Kesselflicker, Scherenschleifer oder Geschirrhausierer, zu verdienen.

DasVerhältnis zwischen Fahrenden undSesshaftenwar nie ein einfaches.Gleich-
wohl stiessen die Wandernden – zumindest in den ländlichen Regionen – nicht
nur auf Ablehnung: Sie boten den Sesshaften nützliche Waren und Dienste an

und unterhielten sie mit Geschichten und Neuigkeiten. Dafür erhielten sie Un-
terschlupf, Nahrungsmittel, Kleidung oder Geld.
DieObrigkeit derAlten Eidgenossenschaft hingegen nahmdieNichtsesshaften
hauptsächlich als „gefährliches Gesindel“, als „Bettler“, „Gauner“ und „Vagan-
ten“ wahr.Ab dem 16. Jahrhundert waren „Bettel und Landstreicherei“ immer
wieder Thema der eidgenössischenTagsatzungen. In einzelnenOrten, so etwa
in Zürich, fanden bis zumEnde des 18. Jahrhunderts regelmässig so genannte
„Betteljagden“ statt. Dabei trieb man die Fahrenden zusammen, fing sie ein
und schob sie ab. Durch Brandmarkungen, Verstümmelungen, Haarabschnei-

Umherziehende Familien hattenmeist
kein Bürgerrecht und bekamen darum
kein Nutzungsrecht amGemeinde-
besitz und keine Armenunterstützung.

Esgabvon jeherSpannungenzwischen
Sesshaften und Fahrenden, obwohl sie
auch von einander profitierten.

Heimatlose
Der Bundesstaat von 1848machte eine Gruppe vonMenschen zu Schwei-
zerinnen und Schweizern, die schon lange auf dem Gebiet der Schweiz
lebten: die Heimatlosen. Heimatlos zu sein bedeutete, kein Bürger- oder
Heimatrecht einer Gemeinde und damit auch kein Staatsbürgerrecht zu be-
sitzen. Heimatlose waren also Fremde in der eigenen Heimat. Seit der frü-
hen Neuzeit, verstärkt aber seit dem 18. Jahrhundert, waren die politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rechte der Einzelnen an ein Bürger-
recht gekoppelt, das von der Sesshaftigkeit als normaler Lebensform aus-
ging. Menschen, die umherzogen, warenmeist heimatlos. Um die Heimatlo-
sen zu Staatsbürgern zu machen, beschloss der junge Bundesstaat 1850,
sie bestimmten Gemeinden zur Einbürgerung zuzuteilen. Er hoffte, damit
die „Vagantität“ zum Verschwinden zu bringen.
In der Schweiz leitet sich die Staatsbürgerschaft bis heute aus demBürger-
recht einer Gemeinde ab.
Literatur: Baur 1998; Leimgruber, in: Prodolliet (Hg.) 1998; Meier/Wolfens-
berger 1998.

In derAlten Eidgenossenschaft wurden
Fahrende immerwieder gewaltsamver-
trieben oder abgeschoben.

Das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“
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den, Prangerstehen, Hinrichtungen undGaleerenstrafen versuchte man sie vom
eigenen Territorium fernzuhalten. Die Nichtsesshaften entwickelten unter diesen
schwierigenBedingungen vielfältigeÜberlebensstrategien.Sie unterhielteneinNetz
von verwandt- und bekanntschaftlichen Beziehungen und verständigten sich in
einer eigenen Sprache, dem Jenischen, über Reiserouten, Unterschlupfmöglich-
keiten und Treffpunkte.
Um 1800 setzte sich – vor allem in den gebildeten Schichten – allmählich der
Gedanke durch, dass das Recht auf Heimat keiner Bevölkerungsgruppe vorent-
haltenwerdendürfe. Zudembegannman,Körperstrafen als grausamundunzweck-
mässig abzulehnen. Statt auszuschliessen und abzuschrecken, wollte man nun
alle Einwohner eines Landes in die Gesellschaft integrieren und sie – wenn nötig
mit Zwang – zu einembürgerlichen, sesshaften Leben erziehen. Zur Überwachung
der Bevölkerung und insbesondere verdächtiger Gruppen wurden in der ganzen
Schweiz kantonale Polizeikorps eingesetzt und neue Kontrollmittel wie Pässe
und Heimatscheine entwickelt. Das Problem der Heimatlosigkeit und damit der
„Vagantität“ wollte man dadurch lösen, dassman Frauen undMännernmit unkla-
rer Herkunft das Bürgerrecht einer bestimmtenGemeinde zuwies.Als Ortsbürger,
so glaubteman, würden sie ihre fahrende Lebensweise aufgeben.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamman diesem Ziel allerdings kaum
näher. Trotz anders lautender Vereinbarungen schoben sich die Kantone heimat-
lose Personen weiterhin gegenseitig zu. Mit dem Ausbau des Polizeiwesens wur-
den dabei die Bewegungsräume für dieWandernden immer enger, dieAbstände,
in denen sie aufgegriffen, über die Grenze gestellt und von dort wieder zurück-
gejagt wurden, immer kleiner. Erst die Gründung des Bundesstaates von 1848
brachte eineWende: Am 3. Dezember 1850 erliess der junge Bund ein Gesetz,
das die Einbürgerung aller Heimatlosen in behördlich bestimmtenGemeinden vor-
sah. In einer grossangelegten Fahndung fingman die „Vaganten“ im ganzen Land
ein, transportierte sie nach Bern, Zürich oder Aarau ins Gefängnis, verhörte und
fotografierte sie, um sie anschliessend zwangsweise einzubürgern. Zu mehr als
10’000 Personen trug eine zentrale Stelle Informationen zusammen.
Aber nicht nur die Fahrenden, auch die Gemeinden erlebten die Einbürgerungs-
aktion als Zwang. ReichereGemeinden nötigten ärmere, Fahrende als Neubürger
aufzunehmen, indem sie dafür etwas in derenGemeindekassen zahlten. So kam
es, dass vieleNichtsesshafte in ganz abgelegenen kleinenBerggemeinden heimat-
berechtigt wurden, wo sie weder willkommen waren noch die Möglichkeit hatten,
eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Gleichzeitig machte es ihnen das
Heimatlosengesetz schwer, ihre traditionelle Lebensweise weiterzuführen: Unter
anderem verbot es, schulpflichtige Kinder auf berufsbedingte Reisenmitzuneh-
men. Ausserdem unterstellte es das Wandergewerbe einer strengen Ausweis-
pflicht.Wer nun noch „vagierend“ angetroffen wurde, ohne eine erlaubte Erwerbs-
tätigkeit nachweisen zu können, wurdemit Gefängnis oder Zwangsarbeit bestraft.
Viele der Neueingebürgertenmussten ihre fahrende Lebensweise aufgeben, an-
dere aber hielten weiterhin daran fest und fanden neue Nischen zumÜberleben.
Dass die Behörden in dieser Zeit grundsätzlich davon ausgingen, nichtsesshafte
Menschen stellten eine Gefahr für Staat und Ordnung dar, macht auch ihr Um-
gangmit ausländischen Zigeunern deutlich. Ab 1913wiesen die schweizerischen
Zollstationen alle Zigeunerinnen und Zigeuner ausländischer Herkunft ab. Gelang
es ihnen, über die grüne Grenze einzureisen, wurden sie in Identifikationshaft
genommen, in Zwangsarbeitsanstalten interniert und anschliessend wieder ins
Ausland ausgeschafft. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement führ-
te eine „Zigeunerregistratur“, wo Signalemente, Fingerabdrücke und Fotos der
inhaftierten Personen gesammelt wurden. Durch Informationsaustausch mit der
„Zigeunerzentrale“ in München versuchte die Stelle, ihre Datensammlung zu er-
gänzen und zu erweitern. Auchwährend des ZweitenWeltkriegs, als die Zigeuner
im nazideutschenGebiet wie die Juden verfolgt und umgebracht wurden, änderte
die Schweiz nichts an ihrer Abschiebepraxis. Bis 1972 blieben die Grenzen für
Sinti und Roma konsequent geschlossen.

Im 19. Jahrhundert versuchteman,
umherziehende Frauen undMänner
zu einem bürgerlichen, sesshaften
Leben zu „erziehen“.

Im jungen Bundesstaat wurden alle
Heimatlosen eingebürgert, wenn nötig
mit Gewalt.

DemWandergewerbewurdemit
vielen Vorschriften ein enges Korsett
angelegt.

AusländischeZigeuner durften bis 1972
nicht in die Schweiz einreisen, auch
nicht während des Nazi-Regimes, als
sie an Leib und Leben bedroht waren.

W. Leimgruber, Th. Meier, R. Sablonier, B. Kaufmann



13

Das „Hilfswerk“ entsteht
Die einheimischen Fahrenden, die aufgrund des Heimatlosengesetzes von 1850
Schweizer Bürgerinnen und Bürger gewordenwaren, konnteman nicht mehr ein-
fach über die Grenze abschieben. Zur Zeit des ErstenWeltkriegs verstärkte sich
aber der Anpassungsdruck auf all jene Gruppen, die in den Augen der Mehrheit
nicht „normal“ und „typisch schweizerisch“ lebten. Dies betraf auch die Fahren-
den. In den folgenden Jahrzehntenwurden sie planmässig verfolgt und zurAnpas-
sung gezwungen, indemman ihnen die Kinder wegnahm. Zu diesem Zweck ent-
stand 1926 innerhalb der Pro Juventute das „Hilfswerk für die Kinder der Land-

Zigeuner – Roma – Sinti – Jenische
Zigeuner Der Ausdruck galt bis vor kurzem als beleidigend. Vor allem in
Deutschland undÖsterreich, wo die Nationalsozialisten Hunderttausende
Romaals „Zigeuner“ ermordeten, lehnten und lehnen viele ehemals Verfolgte
diese Bezeichnung ab. Seit den 1970er-Jahren bürgerte sich daher der Be-
griff „Fahrende“ ein. Nun ist es aber so, dass sehr viele Angehörige der
verschiedenen Zigeunerstämme gar kein fahrendes Leben führen, sondern
dauernd oder zeitweise sesshaft sind. Im Übrigen kann natürlich auch das
Wort „Fahrende“ diskriminierend verwendet werden. Etwa wenn es gegen-
über einer Familie, diemit ihremWohnwagen anhält, hämisch heisst: „Sie
sind doch Fahrende? Also, was bleiben Sie hier stehen? Fahren Sie!“. Heu-
te bezeichnen sich wieder viele Jenische, Sinti und Roma selbst mit Stolz
als Zigeuner. Sie haben sich diesen Namen zu Eigen gemacht, wie das
Minderheiten oft mit Etiketten tun, die andere ihnen ankleben. Andere legen
Wert darauf, als Roma, Sinti oder Jenische angesprochen zu werden.
Roma (Einzahl männlich: Rom, weiblich: Romni oder Romnia) bedeutet in
der Sprache Romanes „Menschen“. Roma ist der Oberbegriff für alleAnge-
hörigen der verschiedenen Stämme, die Romanes sprechen oder von der
Herkunft und Lebensweise her zu den Roma gehören. Ursprünglich waren
die Roma in Indien und Persien beheimatet. Sie wanderten etwa seit dem
neunten Jahrhundert in Hauptrichtung Europa aus. DasRomanes ist mit der
indischen Ursprache Sanskrit eng verwandt. Man schätzt, dass es heute
weltweit acht bis zehn Millionen Roma gibt. International sind sie in der
„Romani Union“ organisiert, die 1979 von der UNOanerkannt wurde.
Als eigenständigeUntergruppe bezeichnen sich auch dieAngehörigen jener
Stämme als Roma, die seit der Frühen Neuzeit hauptsächlich in Süd- und
Osteuropa leben.
Sinti (Einzahl männlich: Sinto, weiblich: Sintezza oder Sintiza) nennen sich
die Nachkommen jener Roma, die im 15. Jahrhundert nach Zentraleuropa
eingewandert sind. Sie leben vor allem in Deutschland, Frankreich und Itali-
en. In Frankreich heissen sie auch Manouches, was ebenfalls „Menschen“
bedeutet.
Jenische (französischeSchreibweise: Yéniche; englisch:Yenish) bilden eine
eigenständigeGruppemit eigener Sprache. Das Jenische enthält Elemente
der mittelalterlichen „Vagantensprache“ Rotwelsch, der jüdisch-deutschen
Mischsprache Jiddisch und des Romanes. Sie leben in ganz Europa, haupt-
sächlich in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich. Nach
dem ZweitenWeltkrieg entsandten sie eine Vertretung in die „Romani-Uni-
on“. Jan Cibula, einer der Gründer dieser Organisation, betont: „Wir haben
die Jenischen aufgrund ihrer fahrenden Lebensweise, ihrer Sprache und ih-
rer Kultur als einen Zigeunerstamm anerkannt. Es wäre eine Beleidigung,
sie nicht als Zigeuner zu sehen.“
Literatur: Tangram 3/1997; Huonker: Roma (=aktuell 4/99); Wottreng, in:
Walder 1999.

Das „Hilfswerk für die Kinder der
Landstrasse“ entstand, um die
Fahrenden zu einer sesshaften
Lebensweise zu zwingen.
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strasse“, das mit anderen Organisationen sowie mit Bundes-, Kantons- und Ge-
meindebehörden eng zusammenarbeitete.
Bereits im 19. Jahrhundert hatte man – nach dem Vorbild ähnlicher Aktionen im
Ausland – fahrenden Eltern die Kinder weggenommen, um sie in Armenhäusern
oder bei „rechtschaffenen Leuten“ zu einem sesshaften Leben zu erziehen. Erst-
mals im grösserenStil war dies nach dem so genannten „grossenGaunerprozess“
von 1824-26 in Luzern geschehen. Die Luzerner Abteilung der Schweizerischen
GemeinnützigenGesellschaft hatte damals 23Kindern von verurteilten Fahrenden
neue Familiennamen gegeben und sie in entfernten Gegenden untergebracht –
einige davon in der Westschweiz –, um sie ihrer Muttersprache und damit ihrer
Herkunft radikal zu entfremden.
Hundert Jahre später propagierte Alfred Siegfried (1890-1972), Leiter der Abtei-
lung „Schulkind“ bei der Pro Juventute, die Kindswegnahme erneut als Mittel zur
„Bekämpfung der Vagantität“. 1926 erschienen zweiArtikel in der Neuen Zürcher
Zeitung, in denenSiegfried dazu aufrief, „Vagantenkinder“ aus dem ihnen gefährli-
chen Milieu zu entfernen. In diesen Familien nämlich seien „Trunksucht, Unsitt-
lichkeit und unbeschreibliche Verwahrlosung ... heimisch“. Siegfried verlangte, es
müsse „trotz Geldmangel, trotz Angst vor erblicher Anlage versucht werden, we-
nigstens die Kinder zu retten. ... Mag auch der eine oder andere später, den
schlimmen Anlagen folgend, die er von seinen Voreltern geerbt hat, wieder auf
Abwege geraten, so darf uns das nicht entmutigen. Kommen solche Verirrungen
nicht auch bei Sprösslingen ganz guter Familien vor?“
Im Sommer 1926 griff die Pro Juventute erstmals ein. Siegfried erinnerte sich 27
Jahre später:
„Aus der Umgebung von Locarno kam dieMeldung, ein völlig dem Alkohol verfal-
lenes Ehepaar hause dort in unglaublichen Verhältnissen mit sechs minderjähri-
gen Kindern, von denen die beiden Ältesten, ein 13- und ein 11-jähriger Knabe,
mit ihremBetteln und Stehlen den Schreck der ganzen Gegend bildeten. Nach-
dem es sich zeigte, dass die Verhandlungenmit den zuständigen Lokalbehörden
kein Ergebnis erbrachten ..., begab sich ein beherzter Mitarbeiter des Zentral-

Jugendfürsorge im frühen 20. Jahrhundert: die wichtigsten
Organisationen
Die Pro Juventutewurde 1912 von der Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft als Stiftung „Für die Jugend“ gegründet. In der Stiftungskommis-
sion sassen Vertreter der politischen Elite wie Bundesrat Giuseppe Motta
oder UlrichWille junior. Die Pro Juventute war dezentral organisiert und ar-
beitete mit der öffentlichen Fürsorge eng zusammen. Bereits vor der Grün-
dung des „Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse“ (1926) richtete die Stif-
tung ihrAugenmerk auf „gefährdete Kinder“ und nahm „Kindsversorgungen“
vor. Ab 1930 subventionierte der Bund das „Hilfswerk“ und gleichzeitig ein
weiteres Programmder Pro Juventute, die Abteilung „Mutter und Kind“. Die-
se organisierte unter anderemKurse, Vorträge undAusstellungen über Kin-
derpflege undKindererziehung.
Das „Seraphische Liebeswerk“, eine von der katholischen Kirche getra-
gene Jugendfürsorgeinstitution, entstand 1889 in Deutschland. Die erste
schweizerischeAbteilung wurde 1893 in St. Gallen gegründet. 1929 gab es
in der Schweiz elf Abteilungen des „Liebeswerks“. Besonders aktiv war es
im Raum Luzern und Solothurn. Es vermittelte Kinder – darunter auch eine
bisher unbekannte Zahl jenischer – anPflege- undAdoptiveltern oder brachte
sie in Heimen undAnstalten unter. Mit demPro-Juventute-„Hilfswerk“ stand
es in engemKontakt. Clara Reust, die Nachfolgerin des „Hilfswerks“-Leiters
Siegfried, war vom „Seraphischen Liebeswerk“ Luzern zur Pro Juventute
gekommen.
Literatur: Huonker 21990; Ramsauer 2000.

Schon im 19. Jahrhundert nahmman
verurteilten Fahrenden die Kinder weg
und brachte sie in „rechtschaffenen“
Familien unter.

Alfred Siegfried rief 1926 in der NZZ
dazu auf, „Vagantenkinder“ zu retten.
Dokument K.d.L. 3
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sekretariates kurzerhand an Ort und Stelle, unterhandelte mit den Eltern, und
kehrte am gleichen Abend mit den beiden kleinen Strolchen zurück.“
Diese Kindswegnahme war illegal, weil sie nicht von den zuständigen Fürsorge-
behörden, sondern von der Pro Juventute in eigener Regie durchgeführt wurde.
Daran ändert sich auch dann nichts, wenn die Eltern tatsächlich tranken und die
Kinder vernachlässigten. In einem weiteren Fall regte ein Schreiben aus dem
Bundeshaus zumEingreifen an. Bundesrat GiuseppeMotta leitete einen Brief an
die Pro Juventute weiter, in dem der Jugendfürsorger von Basel-Stadt Probleme
der Behördenmit einer im Tessin heimatberechtigten jenischen Familie schilder-
te.
Diese beiden Fälle gaben den Anstoss zur Gründung des „Hilfswerks für die Kin-
der der Landstrasse“ innerhalb der Pro Juventute. Das „Hilfswerk“ erhielt in der
Folge finanzielle Unterstützung von Bund, Kantonen undGemeinden, aber auch
von privaten Spendern. Die Pro Juventute war übrigens nicht die einzige Instituti-
on, die die Kindswegnahme als geeignetes Mittel betrachtete, um bei ärmeren,
benachteiligtenGruppen ihre Vorstellungen vonKultur undErziehung durchzuset-
zen. Viele Frauenorganisationen und gemeinnützige Gesellschaften jener Zeit
handelten nach ähnlichen Grundsätzen. Fürsorge und Disziplinierung gingen in
ihren AktionenHand in Hand.

Ziele
BundesratHeinrichHäberlin, der damaligeStiftungsratspräsident derPro Juventute,
schrieb 1927 im Vorwort zum ersten Heft „Kinder der Landstrasse“:
„Wer von uns kennt nicht die eine oder andere der grossen schweizerischen
Vagantenfamilien, derenGlieder zu einemgrossenTeil unstät und zuchtlos dem
Wandertrieb frönen und als Kessler, Korber, Bettler oder Schlimmeres einen dunk-
len Fleck in unserm auf seine Kulturordnung so stolzen Schweizerlande bilden?
Sind wir als Staat und Gesellschaft ganz schuldlos daran? Haben wir unsere
Menschenpflicht erfüllt? ... Ist es überhaupt zu spät, in diesen heute weit ver-
zweigten Familien das Gift der Zuchtlosigkeit zu zerstören? ‚Nein’, antwortet die
Pro Juventute mit ihrer prächtigen Bejahung der Hilfskraft menschlicher Näch-
stenliebe. Und sie ist bereits ans Werk gegangen. Nicht bei den Erwachsenen,
bei den Kindern setzt sie ein. ... Möge sie mit Erfolg anklopfen überall da, wo eine
Heimstätte für die verschupften Kinder der Vagantenfamilien sich öffnen kann,
wie auch da, wo wenigstens die unerlässliche finanzielle Hilfe für das Unterneh-
men erschlossenwerdenwill!“
Dieses Zitat bringt klar zum Ausdruck, wie die Initianten des „Hilfswerks“ über die
fahrende Lebens- und Arbeitsweise dachten: Sie galt ihnen nicht als Kultur einer
Minderheit, sondern geradezu als „Unkultur“, als „dunkler Fleck“ in der Schweizer
„Kulturordnung“. Aus der Sicht Häberlins handelte die Pro Juventute „in mensch-
licher Nächstenliebe“ und im Interesse von „Staat und Gesellschaft“, wenn sie
sich an die Beseitigung dieses „Schandflecks“ machte. Das „Hilfswerk“ sah seine
Hauptaufgabe denn auch ausdrücklich darin, die als minderwertig und nicht mehr
zeitgemäss eingestufte „Vagantität“ zumVerschwinden zu bringen. Alfred Sieg-
fried drückte dies 1936 so aus:
„Aus der Erkenntnis heraus, dass das Herumziehen ohne festen Wohnsitz, das
Vagieren mit Frau und Kind in unsern komplizierten modernen Verhältnissen an
und für sich ein Übel ist und eine Quelle sich fortpflanzender Verwahrlosung,
habenwir uns vorgenommen, einenmöglichst grossen Teil der heranwachsenden
Generation an eine sesshafte Lebensweise und an geregelte Arbeit zu gewöh-
nen.“
Dieser Vorsatz blieb für die „Hilfswerk“-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter über alle
Jahre hinweghandlungsleitend.Als zentralenZweckderAktion nannteClaraReust,
die Nachfolgerin Siegfrieds, noch 1960 die „Sesshaftmachung der Kinder fahren-
der Familien durch geeignete Placierungs- und Erziehungsmassnahmen, um da-
durch das Übel der Vagantität ... zu überwinden“.

Die Kindeswegnahmen der Pro Juven-
tute waren illegal, selbst wenn die
Eltern tatsächlich ihre Kinder vernach-
lässigten.

Dokument K.d.L.1 und 2

Fürsorge undDisziplinierung gingen
Hand in Hand.

Die Lebensweise der Fahrenden galt
als „Schandfleck“ in der Schweizer
„Kulturordnung“.

Ziel und Zweck des „Hilfswerks“ war
erklärtermassen die „Überwindung der
Vagantität“.
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Auffällig ist, dass die am „Hilfswerk“ Beteiligten nicht das Wohl der Kinder ins
Zentrum ihrerAktion rückten, sondern unbeirrbar die Vernichtung der fahrenden
Lebensweise im Augehatten. Zwar sah das „Hilfswerk“ selbst seine Aufgabe auch
darin, die „Kinder des fahrenden Volkes zu erziehen und ins Erwerbsleben einzu-
führen“. Dieses Anliegenwurde aber dem zerstörerischenHauptzweck klar unter-
geordnet:Wirklich wichtig war letztlich nur, dass die „Hilfswerk“-Mündel nicht wie-
der in die Nichtsesshaftigkeit „abrutschten“. Ganz unmissverständlich zeigt dies
die „Erfolgsbilanz“, die Alfred Siegfried im „Jahresbericht 1957 des Hilfswerks für
die Kinder der Landstrasse“ präsentierte:
„Der Rückfall in die Vagantität ist relativ gering; wenn auch ein beträchtlicher
Prozentsatz in erzieherischer Beziehung als Versager bezeichnet werdenmuss,
so kommt es doch nicht sehr häufig vor, dass der Anschluss an das fahrende
Volk wieder gesucht und gefunden wird, und das ist ja der Hauptzweck unserer
ganzen Fürsorge.“

Eine Minderheit im Visier
Liest man die Werbeschriften und Jahresberichte des „Hilfswerks“, wird rasch
klar, dass die Aktion „Kinder der Landstrasse“ nicht darauf ausgerichtet war, et-
was für einzelne tatsächlich hilfsbedürftige Kinder oder Familien zu tun. Es ging
vielmehr umdas „Übel der Vagantität“ insgesamt, das zu bekämpfenwar. Deshalb
versuchten der „Hilfswerk“-Leiter Alfred Siegfried und später seine Nachfolgerin
Clara Reust, möglichst alle Jenischen in der Schweiz zu erfassen. Sie spürten
ihnen überall aktiv nach. Zwei Jahre nach der „Hilfswerk“-Gründung wurde eine
grössereUmfrage zu „vagabundierendenFamilien“ bei verschiedenenGemeinden
der Kantone Aargau, Schwyz, Zug, St. Gallen, Graubünden, Bern, Tessin und
Solothurn durchgeführt. Bei der Suche nach den Fahrenden orientierte sich Sieg-
fried vor allem an den Familiennamen und legte Stammbäume an.Wo er etwas
erfuhr, schaltete er sofort die Behörden und Polizeistationen ein, um zu genaue-
ren Informationen zu kommen.Aus ZeitungenwurdenMeldungen ausgeschnitten,
die Jenische betrafen. Lasen Siegfried oder Reust von einemGerichtsverfahren,
an dem Fahrende beteiligt waren, forderten sie die entsprechenden Akten an.
Manchmal bewarben sie sich bei einzelnen Gemeinden regelrecht um die Vor-
mundschaft über bestimmte Personen.
Dieses gesamte Vorgehen muss als Verfolgung und Diskriminierung charakteri-
siert werden. Ein wesentlicher Teil des Unrechts, das das „Hilfswerk“ begangen
hat, liegt genau in dieser systematischen Erfassung der Jenischen als einer nicht
erwünschtenMinderheit. Die Mitglieder dieser Gruppe wurden vorweg als „Krimi-
nelle“, „Arbeitsscheue“, „Verwahrloste“ und „erblich Belastete“ eingestuft. Entspre-
chend demütigend ging manmit ihnen um. Ohne die konkreten Verhältnisse je-
weils genauer zu prüfen, sprach man jenischen Eltern die Fähigkeit ab, für ihre
Töchter undSöhneangemessen zu sorgen.DasWandern allein genügte alsGrund,
um Eltern ihre Kinder wegzunehmen. Auch andere Randständige, zum Beispiel
Arme oder allein stehendeMütter, wurden damals diskriminiert.Als einzige sozia-
le Gruppe wurden die Jenischen aber nur deshalb systematisch verfolgt, weil sie
Jenische, das heisst Fahrende, waren bzw. sind.
Die Geschichte des „Hilfswerks“, ihr spezifisch schweizerischer Charakter, lässt
sich vor demHintergrund der damaligen Sozial- und Fürsorgepolitik klarer erken-
nen. Insbesondere seit demErstenWeltkrieg übte die Gesellschaft im Sinne ihrer
bürgerlich-konservativenFührungsschichten einenwachsendenDruck auf die nicht
angepassten Bevölkerungsgruppen aus, um bei diesen eine Angleichung an die
gängigen schweizerischenNormen und Lebensweisen durchzusetzen. Dieser ord-
nungspolitischen Zielsetzung wurden Fürsorge, Recht und Justiz wie auch die
Psychiatrie dienstbar gemacht. Am Beispiel des „Hilfswerks“ wird zudem deut-
lich, dass das, was im Innern harte und konsequente Disziplinierung „auffälliger“
und schlecht integrierter Bürgerinnen und Bürger war, gegen aussen als Hilfe am
Mitmenschen und alsWerk der Nächstenliebe dargestellt wurde. Die Verfolgung
der Fahrendenwar zugleich ein (erfolgreicher) Beitrag zur Einschüchterung ande-
rer potentieller „Arbeitsscheuer“, „Unruhiger“ und allzu „Lebenslustiger“.

„Hilfswerk“-Leiter Siegfried unternahm
alles, um die Jenischen in der
Schweiz systematisch zu erfassen.

Dokument K.d.L. 5 und 6

Jenische galten als „kriminell“,
„arbeitsscheu“, „erblich belastet“ und
unfähig, die eigenen Kinder zu
erziehen.

Die schweizerische Sozialpolitik nach
dem ErstenWeltkrieg zielte auf
Anpassung an die gängigen Normen
und Lebensweisen.

Dokument K.d.L.7 und 8
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DasWirken des „Hilfswerks“ ist im Zusammenhang zu sehenmit einem (vorläufig
letzten) Schub staatlicher Integration vonRandständigen, die sich auf Grund ihrer
Nichtsesshaftigkeit und auch durch ihr nicht konformes Verhalten dieser Integra-
tion immer entzogen hatten. Dieses Integrationsproblem lässt sich bis zur Hei-
matlosen-Problematik des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Nicht zufällig steht
der Kanton Graubünden, dessen staatliche Integration und Zentralisierung tradi-
tionell besonders schwach entwickelt war, im Vordergrund. Dass diese Entwick-
lung sich erst so spät und dafür in derart brutaler Härte vollzog, hat seine Voraus-
setzungen in der vom Föderalismus und einer relativen Rückständigkeit gepräg-
ten schweizerischen Sozial-, Minderheiten- und Bürgerrechtspolitik. In diesem
gesellschaftlichen Umfeld ist das „Hilfswerk“ entstanden und hat es seineWirk-
samkeit entfalten können. Einflüsse aus demAusland haben im Vergleich dazu
nur eine geringe Rolle gespielt. Der zu einem gutenTeil hausgemachte Charakter
des gesellschaftlichen Umfelds spielt also für die Geschichte des „Hilfswerks“
einemassgebliche Rolle. Dies gilt es bei allen Vergleichenmit den nationalsozia-
listischen Verbrechen oder anderen zeitgenössischen rassenhygienischen oder
eugenischenAktionen bzw. Verbrechen ausserhalb Deutschlands zu berücksich-
tigen. Dass übrigens in schweizerischen Verhältnissen Formen undDimensionen
der Vorgänge nicht dieselben waren wie andernorts, spielt für die Beurteilung der
Schicksale von Betroffenen des „Hilfswerks“ keine Rolle.

Der Griff nach den Kindern
„Wer die Vagantität erfolgreich bekämpfen will, muss versuchen, den Verband
des fahrendenVolkes zu sprengen, ermuss, so hart das klingenmag, die Familien-
gemeinschaft auseinander reissen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wenn es
nicht gelingt, die einzelnen Glieder auf sich selbst zu stellen, so werden sie über
kurz oder lang wiederum von ihrer Sippe eingefangen; alles, was man für sie
getan hat, ist verloren.“ Alfred Siegfried, 1943
Der „Hilfswerk“-Leiter Siegfried undmit ihm viele Vormundschaftsbehörden sahen
in der Familienbindung die gefährlicheWurzel des „Vagantentums“. Folglich gab
es in ihren Augen keinen anderenWeg, als diese Bindung für immer zu zerstören.
„Das Zusammensein eines Kesslerkindes mit seinen Eltern“, zitierte Siegfried
einen Psychiater, „kann in einer Stunde niederreissen, was in Jahren mühsam
aufgebaut worden ist.“ Was man bereits im 19. Jahrhundert wiederholt versucht
hatte, wurde ab 1926 vom „Hilfswerk“ systematisch und in grossemStil betrieben:
Man trennte jenische Kinder, teilweise in Nacht- und Nebelaktionen, oft mit Hilfe
von Polizeigewalt, von ihren Eltern. Danach wurde alles daran gesetzt, den Kon-
takt unter den Familienmitgliedern zu unterbinden. Bis heute ist nicht genau be-
kannt, wie viele Säuglinge, Kinder und Jugendliche aus ihren Familien gerissen
wurden; es müssen aber über 600 gewesen sein. Ein Jahr nach der Gründung
„betreute“ das „Hilfswerk“ bereits 57 Kinder, 1939 wurde mit 267 Kindern und
Jugendlichen der Höhepunkt erreicht. Danach setzte ein Rückgang ein. Mitte der
sechziger Jahre sank die Zahl unter 50. Kurz vor der Auflösung des „Hilfswerks“,
1972, gab es noch 26 „Kinder der Landstrasse“.
Teilweise holte das „Hilfswerk“ die Kinder aufgrund einer behördlichen Verfügung
aus den Familien, teilweise auch ohne. Dann leitete es eben nachträglich ein
Verfahren zum Entzug der „elterlichen Gewalt“ ein. Wenn sich Eltern gegen die

„Ich bin, wie viele Jenische in der Schweiz, in Obervaz/GR geboren. Als ich
achtwar, hattemeinVater einen tödlichenUnfall. Die von der Pro Juventute
haben uns an einem kalten Wintermorgen geholt, sie kamen mit dem
Pferdeschlitten, es hatte in jener Nacht geschneit. Sie nahmen uns alle acht
mit. Mein jüngster Bruder war damals erst drei Monate alt, er wurde einem
der älteren in den Schoss gegeben. MeineMutter stand vor der Haustür und
weinte. Sie konnte nichts tun.“
Protokoll Vreni M. , in: Roselli, Tangram 3/1997, S. 30.

Das „Hilfswerk“ war eine typisch
schweizerische Einrichtung.

Siegfried trennte die Kinder rigoros
von ihren Eltern, weil er in den
Familienbindungen die „Wurzeln des
Vagantentums“ sah.

Mehr als 600 Kinder wurden ihren
Eltern weggenommen.

Das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“
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Wegnahme ihrer Kinder wehrten, wurden sie in der Regel entmündigt. Viele der
verzweifelten Eltern wurden in psychiatrischen Kliniken oder Strafanstalten ver-
sorgt. Gelang es jenischenMüttern und Vätern, ihre Kinder zu finden und zurück-
zuholen, bezeichnete Siegfried dies als „Entführung durch die Eltern“. Inmanchen
Fällen liess er die Eltern ein Dokument unterzeichnen, mit dem sie auf jedes
Recht an ihren Kindern verzichteten. Sie verpflichteten sich, „keinerlei Nachfor-
schungen nach dem Aufenthaltsort des Kindes oder der Pflegeeltern anzustel-
len“, keine Besuche zumachen, den Kindern nicht nachzufragen und das Pflege-
verhältnis nicht zu stören. Ausserdem mussten sie sich mit einem allfälligen
Namenwechsel, einerAdoption oder einer Vormundschaft einverstanden erklären.
Wie viele solche Erklärungen unterschrieben wurden und wie die Unterschriften
zustande kamen, ist noch nicht geklärt.
In seinen öffentlichen Berichten gab Siegfried vor, die jenischen Eltern würden
sich wenig um ihre verschwundenen Kinder kümmern. Zwar sei „ein mehr oder
weniger hartnäckiger, ja ab und zu nach aussen geradezu wilder Kampf die erste
Reaktion“.
Ernsthaft werde aber nicht nach den Kindern gesucht. Eine ganzeReihe vonMüt-
tern habe sich nie danach erkundigt, ob ihre Kinder noch am Leben seien. Das
„Hilfswerk“ unterbinde zwar einen direkten Kontakt, schicke aber doch Briefe und
Fotos weiter und berichte wahrheitsgemäss, wie es den Kindern gehe. Dass dies
nicht den Tatsachen entsprach, belegen die Akten der Pro Juventute deutlich.
Siegfried unternahm in Wirklichkeit alles, um die Spuren zu verwischen. Briefe
und Fotos für Angehörige wurdenmeist nicht weitergeleitet, schriftliche Nachfra-
gen oft gar nicht beantwortet. AuchGeschwister trennteman in der Regel, obwohl
Siegfried den Eltern das Gegenteil versprochen hatte. Diesen warf er umgekehrt
vor, mit ihnen könne man nicht zusammenarbeiten, sie hielten sich an keineAb-
machung und keine Zeit und würden ohnehin nur die Kinder aufhetzen.
Viele Behördenvertreter übernahmen Siegfrieds Unterstellungen und ahmten ihn
imUmgangmit denAngehörigender „Hilfswerk“-Mündel nach.DieVormundschafts-
behörde einer BündnerGemeinde etwa reagierte 1956 auf denBrief einer erwach-
senen Jenischen, die sich nach ihren jüngeren Geschwistern erkundigte, in arro-
gantemTon:
„Was derWeihnachtsbesuch anbelangt, teilen wir mit, dass dieser nicht in Frage
kommt. Ebenso ist es untersagt, durch Sie, die Geschwister aufzusuchen. ... Oft
ist es vorgekommen, dass die Besuche die Versorgten gegen Vormund und Pfle-
geeltern aufgestifftet haben und dadurch nachher die grössten Schwierigkeiten
gemacht haben. ... Die Kinder sind wohlaufgehoben und bedürfen vorderhand
nichts Weiteres. ... In Bezug auf die Adoption eines der Kinder, fügen wir bei,
dass sowohl der Vormund wie die Vormundschaftsbehörde darüber im Klaren
sein werden, was ihnen erlaubt ist und was nicht. Darüber brauchen Sie sich den
Kopf nicht zu zerbrechen. ... Obiges zu Ihrer Kenntnisnamemit dem Ersuchen,
weiteres Schreiben zu ersparen.“
Die Liebe der fahrenden Mütter zu ihren Kindern bezeichnete Siegfried als „sehr
primitiv, um nicht zu sagen animalisch“. Den Kindern fehle es in diesemMilieu an
„mütterlicher Pflege und Nestwärme“; deshalb zeigten sie später eine „erschre-
ckend anmutende Gefühlsarmut“. Auch wenn eine frühzeitige Trennung von der
Mutter bei gewissen Kindern ein Trauma auslösen könne, so sei dies doch als
„das kleinere Übel“ zu betrachten. Die meisten „Schützlinge“ des „Hilfswerks“
zögen jedenfalls die neue Heimat der alten vor, lehnten sich an Pflegeeltern und
Meistersleute an und wollten als reife Menschen nichts mehr von ihrer Sippe wis-
sen.
Gespräche mit „Hilfswerk“-Opfern zeigen aber schnell, dass es mit Siegfrieds
Behauptungen wenig auf sich hat. Kinder, die bereits als Säuglinge weggenom-
menworden waren, konnten sich natürlich nicht erinnern. Ältere Kinder aber litten
enorm unter der Trennung von Eltern undGeschwistern.Weil das „Hilfswerk“ Be-
suche verhinderte undBriefe zurückbehielt, glaubten diemeisten, von ihren Ange-
hörigen imStich gelassen zuwerden. Siegfried und andere „Hilfswerk“-Mitarbeiter

Eltern, die sich gegen dieWegnahme
ihrer Kinder wehrten, wurden entmün-
digt.

Das „Hilfswerk“ verwischte gezielt alle
Spuren, damit Eltern ihre Kinder nicht
mehr finden konnten.

Siegfried betrachtete das Trauma der
Trennung des Kindes von seiner
Mutter als das „kleinere Übel“.
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verunsicherten die Kinder zusätzlich, indem sie ihnen ihr Herkunftsmilieu als pri-
mitiv und gefährlich schilderten. Viele der „Betreuten“ fühlten sich minderwertig
und orientierungslos; es blieb ihnen kaum etwas anderes übrig, als sich an die
wenigen Menschen zu klammern, die sich mit ihnen abgaben.

Heime – Kliniken – Anstalten – Pflegefamilien
Die weggenommenen Kinder wurden bei Pflegeeltern, vor allem aber inWaisen-
häusern, Heimen, psychiatrischen Kliniken und Strafanstalten untergebracht.
Siegfried hatte zu Beginn der Aktion damit gerechnet, die meisten Mündel in
Pflegefamilien platzieren zu können. Bald aber musste er ernüchtert feststellen,
dass gar nicht genügend Plätze zu finden waren. Dafür machte er in erster Linie
die Kinder selber verantwortlich: „Schwachsinn, hochgradigeSchwererziehbarkeit,
zu weit fortgeschrittene Verwahrlosung, Bettnässen“ seien unter den „Kindern der
Landstrasse“ verbreitet; deshalb liessen sich nicht so leicht Pflegefamilien für sie
finden. VerschiedeneBeispiele zeigen allerdings, dass der „Hilfswerk“-Leiter selbst
wesentlich zu den Schwierigkeiten mit den Pflegeplätzen beitrug. Er wollte alles
wissen und kontrollieren. Bei kleinsten Vorkommnissen entschied er, die Kinder
aus den Familien zu nehmen und in Heime zu stecken. Pflegeeltern, die auch in
schwierigen Situationen durchhalten wollten, wurden entmutigt: „... und so glau-
ben wir Ihnen, wie wir es überhaupt schon einmal geschrieben haben, dringend
abraten zu müssen, das Mädchen wieder zu sich zu nehmen. Wir tun das in
Ihrem eigenen Interesse, weil wir wissen, wie viel Mühe undSorgen Sie bereits für
B. aufgewendet haben undweil wir vermeidenmöchten, dass Sie ein zweitesMal
mit demMädchen eine Enttäuschung erlebenmüssen.“ Die Pflegeeltern von B.K.,
die den Jungen nach einem Urlaub bei sich behalten wollten, statt ihn in ein
Schulheim für „bildungsfähige Schwachbegabte“ zurückzuschicken, bezeichnete
Siegfried in einemBrief an den Pfarrer ihresWohnortes als „egoistisch und primi-
tiv“. Er sehe jetzt leider zu spät, dass er diesen Leuten kein Kind hätte übergeben
sollen. Seine Kontrollsucht war wohl einer der Gründe dafür, dass er sich nur
selten damit einverstanden erklärte, ein „Kind der Landstrasse“ zur Adoption frei-
zugeben. Über adoptierte Kinder nämlich hatte er nichts mehr zu bestimmen,
während ermit „Schützlingen“ in Heimen oder bei Pflegeeltern fast beliebig schal-
ten und walten konnte.
Weit weniger prompt reagierte das „Hilfswerk“, wenn jenische Kinder an ihren
Pflegeplätzen schlecht behandelt oder als Arbeitskräfte ausgebeutet wurden. Die
Pro Juventute war sich offenbar sehr bewusst, dass nicht alle Pflegeeltern aus
reiner Hilfsbereitschaft ein Kind aufnahmen. Oft würden persönliche Vorteile im
Vordergrund stehen, schrieb der Zentralsekretär 1956 nach Bern: „Beispielsweise
erwartet die Pflegefamilie ein ‚Knechtlein’ oder sie rechnet damit, das Pflegegeld
werde das Haushaltbudget erheblich verbessern helfen.“ Besonders begehrt war
die billige Arbeitskraft der Pro Juventute bei Bauernfamilien. Die Akten belegen,
dass die „Kinder der Landstrasse“ sehr oft krank waren. Im Ferienlager Walden-
burg 1957 stellte ein Arzt fest, dass sie gesundheitlich zu den schwächsten ge-
hörten und länger bleiben sollten, um sich besser erholen zu können. Dazu kam
es allerdings nicht, weil dies laut Siegfried zu viel gekostet hätte.
Das „Hilfswerk“ war offensichtlich dem eigenen Anspruch nicht gewachsen, den
„Kindern der Landstrasse“ die „Nestwärme eines Elternhauses“ zu vermitteln. Die
überwiegendeMehrheit von ihnen landete in Heimen. Viele wurden sehr rasch als
erziehungsunfähig oder minderbegabt eingestuft und deshalb in Anstalten für
schwierige, auffällige oder schwer erziehbare Kinder eingewiesen. Siegfried ach-
tete darauf, die Kinder möglichst weit weg von den Reiserouten der Eltern zu
platzieren. Sie wurden dezentral untergebracht, vor allem in Heimen der Kantone
und des katholischen Sozialwesens. Sogar in einemStrassburger Kloster brach-
te Siegfried eine Gruppe Mädchen unter. Offenbar spielte bei der Auswahl der
Heime auch die Erziehungsmethode einewichtige Rolle. Strenge, oft religiös aus-
gerichtete Anstalten wurden bevorzugt. Siegfried und seine Nachfolgerin Reust
pflegten einen intensiven Kontakt mit den Leiterinnen und Leitern der Heime und
bauten sich im Lauf der Jahre ein dichtes Netz von Gleichgesinnten auf. Diese

Geeignete Pflegeeltern waren rar, und
sie wurden in ihrer Aufgabe vom
„Hilfswerk“-Leiter oft entmutigt.

Wenn Kinder an ihrem Pflegeplatz
schlecht behandelt wurden, fanden
sie bei der Pro Juventute kaum
Schutz.

Viele Kinder wurden als „schwach
begabt“ oder „schwer erziehbar“
klassiert und in entsprechende
Anstalten eingewiesen.

Das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“
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meldeten sich auch immer wieder bei der Pro Juventute, wenn sie Plätze frei
hatten, die sie neu belegen wollten.
Umplatzierungen von „Kindern der Landstrasse“ waren an der Tagesordnung.Al-
lein im April 1957 wurden beispielsweise 21 vorgenommen. Oft waren allein Kos-
tengründe dafür ausschlaggebend.Wenn ein Heim seine Tarife erhöhte, schreck-
te das „Hilfswerk“ nicht davor zurück, auch kleine Kinder von einem Tag auf den
andern in eine neue Umgebung zu versetzen. Ein Grossteil der „Hilfswerk“-Mün-
del durchlief eine leidvolle Heimkarriere, die auch nach ihrer Schulzeit noch nicht
zu Ende war. Manche wechselten ihren Platz mehr als ein Dutzend Mal. In ver-
schiedenen Heimen und Anstalten, teilweise auch bei Pflegefamilien, wurden sie
hart bestraft und häufig auch misshandelt. Die Folge davon waren entweder Ab-
stumpfung oder Auflehnung. Beides erklärte man mit der „erblichen Belastung“
der jenischen Zöglinge und bestrafte sie noch härter. Wehrte sich ein „Hilfswerk“-
Opfer gegen seine „Betreuer“, landete es rasch in einer psychiatrischen Klinik
oder einer Strafanstalt. Für zahlreiche Jugendliche wurde die Strafanstalt Belle-
chasse im Kanton Freiburg, die berüchtigt für ihre katastrophalen Haftbedingun-
gen war, zur Durchgangs- oder gar Endstation. Jenische Jugendliche imAlter von
15 und 16 Jahren waren dort währendWochen beiWasser und Brot eingesperrt.
Noch heute schrecken Opfer in der Nacht auf, weil sie im Traum neue Schläge
erhalten haben oder weil sie meinen, von neuem tagelang im Dunkelarrest zu
sitzen.

„Ausbildung“ und „Arbeitserziehung“
Das „Hilfswerk“ betrachtete es als eine seiner Aufgaben, die „Kinder des fahren-
den Volkes zu erziehen und ins Erwerbsleben einzuführen“. Dabei ging es in er-
ster Linie darum, diese Kinder an eine Arbeits- und Lebensweise zu gewöhnen,
die jener ihrer Eltern ganz entgegengesetzt war. Statt einer fahrenden Existenz
als selbständige Berufsleute sollten sie ein sesshaftes Leben als abhängige Lohn-
arbeiter führen.Aus der Sicht der „Hilfswerk“-Vertreter kam für die Jenischen nur
diese eine Form der Erwerbstätigkeit in Frage. Der deutsche Arzt I.B., der Sieg-
frieds Buch „Kinder der Landstrasse“ gelesen hatte, schrieb 1963 in einem Brief
an den „Hilfswerk“-Leiter:
„Nur der Übergang zu planmässiger, produktiver Lebensweise, das heisst, zu
stetiger Lohnarbeit, könnte als voller Erfolg der Umerziehung gelten.“
DaSiegfried der festen Überzeugungwar, die jenischen Kinder und Jugendlichen
seien fast durchwegs schwach begabt, zog er eine höhere Schulbildung für sie

Erinnerungen an die Strafanstalt Bellechasse
„ImOktober 1939wurde ich 16 Jahre alt. Infolge desKriegsausbruchswurden
40 Mädchen aus dem Kloster ‚Guter Hirte’ in Strassburg in die Schweiz
gebracht und in die Strafanstalt Bellechasse im Kanton Freiburg interniert.
... Etwa 20 Mädchen hatten desselben Vormund Dr. Siegfried. ... Als wir in
Bellechasse anlangten, bekameine von uns einen Schreikrampf. Sie schrie:
‚Da gehe ich nicht hinein! Da gehe ich nicht hinein!’ Wir fragten sie: ‚Wieso?’
Sie sagte dann, hier sei sie schon einmal gewesen. ...
Was ich in Bellechasse erlebt habe, konnte ich als 16-jähriges Mädchen
kaum verkraften. ... Das männliche und weibliche Aufsehpersonal verteilte
grosszügig Schläge sowohl im Gefängnis als auch bei der Arbeit auf dem
Feld. Wer einmal träumte oder sonst in Gedanken abwesend war und bei
der Arbeit nachliess, bekam ziemlich bald eines mit dem Riemen über-
gezogen. Im Winter mussten wir in der Wäscherei arbeiten. Die Insassen
trugen dieselben Kleider oft monatelang. Sie stanken entsetzlich und waren
voller Ungeziefer. Bald hatten auch wir Läuse. Abends entlausten wir uns
gegenseitig.“
Protokoll Anna H.-W., in: Huonker 21990, S. 180f.

Die „Hilfswerk“-Mündel wurden
willkürlich von Heim zu Heim gescho-
ben.

Bis heute schrecken Opfer nachts
aus Albträumen auf, weil sie sich in
der damaligen Strafanstalt wähnen.

Ziel der „Arbeitserziehung“ war ein
sesshaftes Leben als abhängiger
Lohnarbeiter.
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nicht in Betracht. Etwa die Hälfte von ihnen kam seiner Ansicht nach auch für eine
Berufslehre nicht in Frage, weil er sie als „debil“ oder „ausgesprochen schwach-
sinnig“ einstufte. Ausserdem ging er davon aus, dass viele seiner Mündel von
ihren Vorfahren „charakterlicheAbartigkeiten“ geerbt hätten, was ihre beruflichen
Möglichkeiten zusätzlich einschränke. Der Zentralsekretär der Pro Juventute über-
nahm Siegrieds Argumente; in einem Antrag an den Bundesrat setzte er den
Begriff „Ausbildung“ in Anführungszeichen. Damit deutete er an, dass an eine
eigentliche Ausbildung bei den meisten „Kindern der Landstrasse“ nicht zu den-
ken sei; vielmehr könneman zufrieden sein, wenn sie sich „an geeigneten Posten
alsmehr oder weniger brauchbareHilfskraft“ bewährten. „Ausbildung“ imRahmen
der Pro-Juventute-Aktion war deshalb hauptsächlich „Arbeitserziehung“ im Sinn
von gesellschaftlicher Eingliederung. Auch inBezug auf Berufslehren betonteSieg-
fried diesen Punkt: Ein ordentlicher Lehrabschluss bilde eine guteGarantie für ein
stabiles, sesshaftes Leben und bewahre vor einem Rückfall in die „Vagantität“.
Wichtig sei vor allem, „dass der junge Mensch lernt, einige Jahre nach einem
bestimmten Plan zu arbeiten und in einen Beruf hineinzuwachsen, damit er nicht
später von einer Arbeitsmöglichkeit zur andernwechselt und nirgends etwas kann“.
Den „Hilfswerk“-Mündeln, die das Glück hatten, als mehr oder weniger begabt zu
gelten, standen handwerkliche und andere Berufe wie Maler, Schmied, Metzger,
Spengler, Fabrikarbeiter, Tramführer, Heilgymnastin, Verkäuferin oder „sogar“ Se-
kretärin offen.Weibliche Zöglinge liess Siegfried allerdings nur in wenigen Fällen
eine Berufslehre machen. Um in gewissen Berufen, wie etwa im Gastgewerbe
oder als Coiffeuse, arbeiten zu können, argumentierte er, brauche es „eine Sicher-
heit der Lebensführung, die unsere, auf sich selbst gestellten Mädchen sehr sel-
tenmitbringen“. Als Beispiele gelungener Arbeitserziehung erwähnte er weibliche
Mündel, die tüchtige Hausfrauen, Mütter oder Pflegerinnen gewordenwaren.
„Kinder der Landstrasse“, die seiner Ansicht nach beruflich zu hoch hinauswoll-
ten, versuchte Siegfried durch vorbereitete „Experimente“ zu entmutigen. „Kennt
man zufällig einen Meister, dem man einen aussichtslosen Versuch zumuten
darf, so ist das jedesmal der beste Weg, um den betreffenden Jüngling zur Ein-
sicht zu bringen, aber immer lässt sich eine solche Spezialkur nicht durchführen.“
Siegfried liess also seineMündel mit der Hilfe eingeweihter Personen ins Leere
laufen, um ihnen ihre „Minderbegabung“ zu beweisen. Offenbar erheiterten ihn
diese grausamen Experimente, die er gern als Anekdoten zum Besten gab:
„Nie werden wir den 15-jährigen, sehr unbegabten Franz vergessen, der unbe-
dingt ‚studieren’ wollte und nach einemGastspiel im nächsten Gymnasium seine
Heimmutter auf den Knien bat, ihn wieder aus der Schule zu nehmen.“ Alfred
Siegfried, 1963

Mächtige „Hilfswerk“-Leitung
Als sich Alfred Siegfried 1959 im Alter von siebzig Jahren pensionieren liess,
wurde er als „vollkommener Kenner und gütiger Betreuer der Kinder des fahrenden
Volkes“ gefeiert. Er hatte das „Hilfswerk“ praktisch imAlleingang aufgebaut und
über dreissig Jahre lang unangefochten geführt. Der Leiter des „Hilfswerks“ stand
innerhalb der Pro Juventute auch der Abteilung „Schulkind“ vor undwar ausserdem
Vormund von zeitweise 200 bis 250 Kindern und Jugendlichen. Aufgrund seiner
verschiedenen Ämter verfügte er über grosseMacht, die er in einemerschrecken-
den Mass ausnutzte.
Seine Nachfolgerin Clara Reust war vom „Seraphischen Liebeswerk“ in Luzern,
woSiegfried sie kennen gelernt hatte, zur Pro Juventute gekommen. Das „Liebes-
werk“ betätigte sich in den katholischen Gebieten der Schweiz, besonders im
Raum Solothurn und Luzern. Wie die Pro Juventute vermittelte es Kinder und
Jugendliche an Pflege- und Adoptiveltern oder brachte sie in Heimen und Anstal-
ten unter. Es kümmerte sich auch umeine bis heute unbekannte Zahl von jenischen
Kindern. Reust arbeitete zunächst als rechte Hand des „Hilfswerk“-Leiters. Nach-
folgerin im „Hilfswerk“ wurde sie erst, als Peter Doebeli, der dafür eigentlich Vor-
gesehene, nach kurzer Zeit als Leiter der Abteilung „Schulkind“ zurücktretenmuss-
te. Clara Reust führte das „Hilfswerk“ ganz in Siegfrieds Sinn weiter und über-

Für eine höhere Schulbildung galten
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Clara Reust führte das „Hilfswerk“
ganz im Sinn und Geist von Siegfried
weiter.
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nahmzahlreicheVormundschaften. DenZweck und dieMethoden derAktion stellte
sie bis zuletzt nie in Frage.
Siegfried und Reust prägten das „Hilfswerk“ sehr stark. Gleichwohl ist es falsch,
die Verantwortung für das Unrecht, das den „Kindern der Landstrasse“ und ihren
Angehörigen angetan wurde, allein diesen beiden Personen zuzuschreiben. Ei-
nen grossen Teil der Verantwortung tragen neben der Pro Juventute und anderen
parastaatlichen und privaten Institutionen die Behörden auf allen Ebenen. Das
„Hilfswerk“ konnte die jenische Bevölkerung fast fünfzig Jahre lang ungehindert
verfolgen, weil praktisch alle Instanzen, die die Organisation hätten überwachen
müssen, versagten. Teils liessen sie sie einfach gewähren, teils arbeiteten sie
aktiv mit ihr zusammen oder unterstützten sie moralisch und finanziell. Skepsis

Alfred Siegfried und Peter Doebeli: sexuelle Verfehlungen
Am 13. Juni 1998, kurz nach der Veröffentlichung der wissenschaftlichen
Studie, erschien in der Basler Zeitung einArtikel von Christof Wamister mit
dem Titel „Die Basler Vorgeschichte eines Skandals“. Darin heisst es:
„Alfred Siegfried, der langjährige Leiter des umstrittenen Hilfswerks ‚Kinder
der Landstrasse’, war wegen sexuellen Verfehlungen mit einem Schüler
vorbestraft. Der vergessene Vorfall ereignete sich, als Siegfried Lehrer am
Basler Humanistischen Gymnasiumwar. Im Historikerbericht über das Pro-
Juventute-Hilfswerk (BaZ vom 6. Juni) ist von pädophilen Neigungen Sieg-
frieds die Rede. ...
SexuellerMissbrauchvonFahrendenkinderndurchanderePersonen ist belegt.
... Laut LeimgruberwurdeSiegfriedsNachfolgerwegensexuellerVerfehlungen
nach kurzer Tätigkeit entlassen, später aber in einem anderen Bereich der
Pro Juventute wieder eingestellt. ...
Den sparsamen biographischen Angaben im 190-seitigen Bericht ist zu ent-
nehmen, dassAlfredSiegfried ab 1915Bezirkssekretär der 1912 gegründeten
Pro Juventute war. Nach einem ‚Zwischenspiel als Gymnasiallehrer’wirkte er
von 1924 bis 1959 als Leiter der Abteilung ‚Schulkind’ im Zürcher Zentral-
sekretariat der Pro Juventute. Das Gedächtnis des BaZ-Lesers Ernst Küry
(Jahrgang 1908) konkretisiert das erwähnte ‚Zwischenspiel’. ... Er und seine
Mitschüler hättenmitbekommen, berichtete Küry der BaZ, wie Siegfried vom
Rektor aus dem Unterricht geholt und dann verhaftet wurde. Siegfried sei
wegen Unzucht mit einem Schüler verurteilt worden. ...
Abklärungen im Basler Staatsarchiv bestätigen den Sachverhalt voll-
umfänglich. ... Siegfried habe sich ‚sittlich schwer vergangen’, heisst es im
Protokoll des Erziehungsrates vom 7. Januar 1924. Er habe zur Einreichung
einesRücktrittgesuches veranlasst werden können. ‚Über die Angelegenheit
soll Stillschweigen bewahrt werden.’“
An Peter Doebeli, denNachfolger Siegfrieds, erinnert sich das „Hilfswerk“-
Mündel Pauline M.H.:
„Vielleicht haben Sie schon gehört von diesem famosen Dr. P.D. Er war ein
hoher Angestellter bei der Pro Juventute. Erwar derNachfolgerDr. Siegfrieds.
Er hatte Frl. Reust unter sich. Er hat verschiedeneMündel missbraucht und
kam deswegen in die Kiste. ... Meine Schwester musste immer in die Reben
hinaufgehenmit ihm. ... Sie hatte Angst. Dr. P.D. hatte ihr gedroht, sie käme
nach Bellechasse, wenn sie etwas aussage. Und sie wurde dann auch Knall
auf Fall nach Bellechasse eingewiesen. Die Einweisung lautete auf zwei
Jahre. Die Einlieferung war von Frl. Reust und Dr. P.D. unterschrieben.Aber
im letzten Moment kam es doch noch ans Licht. Ein hoher Polizist fragte sie
aus. Sie weinte und schluchzte. Er fragte sie: Stimmt das, was Sie da
erzählen? Sie antwortete: Ja, sie könne es beschwören. Sie mussten dann
mit ihr zu einemArzt. ... Dr. P.D. wurde sofort in Haft genommen.“
Protokoll PaulineM.-H., in: Huonker 21990, S. 244.

Die Behörden unterstützten die
„Hilfswerk“-Leitung und liessen sie
gewähren, ohne ihre Kontrollfunktion
wahrzunehmen.
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oder Ablehnung gegenüber der Aktion äusserte sich allenfalls in passivemWider-
stand. Siegfried selbst wusste durchaus, dass er sehr mächtig war. Er sprach von
der „Gefahr“, die sich ergebe, „wenn sozusagen ein einzelner Mensch über (zeit-
weise) mehrere hundert Menschenschicksale nicht nur wachen, sondern weitge-
hend auch entscheidendeAnordnungen treffenmuss“.Allerdings betonte er, dass
er als „Hilfswerk“-Leiter und Vormund „selbstverständlich“ in jedem einzelnen Fall
einer Vormundschaftsbehörde unterstehe. InWirklichkeit kontrollierten diese Be-
hörden Siegfried kaum; sei es, weil sie ihm völlig vertrauten, sei es, weil sie über-
fordert und deshalb froh waren, dass ihnen jemand die Arbeit abnahm.
Mitbestimmend für das Schicksal der jenischenMinderheit war auch die damali-
ge Rechtspraxis. Fahrenden konnte sehr leicht die „elterliche Gewalt“ entzogen
werden, und es brauchte wenig, um sie als „Geisteskranke“ oder „arbeitsscheue
Müssiggänger“ zu entmündigen und einzusperren. Der Justiz stand dabei die
Psychiatrie zur Seite: In psychiatrischen Gutachten wurde festgeschrieben, ob
jemand als „geistesschwach“ oder „geisteskrank“ im Sinn desGesetzes zu gel-
ten habe. Solche Gutachten dienten den „Hilfswerk“-Vertretern dazu, Kinds-
wegnahmen, Entmündigungen undAnstaltseinweisungen zu rechtfertigen.

Gemeinden und Kantone
Mit den Kantonen und Gemeinden war das „Hilfswerk“ enger verflochten als mit
demBund, weil dieGemeinden für die Vormundschaften verantwortlich waren und
die verschiedenen Fürsorgeanstalten häufig den Kantonen unterstanden. Sieg-
fried bemühte sich intensiv darum, die verschiedenen kantonalen und kommuna-
len Behörden für seine Idee zu gewinnen und seinen eigenen Einfluss auszuwei-
ten. Sein Ziel war eine systematische Zusammenarbeit aller Instanzen im „Kampf
gegen die Vagantität“. Denn seiner Meinung nach konnte nur eine „planmässige
und dauernde Hilfe diese Landplage lindern“. Zwar gibt es in den AktenHinweise
darauf, dass nicht alle Behörden Siegfried so unterstützten, wie es ihm lieb gewe-
sen wäre. Oft beklagte er sich in seinen Berichten, dass dieWaisenämter kleiner
Gemeinden zu „ängstlich und unbeholfen“ seien und nur in dringendsten Fällen
handelten. Ausserdemwürden vormundschaftlicheMassnahmenmanchmal auf
halbemWegwieder gestoppt, wenn eine jenische Familie weitergezogen sei. Es
gab auch vereinzelte Gemeinden, die grundsätzlich nichts mit Siegfried zu tun
haben wollten. Meist waren die Behörden aber zur Zusammenarbeit bereit, wenn
sie feststellten, dass der Einsatz des „Hilfswerks“ ihre Fürsorgekosten senkte.
DiePro Juventute übernahm in derRegel einDrittel der Kosten fürHeimaufenthalte
und Ähnliches.
Auch bei den Kantonen, die eine grössere Zahl von Fahrenden zu ihren Bürgern
zählten, fand das „Hilfswerk“ in der Regel offene Türen vor. Überdurchschnittlich
viele jenische Kinder wurden ihren Eltern in der Ostschweiz und imTessin wegge-
nommen.DerKantonGraubünden, ausdemdieweitausmeisten „Hilfswerk“-Mündel
stammten, unterstützte die Pro-Juventute-Aktionmit einem jährlichen Beitrag aus
dem so genannten „Vagantenkredit“ und bewies laut Siegfried „durchmoralische
Hilfe sein Wohlwollen und Verständnis“. In der Romandie waren die Behörden
offenbar weniger bereit, mit dem „Hilfswerk“ zusammenzuarbeiten. Allerdings ist
unklar, ob dieWestschweizer Kantone die Ziele undMethoden derAktion ablehn-
ten oder ob ihnen einfach die Kooperation mit dem Deutschschweizer Zentral-
sekretariat in Zürich widerstrebte.
Im Laufe der Zeit stiess die Botschaft des „Hilfswerks“ auf immer offenere Ohren.
In den Fünfzigerjahren hielt Siegfried wiederholt fest, dieser Kanton oder jene
Gemeinde hätten nun eingesehen, wie wichtig eine dauernde „Betreuung“ der
Fälle sei. Offenbar wurden gewisse Vormundschaftsbehördenmit der Zeit unab-
hängig vom „Hilfswerk“ aktiv und übernahmen dessenMethoden. Manchmal gab
die Pro Juventute auch nur denAnstoss für das Eingreifen der Behörden: „Teilwei-
se beschränkte sich die Tätigkeit unseres Hilfswerks auf die Anbahnung ihrer
Versorgung, während die Durchführung der nötigenMassnahmen und die weitere
Sorge für die untergebrachten Kinder anderen Instanzen, meist den Heimatge-
meinden überlassen werden konnte.“ Wie viele Kinder auf dieseWeise platziert
wurden, lässt sich aus den „Hilfswerk“-Akten im Bundesarchiv nicht erschliessen.
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Der Bund
Auch der Bund unterstützte das „Hilfswerk“. Wie Siegfried immer wieder gerne
betonte, hatte ein Brief von Bundesrat Giuseppe Motta bei der „Hilfswerk“-Grün-
dung eine Rolle gespielt. Von 1930 bis 1967 subventionierte der Bund dieAktion.
Während der ersten zehn Jahre zahlte er einen jährlichen Beitrag von 15’000 Fr.,
was etwa einemViertel des gesamten „Hilfswerk“-Budgets entsprach. Im Lauf der
Zeit sank der Anteil der Bundessubventionen am Gesamtbudget. In der Nach-
kriegszeit betrug er noch zwischen sieben und elf Prozent. In der wichtigen Auf-
bauphase wenige Jahre nach der „Hilfswerk“-Gründung war der Bundesbeitrag
also am bedeutendsten. Mit grosser Wahrscheinlichkeit trug er dazu bei, dass
das „Hilfswerk“ in dieser Zeit seineAktivitätenausweiten, dasheisstweitere jenische
Familien erfassen und auseinander reissen konnte. Die Rolle des Bundes war
aber nicht nur in finanzieller Hinsicht wichtig, sondern in erster Linie in politisch-
moralischer:Mit demEngagement desBundeswurde dieVerfolgung der Jenischen
„nationalisiert“. Siegfried betonte in seinem Buch „Kinder der Landstrasse“ von
1963 rückblickend, wie nützlich es dem „Hilfswerk“ gewesen sei, „dass auch von
höchster Stelle aus die Fürsorge für die Kinder des fahrenden Volkes als einWerk
gemeineidgenössischer Zusammenarbeit gewertet wurde“. Und schon imDankes-
schreiben an den Bundesrat von 1930 hiess es:
„Das Entgegenkommen der eidgenössischen Behörden trägt nicht nur wesentlich
dazu bei, unsere schwierige Fürsorgearbeit auf eine feste finanzielle Grundlage
zu stellen, sondern es wird uns auch im Verkehr mit den in Betracht kommenden
Kantonen undGemeindenmoralisch unterstützen.“
Diese Unterstützung erhielt um somehr Gewicht, als der Bund in der Stiftung Pro
Juventute ohnehin eine bedeutendeRolle spielte: Ein Bundesrat war normalerwei-
se Stiftungsratspräsident der Pro Juventute, ein zweiter oder ein alt Bundesrat
sass meist zusätzlich im Stiftungsrat. Dies verlieh der Stiftung, aber auch ihren
einzelnen Abteilungen undMitarbeitern hohes Ansehen. Die breite Öffentlichkeit
nahm das „Hilfswerk“ als vom Bund abgesegnete und empfohlene Aktion wahr.
Siegfried konnte deshalb gegenüber Gemeinden und Privaten quasi als Amtsträ-
ger auftreten und entsprechenden Druck ausüben. Es erstaunt nicht, dass die
„Hilfswerk“-Arbeit in der Presse zuweilen als „amtliche Fürsorge für Kinder des
fahrenden Volkes“ bezeichnet wurde.

Die Pro Juventute
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Organisationen, die sich
auf die Kinder- und Jugendfürsorge konzentrierten. Sie alle folgten der Idee, dass
ein Einsatz für die junge Generation der ganzen Gesellschaft diene. „Wer die
Jugend hat, hat die Zukunft“, war die einfache Botschaft, die sich wie ein roter
Faden durch die Schriften der Jugendfürsorge jener Zeit zieht. Die Pro Juventute
wurde 1912 von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft als Stiftung
„Für die Jugend“ gegründet. Unter denOrganisationen, die sich in der Schweiz um
Kinder und Jugendliche kümmerten, nahm sie eine herausragendeStellung ein. In
ihren obersten Gremien war praktisch die gesamte schweizerische Elite vertre-
ten. Neben einflussreichen Politikern und Vertretern aller wichtigen Wirtschafts-
bereiche engagierten sich hier auch Vertreterinnen und Vertreter anderer sozialer
Institutionen. VonAnfang an war die Pro Juventute dezentral organisiert und des-
halb in der ganzen Schweiz präsent. Neben dem Zentralsekretariat in Zürich ver-
fügte sie über rund 200 Bezirkssekretariate, ein feines Netz von ehrenamtlich
geführten Gemeindesekretariaten und gegen 20’000 freiwillige Helferinnen und
Helfer. Mit der öffentlichen Fürsorge arbeitete sie eng zusammen. In vielen kleinen
Gemeinden verwischten sich die Grenzen sogar: Das lokale Jugendamt und das
Jugendsekretariat der Pro Juventute wurden von der selben Person geführt. Ihre
finanziellen Mittel beschaffte sich die Stiftung über Briefmarken und Postkarten
mit einemWohltätigkeitszuschlag, die alljährlich, vorwiegend durch Schulkinder,
verkauft wurden.
In den beiden ersten Jahren nach ihrer Gründung widmete sich die Pro Juventute
vor allem demKampf gegen die Tuberkulose, die damals besonders unter Kinder
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und Jugendlichen verbreitet war. 1914 und 1916 erklärte die Stiftung „Schutz und
Erziehung gefährdeter Kinder“ zu ihrem Jahreszweck. Bereits in dieser Zeit kam
es zu „Kindsversorgungen“, die aber in den „Hilfswerk“-Akten nicht dokumentiert
sind.
Auch andere Organisationen und Vormundschaftsbehörden begannen damals,
vermehrt in Familien ärmerer Schichten einzugreifen. Im Lauf der Jahre widmete
sich die Pro Juventute verschiedenen Projekten in der Kinder- und Jugendfürsor-
ge. Sie organisierte zumBeispiel Säuglingspflegekurse, ermöglichte bedürftigen
oder krankenKindern Ferien- undKuraufenthalte, baute einen schulzahnärztlichen
Dienst auf, vermittelte Spenden und Patenschaften für Bergschulen, beschäftigte
sichmit der FörderungBehinderter undSchwachbegabter sowiemit demAnstalts-
und Pflegekinderwesen und der Adoption. Die Botschaft der Pro Juventute, die
über die Medien und durch Broschüren verbreitet wurde, fand grosse Beachtung
und Zustimmung.
Als hoch angesehene, beliebte und breit abgestützte Organisation blieb die Pro
Juventute jahrzehntelang von äusserer Kontrolle undKritik weitgehend verschont.
Aber auch eine innere Aufsicht fand – zumindest im Fall des „Hilfswerks“ – so gut
wie gar nicht statt. Im Stiftungsrat, dem obersten Organ der Pro Juventute, gab
das „Hilfswerk“ kaum zu reden. In den Protokollen von 1926 bis 1973 wird es nur
gerade zweimal erwähnt. Dies hat einerseits damit zu tun, dass das „Hilfswerk“
im Vergleich mit anderen Pro-Juventute-Aktivitäten finanziell und personell kein
grosses Gewicht besass. Andererseits weist dieses Nicht-erwähnt-Werden dar-
auf hin, dass die Aktion „Kinder der Landstrasse“ innerhalb der Pro Juventute
völlig unbestritten war. Siegfried und Reust konnten sich gegen aussen auf den
gutenRuf der Pro Juventute stützen, während ihnen intern vertraut und freie Hand
gelassen wurde. Sie verfügten damit über eineMachtfülle, die es in einem demo-
kratischen Staat eigentlich nicht geben dürfte. Die kleine, einflussloseGruppe der
Jenischenwar demZerstörungsprogrammdes „Hilfswerks“ daher chancenlos aus-
geliefert. Obwohl dieses Programm im Gesamtauftrag der Pro Juventute relativ
unbedeutend war, richtete es enormen Schaden an.
Die Leitungsorgane der Pro Juventute standen bis zumSchluss hinter der Aktion
und hatten auch Mühe, die einsetzende Kritik zu akzeptieren. Nur allmählich
setzte ein Umdenken ein. 1987 entschuldigte sich Paolo Bernasconi als Stif-
tungsrat der Pro Juventute bei den Betroffenen. Gleichzeitig betonte die Stiftung
jedoch, dass sie nur das getan habe, was das Gesetz und die Behörden verlangt
hätten. Erst 1998, anlässlich der Pressekonferenz zur historischen Studie über
das „Hilfswerk“, bat die Stiftungsratspräsidentin Christine Beerli im Namen der
Pro Juventute die Opfer der Aktion „in aller Form und aus tiefstem Herzen“ um
Entschuldigung. Auch hinsichtlich ihres Auftrags und ihrer Arbeitsweise hat im
Innern der Stiftung ein Umdenken stattgefunden. Heute wirkt die Pro Juventute
nach einem Konzept der sozialen Arbeit, das die Betroffenen bei der Lösungs-
suche einbezieht und ihreWürde respektiert. Zudem wendet sie sich gegen die
Ausgrenzung einzelner sozialer Gruppen, und sie verzichtet darauf, Aufgaben im
Bereich der Eingriffsfürsorge zu übernehmen.

RechtlicheGrundlagen
Exakt imGründungsjahr der Pro Juventute,1912, geschah imBereich des schwei-
zerischen Rechts etwas Entscheidendes: Das neue Zivilbesetzbuch (ZGB) trat in
Kraft. Es ersetzte die vorher geltenden kantonalen Privatrechtsordnungen. Damit
wurden Fragen der Vormundschaft und Adoption erstmals eidgenössisch gere-
gelt. Die Kantone konnten die Bestimmungen allerdingsweiterhin in eigener Kom-
petenz umsetzen. Der zweite Teil des ZGB umfasste das Familienrecht. Hier
wurde die so genannte „elterliche Gewalt“ und damit das Verhältnis zwischen
Eltern und Kindern umschrieben. Die früheren kantonalenGesetze hatten nur die
„väterliche Gewalt“ gekannt. Diese war so gut geschützt, dass sie vom Staat nur
entzogen werden konnte, wenn der Vater sein Vermögen verlor oder selbst ent-
mündigt wurde. Das ZGB definierte nun die Beziehung zwischen Eltern, Kindern
und Staat neu. Zum ersten Mal wurde der Gedanke ins Gesetz aufgenommen,
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dass das Kind ein Recht auf eine angemessene Erziehung habe. Die Artikel 283-
285 des ZGB sollten als eigentliche Kinderschutzbestimmungen dieses Recht
garantieren. Sie wiesen dem Staat die Aufgabe zu, im eigenen Interesse und
jenem der Kinder über die Eltern zu wachen und ihnen ihre Erziehungsrechte
notfalls zu entziehen.Wer Kinder hatte, musste seine Erziehungsrolle also fortan
mit einem unsichtbaren Dritten teilen, dem Staat. Die entsprechenden Bestim-
mungen erwähnte auch Bundesrat Heinrich Häberlin 1927 in seinemVorwort zum
ersten Heft „Kinder der Landstrasse“. Er bezeichnete sie als „Schutzmittel gegen
denMissbrauch der Elternrechte“ und äusserte die Hoffnung, dass „sich Rechts-
staat und freiwillige gemeinnützige Hilfstätigkeit auch auf diesemGebiete ergän-
zen und in die Hände arbeiten“. Die Artikel des ZGB lauteten folgendermassen:
„Bei pflichtwidrigem Verhalten der Eltern haben die vormundschaftlichen Behör-
den die zumSchutze des Kindes geeigneten Vorkehrungen zu treffen.“ (Art. 283)
„Ist ein Kind in seinem leiblichen oder geistigenWohl dauernd gefährdet oder ist
es verwahrlost, so soll die Vormundschaftsbehörde es den Eltern wegnehmen
und in angemessener Weise in einer Familie oder Anstalt unterbringen.“ (Art.
284)
„Sind die Eltern nicht imstande, die elterliche Gewalt auszuüben, oder fallen sie
selbst unter Vormundschaft, oder haben sie sich eines schweren Missbrauches
der Gewalt oder einer groben Vernachlässigung ihrer Pflichten schuldig gemacht,
so soll ihnen die zuständige Behörde die elterliche Gewalt entziehen.“ (Art. 285)
Diese Artikel waren sehr offen formuliert und beliessen den Behörden einen wei-
tenAuslegungs- und Handlungsspielraum. Die Voraussetzungen, um Eltern ein
Kind wegzunehmen oder ihnen die „elterliche Gewalt“ zu entziehen, waren als
„pflichtwidrigesVerhalten“, „dauerndeGefährdung“ oder „Verwahrlosung“ umschrie-
ben. Zeitgenössische Kommentare erklärten, dass sich Eltern dann „pflichtwidrig“
verhielten, wenn sie denKindern keine „angemesseneErziehung“ zukommen lies-
sen. „DauerndeGefährdung“ wurde als Vorstufe der „Verwahrlosung“ interpretiert
und bezeichnete einen Zustand, in dem ein Kind noch nicht einmal auffällig zu
sein brauchte. Die Bestimmungen machten es möglich, „vorbeugend“ und ohne
vorherige Ermahnung in Familien einzugreifen.
Siegfried und diemeistenVormundschaftsbehörden seiner Zeit waren davon über-
zeugt, dass fahrende Eltern ihre Kinder allein aufgrund ihrer Lebensweise „ver-
wahrlosen“ liessen und sich somit einer „groben Vernachlässigung ihrer Pflichten“
schuldig machten. Um die jenischen Kinder möglichst endgültig von ihren Eltern
zu trennen und sie ganz unter seine Kontrolle zu bekommen, beantragte Siegfried
praktisch in allen Fällen den Entzug der „elterlichen Gewalt“ nach Artikel 285.
Nicht selten griff das „Hilfswerk“ auf eigene Initiative in Familien ein und liess seine
Massnahmen erst im Nachhinein von den Vormundschaftsbehörden absegnen.
Diese Praxis verstiess gegen geltendes Recht, wurde aber von den beteiligten
Behörden nicht beanstandet. Die doppelteAufsichtspflicht – der Vormund unter-
stand der Vormundschaftsbehörde und diese wiederum derAufsichtsbehörde der
Wohn- oder Heimatgemeinde – versagte. Dies führte dazu, dass Hunderte von
jenischen Kindern ausgerechnet imNamen des Kinderschutzes schwerste Ein-
griffe in ihr Leben ertragenmussten. Allerdings waren nicht nur fahrende Familien
von Kindswegnahmen betroffen. In Zürich zum Beispiel entzogen die Vormund-
schaftsbehörden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch vielen Müttern
und Vätern aus den Arbeiterschichten die „elterliche Gewalt“. Häufig geschah
dies nur deshalb, weil diese Eltern zu arm waren, um ihren Kindern ein Zuhause
zu bieten, das denOrdnungs- und Sauberkeitsvorstellungen der bürgerlichen Für-
sorgerinnen und Fürsorger entsprach.
Im „Kampf gegen die Vagantität“ kamen neben den Kinderschutzartikeln auch
jene Bestimmungen des ZGB zur Anwendung, die sich mit der Bevormundung
Erwachsener befassten. Artikel 369 verlangte die Entmündigung von Personen
mit „Geistesschwäche“ oder „Geisteskrankheit“, Artikel 370 jene von Personen,
die sich oder andere durch „Verschwendung“, „Trunksucht“ oder „lasterhaften Le-
benswandel“ gefährden. Artikel 406 legte überdies fest, dass Bevormundete nöti-
genfalls in eine geschlossene Anstalt eingewiesen werden können. Ein solcher
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Freiheitsentzug wurde imGesetz als „Fürsorge“ bezeichnet, kam aber praktisch
einer Gefängnisstrafe gleich. Gemäss damaliger Rechtsauslegung und Recht-
sprechung liess sich die fahrende Lebensweise ohne weiteres als Äusserung
einer „Geistesschwäche“ oder als „lasterhafter Lebenswandel“ auffassen. Viele
Fahrende, zumBeispiel „renitente“ Eltern, die ihre Kinder nicht hergeben wollten,
wurden aufgrund dieser Gesetzesartikel entmündigt und oft auch in Heil- oder
Strafanstalten eingesperrt.
Im Weiteren stützte sich das „Hilfswerk“ häufig auf Artikel 372 ZGB, der von der
Bevormundung einer mündigen Person auf ihr eigenes Gesuch handelt. Wurde
ein „Hilfswerk“-Mündel volljährig, legten ihmSiegfried oder Reust in vielen Fällen
ein ausformuliertes Schreiben vor, mit dem es die zuständigen Behörden von sich
aus um eine weitere Bevormundung bitten sollte. Unterzeichnete der oder die
Betroffene nicht freiwillig, übten die „Hilfswerk“-Leiter Druck aus: Sie wiesen ent-
weder auf ein bereits vorhandenes psychiatrisches Gutachten hin, das für eine

Die Rechtssituation heute
Mitte der 1970er-Jahre, also kurz nach der Auflösung des „Hilfswerks“, wurde
das Kindesrecht im ZGB revidiert und auf den 1.1.1978 in Kraft gesetzt. Das
revidierte Kindesrecht trägt dem Kindeswohl vermehrt Rechnung und
umschreibt die „elterliche Gewalt“ neu. Auf den 1.1. 2000 ist der Begriff „el-
terliche Gewalt“ durch „elterliche Sorge“ ersetzt worden.
Auch nach heute geltendem Recht ist es möglich, den Eltern die elterliche
Sorge einzuschränken oder bei nachgewiesener Unfähigkeit vollständig zu
entziehen. Massgebend dafür ist das Kindeswohl bzw. der Kinderschutz. In
weniger gravierendenSituationen gibt die Vormundschaftsbehörde denEltern
oder den Ersatzeltern „bestimmte Weisungen für Pflege, Erziehung oder
Ausbildung“ (Art. 307 ZGB) oder bestimmt einen Beistand, der „die Eltern in
ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt“ (Art. 308 ZGB). Ist ein
Kind bei seinen Eltern in seiner Entwicklung gefährdet oder übergebührlich
belastet, kann es notfalls anderweitig, zum Beispiel bei Pflegeeltern oder in
einem Heim, platziert werden (präventiver Kindesschutz). Eine solche
Umplatzierung ist aber nur zulässig, wenn eine massive und akute
Gefährdungssituation vorliegt und die Sachverhalte sorgfältig abgeklärt wur-
den. Als gesetzliche Grundlagen dafür dienen die Artikel 310-312 ZGB (Auf-
hebung der elterlichen Obhut; Entzug der elterlichen Sorge).
Gemäss rechtsverbindlichen Grundsatzentscheiden des Europäischen Ge-
richtshofesmuss in der Schweiz jede vormundschaftlicheMassnahmegericht-
lich anfechtbar sein und vomweiterführenden, übergeordnetenGericht formal
und inhaltlich neu beurteilt werden. Eigenmächtiges Handeln Einzelner, wie
es zu „Hilfswerk“-Zeitenmöglich und üblichwar, ist damit grundsätzlich ausge-
schlossen.
Insbesondere ist es heute nicht mehr denkbar, dass nichtstaatliche Organi-
sationenwiedieProJuventute ineigenerRegieKinder von ihrerFamilie trennen.
Auch die vormundschaftlichenMassnahmen gegenüber Erwachsenen wer-
den vorsichtiger gehandhabt und unterstehen dem gleichen gerichtlichen
Anfechtungsprozedere. Bevormundung Erwachsener ist gerichtlich anfecht-
bar, und früher getroffene vormundschaftliche Entscheide können durch
Gerichtsinstanzenwieder aufgehobenwerden. „Fürsorglicher Freiheitsentzug“,
wie er früher praktiziert wurde, ist rechtlich nicht mehr zulässig. Zur Zeit ar-
beiten die parlamentarischen Fachkommissionen amEntwurf für eine grund-
legende Neuregelung des Vormundschaftsrechts. Ziel ist eine einheitliche
inhaltlich-organisatorische und professionelle Handhabung in allen Kantonen.
Diese Kurzübersicht stützt sich auf Angaben von Dr. Regula Gerber Jenni,
Mitarbeiterin im Bundesamt für Sozialversicherung, und Dr. Heinrich Nufer,
Leiter Marie Meierhofer-Institut für das Kind, Zürich.

Die fahrende Lebensweise galt als
„lasterhafter Lebenswandel“ undwar
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Bevormundung nach Artikel 369 (Geistesschwäche,Geisteskrankheit) ausreichen
würde, oder sie drohten damit, ein solches Gutachten erstellen zu lassen.

Vormundschaft alsMachtmittel
SiegfriedsMachtstellung beruhte wesentlich auf seiner Rolle als Vormund.Wenn
es darum ging, seine Mündel an Pflege- oder Arbeitsplätzen, in Heimen oder
Anstalten unterzubringen oder sie von dort wieder wegzuholen, liess er sich von
niemandem dreinreden. Die Akten zeigen, dass die „Hilfswerk“-Mündel faktisch
rechtlos waren, da sie keinen anderen Beistand hatten als ihren Vormund, der
gerade in entscheidendenMomenten nicht als ihr Helfer und Anwalt, sondern eher
als ihr Ankläger auftrat. Siegfried liess seineMündel ihre Ohnmacht rücksichtslos
fühlen und setzte sie mit massiven Drohungen unter Druck. In einem Brief von
1953 an den 14-jährigen B.K. etwa heisst es:
„Wenn Du nicht gehorsam bist, lasse ich Dich abholen und dann kommst Du
ebenwieder in eine Anstalt.Da kannDir dann keinMensch helfen undDuwürdest
zu spät erkennen, was für eine Dummheit Du gemacht hast. Ich hoffe, ich müsse
nicht mit einem Stecken kommen, sondern Du werdest gescheit genug sein, um
recht zu tun.“
Jugendliche und erwachsene Mündel Siegfrieds und Reusts wurden für Monate
oder Jahre in Anstalten versorgt, wenn sie sich nicht so verhielten, wie ihr Vor-
mund es von ihnen erwartete. Dabei mussten sie keineswegs straffällig geworden
sein. Es reichte, wenn sie zumBeispiel eine unerwünschte Liebesbeziehung ein-
gingen, unentschuldigt von der Arbeit fernblieben oder sich amWochenende be-
tranken.
Einerseits war es das damalige Vormundschaftsrecht selbst, das diesen Macht-
missbrauch ermöglichte.Andererseits trugen gesellschaftliche Vorurteile dazu bei,
dass das Gesetz ganz zu Ungunsten schwacher Minderheiten wie der Jenischen
ausgelegt werden konnte. Dazu kamSiegfrieds Begabung, so entschieden aufzu-
treten und sein Anliegen so selbstsicher zu verkaufen, dass sich die Behörden
praktisch nie querstellten. Auch gesetzeswidrige Schritte des „Hilfswerks“ nah-
men sie ohne weiteres hin. Siegfried versetzte die Vormundschaftsbehörden in
eine Statistenrolle, mit der sie sich problemlos abfanden.
Obwohl der „Hilfswerk“-Leiter sich nach aussen beklagte, wie schwer und undank-
bar seine Aufgabe sei, tat er alles, um stets neue Kinder unter seine Vormund-
schaft zu bekommen und ältere unter Vormundschaft behalten zu können. Nur
selten gab er ein Mündel zur Adoption frei. Besuche machte er oft auch in seiner
Freizeit, etwa an Sonntagen. Wiederholt nahm er Kinder mit nach Hause, für ein
Wochenende oder gar für Ferien. In seinem Rückblick „Kinder der Landstrasse“
von 1963 bemerkte er, dass er dreissig Jahre lang meist der einzige Besucher
„seiner“ Kinder gewesen sei. Dies macht deutlich, dass Siegfried die jenischen
Kinder nicht nur von ihren Familien trennte, sondern auch so weit wiemöglich von
der gesamten Umwelt isolierte. Weil er sie immer wieder umplatzierte, konnten
sie keine tragende Beziehung zu anderenMenschen aufbauen.

Die Rolle der Psychiatrie
Einen Grossteil der „Kinder der Landstrasse“ liess das „Hilfswerk“ psychiatrisch
begutachten, und viele von ihnen landeten –mindestens vorübergehend– in psych-
iatrischen Kliniken. Man ging davon aus, dass die Kinder der Fahrenden unter-
durchschnittlich intelligent seien und zu Geisteskrankheiten neigten. Wiederholt
bezeichnete Siegfried jenische Zöglinge als „Psychopathen“, die leicht kriminell
würden, wenn man sie unbeaufsichtigt liesse: „T. ist ein ausgesprochener Psy-
chopath, den ich mit 20 Jahren unmöglich laufen lassen konnte.“
Solche Einschätzungen stützten sich auf dieArbeiten verschiedener Psychiater,
die sich mit Jenischen beschäftigten und an Fragen der Eugenik und Rassenhy-
giene interessiert waren. Eugeniker und Rassenhygieniker orientierten sich an
der Idee, dass die Menschheit durch Zuchtwahl verbessert werden könne. Sie
stuften bestimmte kulturelle Gruppen als „erblich minderwertig“ ein und versuch-
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ten nachzuweisen, dass Krankheiten und unerwünschte Charaktereigenschaften
bei ihnen gehäuft auftreten. Geistige Störungen, sexuelle Lasterhaftigkeit und kri-
minelles Verhalten hingen ihrerAnsicht nach engmiteinander zusammen. In der
Kantonalen Psychiatrischen Klinik „Waldhaus“ bei Chur entstanden ausführliche
eugenische Studien zu Fahrenden. Im Lauf der Amtszeit von vier Chefärzten holte
man beiGemeinden undBehörden Informationen ein, vermassKöpfe und erstellte
Stammbäume, in denen einzelne Personen als „moraldefekte Psychopathen“,
„unverbesserliche Alkoholiker“, „lasterhaft“, „sexuell haltlos“, „mannstoll“ oder „schi-
zophren“ bezeichnet wurden.

Erinnerungen an die Psychiatrische Klinik St. Urban
„Vor ungefähr 46 Jahren befand ich mich schon einmal hier, eingepackt in
nasse Tücher, die sich während des Trocknungsprozesses zusammenzo-
gen, bis ich beinahe daran erstickte. Ich höremich immer noch weinen und
schreien, ich erinnere mich an meine Todesangst, wenn sich die Tücher
enger und enger ummeinen kleinen Körper schlossen. Ich erinnere mich
auch an zwei Gesichter, die sich über mein Lager beugten und, von mei-
nem Leid ungerührt, neugierig meine Reaktionen beobachteten, um sie in
ihren Heften handschriftlich festzuhalten. Leider sind, laut Pro Juventute,
die entsprechenden Akten vernichtet worden.“
Mariella Mehr, in: Prodolliet (Hg.) 1998, S. 163.

Josef Jörger, einer der Direktoren der Klinik „Waldhaus“, schuf mit seinen „Psych-
iatrischen Familiengeschichten“ von 1919 ein europaweit bekanntes Standard-
werk. Darin stellte er die fahrende Lebensweise als Erbkrankheit dar: In jenischen
Sippen seien über Jahrhunderte hinweg „Abirrungen vomgewöhnlichen Familien-
typus“ weitervererbt worden, nämlich „Vagabundismus, Verbrechen, Unsittlich-
keit, Geistesschwäche und Geistesstörung, Pauperismus“. Er schlug vor, den
Jenischen die Kinder wegzunehmen und diese in der Welt der Sesshaften zu
erziehen. Die Traditionen der Fahrenden sollten auf dieseWeise ausgelöscht und
ihre Anlagen durch Vermischung mit „wertvollerem Erbgut“ verbessert werden.
Jörger war wohl der wichtigste Vordenker für das „Hilfswerk für die Kinder der
Landstrasse“. Siegfried zitierte ihn 1926 in seinen ersten Zeitungsartikeln zur
„Vagantenfrage“.Auch in seinemBuch „Kinder der Landstrasse“ von 1963 stützte
er sich noch auf Jörger.
In psychiatrischenSchriften jener Zeit diskutierteman neben der Kindswegnahme
weitere „rassenhygienische“ Massnahmen, zumBeispiel Sterilisierung, Deporta-
tion oder Verwahrung von „erblich Belasteten“. In denmeisten europäischen Län-
dern, auch in der Schweiz, führte man Zwangssterilisationen aus „eugenischen“
Gründen durch. Im nationalsozialistischen Deutschland trat im Juli 1933 das Ge-
setz zur „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Kraft. In dessen Folge wurden
auch Fahrende interniert, sterilisiert und schliesslich ermordet. Einer der Autoren
dieses Gesetzes war der Schweizer Psychiater Ernst Rüdin, der von 1925 bis
1928 die Psychiatrische Universitätsklinik in Basel geleitet hatte.
Siegfried, der als Student zumKatholizismus übergetreten war, lehnte Sterilisati-
on, Schwangerschaftsabbruch oder Tötung ab. Sein eigentliches Ziel war ganz
klar die Umerziehung der jenischen Kinder zu so genannten „brauchbaren“ Men-
schen. Er glaubte an die Kraft der Erziehung und distanzierte sich von „Pessimis-
ten“, die in der Arbeit des „Hilfswerks“ keinen Sinn sehen konnten. In „aussichts-
losen“ Fällen setzte er auf Einsperrung und Zwang: „Erblich schwer Belastete“
sollten seiner Meinung nach bevormundet, in Anstalten verwahrt und von der Ehe
abgehaltenwerden:
„Wenn es schon nicht gelingt, einen halb närrischen, haltlosen Menschen zu
einem brauchbaren Arbeiter zu erziehen, so möchte ich doch mit meiner jahre-
langen Fürsorge erreicht haben, dass der Unglücksrabe nicht auch noch eine
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Familie gründet und, wer weiss, ein Schärlein ebenso unglücklicher Kinder auf die
Welt stellt.“ Alfred Siegfried, 1941.
Der „Hilfswerk“-Leiter befürwortete also aus religiösenGründen nicht alle „Metho-
den der modernen Eugenik“. Gleichwohl blieb er bis zu seiner Pensionierung ei-
nem Gedankengut verhaftet, das eugenisch denkende Psychiater in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entwickelt hatten. Auch nach 1945 zitierten er
undReust bedenkenlosWegbereiter undMitläufer der nationalsozialistischen Ideo-
logie und benutzten deren Argumente undWortschatz.
In welchen Teufelskreis Jenische geraten konnten, wenn sich Institutionen wie
das „Hilfswerk“ und die Psychiatrie für sie „interessierten“, zeigt folgendes Bei-
spiel: 1966 erkundigte sich der spätere Direktor der Klinik „Waldhaus“, Benedikt
Fontana, bei der Pro Juventute nach neuenSchriften über „Vaganten“. ClaraReust
schickte ihmSiegfrieds Buch „Kinder der Landstrasse“. Zwei Jahre später legte
Fontana eine Dissertation vor, die 22 Fallbeispiele vonMitgliedern einer jenischen
Sippe enthielt. Bezeichnend ist, dass Fontana die beschriebenen Personen nie
gesehen oder gesprochen hatte. Seine Darstellung stützte sich ausschliesslich
auf Akten, vor allem auf diejenigen des „Hilfswerks“. Aufgrund solcher Akten dia-
gnostizierte er bei einem fünfjährigenMädchen „bereits deutlicheVerwahrlosungs-
erscheinungen“, einen „Trotzkopf“ und „Unaufrichtigkeit“.
„Bis zur Volljährigkeit war sie in verschiedenen Anstalten, wo immerwieder ihre
Frechheit und ihr zänkischesWesen hervorgehoben wurden. In Freiheit versagte
sie immer wieder. Schliesslich wurde sie begutachtet und man bezeichnete sie
als debil, haltlos und moralisch schwachsinnig. Sie sollte nach Art. 369 ZGB
bevormundet werden, doch entzog sie sich durch eine Heirat 1945 dieser Mass-
nahme.“Benedikt Fontana, 1968.
Die Fürsorger und die Psychiater stützten und bestätigten sich gegenseitig und
schrieben einander ihre „Erkenntnisse“ ab. Das „Hilfswerk“ legte über die wegge-
nommenen Kinder Akten an, gab diese für „wissenschaftliche Untersuchungen“
weiter und berief sich später wieder auf dieseUntersuchungen, um sein Vorgehen
zu rechtfertigen.

Diskriminierende Sprache
Die Sprache der „Hilfswerk“-Akten ist eindeutig diskriminierend. Die Schriftstücke
der Behörden sind zwar meist knapp und trocken, aber verständnislos, ja fast
feindselig abgefasst. Behördliche Akten verweisen zumBeispiel regelmässig auf
den „liederlichen und arbeitsscheuen Lebenswandel“ der betroffenen Personen.
Darin klingt die Terminologie der damaligen Rechtspraxis an:Artikel 370 ZGB, der
häufig zur Entmündigung Fahrender diente, enthielt den Begriff des „lasterhaften
Lebenswandels“, und imStrafgesetzbuch von 1937war von „arbeitsscheuen oder
liederlichen Personen“ (Art. 43 StGB) die Rede. Noch weit belastender sind die
Etikettierungen, die als wissenschaftliche Befunde daherkommen. Von einer jun-
gen Jenischen heisst es in einem Gutachten von 1958, sie stamme aus einer
Bündner Vagantenfamilie, „in der gehäuft intellektuelle Minderbegabungen und
charakterliche Abartigkeiten vorkommen“. DieDiagnose gipfelt in einer Anhäufung
vernichtender, entmenschlichenderAusdrücke: „Debile, willens- und haltlose, pri-
mitive, gefühlskalte und triebhafte Psychopathin“.
Die Sprache der Psychiatrie und jene des Rechts bestimmten zweifellos die Sicht
der „Hilfswerk“-Fürsorgerinnen und Fürsorger mit. Denmenschenverachtenden
Psychiatrie-Jargon benutzte Siegfried unter anderem in Jahresberichten, in denen
er amBeispiel ausgewählter Familien die „Erfolgsquote“ der „Hilfswerk“-Fürsorge
vorrechnete und kommentierte. Mündel, die als Erwachsene wieder Fahrende
geworden waren, verbuchte er als „Rückfälle“. Andere Ehemalige reihte er in die
Kategorien „Versager“ oder „Unsichere“ ein. Im Jahresbericht 1957/58 hält er be-
friedigt fest:
„3 ‚Rückfälle’ bei 20, ferner 1 Versager wegen angeborener Geisteskrankheit und
1-2 Unsichere, die infolge ihrer Debilität ständig unter Fürsorge stehen sollten,
das ist gewiss kein übles Ergebnis, hauptsächlich dann nicht, wenn wir berichten
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können, dass die Lebensführung vonmindestens Fünfen das Prädikat ‚durchaus
gut’ verdient.“
Notizen, Briefe und Berichte der am „Hilfswerk“ Beteiligten strotzen vor herabset-
zenden Formulierungen. Für die fahrende Lebensweise und die Jenischen als
Gruppe finden sich praktisch nur diffamierende Bezeichnungen, wie „Vaganten-
übel“, „Landplage“, „primitive, in keinerWeise geistig interessierte Sippen“. Dazu
passt die ewig wiederholte Klage, wiemühsam und undankbar doch der Umgang
mit den Fahrenden sei. Diese Klage taucht in vielen Versionen auf. In einemBrief
von 1954 jammert Siegfried:
„Sie stellen sich nicht vor, was es bedeutet, sich Jahr und Tagmit solchen Leuten
herumschlagen zumüssen.“
Oder er notiert in seinen persönlichen Akten nach seiner Rückkehr aus den Feri-
en: „MeineMündel waren so freundlich, Schwierigkeiten aufzusparen, bis ich wie-
der da wäre.“ Ganz ähnlich klingt es imSchreiben einer Kinderheim-Mitarbeiterin:
„Welch unsägliche Mühe, Geduld, Festigkeit und Güte wurden aufgewendet im
Bestreben, diese Leutchen sesshaft zu machen!“ DasselbeWertungsmuster fin-
det sich noch1972 in einerStellungnahmederPro-Juventute-Stiftungskommission:
„Bei denmeisten Kindern der ‚Fahrenden’ handelt es sich um erblich undmilieu-
bedingt, charakterlich besonders schwierige Menschenkinder, bei deren Erzie-
hung und Betreuung die betreffendenMitarbeiter (Heim- und Pflegeeltern, sowie
Fürsorger) sehr grossen seelischen Belastungen ausgesetzt sind.“
In seinen für die Öffentlichkeit bestimmten Propagandaschriften versuchte Sieg-
fried oft, das „Befriedigende“ und „Hoffnungsvolle“ der Pro-Juventute-Aktion her-
auszustreichen. Aber auch in diesen kitschig geschönten Texten finden sich re-
gelmässig abwertende Ausdrücke. So wies der „Hilfswerk“-Leiter immer wieder
beiläufig darauf hin, dass von den jenischen Kindern im besten Fall „bescheidene
Erfolge“ zu erwarten seien:
„Die schönsten Erfahrungen haben wir mit Pflege- und Adoptionsverhältnissen
bei wackeren, tüchtigen, aber sehr einfachen Menschen gemacht, welche gar
nichts anderes wünschten, als ein armes Kind vonHerzen lieb haben zu dürfen
und sich über seine bescheidenen Erfolge in Schule undHaus dankbar zu freu-
en.“Alfred Siegfried, 1963.
„Positive“ Beispiele benutzte Siegfriedmit Vorliebe dazu, negative Vorannahmen
über die Jenischen zu zementieren. Das „gut herausgekommene“ Mädchen, das
er im folgenden Textausschnitt anführt, ist – wie könnte es anders sein – „ziem-
lich unbegabt“; ausserdem hat es als Ausnahme die Regel zu bestätigen, wo-
nach Jenische „gefühlsarm“ sind und sich nicht um ihre Angehörigen scheren:
„Ein einziges unserer Mädchen, ein ziemlich unbegabtes, aber gutmütiges Men-
schenkind, das in einer tüchtigen und lieben Pflegefamilie das rechte Nest gefun-
den hatte und später eine gute Ehe einging, hat sich nicht gescheut, den völlig
verwahrlosten Vater in seinen letzten Lebensmonaten zu sich zu nehmen, damit
er nicht bei fremden Leuten sterben müsse.“ Alfred Siegfried, 1963.
In internen Notizen, teilweise auch in Briefen äusserte sich Siegfried ungehemmt
grob und verächtlich über seine „Schützlinge“. Gerne betonte er auch seinenWil-
len, konsequent durchzugreifen und sich nichts bieten zu lassen. Was gegen
aussen alsWerk der Nächstenliebe erschien, war im Innern harte Disziplinierung.
In einemBrief Siegfrieds von 1954 an die Pflegeeltern eines jenischenMädchens
heisst es:
„Wenn diese dumme Gans meint, sie könne hinter meinem Rücken allerlei an-
zetteln und ich werde dann ja und amen sagen, dann hat sie sich den falschen
Finger verbunden.“
Über sein 13-jähriges Mündel B.K. notiert Siegfried 1952: „Ab und zu etwas stör-
risch, aber nicht besonders schwierig. Da wollen wir die Dummheit gerne in den
Kauf nehmen.“ EinigeMonate später meint er gegenüber demDirektor der Heim-
schule, in der B.K. untergebracht ist: „Man muss sich schon bald fragen, wer
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dümmer ist, B. oder seine Pflegefamilie.“ Und dem Leiter der geschlossenen An-
stalt, in die B.K. 1953 eingewiesen wird, schreibt er:
„Der Knabe ist ziemlich hochgradig schwachsinnig, scheint nun aber doch irgend-
wie begriffen zu haben, dass mein Kopf noch härter ist als der seine und dass er
fröhlich 22 Mal davonlaufen kann und ich ihn zum 23. Mal doch wieder zurück-
hole.“

Folgen
Das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“ hatte sich zum Ziel gesetzt, „die
Vagantität auszurotten“. Dies ist ihm zwar nicht vollständig, aber doch weitge-
hend gelungen. Nur wenige der weggenommenen Kinder wurden später wieder
Fahrende, und viele fahrende Familien gaben ihre traditionelle Lebensweise auf:
Sie wurden aus Angst vor weiteren Verfolgungsaktionen sesshaft. Die jenische
Kultur verschwand zwar nicht ganz, wurde aber enorm geschwächt.
Das „Hilfswerk“ verwies stolz auf seine „Erfolge“. Im Jahresbericht 1956 betonte
es, „dass gegenüber früher viel weniger Gesuche zur Übernahme solcher Kinder
an uns gelangen“. Ein Grund dafür sei, dass sich viele ehemals Fahrende in Städ-
ten niedergelassen hätten, um von dort aus zu hausieren. Die jenischen Familien
seien auch nicht mehr so kinderreich wie früher. Diese „günstige Entwicklung“
führte das „Hilfswerk“ unter anderem auf seinen eigenen Jahrzehnte langen Ein-
satz zurück:
„Wennwir berechnen, wieviele neue fahrende Familien hätten entstehen können,
wenn nicht Hunderte von jungenMenschen entweder zu einer sesshaften Lebens-
weise erzogen und dazuDutzende von Anormalendavon abgehalten wordenwä-
ren, wiederum unglückliche und untüchtige Familien zu gründen, so kommen wir
zu recht ansehnlichen Zahlen.“
Der Jahresbericht 1959 stellte befriedigt fest, dass es „mit der Vererbung des
Wandertriebes bei den schweizerischen Fahrenden nicht mehr so weit her“ sei.
Das wichtigste Ziel der Aktion war also annähernd erreicht.
Allerdings hatte sich das „Hilfswerk“ nicht nur vorgenommen, die „Vagantität“ zu
beseitigen. Es wollte die „Kinder der Landstrasse“ auch erziehen, ausbilden und
ins bürgerliche Erwerbsleben einführen. Diesen Vorsatz hat es kaum einlösen
können. Nur wenigen der Opfer gelang nach ihrer schrecklichen Erfahrungmit der
Welt der Sesshaften eine Karriere, wie sie sich die bürgerliche Gesellschaft ei-
gentlich vorstellte. Siegfried musste zugeben, dass sich viele der weggenomme-
nen Kinder als Jugendliche und Erwachsene im Leben schwertaten. In „erzieheri-
scher Beziehung“ waren sie für ihn „Versager“. Ohne sein eigenes Handeln im
Geringsten anzuzweifeln, machte Siegfried die „Hilfswerk“-Opfer selbst für ihre
Orientierungsschwierigkeiten verantwortlich. Die „Erfolge“ rechnete er sich und
dem „Hilfswerk“ an, die Misserfolge hingegen den „Betreuten“. Es seien haupt-
sächlich die „Schwachsinnigen“ und „Minderbegabten“, die sich nicht zurechtfän-
den und das „Hilfswerk“ kritisierten. Positive Rückmeldungen kämen aber fast
ausnahmslos von Leuten, „die es im Leben zu etwas gebracht haben“. Viele wür-
den ihr Urteil auch mit zunehmender Reife ändern. Keines der sesshaften,
einigermassen lebenstüchtigen ehemaligenMündel sehe es als Unglück an, aus
seiner Familie entfernt worden zu sein.
Tatsächlich finden sich in denAkten fast rührende Dankesbriefe von „Kindern der
Landstrasse“. Häufig ist das Lob des „Hilfswerks“ mit Selbstvorwürfen verbunden
und dem Versprechen, es in Zukunft besser machen zu wollen. Dies ist nicht
erstaunlich, wennman die verzweifelte Situation der Opfer bedenkt. Denmeisten
von ihnen fiel es nach ihrer zerstörten Kindheit äusserst schwer, sich zu integrie-
ren und ein „normales“ Leben zu führen. Sie fühlten sich minderwertig, einsam,
von ihrer Familie im Stich gelassen. Siegfried oder sonst jemand vom „Hilfswerk“
war oft ihre einzige Autoritäts- und Ansprechperson. Ausser dem Weg, den das
„Hilfswerk“ vorgab, schien ihnen keine Lebensmöglichkeit offen zu stehen.
Rückblickend ist festzuhalten, dass viele „Betreute“ ihren Lebensweg nicht dank,
sondern trotz des „Hilfswerks“ gemacht haben. Nicht wenige wurden allerdings
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seelisch und körperlich schwer geschädigt. Die Trennung von der Familie und die
dauerndenUmplatzierungen traumatisierten dieOpfer. Dazu kamen harte Strafen
und Misshandlungen. Viele ehemalige „Kinder der Landstrasse“ berichten auch
von sexuellenÜbergriffen durchPro-Juventute-Mitarbeiter, Pflegeeltern undHeim-
angestellte. Dass diese Verfehlungen in denAkten nicht fassbar sind, verwundert
nicht, wurden doch dieseAkten von den „Hilfswerk“-Vertretern für ihre eigene Be-
dürfnisse und zu ihrer eigenenRechtfertigung angelegt. Bis heute nicht überwun-
den sind auch die Folgen psychiatrischer Untersuchungen und Behandlungen. In
verschiedenen Klinikenmussten Jenische Elektroschocks über sich ergehen las-
sen. Allein weil sie zur Gruppe der Fahrenden gehörten, bezeichnete man sie in
psychiatrischen Gutachten regelmässig als „schwachsinnig“ oder „debil“. Ohne
genauere Untersuchung wurden solche Etiketten von einer Generation auf die
nächste übertragen, indemman auf die „erbliche Belastung“ hinwies. Solche frag-
würdigenGutachtendientendazu,Kindswegnahmen,EntmündigungenundAnstalt-
seinweisungen zu rechtfertigen. Sie verhinderten aber auch oft eine schulische
oder berufliche Ausbildung.
Viele „Hilfswerk“-Opfer litten auch schwer darunter, dass sie von ihren Eltern und
Geschwistern abgeschnitten waren und kein Lebenszeichen von ihnen erhielten.
Ebenso erging es den Angehörigen, besonders natürlich den Eltern. Die Pro-
Juventute-Aktion brachte enormes Leid über die betroffenen Familien. Die mei-
sten Väter undMütter konnten den gewaltsamen, plötzlichen Verlust ihrer Kinder
nicht verkraften. Viele wurden krank, konnten nicht mehr arbeiten, kamen in ihrer
Ehe nicht mehr zurecht und verloren allen Lebensmut. Manche suchten Jahre
oder Jahrzehnte lang erfolglos nach ihren verschwundenenKindern. In einemBrief
einer jenischenMutter an Siegfried von 1932 heisst es:
„Weigern Sie sich, das Kind herauszugeben so werde ich kurze Zeit nach der
Geburt des 8.ten Kindes nicht mehr am Leben bleiben, das habe ich geschworen
u. werde es auch ganz bestimmt halten.Wir sind auseinander gekommen, wegen
demVerlust der Kinder, wir hoffen, es wird bald anders kommen, den uns beiden
können Sie nichts schlechtes nachweisen.“
Die Folgen der Pro-Juventute-Aktion können noch heute nicht in ihrem ganzen
Umfang abgeschätzt werden. Ein Grossteil der Opfer hat die körperlichen und
seelischen Schäden ihrer zerstörten Kindheit und Jugend nie überwunden. Viele
lebten und leben in schwierigen persönlichen und finanziellen Verhältnissen, und
manche befinden sich immer noch in Kliniken, Heimen und Anstalten. Das „Hilfs-
werk für die Kinder der Landstrasse“ hat eine ganzeBevölkerungsgruppe diskrimi-
niert und verfolgt, die Kultur einer Minderheit beinahe ausgerottet und das Leben
Hunderter aufs Schwerste beeinträchtigt.

Auflösung undNachgeschichte
1972meldeten sich einige „Hilfswerk“-Opfer beim „Schweizerischen Beobachter“
und erzählten ihre Lebensgeschichten. Der „Beobachter“ publiziertemehrere Arti-
kel über die „Kinder der Landstrasse“ und löste damit ein enormes Echo aus.
Nach heftiger öffentlicher Kritik sah sich die Leitung der Pro Juventute 1973 ge-
zwungen, das „Hilfswerk“ aufzulösen. Die Opfer begannen sich zu organisieren
und Forderungen zu stellen. Mehrere Organisationen oder Stiftungen wurden ge-
gründet: Pro Tzigania, Jenischer Schutzbund, Radgenossenschaft der Land-
strasse, Verein Kinder der Landstrasse, Naschet Jenische (Steht auf, Jenische),
Interessengemeinschaft Kinder der Landstrasse. Zwei dieserOrganisationen stan-
den imVordergrund: Die Stiftung „Naschet Jenische“ kämpfte umeineWiedergut-
machung für die Betroffenen des „Hilfswerks“, die „Radgenossenschaft der Land-
strasse“ nahm die aktuellen Interessen der Fahrenden in der Schweiz wahr. Die
„Radgenossenschaft“ wurde 1983 vomBund als Dachorganisation der Jenischen
anerkannt und erhält seither finanzielle Unterstützung. Sie ist Anlaufstelle für Fah-
rende, berät diese in Fragen des täglichen Lebens, leistet direkte Sozialhilfe und
verhandelt mit Behörden.
ImHerbst 1983 nahmdie Pro Juventute das Archiv des „Hilfswerks“, das bis dahin
relativ frei zugänglich gewesen war, unter Verschluss. Eine Gruppe von Betroffe-
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nen schrieb Ende 1984 einen offenen Brief an Bundesrätin Elisabeth Kopp und
den Stiftungsratspräsidenten der Pro Juventute, alt Bundesrat Rudolf Friedrich.
Darin forderte sie neben einer Anerkennung der Jenischen als kulturelle Minder-
heit und einer moralischen und finanziellen Wiedergutmachung, dass die Pro-
Juventute-Akten des „Hilfswerks“ denBetroffenen ausgehändigt oder aber vernich-
tet würden. Der Brief wurde nie beantwortet.
Dass die Anliegen der Fahrenden aber ernst genommen wurden, dafür sorgten
unter anderem einige parlamentarische Vorstösse in den eidgenössischenRäten.
Zu erwähnen sind namentlich jene der Nationalrätin Angéline Fankhauser 1984
und 1986, der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des National-
rats 1991 sowie der Nationalrätin Silva Semadeni 1997.
Am 3. Juni 1986 entschuldigte sich Bundespräsident Alphons Egli im Nationalrat
dafür, dass der Bund das „Hilfswerk“ mitfinanziert habe. Die „Hilfswerk“-Akten der
Pro Juventute waren inzwischen versiegelt und ins Schweizerische Bundesarchiv
in Bern überführt worden, wo sie heute noch lagern. 1988 setzte der Bund eine
Kommission ein, die den Opfern der Aktion Einsicht in die sie betreffenden Akten
ermöglichte. Als nach der Auflösung dieses Gremiums Ende 1992 weitere Gesu-
che umAkteneinsicht eingingen, schloss das EDI mit allen betroffenen Kantonen
eine Vereinbarung ab. Diese regelt, dass die direkt Betroffenen vomBundesarchiv
jederzeit Zugang zu ihren Akten erhalten und diese – sofern sie dies wünschen –
mit schriftlichen Berichtigungen ergänzen können. Eine zweite Kommission, die
von der „Stiftung zurWiedergutmachung für die Kinder der Landstrasse“ getrage-
ne Fondskommission, entschied über Entschädigungszahlungen. Der Bund stell-
te dafür insgesamt rund elf Millionen Franken zur Verfügung. Die einzelnenOpfer
erhielten zwischen 2’000 und 20’000 Franken.
Zu Beginn der 1980er-Jahre hatte das Eidgenössische Justiz- und Polizei-
departement eine Studienkommission eingesetzt. IhreAufgabewar, einen Bericht
über Geschichte und aktuelle Situation der Jenischen in der Schweiz zu verfas-
sen. Dieser Bericht erschien 1983 unter demTitel „Fahrendes Volk in der Schweiz
– Lage, Probleme, Empfehlungen“. Besonders hervorgehobenwurden drei Berei-
che: die Standplatz-, die Schul- und die Arbeitssituation. Die meisten im Bericht
geschilderten Probleme blieben aber ungelöst. Deshalb gründete der Bund 1997
die Stiftung „Zukunft für Schweizer Fahrende“. Als Vermittlerin zwischen der
jenischen Bevölkerung, Gemeinden, Kantonen und Bund soll sie die Interessen
der Fahrenden durchsetzen helfen und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit lei-
sten.
1996 beauftragte das Bundesamt für Kultur (BAK) die Beratungsstelle für Lan-
desgeschichte, eine wissenschaftliche Studie über das „Hilfswerk für die Kinder
der Landstrasse“ zu verfassen. Die Historiker Walter Leimgruber, ThomasMeier
undRoger Sablonier erhielten dafür erstmals Zugang zu den „Hilfswerk“-Akten im
Bundesarchiv. Der im Juni 1998 veröffentlichte Bericht formuliert erste Ergebnisse
und umreisst die Gesamtproblematik. Er zeigt aber auch, dass viele Frage noch
offen, viele Bereiche praktisch unerforscht sind. Der Schlussteil enthält Vorschlä-
ge für weitere Massnahmen. Eine umfassende Aufarbeitung der Geschehnisse
um das „Hilfswerk“ steht noch aus. Das Nationale Forschungsprogramm (NFP)
51 zumThema „Integration und Ausschluss“, das der Bundesrat am 23. August
2000 beschlossen hat, gibt nun dieMöglichkeit, neueUntersuchungen zum „Hilfs-
werk“ an die Hand zu nehmen.
Am 4. Dezember 1998 organisierten das EDI und das BAK eine Arbeitstagung
über das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“. Es nahmen siebzig Fach-
personen teil, darunter zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der jenischen Or-
ganisationen, von Kantonen und Gemeinden, Sozialämtern, der Pro Juventute
sowie Historikerinnen und Historiker. Ziel des Treffens war es zu diskutieren, wie
die Vergangenheit weiter aufgearbeitet und die aktuelle Lebenssituation der Fah-
renden verbessert werden könnte. Im Anschluss an die Tagung führte das EDI
eine Umfrage bei den Kantonen durch. Elf Kantone zeigten grundsätzlich Interes-
se, sich an weiteren Studien zu beteiligen (AG, AR, FR, GR, JU, SO, SZ, VS, VD,
ZG, ZH). Die Umfragemachte ausserdemdeutlich, dass viele Kantone bereit sind,
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den Betroffenen und Forschenden den Zugang zu allfällig vorhandenen Akten un-
bürokratisch zu ermöglichen. Auch zu den Lebensbedingungen der Fahrenden
haben sich die Kantone geäussert. Das Hauptproblem bildet nach wie vor der
Mangel an geeigneten Stand- undDurchgangsplätzen in denGemeinden. Zudem
besteht ein Bedarf an vermehrter interkantonaler Zusammenarbeit.
Bei den Behörden von Bund, Kantonen undGemeinden wie auch in einer breiten
Öffentlichkeit ist heute ein klares Bewusstsein dafür worhanden, dass die Atkion
„Kinder der Landstrasse“ ein gravierender Fall von Diskriminierung undDesolida-
risierung darstellt. Was den Jenischen angetan wurde, lässt sich nicht als einma-
lige, zeitgebundene Entgleisung abtun. Die Tendenz, nicht angepasste Einzelne
und Gruppen unter Druck zu setzen und auszugrenzen, ist auch in unserer ge-
genwärtigen Gesellschaft vorhanden. Ein entschiedener Kampf gegen Diskrimi-
nierungen aller Art tut not. Gerade die Auseinandersetzung mit der Geschichte
und den aktuellen Anliegen der Jenischen könnte dazu beitragen, anders Leben-
denmit grösserer Offenheit, Flexibilität und Neugierde zu begegnen, sie als Teile
der schweizerischen Gesamtkultur wahr- und ernst zu nehmen.

Das Hauptproblem der Fahrenden ist
nach wie vor der Mangel an Stand-
undDurchgangsplätzen.

Die Aktion „Kinder der Landstrasse“
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Dokument K.d.L. 5
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Dokument K.d.L. 7
Ausschnitt aus dem psychiatri-
schenGutachten der Pflegeanstalt
Münsterlingen (Dr. Q und Dir. A.)
über P.H., geschiedeneO., zu han-
dendesWaisenamtes I TGvom10.
März 1958 (Kopie anA. Siegfried)
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B.K. – EIN BEISPIEL

B.K. in den Akten der Pro Juventute
Eines der über 600 „Kinder der Landstrasse“ war B.K.Am 18. Juli 1940 holte ein
Polizist den Anderthalbjährigen bei den Eltern ab. Von nun an bestimmten die
Verantwortlichen des Pro-Juventute-„Hilfswerks“ über B.K.s Leben. Sie machten
ihn zum „Fall Nr. 374“ und protokollierten sein Schicksal: eine Akte pro Tag, an
Spitzentagen fünf. Drei orangerote Dossiers zu B.K. enthalten über 1’100 Akten-
stücke aus den Jahren 1940 bis 1971: Urkunden, Schul- und Arbeitszeugnisse,
ärztlicheundpsychiatrischeGutachten,Besuchsrapporte,Telefonnotizen, vormund-
schaftliche und private Briefe, aber auch Quittungen für Krankenkassenprämien,
für gekaufte Kleider oder Kleiderreinigungen, Steuererklärungen, nicht verwendete
Einzahlungsscheine, Zahltagssäcklein usw.Gewissenhaft wurde „alles“ zumMün-
del B.K. zusammengetragen und feinsäuberlich aufbewahrt. Das ersteAktenstück
hat folgenden Inhalt:

Zürich, 14. Juni 1940
An dasWaisenamt
B./ St. Gallen

Mit Beschluss vom 27. Juli 1938 haben Sie mich zum Vormund über die
minderjährigen Kinder des G.K. K.-H., Bürger von B. ernannt.
Inzwischen ist ein Knabe nachgeboren worden: B., geb. 11. Jan. 1939.Art.
285 ZGB Abs. 3 betont, dass die Entziehung der elterlichen Gewalt auch
gegenüber später geborenen Kindern wirksam sei; deshalb ersuche ich Sie
als zuständige Vormundschaftsbehörde höflich, mich inAnwendung dieser
Bestimmung auch zumVormund über das letztgeborene Kind zu ernennen.
Ich würde bei dieser Gelegenheit gerne vernehmen, ob der Knabe bei den
Eltern weilt, wo diese sich derzeit aufhalten und was momentan über ihre
Aufführung zu sagen ist.
Zum voraus danke ich Ihnen für alle Bemühungen bestens und zeichne in
aller Hochachtung
Zentralsekretariat Pro Juventute
sig. Dr. Siegfried

18. Juli 1940
B.K., ein eineinhalbjähriger Knabe,
wird vom Landjäger bei den Eltern
abgeholt.

Nr. 67 November 2001 20. Jahrgang



52

Polizeilich abgeholt
Etwas mehr als einen Monat später, am18. Juli 1940, holt ein beauftragter Poli-
zeibeamter den 18Monate alten B.K. in der elterlichenWohnung ab.Am gleichen
Tagbringt die Frau desPolizisten dasKleinkind in die katholischePrivatkinderkrippe
„St. Josef“ in Lachen (SZ). Eine erste „Zuführung“ B.K.s war gescheitert, weil die
Familie nicht am polizeilich gemeldeten Ort angetroffen worden war.
Fünf Tage nach B.K.s Einlieferung ins Kinderheim landet auf Siegfrieds Bürotisch
am Sitz der Pro Juventute in Zürich ein Dankesbrief aus Lachen. B.K. habe an-
fänglich etwas Heimweh gehabt, und vomArzt sei ein Herzfehler festgestellt wor-
den. Zudem wird nachgefragt, ob das Kind schon getauft sei; falls nicht, werde
das schon „in Ordnung“ gebracht. Auf Drängen der Pro Juventute – wegen des
Herzfehlers wird eine Nottaufe erwogen – wird B.K. nach zweimaligemVerschie-
ben schliesslich getauft. Am 7. Dezember 1940 schickt das Heim den Taufschein
an die Pro Juventute, verbundenmit der Bitte um „einigeHöschen und Laibchen ...
vielleicht noch eine BüchseOvomaltine“ aufWeihnachten.
Inzwischen sind Formalitäten wie die Meldepflicht erledigt.Auch die Kostenfrage
ist geregelt: Die Kinderkrippe verlangt für Kost und Logis 30 Fr. im Monat. Der
Heimatgemeinde B.K.s werden 90 Fr. pro Semester in Rechnung gestellt – „wie
für die anderen Kinder der gleichen Familie“. Danach schweigen dieAkten für elf
Monate. Erst wieder im November 1941 fordert die Pro Juventute die Schuh- und
Textilkarten an, um das üblicheWeihnachtsgeschenk beschaffen zu können. B.K.
bekommt ein Paar Schuhe der Grösse 24 und einenAnzug.
Im Januar bittet die Pro Juventute das Kinderheim um einen „ausführlichen Be-
richt“ über den dreĳährigen B.K. Insbesondere wird nachgefragt, „ob der Knabe
leicht erziehbar sei, oder ob verschiedeneAnzeichen auf eine beginnendeSchwer-
erziehbarkeit schliessen lassen. Es meldete sich nämlich bei uns eine Familie
zur Übernahme eines Bübleins, und da sich seine grösseren Geschwister recht
nett entwickeln, dachten wir, auch B. könnte vielleicht zur Dauerversorgung in
eine Familie plaziert werden.“ Aus Lachen wird bereits vier Tage später, am 20.
Januar 1942, in positivemSinn rapportiert. DemBericht ist die Bitte beigefügt, die
Pro Juventute möge „andere frische Kleine senden“. Ende Januar erhält die Pro
Juventute zusätzlich ein Gutachten eines LachenerArztes zu B.K.s Herzfehler.
Sie hatte diesesmit der Begründung angefordert, dass sie den „eventuell in Frage
kommenden Pflegeeltern“ auch ein ärztliches Zeugnis schuldig sei.

Eine Pflegefamilie wird gefunden
Ein Bericht der Pro Juventute nennt für 1940Ausgaben von 183 Fr., für 1941 von
427.20 Fr. und schliesst mit dem Fazit, man denke an eine „Versetzung in eine
Privatfamilie“. Damit klappt es aber nicht sogleich. Die interessierten Pflegeeltern
haben sich offenbar wegen B.K.s Herzfehler zurückgezogen. Im Juli 1942 zeich-
net sich eine neue Chance ab: Die Anfrage eines Bündner Gemeindesekretärs
wird vom Bezirkssekretariat in Chur an die Zürcher Zentrale weitergeleitet. Darin
heisst es, eine Familie würde „gern einen Knaben im Alter von 1–5 Jahre zur
Erziehung und wenn möglich zur späteren Adoption aufnehmen“. Das Zentral-
sekretariat wendet sich daraufhin direkt an den betreffenden Pro-Juventute-
Gemeindesekretär, einen Pfarrer, und bittet ihn um ein Leumundszeugnis. Im
Oktober besucht Siegfried das interessierte Paar, um sich einen persönlichen
Eindruck zu verschaffen. Es handelt sich um zwei ledige Geschwister, eine 36-
jährige Frau und ihren 31-jährigen Bruder, die zusammenmit zwei weiteren Brü-
dern und der Mutter ein Haus bewohnen. Da Siegfried einen positiven Eindruck
von der Familie gewinnt, bietet er ihr am 13. Oktober B.K. sowie zwei Fünfjährige
an. Die beidenGeschwister entscheiden sich schon einenTag später für B.K. und
verbitten sich allfällige Elternbesuche, da sie eineAdoption erwägen.Am 17. Ok-
tober überbringt Siegfried seinMündel B.K. persönlich der künftigen Pflegefamilie.
Nunmüssenwieder Formalitäten erledigt werden. Für B.K. wird das erste Inventar
erstellt. Sein Besitz an Kleidern, Schuhen und Finken wird auf 74.70 Fr. taxiert.
Die Oberin des Kinderheims erstattet die Rationierungskarten für Lebensmittel,
Schuhe, Textilien und Seife sowie den Heimatschein. Die Pro Juventute schickt

18. Juli 1940 bis 17. Oktober 1942
Kinderheim „St. Josef“ in Lachen SZ

Die Taufe wird „in Ordnung“ gebracht.

B.K. entwickelt sich zufriedenstel-
lend.

17. Oktober 1942 bis 25. April 1950
bei der Pflegefamilie Geschwister F.
und G.I. in F. (GR)
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alles Nötige der Pflegefamilie, die einen ersten Bericht in einem Monat in Aus-
sicht stellt.
Unterdessen erkundigt sich Siegfried bei der Churer Vertreterin des „Seraphischen
Liebeswerks“ über die Pflegefamilie. Der Bericht fällt ausgesprochen negativ aus,
und von der Platzierung eines Pflegekindes wird dringend abgeraten. Die betref-
fenden Leute seien übrigens, „wenn nicht in dieser, so doch in der letztenGenera-
tion noch Korber gewesen“. Siegfried antwortet, dass er trotzdem zuerst die Pro-
bezeit abwarten wolle, fügt aber bei: „Haben Sie im ganzen Kanton Beziehungen,
die IhnenAuskünfte vermitteln? In diesemFall würde ich mich Ihrer gerne dann
und wann einmal bedienen; denn wo Gemeindesekretariat, Pro Juventute und
Pfarramt Personalunion darstellen, ist es manchmal nicht leicht, zu eindeutigen
Informationen zu kommen.“
Am 17. Dezember 1942 berichtet die Pflegefamilie, B.K. habe sich gut eingelebt
und sei ihr Liebling. Der Arzt sage überdies, das Herz sei in Ordnung. Einen
andern Eindruck vermittelt der erste Besuchsrapport vom 8.März 1943. Siegfried
bezeichnet darin den Vierjährigen als verstockt und jähzornig. Eine Versetzung
dränge sich aber nicht auf. „Er ist scheu, verbirgt sich vor mir in der Schürze
seiner Pflegemutter. Ich erfahre nachher, dass ich der Bölimann bin; wenn B.
nicht brav ist, droht man ihm, ich werde ihn wieder holen!“
Im Oktober 1943 vermerkt Siegfried nach einem weiteren Besuch: „Hat sich an-
scheinend recht gut entwickelt. Immer noch klein für sein Alter, aber lebhafter,
nimmt mehr Anteil an seiner Umgebung, während er früher ganz teilnahmslos
war. Hat ordentlich folgen gelernt, macht keine Schwierigkeiten. Gesundheitlich
unsicher. Ein Arzt, der ihn untersucht hat, war der Meinung, der Knabe werde
kaum älter als 25 Jahre. Untersuchung in Zürich veranlassen, Fräulein I. [die Pfle-
gemutter] soll ihn einmal bringen.“ EinenMonat später bittet die Pflegemutter um
Turnschuhe für ihren Schützling, der am Anfang oft krank gewesen, jetzt aber
„frisch und munter“ sei und auch gerne arbeite, „so dass ich bauen darf später
eine Stütze zu haben“.

Gesundheitliche Probleme
Am1. Februar berichtet die Pflegemutter aufgeregt amTelefon über B.K.s Unter-
suchung im Kinderspital Zürich. Der Knabe werde nachAuskunft der Ärzte kaum
22-23 Jahre alt werden. Darüber sei sie bestürzt, sie hange doch an dem Kind,
das – so die Telefonnotiz – ein „körperlich und geistig sehr schwaches Ding“ sei.
Die Pro Juventute erkundigt sich darauf beim Kinderspital und bekommt am 6.
März 1944 einen detaillierten Bericht zugesandt. Ein Herzfehler sei zwar gege-
ben, über die Lebenserwartung B.K.s könne aber nichts ausgesagt werden. Hin-
gegen habe dasKindwährend der ganzenUntersuchung „ausserordentlich heftig“
geweint und „keinen intelligenten Eindruck“ gemacht. Der Arzt diagnostizierte
eine „Debilität leichten Grades ..., derenAusmass in diesem Alter und während
einer so kurzdauernden Untersuchung nicht beurteilt werden kann“.
B.K. ist in den folgenden Monaten krank, ohne dass eine ärztliche Behandlung
fruchtet. Nachdem die Familie einen Naturarzt in Malans konsultiert hat, tritt eine
merklicheBesserung ein. DiePro Juventute übernimmt dieKosten. B.K. ist gemäss
Rapport vom 18. Juli 1944 körperlich und geistig zurückgeblieben und deshalb
aus demKindergartenweggewiesenworden.Mit anderenKindern vertrage er sich
nicht, diese würden ihn „plagen“.
Fast ein Jahr später beurteilt Siegfried die Lage besser: B.K. habe sich gemacht,
sei gesund, spiele mit anderen Kindern und gehe in die Schule: „Seine Schiefer-
tafel sieht nicht schlimmer aus als die eines anderen Erstklässlers. Ich kannmir
aber nicht vorstellen, wie dieser offenbar schwachsinnige Knabe auf Dauer dem
Unterricht folgen kann.“ Siegfried beruhigt die Pflegeeltern, die in ständiger Angst
leben, B.K. werde ihnen weggenommen.Am 21. September meldet die Pflegefa-
milie, B.K. habe denArm gebrochen. Da er nicht nur vom Dorfarzt, sondern vor-
übergehend auch imKreuz-Spital in Chur gepflegt wird, macht der Krankenschein
eine halbe Odyssee mit.

Widersprüchliche Aussagen über die
Eignung der Pflegeeltern

B.K. ist kränklich und bekommt
gesundheitlich schlechte Prognosen.

Neben einemHerzfehler wird auch
„Debilität leichten Grades“ diagnosti-
ziert.

B.K. holt auf und kommt in die
Schule.

B.K. – EIN BEISPIEL
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Bei Siegfrieds Besuch am 5. Juni 1947 zeigt sich der siebeneinhalbjährige B.K.
normal gewachsen. Er geht in die zweite Klasse, sollte aber laut Pflegemutter
besser die erste nochmals repetieren. Nach Siegfried benimmt sich B.K. immer
noch wie ein Vier- oder Fünfjähriger. Gegen den Vorschlag, B.K. in eineAnstalt zu
stecken, wehrt sich die Pflegemutter aber heftig. Sie möchte von der Freiplatz-
aktion der Pro Juventute überdies ein Ferienkind vermittelt bekommen.
Ein Jahr später zeigt sich Siegfried „freudig erstaunt über die Entwicklung des
Knaben“; sogar in der Schule gehe es, abgesehen vom Rechnen, merklich bes-
ser, was Siegfried bei einem persönlichen Test bestätigt findet. Den Pflegeeltern
schreibt er: „Sie haben da wirklich Grosses geleistet und ganz bestimmt den
richtigenWeg eingeschlagen.Wenn ich denke, wie dumm und unzugänglich der
Knabe noch vor etwa einem Jahr war, so scheint mir diese Änderung fast unglaub-
lich.“
Ende des Jahres sieht es nach Siegfried wieder viel schlechter aus: B.K. sei den
Pflegeeltern gegenüber grob und frech, und in der Schule gehe es nicht mehr so
gut wie noch im Juni. B.K. finde selber, er müsse von der vierten in die dritte
Klasse hinunterwechseln. Am 6. Januar 1950 schreibt Siegfried B.K.s Lehrer ei-
nen ausführlichen Brief, in dem er auf B.K.s ältere Brüder anspielt: „Die K. mögen
sein, wo sie wollen, immer hat man seine liebe Not mit ihnen.“ Tröstlich sei, dass
wenigstens die drei Mädchen der Familie sich „ganz gut aufführen und nett ler-
nen“. Es sei ganz entschieden ein Missgriff gewesen, B.K. in eine Familie zu
geben. Der Lehrer teilt Siegfrieds Einschätzung und befürwortet die Einweisung in
eine Anstalt. Dem Knaben müsse „eine spezielle Erziehung, wie Ausbildung zu-
teil werden ..., soll er nicht eines Tages der Allgemeinheit zur Last fallen“.

Von der Pflegefamilie in dieAnstalt
Siegfried fordert einenProspekt des „JohanneumNeuSt. Johann,HeimundSchule
für bildungsfähige Schwachbegabte“ an und bittet am 8. Februar um B.K.s Auf-
nahme. Gleichentags teilt er seinen Entscheid den Pflegeeltern mit, die ihn in
einem Brief vom 11. Februar um einen Aufschub bitten: „Alles geht vorbei, aber
diese Trennung könnte ich nicht überwinden.“ Dennoch wird der Eintritt ins
„Johanneum“ auf den 25. April festgelegt. Die Pflegeltern beklagen sich am 4.
März, ihr Brief sei nicht beantwortet worden. Sie sind aber bereit, einzulenken, da
sich B.K. „inzwischen wenig zusammen genommen“ habe. Sie wollen ihn aber
wieder zurückhaben und sicher sein, dass ihm im Heim nichts geschehe. Wie
üblich soll die Heimatgemeinde für zwei Drittel der Kosten (ca. 1000 Fr. pro Jahr)
aufkommen.
Der erste Besuchsrapport Siegfrieds im „Johanneum“ vermerkt, B.K. gefalle es
recht gut.Weil er zu schwach für die Normalschule sei, besuche er die Oberschu-
le. Eswird vereinbart, dass B.K. die Sommerferien bei seinen Pflegeeltern verbrin-
gen kann.Am 8. Juli bricht er aber wieder denArm und „muss“ deswegen bis zum
25. Juli im Heim bleiben. EinigeAufregung entsteht, als die PflegefamilieAnstal-
ten macht, B.K. nicht mehr ins Heim zu geben. Am 23.August schreibt Siegfried
an den Pfarrer: „Ich sehe jetzt leider zu spät, dass ich diesen Leuten ein Kind
nicht hätte übergeben sollen. Sie meinen es gewiss ganz gut, sind aber in ihrer
Denkweise doch recht egoistisch und primitiv.“ Schliesslich lenken die Pflegeel-
tern ein, so dass B.K. am 4. September wieder im „Johanneum“ eintrifft. Sieg-
frieds Rapport vom 25. November 1952 vermerkt lakonisch: „Ab und zu etwas
störrisch, aber nicht besonders schwierig. Da wollen wir die Dummheit gerne in
den Kauf nehmen.“ Die Pflegeeltern hätten sich damit abgefunden, dass B.K. die
Schule in der Anstalt fertig machenmüsse.
Als sich 1953 die Entlassung aus dem „Johanneum“ abzeichnet, wendet sich
Siegfried auch an die Pflegeeltern. Diese melden am 8. Februar, sie hätten für
B.K. eine Stelle in einer Handelsgärtnerei in Chur gefunden. Die Fortschritte, die
B.K. gemacht habe, seien übrigens nicht gewaltig; unter ihrer Obhut wäre er nicht
anders herausgekommen als imHeim, das erst noch teurer gewesen sei. Gegen-
über demDirektor des „Johanneum“ meint Siegfried daraufhin: „Man muss sich
schon bald fragen, wer dümmer ist, B. oder seine Pflegefamilie.“ Die Pflegeltern

B.K. und die Pflegeeltern leben mit
der ständigen Drohung, dass das
Kind in eine Anstalt gesteckt werde.

25. April 1950 bis Ende März 1953
„Johanneum“, Heim und Schule für bil-
dungsfähige Schwachbegabte in Neu
St. Johann (SG)

B.K. verbringt die ersten Sommerferi-
en bei den Pflegeeltern, die ihn gerne
behaltenwürden.

Seilziehen zwischen A. Siegfried und
denPflegeeltern
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entschuldigen sich für den Ton ihres Briefes und teilen Siegfried dieAdresse der
erwähnten Gärtnerei mit. Siegfried erkundigt sich beim Gärtnermeisterverband
über den Betrieb. Der Verbandspräsident rät von einer Platzierung ab, da der
betreffendeGärtner nicht Verbandsmitglied sei.

Lehrstellensuche
DiePflegefamiliemöchte nunwieder einenPflegesohn vermittelt bekommen. Sieg-
fried teilt umgehend mit, er habe keinen Knaben, sie sollten sich an das
„Seraphische Liebeswerk“ wenden. B.K.müsse vorderhand im „Johanneum“ blei-
ben, bis eine geeignete Stelle gefunden sei. Die Pflegeeltern möchten B.K. aber
wenigstens über die Ostertage zu sich nehmen. Sie haben auch eine andere
Gärtnerstelle in Aussicht, überlassen die Sache aber Siegfried. Dieser schreibt
dem künftigen Meister: „Ob er später eine Lehre durchmachen kann, ist ja recht
fraglich; aber es braucht ja in der Gärtnerei auch angelernte Handlanger.“
B.K. und seine Pflegeeltern sind mit Siegfrieds Wahl der Stelle einverstanden,
auch wenn B.K. wegen der zu grossen Distanz nicht zu Hause wird übernachten
können. An der andern Konfession des zukünftigen Arbeitsorts entzündet sich
nun aber ein Disput, der sich in mehrerenAktenstücken niederschlägt und in den
sich sogar politische Behörden einschalten. Die Pflegefamilie will durchsetzen,
dass B.K. wenigstens die Wochenenden bei ihr verbringen darf. Diese Situation
frustriert Siegfried derart, dass er als Vormund zurücktreten will. Dem zuständi-
gen Kreisamt schreibt er am 14. April 1953: „Nachdem nun die Sache mit B.K.
durch den Eigensinn der Familie I. aufs neue in unnötiger Weise kompliziert ge-
worden ist, habe ich nicht den geringsten Grund, mich weiter plagen zu lassen.“
Er fragt an, ob es in jener Gegend einen zuverlässigen Bürger gebe, der die Vor-
mundschaft übernehmen könnte. „I.s mögen dann sehen, wie sie mit der Sache
fertig werden, wenn ein anderer Vormund da ist.“
Drei Tage später teilen die Kreisbehörden mit, wie die Pflegefamilie „mit der Sa-
che fertig“ zu werden gedenke: Der gut beleumdete G.I. habe kurzerhand einen
Adoptionsantrag gestellt. Am 8. Mai antwortet Siegfried, er wolle gegen eine Ad-
option „keine Schwierigkeiten machen“, doch könne er „eine Einwilligung nur ge-
ben, wenn Fräulein I. adoptiert“. Die Einwilligung der leiblichenMutter werdeman
allerdings nicht einholen können undwollen. „Ich bin aber überzeugt“, meint Sieg-
fried, „dass die bündnerischen Instanzen hier Dispens geben.“

TurbulenteWochen
Ohne ihre Adoptionspläne, die offenbar rasch fallen gelassenwurden, auch nur zu
erwähnen, teilen die Pflegeeltern schon am 11. Mai 1953mit, B.K. könne wegen
Bedenken desMeisters dieGärtnerlehre am vorgesehenenOrt nicht machen. Sie
würden jetzt eine Stelle bei einem Bauern suchen. Diese ist laut einem Brief vom
19.Mai rasch gefunden, doch treten sogleich Probleme auf: B.K. läuft einigeMale
von der Stelle weg und wird von den Pflegeeltern wieder zurückgeschickt. Sie
bitten Siegfried um Hilfe. Dieser antwortet am 29. Mai, sie sollten das „Bürsch-
lein“ wieder zum Bauern bringen. In einem Begleitbrief an B.K. meint er: „Du bist
doch kein kleines Kind, welchem man am Abend die Milchflasche geben muss.
... Wenn Du nicht gehorsam bist, lasse ich Dich abholen und dann kommst Du
ebenwieder in eine Anstalt. Da kannDir dann keinMensch helfen undDuwürdest
zu spät erkennen, was für eine Dummheit Du gemacht hast. Ich hoffe, ich müsse
nicht mit einem Stecken kommen, sondern Du werdest gescheit genug sein, um
recht zu tun.“ Bereits zwei Tage später bitten die Pflegeeltern aber Siegfried brief-
lich, selber eine Stelle für B.K. zu suchen, da die jetzige einfach nicht geeignet
sei.
Siegfried erwägt, B.K. vorübergehendwieder ins „Johanneum“ einzuweisen, doch
die Pflegeeltern finden schon vorher eine neue Stelle bei einem Bauern in W.
(SG). Aber auch von dort läuft B.K. bereits am 15. Juni wieder weg. Von der Pro
Infirmis in Chur lässt Siegfried B.K. bei den Pflegeeltern abholen und ins
„Johanneum“ bringen. Der Heimleitung schreibt er: „Ich habe dieses Katz- und

Siegfried droht damit, das Vormunds-
mandat abzugeben.

Die Pflegeeltern wollen B.K. adoptie-
ren.

19. Mai bis 1. Juni 1953
bei Landwirt N. in D. (GR)

Dokument B.K.1

? bis 15. Juni 1953
bei Bauer S in W. (SG)
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Mausspiel nunwirklich satt. Fräulein E., Pro Infirmis Chur, wird Ihnen den Laus-
bub am nächsten Samstag bringen, und ich bitte Sie, ihn dann recht ordentlich zu
beschäftigen, entweder in der Landwirtschaft oder in der Gärtnerei.“ Am 1. Juli
1953 heisst es aus dem „Johanneum“, B.K. sei faul und warte nur auf eine neue
Stelle. Siegfried antwortet: „Diesmal geht es um Biegen und Brechen. Er muss
sehen, dass er gehorchen muss.“
In rascher Folge eskalieren nun die Ereignisse, und die zahlreichenAkten wider-
sprechen sich teilweise: B.K. wird in einer Gärtnerei in T. (GR) platziert, die eine
Gewährsperson im „Johanneum“ genannt hat. NachwenigenTagen reisst er aber
wieder aus. Jetzt schaltet Siegfried das Landjägerkommando Chur ein. Dieses
soll B.K., der sichwahrscheinlich bei seinenPflegeeltern aufhalte, ins „Johanneum“
zurückbringen. Der Pflegemutter teilt er mit, B.K. dürfe nicht bei ihr bleiben. Noch
gleichentags meldet diese, B.K. sei von zu Hause weggelaufen und jetzt wahr-
scheinlich bei ihrer Schwester in C. (SG). Siegfried gibt diese Information sogleich
dem Landjägerkommando in Chur weiter. Von dort geht am nächsten Tag – im
Widerspruch zu den vorhergehendenAkten – dieMeldung ein, B.K. sei bereits am
24. Juli wieder ins „Johanneum“ gebracht worden. Am selben Tag telefoniert die
Pflegemutter „inAufregung“, B.K. sei von C. (SG) abgehauen, kurz bevor die Poli-
zei da gewesen sei; vermutlich halte er sich jetzt bei einer Nichte in Z. (SG) oder
bei jemandem in U. (GR) auf. Dies wiederum berichtet Siegfried umgehend der
Bündner Polizei und bittet diese, B.K. direkt nach demAufgreifen in die Heil- und
Pflegeanstalt „St. Pirminsberg“ in Pfäfers zu überführen, „wo er auf seinen geisti-
gen Zustand beobachtet werden soll“.

GeschlosseneAnstalt „St. Pirminsberg“
Am 1. August taucht B.K. wieder bei seinen Pflegeeltern auf, die sofort die Pro
Juventute benachrichtigen. Am gleichen Tag schnappt die Falle zu: B.K. wird in
die geschlossene Anstalt „St. Pirminsberg“ verbracht. Hier soll er erst einmal für
drei Monate bleiben und keinen Kontakt mit den Pflegeeltern haben: „Er soll jetzt
einwenig zappeln.“ Gegenüber der Heimatgemeinde erklärt sich die Pro Juventute
bereit, wie üblich ein Drittel der Kosten zu übernehmen.Am 11. Oktober schreibt
B.K. einenmit einer Bleistiftzeichnung geschmückten Brief an Siegfried. Er arbei-
te in der Schreinerei, es gehe ihm so weit gut, und amSonntag gehe er immer zu
seinem Bruder L., der ebenfalls in der Anstalt „St. Pirminsberg“ sei. Siegfried
bedankt sich für den Brief und kündigt einen baldigen Besuch an. Noch bevor es
soweit ist, wird ein Weihnachtsurlaub bei den Pflegeeltern eingefädelt. In einem
Brief an den Anstaltsleiter meint Siegfried am 7. Dezember 1953: „Der Knabe ist
ziemlich hochgradig schwachsinnig, scheint nun aber doch irgendwie begriffen zu
haben, dass mein Kopf noch härter ist als der seine und dass er fröhlich 22 Mal
davonlaufen kann und ich ihn zum 23. Mal doch wieder zurückhole.“
B.K. bedankt sich für das Weihnachtsgeschenk, ein warmes Hemd, und bittet
Siegfried, sich für ihn um eine Stelle zu bemühen – er werde bestimmt nicht mehr
davonlaufen – undwünscht ihm, dass er einmal ins „HimmelreichGottes“ komme.
Die Pflegeeltern schicken Siegfried eine Neujahrskarte mit demWunsch, für B.K.
eine Stelle als Magaziner und nicht bei einem Bauern oder Gärtner zu suchen.
Davon will Siegfried allerdings nichts wissen. Die Anstaltsdirektion erklärt, B.K.
sei für eineMagazinerstelle ohnehin zu jung und solle vorerst in der eigenenSchrei-
nerei bleiben. Im März drehen sich drei Aktenstücke um die Anschaffung von
Arbeitsschuhen und Kleidern. B.K. beantragt auf Ostern drei Tage Urlaub, die
Siegfried nach Absprache mit der Anstaltsleitung gewährt. Dasselbe spielt sich
vor Pfingsten ab.Am 30. Mai 1954 wird B.K. in einem Besuchsrapport von Sieg-
fried bzw. „nachAnsicht der Ärzte Schwachsinn mittleren Grades, dazu ein ge-
wisser Mangel an Aufrichtigkeit“ attestiert. Dennoch steht Siegfried B.K.s Bitte
um Entlassung nach neunMonaten wohlwollend gegenüber: „Man wird den Ver-
such machen müssen, denn irgend einmal muss der Knabe hinaus.“

? bis 22. Juni 1953
Gärtnerei M.S. in T. (SG)

22. (?) Juni bis 22./24. Juli 1953
„Johanneum“

1. August 1953 bis 19. Juni 1954
Geschlossene Heil- und Pflegeanstalt
„St. Pirminsberg“ in Pfäfers (SG)

DieWeihnachtsferien verbringt B.K.
bei den Pflegeeltern.

Die Ärzte attestieren B.K. „Schwach-
sinn mittleren Grades, dazu einen
gewissenMangel an Aufrichtigkeit“.
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Mithilfe im Bauernbetrieb
Zu dieser Zeit fragt der Bauer B.D. aus T. (SO) die Pro Juventute wegen eines
Burschen zur Mithilfe im landwirtschaftlichen Betrieb an. Siegfried erkundigt sich
über die Familie beim örtlichen Lehrer. Er bietet dem Bauern B.K. an mit der
Erklärung, dieser sei „etwas schwachbegabt ... und kein flinker Arbeiter“. Ihm
selber aber käme die Platzierung in T. recht, weil er dort noch vier weitereMündel
zu betreuen habe. Trotz des etwas zwiespältigen Urteils des Lehrers über die
Familie – die Leute seien etwas „zruch“ und „nicht allzu zart besaitet“ – beschliesst
Siegfried, B.K. dort unterzubringen.Am16. Juni 1954 bittet er dieAnstaltsdirektion,
B.K.s Effekten zu übersenden. (Eine darauf erstellte Liste verzeichnet: 3 Röcke,
5 Hosen, 1 Bluse, 5 Lismer, 4 Unterhosen, 1 Unterleibchen, 5 Hemden, 1 Paar
Socken, 8 Taschentücher, 2 Krawatten, 1 Halstuch, 1 Mütze, 4 Paar Schuhe, 1
Paar Sandalen, 1Armbanduhr, 1 Handkoffer, 1 Taschenmesser, 1 Rasierapparat,
1 Sportjacke, 1 Pyjama, 2 Waschlappen, 2 Gürtel und 1 Badehose.) Ein Pro-
Juventute-Schildchen zumUmhängen und ein Fahrschein für den kommenden
Samstag liegendemSchreibenbei. Er,Siegfried, erwarteB.K. inZürichamBahnhof.
Da Siegfried bei der Durchreise B.K.s in Zürich eine zu enge Bekleidung bemerkt,
werden diesem von der Pro Juventute zusammen mit dem Heimatschein, dem
Krankenschein und einem neuen Lohnbüchlein neue Kleider nachgeschickt.Am
2. Juli erhält er eine Fotografie seiner Schwester S. Der Bauernfamilie teilt Sieg-
fried mit, B.K. solle einen Monatslohn von 50-60 Fr. bekommen. D.s wollen aber
nur 40 Fr. auszahlen, mehr verdiene B.K. nicht. Anfangs Dezember wird verein-
bart, dass B.K. überWeihnachten zehn Tage bei seinen ehemaligen Pflegeeltern
verbringen darf. Siegfried lässt B.K. ein Billet zukommen und weist die Arbeitge-
ber an, ihn erst am 24. Dezember reisen zu lassen, damit er ihn am Bahnhof in
Zürich treffen könne. Da aber B.K. trotzdem schon am 23. reist, teilt Siegfried den
Pflegeeltern mit, B.K. müsse einen Tag früher, nämlich am 1. Januar 1955, zu-
rückreisen.
Am 23. Januar 1955 bedankt sich B.K. für den Fahrschein und erkundigt sich
nach Ersatzkleidern für die im Dezember zurückgeschickten zu kleinen. Mit Ent-
schuldigung werden schon fünf Tage später eineWerktagshose, ein Pyjama, ein
Paar Handschuhe und zwei Paar Socken im Wert von 42.80 Fr. geschickt. B.K.
bedankt sich, bittet aber noch um zwei Sonntagshemden, denn bald sei Fasnacht.
Er fügt an, momentan vor allem holzen und Mist verteilen zu müssen.
Zwischen der Familie D. und den ehemaligen Pflegeeltern wird vereinbart, dass
B.K. dieOstertage wieder bei Letzteren verbringen soll. Diese selbständigeAb-
sprache missfällt Siegfried und so findet sich im Brief mit der üblichen Fahrkarte
die Anweisung: „Wenn von F. [Wohnort der Pflegeeltern] je wieder ein solches
Verlangen kommt, so antworten Sie nicht, sondern schicken die Sache mir. I.s
meinen es ja sehr gut, sind aber unverständig und eigensinnig und meinen, B.
könne Zeit seines Lebens wie ein Schüler in die Ferien kommen, wann es ihnen
passt.“ Als bei einem Besuch am 13. April im Gespräch mit der Bauernfamilie
durchsickert, dass die Pflegeeltern für B.K. eine Stelle suchen, gibt Siegfried
„deutlich Weisung, dass man von dort gar keine Wünsche entgegenzunehmen
habe“.
Am 8. Juni wünscht B.K. seinem offenbar kranken Vormund brieflich gute Besse-
rung. Er berichtet von der Heuernte und dankt im Namen eines J. für ein Fahrrad,
das jener erhalten habe. B.K. hätte auch gern eines, aber mit einer Übersetzung.
EinenMonat später bietet ihmSiegfried ein Fahrradmit Übersetzung für 65 Fr. an,
was B.K. freut. Das Fahrrad wird per Post geschickt. Zusammenmit einem Brief
von Siegfried erhält B.K. einen Einzahlungsschein über 60 Fr. Mit der Überwei-
sung dieses Betrags, so Siegfried, sei die Sache in Ordnung. B.K. schreibt Sieg-
fried, das Fahrrad habe wegen eines defekten Hinterrads zunächst zu einemMe-
chaniker gebracht werden müssen. Ausserdemwünsche er sich eine modische
Knickerbocker-Hose. Dieser Brief wird aber von den D.s abgefangen und gegen-
über Siegfried als „Bettelbrief“ bezeichnet. B.K. benötige keine Kleider, ausser
vielleicht einemPullover für denWinter; stattdessenmüsse er sparen lernen. Am
14. August bittet B.K. um Bezahlung des Mechanikers (28.50 Fr.), da dieser

20. Juni 1954 bis 24. Februar 1956
bei Bauer B.D. in T. (SO)

Bauer D. drückt den Lohn.

Siegfried duldet nicht, dass die
Pflegeelternmit der Bauersleuten
selbständige Vereinbarungen treffen.

B.K. wird in Geldangelegenheiten
genaustens kontrolliert.
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sonst das Fahrrad nicht herausrücke. Bevor Siegfried diese Rechnung einenMo-
nat später begleicht, vergewissert er sich über B.K.s Umgang mit Geld in einer
genauen Abrechnung, die er von D.s anfordert. Für die Bezahlung der Reparatur-
kosten sowie einen Pullover bedankt sich B.K., wünscht Siegfried gute Gesund-
heit und bittet um ein Italienisch-Buch, da er diese Sprache lernen möchte.
B.K. erklärt, er wolle eine Gärtnerlehre machen, aber nicht in der Nähe seiner
ehemaligen Pflegeeltern, damit ihn nicht wieder das Heimweh packe. Wegen
Rücken- und Beinschmerzen sucht er einenArzt auf. Er bringt die Beschwerden
selbst mit dem feuchten Zimmer, in dem er hausen müsse, in Verbindung. Der
Arzt stellt eine Verschiebung der Rückenwirbel sowie ein Herzgeräusch fest und
empfiehlt Röntgenaufnahmen. Siegfried gibt sein Einverständnis: „Deswegen, weil
der Bube arm ist, soll man keine Vorkehrung unterlassen, die vom ärztlichen
Standpunkt getroffenwerden sollte.“NachderRöntgenuntersuchung, die eine rheu-
matische Erkrankung wahrscheinlichmacht, bekommt B.K. ein besseres Zimmer
zugewiesen.Auf Siegfriedmacht er wenig später wieder einenmunterenEindruck.
Im Besuchsrapport vom 15. Dezember bedauert er, dassB.K. von diesem Platz
weg wolle, „denn er war noch nirgends so zufrieden wie hier. Er hat auch ziemlich
viel Freiheit und scheint diese nicht zu missbrauchen“. Dennoch verkürzt Sieg-
fried den üblichen Urlaub über die Feiertage auf die Tage vom 23. bis 27. Dezem-
ber, was er I.s, denen er das Weihnachtspäckli zukommen lässt, mitteilt.
Kurz nacheinander schreibt B.K. drei Briefe an seinen Vormund. Im ersten vom
26. Dezember macht er Siegfried den Vorwurf, mit I.s nie mehr geredet zu haben:
„Nurmit Briefen schreiben kannman nichtsmachen.“ Am1. Januar 1956wünscht
er sich ein Paar Skischuhe Grösse 42mit der Begründung, B. und S. – wohl zwei
andere Zöglinge von Siegfried in T. (SO) – hätten „aufWeihnachten viel sachen
bekommen“. Dann erkundigt er sich, was nun nach dem Bericht des Arztes ge-
schehen solle. Schliesslich wirft er Siegfried vor, mit den andernMündeln über ihn
gesprochen zu haben: „Ichmöchte Ihnen sagen, dass es nicht recht ist von Ihnen,
das Ihr von mihr den andern Buben alles erzählt. Nachher kommt es im ganzen
Dorf herumgeschwatzt.“ Nur zwei Tage später widerruft B.K. mit denWorten: „Es
tut mir leide dass ich zwei Briefe so wüsst schreibte.“
In einem Besuchsrapport wird erwähnt, dass die Röntgenuntersuchung eine
Scheuermannsche Krankheit zutage gebracht habe. Wegen eines Gipsbettes
sollten in der Orthopädischen Universitätsklinik Balgrist in Zürich Abklärungen
gemacht werden. Dies geschieht bereits Mitte Januar 1956. Das Ergebnis lautet,
B.K. brauche körperliche Schonung, dürfe keinen anstrengenden Beruf ausüben
undmüsse ein Brett im Bett haben. Die Pflegemutter F.I. zeigt sich in einem Brief
an Siegfried vom 5. Januar 1956 sehr besorgt über B.K., besonders darüber, dass
er bereits gern und zu viel trinke. Siegfried antwortet, dass er das nicht glaube,
B.K. habe ja „gar nicht genugGeld um viel zu trinken“.AufWunsch von B.K. sucht
Siegfried für ihn eine Stelle als Maler.
Bauer D. fragt bei Siegfried bereits zum zweiten Mal wegen eines Ersatzes für
B.K. an. In Olten auf dem Jugendamt habeman ihm gesagt, es wolle niemand bei
den Bauern arbeiten, alle wollten in die Fabrik. Siegfried bietet einen seiner Zöglin-
ge, K.H., an, jedoch nur für 60 Fr. im Monat, da dieser bereits ein Jahr bei einem
Bauern gedient habe. Daraus wird schliesslich aber nichts.
Auf ein Inserat in der Malermeisterzeitung gehen zwei Offerten ein. Nachdem bei
der Kantonalen Zentralstelle für Berufsberatung sowie bei der Gemeindekanzlei
und einem Lehrer Referenzen eingeholt worden sind, wird K.O. & Sohn in F. (SO)
zugesagt.
Die Steuerkommmission T. (SO) lehnt ein von Siegfried eingereichtes Nachlass-
gesuch für B.K. ab. Es sei „nicht ganz gerecht, wenn die Arbeitsgeber auf der
einenSeite hoheAbzügemachen, auf der anderenSeite dann dieGemeinde ihren
Knechten die Steuern erlassen soll“. Der Arbeitgeber sollte vielmehr die Steuer
selbst übernehmen, „denn auch so ist der Vorteil immer noch zu seinenGunsten“.
Das vomBauernD. gestellte Nachlassgesuch betreffendKirchensteuer – dieRest-
summe beträgt noch ganze 6.05 Fr.! – wird ebenfalls abgelehnt. DenD.s ist offen-
bar der von der Steuerbehörde erwähnte „Vorteil“ klar; jedenfalls bemühen sie sich

B.K. leidet an Rheuma, möglicherwei-
se wegen seiner schlechten Unter-
kunft.

Laut einem ärztlichen Bericht sollte
B.K. keine schwere körperliche Arbeit
verrichten.

Der Bauernbetrieb profitiert von der
billigen Arbeitskraft der Pro-Juventute-
Mündel.
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wiederholt um einen Ersatz für B.K. Dieser selbst und schliesslich gar die Ge-
meinde T. setzen sich für sie bei Siegfried ein.
Im Besuchsrapport vom 25. Februar 1956wird vermerkt, B.K. sei „sehr vergnügt“,
„aufgetaut“ und glücklich über die künftige Stelle. Ausserdemhabe er von seinen
Schwestern L. und S. Besuch bekommen. „Er soll nun“, so Siegfried, „in Zukunft
diese Verbindung weiter pflegen“. Am 1. März bestätigt Siegfried schriftlich die
Vereinbarungen, die er mit Malermeister O. getroffen hat. B.K. soll neben Kost
und Logis 100 Fr. Lohn bekommen.Ausbezahlt werden ihm aber nur 20 Fr. Sack-
geld; der Rest ist der Pro Juventute zu überweisen.
Bauer D. teilt in einem Brief vom 7. März mit, B.K. wolle schon am Sonntag
reisen, damit ihn die Leute nicht sehen. Dann bringt er sein eigentlichesAnliegen
vor: S. sei – von seinemMeister übel zugerichtet – weinend zu B.K. gekommen
und habe nach SiegfriedsTelefonnummer gefragt. Bei seinemMeister „wolle er
nicht mehr bleiben, sonst laufe er fort“. Er, D., würde S. dagegen sehr gerne
nehmen.
Bevor B.K. seine neue Stelle als Malergehilfe antritt, wird er bei „Kleider Frey“ mit
einem neuenAnzug imWert von 152.90 Fr. ausgestattet. In einem ersten Bericht
zeigt sich der neue Meister zufrieden mit seinem Gehilfen. Siegfried bestätigt
dies im Besuchsrapport vom 5. Mai und bewilligt das gewünschte neue Fahrrad.
Als sich Ende Mai Rückenschmerzen einstellen, wird sofort eine Untersuchung
im Zürcher Balgrist in die Wege geleitet. B.K. bekommt ein Gipsbett.

Spärlicher Kontakt zu denGeschwistern
Da er sich bei seiner Schwester S. in C. (SO) nicht mehr gemeldet hat, wendet
sich diese am 14. September an die Pro Juventute. Frau N.-Y. (Pro Juventute)
antwortet beschwichtigend und fordert die „liebeS., oder soll ich Fräulein K. sa-
gen?“ auf, B.K. künftig zu besuchen.
Mit Brief vom 7. September erbittet B.K. zwei Hemden, ein Pyjama, Erhöhung
des Sackgeldes um 5 Fr. sowie die Adresse von K.K., einem Bruder. Siegfried
geht auf B.K.s Wünsche ein und teilt mit, K.K. sei bei ihm in Zürich und beginne
bald eine Kupferstecherlehre. B.K. erhält überdies einen Regenschutz imWert
von 14.85 Fr. B.K. bedankt sich brieflich und teilt mit, dass er bei Meister O. eine
Lehre beginnen möchte: „Sie erklären die Sache, nicht wie bei D., das mann
immer anschimpft. ... Und wenn ich auf Ihnen lose dan geht es sicher.“ Die
üblicheBitte,Weihnachten bei seinenPflegeeltern verbringen zu dürfen, verbindet
B.K. mit folgendem Dank an Siegfried: „Der liebe Herrgott möchte auch Ihnen
einmal den Lohn geben für alles gute was ihr getan und für die Kinder die gein
Haus u. geine Mutter mehr haben.“ Herr O., der kein diplomierter Malermeister
ist, unterstützt B.K.s Lehrabsichten, obwohl er Bedenken wegen seiner schuli-
schen Fähigkeiten hat. Siegfried findet in N. (TG) bei Malermeister K.W. eine
Lehrstelle.
In der Zwischenzeit hat sichPeter Doebeli, der von der Pro Juventute vorgesehene
Nachfolger Siegfrieds, umB.K. zu kümmern begonnen. Er korrespondiert mit der
AHV-Ausgleichsstelle in St. Gallen undmit dem zukünftigen Lehrmeister, dem er
am5. Februar 1957 einenBesuch abstattet. Der reformierte Lehrmeister verpflich-
tet sich, B.K. am Sonntag in die katholische Kirche zu schicken. Das Lehrgeld
soll 600-700 Fr. im Jahr betragen. Von der Pro Juventute bekommt B.K. ein mo-
natliches Sackgeld von 30 Fr. Obwohl B.K. einiges am Lehrvertrag nicht ganz
passt, lenkt er schliesslich ein. Doebeli schickt am 2. März ein Exemplar des
Vertrags ans zuständigeWaisenamt. Über B.K. bemerkt er im Begleitschreiben,
dieser sei „entgegen den Erfahrungen, die wir mit seinen Brüdern H., K. und B.
gemacht haben, ein lieber und treuer Bursche“.

Malerlehre
Die Lehre beginnt am 1. April. Eine Woche später macht B.K. in einem Brief an
Siegfried einen niedergeschlagenen Eindruck, obwohl es ihm bei der Familie W.
gut gefalle. Er glaubt, die Lehre nicht zu schaffen und meint schliesslich: „Ich

12. März 1956 bis 1. April 1957
K. O.-K.& Sohn, Malergeschäft in F.
(SO)

Eine neue Stelle wird gesucht und
gefunden.

B.K. bedankt sich rührend bei seinem
„Wohltäter“.

Peter Doebeli, designierter Nachfolger
von Siegfried, beginnt sich um B.K.
zu kümmern.

1. April 1957 bis 21. November 1958
Malerlehre bei Malermeister K.W. in
N. (TG)
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gehe lieber Handlanger weder an der Prüfung durchzufliegen.“ Doebeli – und nicht
Siegfried –antwortet aufmunterndund verweist auf dieProbezeit.MeisterW.meldet
jedoch zwei Wochen später, B.K. wolle aus der Lehre laufen und in eine Fabrik
gehen. Nun ruft ihn Siegfried zur Ordnung: „Duwirst doch jetzt nicht wieder anfan-
gen zu bocken, denn dann geht es ganz sicher schief.“ Ein Rechnungsauszug
vom 20. Mai ergibt ein Guthaben für B.K. von 531.40 Fr. Zur Bezahlung des Lehr-
geldes schlägt Siegfried derArmenpflege des Heimatorts vor, während 3 ˚ Jahren
monatlich 50 Fr. zu bezahlen, was diese am 26 Juni bestätigt. Ein undatiertes
„Budget für die Lehre von B.K. 1939, von B.“ beträgt 3700 Fr.
Im Juli bittet B.K. um 6 Fr. mehr Sackgeld, längeren Ausgang am Samstag, ein
Velo und drei Tage Urlaub, um seine Pflegeeltern besuchen zu können. Der Lehr-
meister, der sich mit B.K. zufrieden zeigt, unterstützt die Bitte um das Fahrrad.
Siegfried bewilligt schliesslich das Velo, nicht aber die Erhöhung des Taschen-
gelds. Der Besuchsrapport von Doebeli ist zwiespältig. Es werden Bedenken we-
gen der Schule im Winter geäussert. Ausserdem ist B.K. einmal weggelaufen,
wofür er sich brieflich entschuldigt und Besserung verspricht. Auf seine Bitte hin
bekommt B.K. eine Regenhaut („Grieder“) und ein weisses Hemd für die Schule
(„Wollen Keller“).
Am 17. November meldet B.K., er sei jetzt bereits dreimal in der Schule gewesen
und es gehe ganz ordentlich. Er brauche aber ein Reisszeug und einen Berufs-
mantel. Siegfried schreibt ihm: „Du bist doch ein recht lieber Kerl und machst mir
viel Freude. Du hast verstanden, dass alle es gut mit Dir meinen, andere Leute
merken das nie.“ Das Reisszeug bekommt B.K. alsWeihnachtsgeschenk.
Am 4. Dezember teilt Siegfried dem Lehrmeister mit, per 1. Januar 1958 überneh-
me Dr. Peter Doebeli die Vormundschaft über B.K. In seinem Schlussbericht hält
er fest: „B.K., welcher in seiner Schulzeit und im Jahr nach Schulentlassung
durch seinen offensichtlichen Schwachsinn und durch eine ausgesprochene Ru-
helosigkeit viel Sorgen bereitete, macht mir seit etwa 3 Jahren eigentlich nur noch
Freude.“ Er, Siegfried, sei überzeugt, „dass er diese Lehre ohne Schwierigkeiten
durchlaufen und einmal ein brauchbarer und tüchtiger Menschwerdenwird, wenn
man ihm immer mit Freundlichkeit, Nachsicht und auch der nötigen Festigkeit
hilft.“
Die alljährliche Bitte, überWeihnachten seine ehemaligen Pflegeeltern besuchen
zu dürfen, verbindet B.K. mit Grüssen an seinen künftigen Vormund.Am 10. Fe-
bruar meldet er diesem, er habe gemäss einer Schirmbilduntersuchung ein zu
grosses Herz und sollte sich ärztlich genauer untersuchen lassen. Doebelis An-
weisung, einen Arzt aufzusuchen, ist dessen letzter Akt als Vormund. B.K. wird
am 3. März 1958mitgeteilt, Doebeli verlasse die Pro Juventute und die Vormund-
schaft falle an Siegfried zurück.
In einem längeren Brief an seinen alten und neuen Vormund berichtet B.K. über
seine Herzprobleme. Er müsse Tropfen nehmen und dürfe keine schweren Sa-
chen tragen. Bei der Arbeit und in der Schule gehe es ihm gut; besonders das
Schriftenzeichnen mache ihm viel Freude. Abschliessend bittet er um eine neue
schwarze Sonntagshose, um abwechseln zu können. Siegfried antwortet, er solle
wegen der Hose in Zürich vorbeischauen.
Am 23. Juni 1958 schreibt Siegfried ein detailliertes Stipendiengesuch um 400 Fr.
an das Kantonale Lehrlingsamt St. Gallen. Darin heisst es, B.K. habe acht Ge-
schwister, und sein Vater sei am 23. November 1950 verstorben. Fünf Wochen
später wird nachgefragt, wo die Mutter wohne, da Stipendien nach demWohnort
ausgerichtet würden. Siegfried antwortet, er wisse nicht, wo sich dieMutter auf-
halte, ein Bevormundeter habe aber ohnehin amSitz der Vormundschaftsbehörde,
also in B. (SG)., Wohnsitz. Die Heimatgemeinde bewilligt als Stipendium für B.K.
den statutarischen Maximalbetrag (total 2100 Fr.). Auch die „Bundesfeier-Spen-
de“, die imHaus der Pro Juventute verwaltet wird, bewilligt einen Beitrag an B.K.s
Lehrkosten.
Am 13. Oktober 1958 schreibt B.K. an Siegfried, er sei eines Abends zu spät
nach Hause gekommen, was ein „Donnerwetter“ abgesetzt habe. Als B.K. am 30.
Oktober einen Zahnarztkostenvoranschlag über 280 Fr. schickt, erkundigt sich

Hochs und Tiefs in der Lehre
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Siegfried beim betreffenden Zahnarzt, ob sich die Sache überhaupt lohne.Am 11.
November berichtet B.K. auf einer Postkarte, er wolle weg vonMeister W.: „Wir
haben ja immer Streitigkeit mit einander. Und er wäre froh wen ich von N. fort
ginge.“ Er, B.K., habe eine neue Lehrstelle inAussicht bei einemMaler in Z., dem
er alles erzählt habe. Siegfried kommt am13. November auf Besuch, um die Lage
zu erkunden und notiert daraufhin: Zwar sei B.K. zweimal – einmal anlässlich
seinerRekrutierung – über die ganzeNachtweggeblieben, d.h. er habe sich „schon
ziemlich einfältig betragen, aber bei weitem nicht so, dass man ihn deswegen
verurteilen sollte“. Leider habe B.K. in Z. entfernte Verwandte kennen gelernt, und
nachher habe „der Meister durch die Polizei vernommen, aus was für einer Sippe
der Lehrling stammt“. Da habe derMeister alles Vertrauen verloren und behandle
B.K. seither ungerecht. Die Meisterin habeAngst vor ihm, so dass kein weiteres
Verbleiben möglich sei. Er habe sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass B.K.
innert einerWoche weg sei. Der Lehrvertrag wird in „gegenseitigemEinverständ-
nis“, doch auf „Verschulden des Lehrlings“ aufgekündigt. Mit Hilfe vonMalermeis-
ter C. aus St. wird eine neue Lehrstelle bei Malermeister K.G. in M. gefunden.
Anfangs Dezember erkundigt sich Siegfried bei der Polizei amWohnort von B.K.s
ehemaligen Pflegeeltern, ob es stimme, dass sich B.K. anlässlich eines Besu-
ches schlecht aufgeführt habe.

Vormundschaft „auf eigenes Begehren“
In seinemBesuchsrapport vom 11. Dezember vermerkt Siegfried, es gefalle B.K.
an seiner neuen Stelle, und obschon er „wieder probiert hat, abends nicht heimzu-
kommen, macht man keineGeschichten, sondern sucht ihn zu überzeugen, dass
er auf diese Weise nicht vorwärts kommt“. Tags darauf hält Siegfried B.K. dann
aber eine Standpauke: Er solle nicht ins Wirtshaus gehen, sich in der Lehre
anstrengen und sich an Abmachungen halten. („Wenn du sagst, du kommst um 7
Uhr, so kommst du nicht um 8 oder um 10 Uhr. Das ist liederlich.“) Schliesslich
bittet er B.K., der kurz vor seinem 20. Geburtstag steht, mit Verweis auf ein
psychiatrisches Gutachten, das beigelegte Gesuch um Verlängerung der Vor-
mundschaft gleich selbst zu unterzeichnen. „Wenn du das aber nicht gerne tust,
somusst du natürlich nicht, dann geht es eben auf Grund des eben angegebenen
Gutachtens.“ Dieser Argumentation beugt sich B.K., und Siegfried beantragt bei
der Heimatgemeinde – gestützt auf das erwähnte Gutachten, das B.K. Schwach-
sinn mittleren Grades attestiere – die Fortführung der Vormundschaft. Das von
B.K. selbst unterschriebene Gesuch schickt Siegfried am 22. Dezember 1958
nach.
Am22. Dezember antwortet die von Siegfried angefragte Polizeistelle, die Pflege-
eltern hätten wegen B.K. mehrmals die Polizei im Haus gehabt, Straftaten seien
aber keine bekannt. Kurz vorWeihnachten 1958 trifft das angeforderteAttest des
Zahnarztes ein, in dem es heisst, B.K.s Zahnmaterial sei in Ordnung, die Zähne
sollten also geflickt werden. Darauf wird dem Zahnarzt am 30. Dezember grünes
Licht gegeben.
Die Heimatgemeinde bittet Siegfried, weiterhin als Vormund von B.K. zu amten,
da es schwierig sei, in der Gemeinde „jemanden zu finden, der einem solchen
Burschen, der zudem noch weit weg wohnt, Stütze sein könnte“. Am 27. Januar
1959 erhält Siegfried von der Heimatgemeinde die Ernennungsurkunde als Vor-
mund B.K.s. Gemäss einem rapportierten Gespräch mit Frau G., der neuen
Meistersfrau, ist man mit B.K. „gar nicht übel zufrieden“. Es habe bisher keinen
Konflikt gegeben, und verschwunden sei auch „die sonderbare Aufmachung
(Röhrlihosen und dazu passender Schnurrbart), seit ihn die Polizei wegen eines
Vergehens einvernommen habe, mit dem er gar nichts zu tun hatte“. B.K. habe
„aber bei dieser Gelegenheit gemerkt, dassman sich nicht auffällig machen darf“.
AnfangsMärzwerden die Formalitäten betreffend Fortsetzung der Lehre zwischen
demArbeitsamt, dem neuen Lehrmeister und Siegfried erledigt. B.K. hat proWo-
che 52 Stunden zu arbeiten. Ab dem zweiten Lehrjahr soll er zwölf Tage Ferien
erhalten. Dazu kommt es aber nicht: Am 17. März 1959 schreibt Siegfried an das
Bezirksamt Kreuzlingen, dass B.K., der sich nach zweitägigem Fernbleiben von

Als der Lehrmeister von B.K.s Her-
kunft Kenntnis erhält, lässt er ihn
fallen.

21. November 1958 bis 15. März 1959
Lehre bei Malermeister K.G. in M.
(TG)

Volljährig – und keine Ende der
Bevormundung

Dokument B.K. 4 und 5

Siegfried bleibt auf die Bitte der
Heimatgemeinde hin B.K.s Vormund.

Der neue Lehrvertragwird nach
wenigenMonatenwieder aufgelöst.

Dokument B.K. 3
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zuHause auf demKreuzlinger Polizeiposten gemeldet habe, in die Arbeiterkolonie
Herdern verbracht werden solle.

„Herdern“ und „Bellechasse“
Das Lehrverhältnis wird nur zwei Tage danach aufgelöst. DemArbeitsamt liefert
Siegfried folgende Begründung: „B. hat sich zuerst in N. und nun leider auch inM.
so eigenartig benommen, dass ich ernstlich an seinemGeisteszustand zweifle.
Debil war er ja schon immer, aber dabei gar nicht so lebensuntüchtig. Seit einigen
Monaten hat er nun angefangen ganz unmotiviert auszubleiben, Nächte hindurch
nicht heimzukommen und offenbar schlechte Gesellschaft aufzusuchen. Dass
dies Herr G. so wenig dulden konnte wie seinerzeit Herr W. in N., begreife ich
durchaus und darum sehe ich keine andere Lösung als Abbruch der Lehre. Da
B.K. schon einmal psychiatrisch begutachtet wurde, ohne dass viel positives her-
auskam, habe ich ihn nun nach Herdern einweisen lassen und denke, dass er in
einigen Monaten wieder so weit in Ordnung ist, dass er als Handlanger Arbeit
finden kann. Ich würde es nicht wagen, nochmals einen Lehrvertrag abzuschlies-
sen.“
Am 18. März 1959 wird B.K. von der Polizei in dieArbeiterkolonie Herdern einge-
liefert, fünf Tage später ist er bereits wieder verschwunden. Siegfried veranlasst
umgehend die polizeiliche Fahndung und Überstellung in die Anstalt Bellechasse
in Sugiez (FR). Die Vormundschaftsbehörde der Heimatgemeinde bittet er „um
eine kurz gefassteErmächtigung, dass ichK. fürmindestens ein Jahr inBellechasse
einweisen darf“. Mit Datum vom 26. Märzmeldet das Polizei-Corps Thurgau dem
Bezirksamt Steckborn wie der Pro Juventute unter Rechnungstellung die Ausfüh-
rung des Auftrags. Am 4. April erhält Siegfried auch die gewünschte Ermächti-
gung der Heimatgemeinde.
Auf dem offiziellen Briefpapier der Anstalt Bellechasse wendet sich B.K. am 19.
Mai per Einschreiben an die Behörden seiner Heimatgemeinde: „Diene Ihnen zur
Kenntnis, dass es nun 20 Jahre sind, dass Dr. Sigfriet von der Pro Juventute in
Zürich, als mein Vormund beisteht. Heute bin ich nicht mehr einverstanden, letz-
teren als mein Vormund anzuerkennen. Ich erachte es heute nun als vorteilhafter,
wenn ich den Vormund wechsle.“ Die Reaktion der Behörde lässt fast einen Mo-
nat auf sich warten und ist ausgesprochen scharf. Sie gipfelt in den Worten: „Ih-
rem Begehren können wir leider (leider, natürlich nur für Hrn. Dr. Siegfried) nicht
entsprechen.Wir könnenSie aber versichern, dass es unser sehnlichsterWunsch
ist, Sie soweit zu bringen, dass Sie keinen Vormund mehr benötigen.“ Darauf
entschuldigt sich B.K. bei Siegfried für seinen Vorstoss. Er sei von seinemBruder
K. (der offenbar auch in Bellechasse ist) angestiftet worden. Die Heimatgemeinde
bittet er am 19. Juli, „dafür besorgt zu sein, mir mitzuteilen, wie lange die Strafzeit
für mich in Bellechasse bestimmt ist. ... Als zum erstenmal Verurteilter & Ver-
sorgter dürfte ichmit 8-9Monaten Strafzeit davon kommen. Umsomehr, zumal ich
heute zur Einsicht gekommen bin, dass es zuletzt nicht nach meinem Kopf geht,
sondernmichmeinemVormund &Vorgesetzten auf demArbeitsplatz unterzuord-
nen habe. In der angenehmen Hoffnung, dass Sie, meine Herren, Milderung in
meiner Strafzeit walten lassen, begrüsse ich Sie Hochachtungsvoll.“ Siegfried und
die Behörden der Heimatgemeinde sind nicht bereit, sich milder stimmen zu las-
sen. DerGemeindeammannmeint kurzerhand: „Ich glaube es ist nicht angebracht,
diesem Kerl schon die Freiheit zu geben.“ B.K. ist über die entsprechende ab-
schlägige Antwort enttäuscht. In einem Brief an Siegfried vom 21. Dezember
schreibt er: „Wenn die Gemeinde B. meint, die K. könnte man in den gleichen
Sack stecken, so sind Sie auf dem letzen Holzwek.“

Wechselnde Arbeitsverhältnisse
EinenMonat später bedankt sich B.K. bei Siegfried für seine baldige Entlassung.
Anfangs Februar gibt Clara Reust, die den „Fall“ von Siegfried übernimmt, ein
Inserat für eine Handlangerstelle in derMaler- undGipsermeister-Zeitung auf. Am
16. Februar besucht Reust B.K. in Bellechasse. Die beiden sehen sich das erste
Mal. B.K. beklagt sich über das schlechte Essen in der Anstalt: „... oftmals habe

18. bis 23. März 1959
ArbeiterkolonieHerdern

25. März 1959 bis 3. März 1960
Strafanstalt „Bellechasse“, Sugiez
(FR)

B.K. versucht sich zaghaft – und
erfolglos – gegen seinen Vormund zu
wehren.

Keine Gnade für den inhaftierten B.K.
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er fast schon genug, wenn die Ware nur auf den Tisch komme“. Auch geheizt
werde zu wenig. Im Übrigenmöchte er jetzt endlich raus, denn „verbrochen habe
er eigentlich nichts“. Da das Inserat eben erst aufgegeben worden ist, vertröstet
ihnReust. AusdeneingegangenenAngeboten für eineMalerstellewirdMalermeister
B. in C. (AG) ausgesucht, bei dem sich B.K. am 3. März vorstellt. Vereinbart wird
eine wöchentliche Arbeitszeit von 47 ˚ Std. zu 2.50 Fr.
Siegfried will nun die Vormundschaft möglichst bald abtreten. Reust erledigt die
mit dem Stellenantritt verbundenen Formalitäten: B.K. braucht einen AHV-Aus-
weis, und auch die Krankenkassenfrage stellt sich erneut. Wie üblich soll vom
Lohn ein bestimmter Betrag – vierzehntäglich 50 Fr. – durch einen Vertrauens-
mann zurückbehaltenwerden. Dafür vorgeschlagenwird ein Bezirksschullehrer in
Y., der ehrenamtlicher Mitarbeiter der Pro Juventute ist. B.K. ist einverstanden,
möchte aber ein Fahrrad.
Eine Besprechungmit Malermeister B. vom 30. März ergibt, dass dieser mit B.K.
einigermassen zufrieden ist. Der genannte Lehrer, der gleichentags besucht wird,
ist bereit, einen Teil des Lohns zu verwalten, weist aber darauf hin, dass er als
Rektor noch anderes zu tun habe und als Vormund nicht in Frage komme.Am 22.
April 1960 verfasst Siegfried seinenSchlussbericht für die Vormundschaftsbehörde
der Heimatgemeinde von B.K. und bittet umEntlassung als Vormund und Bestel-
lung eines neuen. Die Behörde genehmigt den Bericht und fragt wegen eines
Vormunds die Gemeinde C. (AG) an.
Von Frau B., der Meistersfrau, erfährt Reust telefonisch, B.K. werde am nächsten
Tag amKnie operiert. Im Übrigen sei er „ein unglaublicher Schnörri“, könne nicht
gleichzeitig arbeiten und reden „wie andere Leute“, gehemit demGeld aber recht
um und habe durch ihrenMann sogar einen kleinen Betrag auf ein Sparheft legen
lassen. Obschon B.K. noch nicht wieder krankenversichert ist, soll die Operation
jetzt durchgeführt werden; wegen der Kosten werde sie sich an die Heimatge-
meinde wenden. Da B. K. nach der Operation Schonung verordnet wird, kann er
nicht arbeiten, verdient also auch nichts. Gemäss Rapport vom 21. Juni will B.K.,
falls er wegen des Knies nicht mehr als Maler arbeiten könne, z.B. in der Buch-
druckerei eine Stelle suchen. Seit einiger Zeit habe er überdies „Bekanntschaft“
mit einer Verkäuferin im „Simon“ und deswegen auch das Trinken aufgegeben.
Am 27. Juni bittet B.K. Reust brieflich um Geld, und tags darauf fragt er telefo-
nisch an, ob er 50 bis 60 Fr. bekommen könne, wenn er auf demZentralsekretariat
persönlich vorbeischaue. Reust bewilligt 30 Fr. Unterdessen konnte die Vormund-
schaftsfrage immer noch nicht geregelt werden. So winkte etwa auch die aktuelle
Wohngemeinde B.K.s ab. Auf Drängen der Heimatgemeinde erklärt sich schliess-
lich Reust am 7. Juli bereit, die Vormundschaft selbst zu übernehmen. Am 25.
Juli erkundigt sie sich bei der ehemaligen Pflegefamilie sowie beim Arbeitgeber
nach dem Verbleib B.K.s. Auch an die Heimatgemeinde schreibt sie, die Pro
Juventute wisse nicht, wo B.K. sich momentan aufhalte, und fragt: „Darf man ihn
event. suchen lassen?“ Alle drei reagieren bereits am nächsten Tag. Die Mutter
des Arbeitgebersmeldet telefonisch, B.K. arbeite wieder; die ehemaligen Pflege-
eltern schreiben, B.K. sei seit Ostern nicht mehr bei ihnen gewesen, und sie
wüssten nicht einmal seine genaue Adresse.DerHeimatgemeinde bestätigt Reust
amTelefon, dass sie die Vormundschaft übernehme.Am 27. Juli 1960 wird Clara
Reust zum Vormund von B.K. ernannt.
Reust teilt dies B.K. am 2.August mit und fragt, wo er sich aufgehalten habe und
seit wann er wieder arbeite. B.K. schreibt umgehend zurück, er arbeite schon seit
mehr als einemMonat wieder, wolle aber auf den Herbst hin ins Deutsche gehen.
Davon will Reust nichts wissen. DasAusland sei „nicht für alle jungen Leute gut“.
Sie will nochmals wissen, wo B.K. nach der Operation gewesen sei. „Oder soll
ich dort nachfragen, wo ich ganz sicher Auskunft bekomme, nämlich bei der Po-
lizei?“ B.K. berichtet darauf, er sei – wie fast jedesWochenende – vier Tage bei
seinen ehemaligen Meistersleuten in T. (SO) gewesen („Bei ihnen bin ich wie zu
Hause.“), danach sei er nach C. zurückgekehrt und habe zwei Tage später wieder
zu arbeiten begonnen.

3. März bis 30. August 1960
bei Malermeister F.B. in C. (AG)

Clara Reust tritt die Nachfolge von
Alfred Siegfried bei der Pro Juventute
an.

Reust lässt sich von der Meistersfrau
B. detailliert über den Lebenswandel
von B.K. informieren.

Auf Drängen der Heimatgemeinde hin
wird Clara Reust Vormund von B.K.

Reust verhindert B.K.sWunsch nach
einen Auslandaufenthalt.
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Keine drei Wochen später erscheint B.K. im Zentralsekretariat der Pro Juventute
und berichtet „sichtbar ganz paff“, er sei soeben entlassen worden. Als Grund
erzählt er folgende Geschichte: Er habe seiner Freundin ein Halsketteli für 12.50
Fr. gekauft, das ihr ein eifersüchtiger Freund vomHals gerissen habe, was er für
Diebstahl halte. Später habe er vom gleichen „Freund“ 15 Fr. entlehnt und damit
wieder ein Ketteli für seine Freundin gekauft. In derMeinung, der entlehnte Betrag
entspreche etwa dem gestohlenen Ketteli, habe er sich geweigert, die Schuld
zurückzuzahlen. Darauf habe ihm der andere gedroht, ihn vor Gericht zu ziehen.
In dieser Situation habe er seine leiblicheMutter angerufen, die sich bereit erklärt
habe, den Betrag bis zum 1. September zu überweisen. Dann habe sie aber auch
noch demMeister „alles erzählt und verdreht und andere dummeSachen von ihm
ausgesagt“, mit demResultat, dass er entlassen worden sei. Der angesprochene
Meister will von der „blöden Geschichte“ mit dem Ketteli nichts wissen. Er habe
B.K. auch nicht von einem Tag auf den andern entlassen, sondern ihm nur nahe
gelegt, sich gelegentlich eine andere Stelle zu suchen. Die Freundin sei übrigens
„ein rechtes Mädchen ... aus anständigen Verhältnissen“. B.K. könne aber ein-
fach nicht mit Geld umgehen, sei ständig pleite und pumpe dann dieMitarbeiter
an. Zudem sei er ein „ewiger Schnorri, der nicht zugleich reden und arbeiten“
könne. Wie er vom Zimmervermieter erfahren habe, sei er in letzter Zeit auch
öfters erst spät in der Nacht nach Hause gekommen. Er meine aber, man solle
dem „Burschen nochmals eine Chance geben und ihn erst beim nächsten Versa-
gen versorgen“. B.K., der „soweit immer anständig“ gewesen sei, habe sich sogar
am 27. August noch persönlich verabschiedet und versprochen, die neue Stelle
mitzuteilen.
Diese findet B.K. schon am 30. August bei X.L. in T.-Z. (AG), wie er der Pro
Juventute telefonisch meldet. Brieflich mahnt Reust ihr Mündel am nächsten Tag
und droht ihmmit einer abermaligen Versorgung in Bellechasse. Der Heimatge-
meinde schildert sie die Ereignisse und den aktuellen Stand. B.K. tritt seine neue
Stelle am 5. September an und kann auch in der Nähe ein Zimmer beziehen.
Reust teilt er mit, er habe bei der Heimatgemeinde einen Antrag auf einenmänn-
lichen Vormund gestellt. „Ich schreibte Ihnen dass ein Bursch einMann als Vor-
gestzer brauche. Und ich habe das rechte darauf für den Vormund zuwählen.
Nicht das Sie mir etwas getan hätten wo ich mich beklagen würde imGegenteil.“
Bei B. habe er seine Arbeit recht gemacht und auch kein Geld entlehnt, wie dieser
behaupte. Als Beweis für seinen ordentlichen Umgang mit Geld legt B.K. dem
Brief acht Quittungen für Ausgaben bei.
Am22. September taucht der krank geschriebeneB.K. persönlich auf demZentral-
sekretariat in Zürich auf und deponiert eine Arztrechnung. Die anwesendeMitar-
beiterin fordert ihn auf, sich endlich bei einer Krankenkasse anzumelden. Da platzt
er mit der Neuigkeit heraus, die Heimatgemeinde habe ihm einen neuen Vormund
bestellt und seinemMeister dessenNamen amTelefonmitgeteilt. Tags darauf ruft
der Arbeitgeber auf dem Zentralsekretariat an. Mit B.K. sei er nicht zufrieden,
dieser „verstehe nicht viel von der Malerarbeit“ und sei jetzt überdies noch krank.
Ferner sei ihm das Zimmer in Z. gekündigt worden, und das Mädchen, das er
kennen gelernt habe, müsse er bald heiraten. Trotzdem würde er es mit B.K.
nochmals versuchen. Als Reust ihr Mündel einen Monat später besucht, ist der
Vormundwechsel bereits kein Themamehr. Auch ist die Freundin B.K.s, die 18-
jährige K.L., entgegen denAussagen seinesArbeitgebers nicht schwanger. Den-
nochmöchte B.K. sie bald heiraten. Reust wendet sich entschieden gegen diese
Absicht und droht B.K. bei einem Fehlverhalten mit mindestens zwei Jahren Ver-
wahrung in Bellechasse.
Am 2. Dezember besucht B.K. Reust nach telefonischer Ankündigung in ihrem
Büro. Er sehe, so Reust, „nach eigenerAuffassung, modern und schneidig aus“,
mache aber einen nervösen Eindruck und rauche ständig, wolle wegen Schmer-
zen einen Herzspezialisten aufsuchen, rede nur von Geld und davon, sich an
Weihnachten mit K. zu verloben. Am 7. Dezember meldet sich B.K. telefonisch
auf dem Zentralsekretariat und teilt mit, er habe die Stelle in gegenseitigem Ein-
verständnis gekündigt und werde schon am nächsten Tag wieder bei Maler O. in
F. arbeiten, allerdings nur befristet bis Ende Jahr. Danach wolle er ins besser

Eine „blöde Geschichte“ umGeld und
eine Freundin kostet B.K. seine
Stelle.

5. September 1960 bis 29. Mai 1961
Malergeschäft X.L. in T.-Z. (AG)

B.K. wünscht sich einen andern –
männlichen – Vormund –, aber er
findet kein Gehör.

Reust droht B.K. bei Fehlverhalten
mit „Bellechasse“.
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zahlende Hotelfach wechseln. Als Reust am 8. Dezember telefonisch nachfragt,
warum er die Stelle so abrupt gewechselt habe, gibt B.K. zur Antwort, die „elen-
denRätsch- undTratschweiber“ in Z. (AG) hätten ihn verleumdet und einen „Huere-
Bueb“ genannt, was er sich nicht gefallen lasse. Reust droht ihm – gemäss eige-
ner Telefonnotiz – mit der Wiedereinlieferung in Bellechasse, „wenn er sich jetzt
nicht sesshaft und arbeitsam verhalte“.
Am 15. Dezember teilt B.K. dem Zentralsekretariat mit, er kehre am kommenden
Tag zu seinem früherenArbeitgeber L. in T.-Z. zurück, wo er sich auch ein Zimmer
suche. Vier Tage später bedankt er sich für das zugesandteWeihnachtsgeschenk
und beteuert, künftig an seinem Arbeitsplatz bleiben zu wollen. Er dankt Reust
„für alle Bemühungen“ und wünscht ihr schöne Festtage. Reust bedankt sich
noch gleichentags, und am 10. Januar 1961 schickt sie B.K. die besten Glück-
wünsche zu seinem 21. Geburtstag. Eine Telefonnotiz vom 27. März hält fest,
B.K. sei noch immer bei seinemArbeitgeber, doch habe er sein Zimmer gewech-
selt, da die Vermieterin über ihn lästere. Man gönne ihm eben die Freundschaft
mit demMädchen nicht. Jetzt wohne er in W. (AG).
Am 13.April ruft derArbeitgeber auf dem Zentralsekretariat an, um zu fragen, wie
er sich verhalten solle. B.K., mit dem er als Arbeiter zufrieden sei, wolle nach
Österreich gehen und dort seine Lehre beenden. Zu diesem Zweckwünsche er
ein Zeugnis. Reust teilt B.K. am 15. April mit, dass sie seine „Österreich-Idee“
ablehne. Sie will aber über B.K.s Geldverhältnisse Aufschluss und erkundigt sich
danach auch beimArbeitgeber. Ende des Monats ruft dieser an, ummitzuteilen,
er habe B.K. entlassen. Dieser sei nach den Ferien nicht mehr zur Arbeit erschie-
nen und an zwei Tanzveranstaltungen in Schlägereien verwickelt gewesen. Mit
der Freundin sei es überdies „aus“. Reust meint, B.K. „kommenun ebenwieder
an jenen Ort, den er im März 1960 verlassen habe“. Schon anderntags scheint
B.K. in der Zementfabrik Arbeit gefunden zu haben. NachRücksprachemit Reust
verhindert aber der ehemalige Arbeitgeber durch Intervention bei der Fabrikleitung
B.K.s Einstellung.

Zur Fahndung ausgeschrieben
Am 2. Juni 1961 bittet Reust die Kantonspolizei Zürich, B.K. aufzugreifen und in
die Anstalt Bellechasse einzuweisen. Sie orientiert den dortigen Direktor sowie
die Heimatgemeinde, der sie ihr eigenmächtiges Handeln so begründet: „In
anbetracht der Umstände war es mir nicht möglich, rechtzeitig ihre Zustimmung
nach Art. 421 ZGB, Abs. 13 einzuholen.“ Da sich die Kantonspolizei Zürich in
diesem Fall für nicht zuständig erklärt, wendet sich Reust am 6. Juni per Ein-
schreiben an die Kantonspolizei Aargau. Gleichentags zieht sie beim Aargauer
Arbeitsgericht eine Klage zurück, die B.K. in der Zwischenzeit gegen seinen ehe-
maligen Arbeitgeber eingereicht hat. Mit Datum vom8. Juni 1961 liegt schliess-
lich die formelle Zustimmung der Heimatgemeinde auf erneute Verwahrung B.K.s
in Bellechasse vor. Die Suche nach B.K., in die auch die Bündner Polizei einge-
schaltet wird, verläuft ergebnislos, so dass die Aargauer Kantonspolizei den Auf-
trag am 17. Juli zurückgibt. Am31. Juli wendet sich Reust erneut an die Kantons-
polizei und lässt B.K. zur Fahndung und Einweisung nach Bellechasse ausschrei-
ben.
MitteAugust berichtet der ehemaligeArbeitgeber, die Ex-Freundin von B.K. habe
über die Pflegeeltern erfahren, dieser sei in die Fremdenlegion eingetreten. Die
Nachfrage bei der Pflegefamilie ergibt, dass B.K. über Pfingsten dort gewesen ist.
In denAkten liegt auch ein undatierter Brief B.K.s an seine ehemaligen Pflegeel-
tern, aus dem Folgendes hervorgeht: Seine Freundin habe ihn nach dem
Pfingsturlaub wegen eines andern versetzt und erst noch „schlecht gemacht“,
worauf er sich den grössten Rausch angetrunken habe. Zwei Tage später sei er
von seinem Arbeitgeber entlassen worden, und ein Polizist sei gekommen, um
ihn abzuholen. Da dieser aber keinen Verhaftungsgrund habe vorbringen können,
habe man sich geeinigt, bei der Polizei in C. (AG) nachzufragen. Dort habe er
dann erfahren, dass „es von Ihr aus“ (gemeint ist Reust) komme. Die Polizisten
hätten bedauert, ihm nicht helfen zu können, und ihn aufgefordert, am nächsten
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Tag mit dem Polizisten mitzugehen, denn „ein Jahr sei schnell vorbei“. Darauf
habe er nur noch einenGedanken gehabt: über dieGrenze. In seiner Verzweiflung
habe er sich dann für drei Jahre Fremdenlegion verpflichtet, und wegen seiner
Freundinhabeer „schonmancheTränen“ vergossen.NacheinerWoche inDeutsch-
land würden sie am 3. Juli in die Kaserne in Lyon zurückverlegt, doch wolle er
möglichst rasch weg von der Fremdenlegion. Zum Schluss bedankt er sich bei
seinen ehemaligen Pflegeeltern für alles und bittet sie, seine Kleider aufzubewah-
ren.
IhremÄrger darüber, dass B.K. unter anderemwegen „Trödelei“ derAargauer Po-
lizei entwischt ist, macht Reust in einem Brief an die Kantonspolizei Zürich Luft.
Den Pflegeeltern dankt sie für die prompteAuskunft. In der Zwischenzeit orientiert
sie die Heimatgemeinde über die Ereignisse. Der ehemaligeArbeitgeber wendet
sichmit einer Geldforderung von 125 Fr. an die Pro Juventute, die beglichen wird.
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement teilt Reust am 10. November
mit, B.K. habe auf demKonsulat in Hannover einen Pass beantragt.Auf Interven-
tion Reusts bestätigt das EJPD am 11. Januar 1962, dass B.K. nur ein befristeter
Pass für die Rückkehr in die Schweiz ausgestellt werde. Reust schlägt der Hei-
matgemeinde vor, B.K. nicht sogleich in Bellechasse, sondern vorderhand in der
Arbeiterkolonie Herdern (TG) unterzubringen. DieHeimatgemeinde ist einverstan-
den. Schon am 1. Februar meldet diese, B.K. befinde sich im Bürgerheim der
Gemeinde und werde am 5. Februar von einemOrtspolizisten nach Herdern ge-
bracht.
Am 1. Februar 1962 wird B.K. von Vertretern der Gemeinde B. einvernommen. Er
gibt zu Protokoll, dass er sich seinerzeit per Autostopp nach Norddeutschland
abgesetzt habe. Von der Fremdenlegion ist nicht die Rede. Er habe drei Monate
bei einemMalermeister gearbeitet, dann vom 17. Oktober 1961 bis zum 19. Janu-
ar 1962 in der Farbenfabrik Buxtehude. Ein Teil seiner Kleider sei bei seiner Mut-
ter in C. (SG), ein anderer bei seinen Pflegeeltern. Reust notiert, B.K. spreche am
Telefon „ein etwas auffälliges ‚Hochdeutsch’“. Die Pflegefamilie wird gebeten, B.K.s
Kleider nach Herdern zu schicken, was diese in der Hoffnung, es gehe B.K. gut,
umgehend tut. Am 18. Februar 1962 schreibt B.K. an Reust, in Deutschland, wo
er gearbeitet und Familienanschluss gehabt habe, sei es ihm „besser gegangen
weder in der Schweiz“.

Wieder in „Bellechasse“
Am 24. April wird telefonisch berichtet, B.K. sei von seinem ersten Ausgang be-
trunken zurückgekommen und gegenüber demVerwalter D. tätlich geworden. Die-
ser wolle B.K., der sich momentan auf dem Polizeiposten in Frauenfeld befinde,
auf keinen Fall behalten. Noch gleichentags beschliesst Reust, B.K. nach
Bellechasse bringen zu lassen, was amnächstenTag ausgeführt wird. Die Frauen-
felder Polizei stellt dafür eine Rechnung von 20.05 Fr. Aus Schriftstücken von
anfangs Mai – B.K. hat sich bereits am 8. April bei seiner Heimatgemeinde be-
schwert – geht hervor, weshalb B.K. gegen den Direktor tätlich wurde. Dieser
hatte B.K. nicht an der Beerdigung seiner leiblichen Mutter teilnehmen lassen,
weil er B.K. nach einigen vorausgehenden Eskapaden keinenGlauben schenkte.
Am 8. Juli beklagt sich B.K. bei Reust über die „Gemeinheit“, die ihm angetan
worden sei, auch darüber, dass sie seinen Brief (der sich nicht in den Akten
befindet) nicht beantwortet habe. „Aber das ist halt heute so.Wenn derMensch
hinein gesperrt wird, someint mann, der solle nur warten.“Abschliessend fragt er,
wie lange er voraussichtlich in Bellechasse bleiben müsse. Reust reagiert erst
nach anderthalb Monaten. Zwar habe er natürlich das Recht, sich zu wehren,
wenn er glaube, ungerecht behandelt worden zu sein, doch rechtfertigt sie das
Verhalten desHerdern-Direktors und jenes der Heimatgemeinde und rügt denTon
in B.K.s Brief: „... das darfst Du nicht sagen, ohne Dir selber erneut zu schaden.“
Ende September bedankt sich B.K. für ein Paket („2 P. Dörrfüchte“) und beteuert,
sich zu bessern. Er bittet um einen Besuch Reusts und um Entlassung auf Ende
Jahr. Gerne würde er in einer Farbenfabrik arbeiten.Am 30. Oktober besucht ihn
Reust in Bellechasse. Dabei erfährt sie, dass B.K. selbst gewünscht habe, hier-

Reust verhindert, dass B.K. in Hanno-
ver einen vollgültigen Pass bekommt.

Juni/Juli 1961 bis 19. Januar 1962
Farben- und Lackfabrik in Buxtehude,
Braunschweig (D)

5. Februar bis 23. April 1962
Arbeiterkolonie „Herdern“

24. April 1962
Polizeiposten Frauenfeld (TG)

25. April 1962 bis 5. Juni 1963
Strafanstalt „Bellechasse“, Sugiez
(FR)

B.K. wird daran gehindert, an der
Beerdigung seiner Mutter teilzuneh-
men.

B.K. bittet wiederholt umEntlassung
aus derAnstalt „Bellechasse“.
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her versetzt zu werden, „als es in Herdern Krach gegeben und man ihm die Ver-
sorgung in Kalchrain angedroht habe“. Nochmals wird die Beerdigungsgeschichte
aufgerollt und schliesslich B.K.s Zukunft besprochen. Reust fordert ihn auf, schrift-
lich einige Fabriken zu nennen, vorerst aber genau aufzuschreiben, was undwo er
in Deutschland gearbeitet und wie viel er verdient habe. Von Frauen – so B.K. –
habe er „gründlich genug“.Am4. November bedankt sich B.K. für den Besuch und
liefert die gewünschtenAngaben, darunter einigeAdressen von Farbenfabriken in
Zürich, Luzern und in der Ostschweiz.
Die Festtagswünsche übermittelt B.K. diesmal schon am 9. Dezember, und kurz
vor Weihnachten bittet er unter Beilage eines Kostenvoranschlags über 70 bis
100 Fr. darum, seine Zähne flicken lassen zu dürfen. Reust gibt die Einwilligung
und teilt B.K. mit, dass er erst im neuen Jahr entlassen werde.Am 9. Januar 1963
gratuliert sie ihm zum 24. Geburtstag, versichert, sich um eine Stelle zu bemü-
hen, und legt „1 P. Schoggi (Bonbons surfins chocolat Lindt)“ bei, wofür sich B.K.
bedankt. Gemäss Rechenschaftsbericht vom 5. Februar zu Handen der Heimat-
gemeinde soll B.K. spätestens im Frühjahr entlassen werden. Am 29. März ist
aber „trotz Hochkonjunktur“ noch keine geeignete Stelle gefunden. B.K. zeigt sich
am 4.April darüber enttäuscht undmöchte dafür einen Tag Osterurlaub. Davon
hält Reust so kurz vor der Entlassung nichts, möchte den Entscheid aber dem
Anstaltsdirektor überlassen.

Schwierige Stellensuche
Mitte April schlägt B.K. vor, es vorübergehend bei einem Maler in O. (SG) zu
versuchen, dessen Adresse er gleich angibt. In der Folgewerden auf demZentral-
sekretariat Listen mit insgesamt 23 Farben- und Lackfabriken samt Telefonnum-
mern erstellt und einige auch angefragt. Nach mehreren Absagen zeigt sich die
auf Skiwachs und andere Produkte spezialisierte Firma St. in B. (SG) interes-
siert: B.K. müsse sich persönlich vorstellen und handschriftlich bewerben. Reust
weist nun B.K. umgehend an, eine Bewerbung abzufassen und dafür beimDirek-
tor neutrales Papier anzufordern. Da bei einer Überschwemmung fast alle Kleider
B.K.s verloren gingen und dieser nun keinen passenden Anzug mehr hat, muss
der Vorstellungstermin verschoben werden. In den folgenden Tagen entfaltet sich
eine rege Korrespondenz, die sich um die Kleiderfrage und das Transport- und
Übernachtungsproblem dreht. Die Pro Juventute erklärt sich schliesslich bereit,
dasGeld für einen Anzug vorzustrecken. Dieser soll dann abermit regelmässigen
Abzügen vom Lohn abbezahlt werden. Da B.K. nicht in einemTag zum Firmen-
domizil und zurück reisen kann, soll er im Bürgerheim seiner Heimatgemeinde
übernachten.
Nach dem Vorstellungsgespräch ruft Direktor St. Reust an und teilt mit, dass
B.K. die Stelle am 10. Juni antreten könne. Man arbeite 46 Stunden in der Wo-
che; der Stundenlohn betrage einstweilen 2.60 Fr. Mit B.K. sei vereinbart worden,
„über sein bisheriges Leben nichts verlauten zu lassen“. Reust gibt wegen der
Unterkunft ein Inserat im „Rheintaler“ auf und schickt die eingegangenenOfferten
B.K. Dieser antwortet, er habe schon ein Zimmer, möchte aber ein Paar Schuhe.
Diese, so wird ihmmitgeteilt, solle er vom ersten Lohn kaufen, andere Kleidungs-
stückedannnachundnach.DaesdiePro Juventute versäumt hat, denFahndungs-
befehl vom vergangenen Winter zurückzuziehen, wird B.K. am 21. Juni von der
Polizei irrtümlicherweise vorübergehend festgenommen.
Am 2. September berichtet der neueArbeitgeber St., B.K. sei freudlos, habe am
gestrigen Sonntag flaschenweise Schnaps getrunken und sei danach nicht zur
Arbeit erschienen.Am 3. September wendet er sich wieder telefonisch an Reust
und bittet sie, B.K. auf die richtige Bahn zu bringen. Dieser behaupte, er habe
nicht getrunken und sei amMontagwegenTbc-Verdachts beimArzt gewesen. Da
sich dies tags darauf tatsächlich als korrekt herausstellt, meint St., die Sache sei
halb so schlimm. Dieses Telefonat wird in Abwesenheit von Reust von Frau X.
entgegengenommen, die der Notiz beifügt: „NB:Wie mir als Laien scheint, wird
hier für B. wirklich gesorgt.“

Die Entlassung wird ohne Angabe von
Gründen hinausgeschoben.

Trotz Hochkonjunktur findet B.K. nur
schwer eine Stelle.

10. Juni 1963 bis 14. August 1964
Chemische Fabrik St. & Co. AG in B.
(SG)
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Am 6. September aber meldet St., es sei doch schlimmer. B.K. arbeite seit einer
Woche nichtmehr und benehme sich gegenüber denVorgesetzten rüpelhaft.Auch
sei er mit einem Mädchen gesehen worden. Die Drohung, ihn wieder nach
Bellechasse zurückzuspedieren, finde er verfrüht, er erwarte aber Bericht, was zu
tun sei. Am 10. September lässt sich B.K. nach der Weigerung, dieArbeit aufzu-
nehmen, in der Firma auszahlen. Gleichentags entschuldigt er sich aber bei St.
und bittet ihn, es nochmals zu versuchen, was ihm nach dem Versprechen, sich
grundsätzlich zu ändern, schliesslich zugesagt wird. Das sei nun aber wirklich die
letzte Chance, und am besten wäre es wohl, wenn nicht der ganze Lohn ausbe-
zahlt würde. Im Namen von Reust, die im Ausland weile, dankt Frau X. für die
Mühe und ist mit dem Lohnregime einverstanden. Sie informiert B.K. und redet
ihm gut zu: „Vielleicht schreiben Sie uns einmal, warum es für Sie so schwer ist,
auf dem geradenWeg, den Sie doch gehen wollen, zu bleiben! Wir wollen Ihnen
gerne helfen.“

Dauerthema „Geld“
Am 23. September erzählt St. am Telefon, die Schlummermutter B.K.s, Frau Y.,
habe sich beklagt, B.K. schulde ihr 350 Fr. und schlafe öfters auswärts bei der
geschiedenen P. T.-H., die Gastgeberin verschiedenerMänner sei. In einem zwei-
tenAnruf meldet er dann, die Sachemit FrauY. sei geregelt. Gleichentags wendet
sich der Amtsvormund der Gemeinde B. an Reust. Auch er berichtet, B.K. lebe
bei P. T.-H., die ihremMann und drei Kleinkindern davongelaufen sei und als „tota-
ler Versager“ wahrscheinlich bevormundet werdenmüsse. Nach einem „angebli-
chen Selbstmordversuch (Gifteinnahme)“ halte sie sich momentan im Spital auf.
Obwohl B.K. sie heiraten wolle, sei ihm jeglicher Kontakt zu ihr verboten worden.
Am 3. Oktober schreiben die Behörden der Heimatgemeinde an Reust: „Sollte K.
wieder Schwierigkeiten machen und von der Fa. St. entlassen werden, so würde
er unverzüglich versorgt.“
Keine drei Wochen später beschwert sich die Schlummermutter erneut über B.K.
Er zahle seit drei Monaten nichts mehr und vertrinke wohl alles Geld. Bei der
FirmaSt. sei ihm auf den 15. November gekündigt worden. EndeOktober hat B.K.
Gelegenheit, zu diesen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Er bestreitet gegenüber
Reust, bei Frau Y. Schulden zu haben, diese sei bloss „elend dumm“ und könne
nicht rechnen.Auch sein Verhältnis zu P. entspreche nicht dem, was „böse Mäu-
ler“ behaupteten. Auf die Behörden seiner Heimatgemeinde sei er wütend, denn
während er hart angepackt werde, liessen sie „andere, noch viel schlimmere, wie
z.B. seinen Bruder K. usw., einfach frei herumzigeunern“.
Am 6. November macht Reust einen Besuch in B. (SG). Über die angebliche
Kündigung wird kein Wort verloren. St. ist mit der Arbeit B.K.s zufrieden, nicht
aber mit seinen Umgangsformen gegenüber den Vorgesetzten. Überdies wisse
B.K. „mit seinemGeld in keinerWeise recht umzugehen“, verlange dauernd einen
Vorschuss und ziehe in denWirtschaften herum, wo er sich betrinke. Darauf wird
ein schärferes Lohnregime beschlossen. Davon will nun aber B.K. nichts wissen,
denn „wennman ihm überhaupt kein Geldmehr gebe, (oder nur ein paar lumpige
‚Stütz’) sei ihm ohnehin alles verleidet, auch das Arbeiten, dann höre er lieber
gerade sofort auf damit“. Als Reust mit der erneuten Verwahrung in Bellechasse
droht, räumt B.K. ein, das würde ihm „schaurig stinken“, und beginnt auf die Be-
hörden zu schimpfen. Beim Treffenmit der Zimmerwirtin, der, so Reust, „die Gei-
stesschwäche, trotz nettem Aussehen, im Gesicht geschrieben“ stehe, wird das
Geldproblem geregelt. Die ursprünglich geforderten 400 Fr. lösen sich in Luft auf,
so dass B.K. nichts schuldig bleibt; doch soll er die Raten für Kost und Logis
regelmässig bezahlen. B.K., der nach Reust einen „abscheulichen Bart“ trägt,
und „auch sonst sehr ungepflegt“ ist wie ein „Strizzi“, verspricht abschliessend,
den Bart schneiden zu lassen.
Am 10. November meldet die Kantonspolizei St. Gallen in B. (SG) folgenden Vor-
fall: Als sie einen völlig betrunkenenMann hätten abführen wollen, sei der dane-
ben stehende B.K. derart unflätig geworden („Schafsäckel usw.“), dass sie ihn
auch gleich mitgenommen hätten. B.K. werde nun wegen Trunkenheit, Behinde-

B.K. hat Differenzenmit den Vorge-
setzten, lässt sich auszahlen, bittet
doch wieder, bleiben zu dürfen und
verspricht „Besserung“.

Dokument B.K. 7

Klagen über B.K.s Umgang mit dem
Geld und seine Trinkgewohnheiten
wiederholen sich.

„Wenn man mir überhaupt kein Geld
mehr gibt, dann ist mir ohnehin alles
verleidet, auch das Arbeiten, dann höre
ich lieber geradesofort auf damit.“ (B.K.)

B.K. legt sich in alkoholisiertem
Zustand mit der Polizei an.
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rung der Polizeidienste undBeschimpfung der Polizeiorgane angezeigt. Zwei Tage
später beschwert sich Frau Y. telefonisch über B.K., der ihr keinen Rappen Kost-
geld bezahle. Er schulde ihr 600 Fr.Am 22. November ruft der Treuhänder S. aus
B. (SG) an und kündigt an, FrauY. wolle B.K. betreiben. Reust versucht ihn davon
abzubringen mit dem Argument, bei B.K. sei ohnehin nichts zu holen. Sie ver-
spricht, einen Teilbetrag zu überweisen und setzt Frau Y. am 25. November per
Eilboten davon in Kenntnis. Per Einschreiben bittet sie den Treuhänder, auf eine
Betreibung zu verzichten.
Die Krankenkasse „Helvetia“ wendet sich am30. November an die Pro Juventute:
B.K. bezahle seine Beiträge nicht, da ihm dasGeld abgenommenwerde. Danach
gibt Reust dem Lohnbüro der Firma St. genaue Anweisungen betreffend Lohn-
rückhalt. B.K. soll ab sofort monatlich nur noch 30 Fr. Taschengeld erhalten. Das
finde sie zwar selber auch sehr wenig, doch müsse sie dafür sorgen, dass die
Schulden getilgt würden. Mit Kopie dieses Briefes als Beilage bittet sie einerseits
Treuhänder S. abzuklären, wie es sich mit der Aussage von Frau Y. verhalte,
andererseits die Heimatgemeinde umBegleichung einer Rechnung imBetrag von
930.10 Fr. Per Einschreiben unterrichtet sie B.K. über das neue Lohnregime, in
der Hoffnung, er werde seine „allerletzte Chance nützen und dadurch verhüten,
dass (sein) nächster Weg wieder in Bellechasse“ ende.
ImDezember 1963 sucht die Krankenkasse umÜberweisung der angeblich aus-
stehenden Beiträge nach, während dieArbeitslosenversicherung „ihre“ 11.20 Fr.
per Nachnahme direkt bei der Pro Juventute einzieht.Wohl wegenMilitärpflichter-
satzforderungen erkundigt sich am6. Dezember das Kreiskommando Zürich nach
dem gemeldetenWohnort B.K.s. Frau Y. beschuldigt B.K., er wolle sich aus dem
Staubmachen, während sie dringendGeld benötige. B.K. dementiert umgehend:
Er wolle über die Festtage lediglich nach F. zu seinen Pflegeeltern, brauche dafür
aber Geld. Reust bewilligt daraufhin die Auszahlung der Hälfte der Gratifikation
von 200 Fr. und lässt auch den Teilbetrag an Frau Y. überweisen.
Die Schwierigkeitenmit seiner Logisgeberin reissen auch im neuen Jahr nicht ab.
Diese, so B.K. am 6. Januar amTelefon, fordere erneut Geld für angeblich gestoh-
lene Lebensmittel. In Tat und Wahrheit habe er aber nur einmal mit dem andern
Untermieter ein Paket Hörnli gekocht, dummerweise an Silvester in angeheiter-
tem Zustand der Schlummermutter aber „einen Fackel“ unterschrieben. Wegen
Unglaubwürdigkeit zieht Treuhänder S. die neuerliche Forderung von 100 Fr. für
die angeblich gestohlenen Lebensmittel schliesslich zurück. Am22. Januar 1964
berichtet B.K., die Angelegenheit mit Frau Y. sei fast erledigt, sie schulde ihm
aber noch 20 Fr. Ferner brauche er dringend Schuhe, wofür ihm 40 Fr. bewilligt
werden. EineWoche später wünschte er nochmals einen Kredit für einenMantel,
der „ausnahmsweise“ ebenfalls gewährt wird. Eine ärztliche Untersuchung habe
unter anderem ergeben, dass er keinen Alkohol mehr trinken dürfe, was nicht so
schlimm sei. Das Rauchen hingegen könne er nicht so einfach aufgeben.
Wegen Herzbeschwerden, über die er sich beklagt, soll B.K. den gleichen Arzt
wie früher in Zürich aufsuchen. AnfangsMärz erkundigt sich Herr St. nach B.K.s
Herzkrankheit, worüber Reust nicht viel berichten kann. B.K. sei – so St. – weni-
ger als ein ungefreuter Arbeiter, doch wolle er ihn nicht einfach entlassen. Statt-
dessen solle eine gute Stelle möglichst bei einemHandwerker mit Kost und Logis
gesucht werden. B.K. möchte wieder eine Stelle als Maler antreten, und zwar
möglichst amWohnort seiner ehemaligen Pflegeeltern, bei denen er dann woh-
nen könnte. Reust fordert ihn auf, entsprechende Stelleninserate zu schicken,
macht ihm aber deutlich, dass das Lohnregime vorderhand nicht gelockert werde.
B.K. erklärt, an den Samstagen mit Schwarzarbeit für einen Stundenlohn von 5
Fr. einen Zustupf zu verdienen, womit er sich allerlei kaufe.
Laut Telefonnotiz vom 14. April 1964 hat B.K. seine Stelle bei der Firma St. ge-
kündigt und will amOrt seiner Pflegeeltern eine Arbeit suchen. Nach einerWoche
meldet er sich nochmals telefonisch und berichtet von drei Stellenangeboten.
B.K. entscheidet sich rasch für Maler O. in F., einem seiner ehemaligenArbeitge-
ber. Er verbringt aber vorher noch einige Tage bei seinen Pflegeeltern und hilft für
drei Tage bei dem Plattenleger aus, bei dem er jeweils am Samstag gearbeitet

Als Massnahme zur Schulden-
sanierung bekommt B.K. von seinem
Lohn nur noch ein kleines Taschen-
geld ausgehändigt.

B.K. wird von vielen Seiten mit
Geldforderungen konfrontiert.

B.K. sieht sich nach einer neuen
Stelle um.

Langwierige Auseinandersetzungen
mit der Schlummermutter
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hat. Kurz vor seinem Stellenwechsel erkundigt sich die Polizei von B. bei der
Firma St. nach B.K., der gleichentags telefonisch bestätigt, ohne Führerausweis
Motorrad gefahren zu sein.
Am 30.April berichtet Frau O., B.K. sei angekommen, er verdiene 4.20 Fr. in der
Stunde, bekomme aber nur 40 Fr. Taschengeld; die Pensionsabrechnungenmüs-
se er vorweisen. Mit dieser Regelung ist B.K. nicht zufrieden; er möchtemonat-
lich nur 200 Fr. an die Pro Juventute abliefern, den Rest aber selber verwalten.
Darauf geht Reust nicht ein. Für den Besuch bei den Pflegeeltern über Pfingsten
werden jedoch die Reisekosten erstattet und 60 Fr. als zusätzliches Taschengeld
ausbezahlt.
Am 22. Mai erhält Reust Post von der Gemeinde B. (SG) wegen der Busse, die
sich B.K. wegenAngetrunkenheit und Behinderung der Polizei eingehandelt, trotz
dreimaliger Mahnung aber nicht bezahlt hat. Um eine Betreibung zu verhindern,
möge die Pro Juventute die Rechnung (59.50 Fr.) doch für B.K. begleichen. Dies
nimmt Reust zumAnlass, B.K. am 10. Juni ins Gewissen zu reden. DieseAnge-
legenheit beweise, so Reust, dass es noch nicht Zeit sei, die Zügel zu lockern,
doch sei sie bereit, das Taschengeld auf 50 Fr. zu erhöhen: „Das muss aber
einfach reichen für die kleinenAuslagen; wenn DuDich aufraffst, jeden Tag weni-
ger zu rauchen und gewisse Gläser und Getränke seltener zu geniessen.“ Tags
darauf orientiert sie denArbeitgeber über die Busse und die Taschengelderhöhung
und legt einen Gutschein des Bekleidungsgeschäfts „Tuch-AG“ über 200 Fr. bei,
womit Kleidung gekauft werden soll.
Am Montagmorgen, den 29. Juni, berichtet Frau O. telefonisch, B.K. sei nach
einem kleinen Diebstahl bei seiner Logisgeberin – es ist von 40 Fr. die Rede –
verschwunden. Sie vermute ihn im Ausland, da er öfters von „seinemMädchen“ in
Deutschland geredet habe. Reust weist die Meistersfrau an, das gestohlenen
Geld aus dem Lohnguthaben B.K.s zu erstatten, die Logisgeberin aber dazu zu
bewegen, unverzüglich Klage wegen Diebstahls einzureichen. Sie selbst gebe
eine Polizeifahndung auf. Das tut sie anderntags bei der Zürcher Kantonspolizei
mit dem Auftrag, B.K. direkt nach Bellechasse zu überführen. Am1. Juli orientiert
sie die Behörden der Heimatgemeinde mit der Bitte um Zustimmung zu einer
erneuten Versorgung B.K.s. Sie storniert dessenMitgliedschaft bei der Kranken-
kasse und kündigt dem Direktor von Bellechasse die baldige Einlieferung ihres
Mündels an.Am Tag seines Verschwindens besucht B.K. einen Kapuzinerpater
in P., den er als Seelsorger in Bellechasse kennen gelernt hat. Dieser setzt sich
nun in einem Brief an Reust für B.K. ein und bittet insbesondere um eine Erhö-
hung des Taschengelds auf 80 Fr.

Zum drittenMal in „Bellechasse“
Schon am 2. Juli 1964 meldet die Basler Staatsanwaltschaft, dass B.K. imWart-
saal des Basler Bahnhofs aufgegriffen und in den „Lohnhof“ gebracht worden sei.
Nach telefonischer Rücksprachemit der Pro Juventute und der Polizei des letzten
Wohnorts wird B.K. anderntags nach Bellechasse verfrachtet. Dort soll er ge-
mäss Verfügung desWaisenamts der Heimatgemeinde für zwei Jahre versorgt
werden. Am 8. Juli orientiert Reust die Meistersfamilie in F. und hofft, die
Logisgeberin habe „die Klage wegen Diebstahl inzwischen eingereicht“. Frau O.
erstellt eine detaillierte Abrechnung und legt auch den AHV-Ausweis bei. Unter
Abzug der Zechen, die B.K. in verschiedenen Kneipen habe anschreiben lassen,
betrage der Saldo 625.50 Fr.
Am 13. Oktober 1964wendet sich B.K. per Einschreiben anReust als Vormund
und beklagt sich, er sitze nun schon über drei Monate ein, ohne je erfahren zu
haben, weshalb und für wie lange. „Wenn nichts geht, so werde ich Beschwerden
eingeben an die Regierung. Ich weis das ich der dumme bin, aber die Regierung
soll einmal wissen, was alles hinter dem Rücken geht.“ Er beschuldigt Reust
ferner der Denunziation bei verschiedenen Leuten, erkundigt sich nach demVer-
bleib seiner persönlichen Habe und beantragt, in eine Anstalt in seinemHeimat-
kanton versetzt zu werden. Erst über einen Monat später besucht ihn Reust. Im
Rapport ist vom Wunsch nach einemVormundwechsel und einer Versetzung in

30. April bis 28. Juni 1964
K. O.-K. & Sohn, Malergeschäft in F
(SO)

Reust fordert B.K.s Logiegeberin auf,
wegen eines Bagatelldiebstahls Klage
einzureichen.

2./3. Juli 1964
„Lohnhof“, Basel

3. Juli 1964 bis 4. Juli 1966
Anstalt „Bellechasse“, Sugiez (FR)
Dokument B.K. 8

B.K. versucht sich gegen die Willkür
des Vormunds und derAmtsstellen
zuwehren.
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die Anstalt Bitzi-Mosnang die Rede. Letzteres bringt B.K. in einem Brief vom 23.
November nochmals zur Sprache und legt ein entsprechendes Gesuch an die
Heimatgemeinde bei. Reust könne vorderhand sein Vormund bleiben, dochmöch-
te er genau wissen, wie lange er noch einsitzen müsse.
Am 30. November wird B.K. eine gerichtliche Vorladung wegen der Motorrad-
Geschichte zugestellt. Die Gefängnisverwaltung beschliesst, dass er per Zellen-
transport nach B. (SG) geschafft werden soll. Reust, die B.K. zumGerichtstermin
hätte begleiten sollen, ist verhindert, gestattet aber die von B.K. gewünschten
Besuche bei den ihmbekannten Familien L. undN. DenDank für dasWeihnachts-
paket verbindet B.K. mit der Ankündigung, er benötige ein Gebiss. Der Direktor
Sch. bestätigt dies und legt den Kostenvoranschlag in der Höhe von 368 Fr. bei.
Reust schreibt B.K. am 15. Januar, er solle die Zähne in Ordnung bringen lassen,
und gratuliert ihm nachträglich zum 26. Geburtstag. Sein Versetzungsantrag wer-
de jetzt eingereicht.
Die vomBezirksamtOberrheintal verhängteBussewegenEntwendung,Gebrauch
und Fahrens eines Kleinmotorrads ohneAusweis beträgt samt Gebühren 394.20
Fr. Der Bitte Reusts um Erlass der Busse wird nicht stattgegeben, doch könne
B.K. diese nach seiner Freilassung in Raten abstottern. Das offenbar erst jetzt
eingereichte Gesuch um Vormundwechsel, Versetzung in eine andere Anstalt
sowie Zustellung einer ordentlichen Verfügung wird vomWaisenamt der Heimat-
gemeinde abschlägig beantwortet. Eine Versetzung komme nur schon aus forma-
len Gründen (kein formelles Gesuch) nicht in Frage, und ein anderer geeigneter
Vormund seimomentannicht vorhanden.Wasdie verlangteVersorgungsverfügung
betreffe, so genüge die Zustimmung zur Versorgung gemäss Art. 421, Abs. 13
ZGB, wie sie Reust von der Gemeinde am 8. Juli 1964 erteilt worden sei. Zudem:
„Nach allem, was dieser Versorgung vorausging, konnte wohl auf eine ausführli-
cheBegründung verzichtet werden.“ Damit ist B.K. nicht einverstanden. Er schreibt
am 2. März ans Polizeidepartement seines Heimatkantons und weist darauf hin,
dass er von einer früheren Verfügung der Heimatgemeinde nichts wisse.
Noch im März erkundigt sich ein Blaukreuzfürsorger bei Reust nach B.K., der
sich an ihn gewandt habe, und legt die Broschüre „Ist Whisky gesund?“ bei. Mit
der Mitgliedschaft bei einer Antialkoholikervereinigung sei es ihm ernst, meint
B.K. am 16. Mai gegenüber Reust, denn er möchte später eine Familie gründen.
Am 11. Juli sendet Reust Grüsse zum Namenstag und legt „1 Sch. Biscuits, 1
Sch. Käse, 2. P. Studentenfutter“ bei, wofür sich B.K. brieflich bedankt. Im Sep-
tember kommt Reust nochmals auf das Blaue Kreuz zurück und sagt B.K. ihre
Unterstützung der Sache zu. Dieser bittet Reust imOktober, bei seiner Heimat-
gemeinde ein gutes Wort einzulegen, damit er bereits im Februar des nächsten
Jahres bedingt entlassen werde. Gerne würde er dann wieder als Maler, lieber
aber als Molkereigehilfe arbeiten, vorzugsweise in Biel, Basel, Solothurn oder
Zürich, auf keinen Fall jedoch in der Ostschweiz.
GemässTelefonnotiz vom 26. Oktober 1965wünscht ein Dr. C. vomDepartement
des Innern St. Gallens Auskunft über B.K. und bittet umRückruf durch Reust. Auf
diesem Aktenstück befindet sich die handschriftliche Notiz Reusts: „Bedingte
Entlassung? – Besuch bei B. vorgesehen – Über Entlassung ect. Departem. auf
dem laufenden halten.“ Am 2. November hakt C. – unter Beilage des Schreibens
von B.K. vom 2. März – brieflich nach und bittet um Aufklärung im Fall B.K. Als
Reust B.K. am 25. November besucht, sichert sie ihm zu, sich nach Neujahr um
seine vorzeitige Entlassung zu kümmern, zumal der Anstaltsdirektor dies eben-
falls befürworte. Im Januar 1966 erkundigt sich B.K. danach, was eigentlich mit
demGeld geschehe, das er in der Anstalt verdiene, erhält aber darauf keine Ant-
wort. Am20.März fragt er erneut an, ob er nun früher entlassenwerde. Sollte dies
nicht der Fall sein, würde er gerne bei einemMaler arbeiten, denn jetzt seien dann
die guten andern Stellen bereits vergeben. Ohne vonReust eine Antwort erhalten
zu haben, setzt B.K. diese im Mai davon in Kenntnis, dass er am 3. Juli 1966
entlassen werde. Da er mit dem in der Anstalt verdienten Geld nicht weit komme,
möge ihmReust Kleider beschaffen.

B.K. wird wie ein Schwerverbrecher
zum Gerichtstermin in die Ost-
schweiz transportiert.

B.K.s Gesuche um einen Vormunds-
wechsel und Verlegung in eine andere
Anstalt werden aus formalenGründen
abgewiesen.

B.K.s Zukunftswunsch: Eine Familie
gründen.

Auf die Frage, was mit dem Geld
geschehe, das er in der Anstalt
verdiene, erhält B.K. keine Antwort.
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Am 17. bzw. 24. Mai erkundigen sich das Departement des Innern und die Hei-
matgemeinde nach dem Stand der Dinge im Fall B.K. Erst eine Woche vor der
geplanten Entlassung schickt Reust demAnstaltsdirektor eineGutsprache für die
nötigstenAnschaffungen für B.K. und legt diesemeinen Brief bei, worin sie andeu-
tet, mit der Stellensuche harze es. Darauf gibt B.K. am 27. Juni telefonisch eine
ganze Reihe von Stelleninseraten samtAdressen an Reust durch. Gleichentags
erstattet sie Bericht zuhanden des Departements des Innern mit der Ankündi-
gung, B.K. werde entlassen. Daraufhin wird dort der Fall B.K. am 30. Juni für
erledigt erklärt und dieAkten gehen an die Heimatgemeinde zurück. Ebenfalls am
27. Juni informiert Reust den Anstaltsdirektor sowie ihr Mündel, B.K. solle sich
am 4. Juli bei Maler- undTapezierermeister B.C. inW. (ZH) vorstellen.AmTag der
Entlassung schickt der Anstaltsdirektor die offizielle Austrittsbestätigung samt
einerAbrechnung, die Reust als zu pauschal bzw. mit der Bitte umNachreichung
der einzelnen Belege retourniert.

Häufige Stellenwechsel und immer wieder Alkohol
Den ersten telefonischen Bericht erstattet Frau C. am ersten Zahltag. B.K. habe
sich „nicht übel eingestellt“ und scheine sich Mühe zu geben, doch könne er mit
Geld nicht umgehen.Auch habe sie den Eindruck, B.K. „lebe nicht gerade solide,
was das Trinken“ betreffe. Es wird dann vereinbart, vom Lohn 150 Fr. direkt an die
Pro Juventute zu überweisen. NachAbzug der Versicherungen und des gewährten
Vorschusses bleiben B.K. damit gerade noch rund 100 Fr. Einen Monat später,
am 18. August, berichtet Frau C., ihr Mann habe B.K. den ganzen Lohn ausbe-
zahlt, wovon bereits nichts mehr übrig sei.Auf ihre Vorhaltungen hin habe er „nur
verschmitzt gelächelt“. Zwei Tage später besucht Reust B.K. Der Malermeister
zeigt sich mit dessenArbeitsleistungmehr oder weniger zufrieden. Negativ seien
aber die „äusserst starke Raucherei“ (2 Schachteln imTag) und der „übermässige
Alkoholgenuss“. InAnwesenheit B.K.s wird beschlossen, diesem nur noch 5 Fr.
pro Tag als Taschengeld auszuzahlen, worüber er sich nachträglich beklagt, denn
„mit dem lumpigen Fünfliber komme er nirgends hin“. Im Besuchsrapport wird
vermerkt, B.K. habewährend der Unterhaltung und beim anschliessendenNacht-
essen auffallend gezittert, was zu „BedenkenAnlass“ gebe.
Am 12. September wird dem Zentralsekretariat mitgeteilt, Meister C. sei mit B.K.
nicht zufrieden; dieser ergebe sich dem Alkohol und sollte seiner Meinung nach
wieder versorgt werden. Tags darauf wirdReust über die fristlose EntlassungB.K.s
informiert. Er habe übersWochenende nicht weniger als 170 Fr. vertrunken. Die
Zimmerwirtin beschwert sich ebenfalls telefonisch, B.K. habe einem Burschen
Unterschlupf geboten. Darauf gibt Reust der Kantonspolizei Zürich schriftlich An-
weisung, B.K. zu fassen und in seine Heimatgemeinde zu überstellen, andernfalls
zur Fahndung auszuschreiben. Anderntags, am 14. September 1966, informiert
sie die Behörden der Heimatgemeinde und bittet umEntlassung als Vormund, da
sie die Verantwortung nicht mehr übernehmen könne. Für B.K. beantrage sie
„eine strenge Arbeitserziehung“ oder besser noch „eine langfristige Entwöhnungs-
kur“. Als Reust am 19. September von der Vermieterin erfährt, dass B.K. samt
dem Zimmerschlüssel seit Tagen verschwunden sei, wendet sie sich an die ehe-
maligen Pflegeeltern. Diese teilen am 24. September mit, dass B.K. zweieinhalb
Tage bei ihnen gewesen sei, sie aber nicht wüssten, wo sich der „bedauerliche
Mensch“ jetzt aufhalte. Am 4. Oktober bestätigt die Heimatgemeinde unter
Verdankung der geleistetenArbeit den Rücktritt Reusts als Vormund B.K.s. Auf
die Nachfrage Reusts, wo B.K. sich aufhalte, teilt ihr die Gemeinde am 28. Okto-
ber mit, er sei noch nicht aufgetaucht, so dass ihm der Vormundwechsel – als
neuer Vormund ist Alkoholfürsorger T. aus F.-L. (SG) vorgesehen – noch nicht
habemitgeteilt werden können.

Ein neuer Vormund
Am8. November wird B.K. zusammenmit einem 13-Jährigen, dessen Eltern B.K.
bestohlen habe, von Hannover her kommend in Basel verhaftet. Reust orientiert
die Heimatgemeinde drüber und schickt dorthin einen Koffer und zwei Paketemit
Effekten B.K.s. Am 11. November 1966 legt Reust der Armenpflege von B.K.s

4. Juli bis 13. September 1966
bei Malermeister B.C. in W (ZH)

Übermässiger Alkoholkonsum führt
zur fristosen Entlassung.

Reust reicht ihren Rücktritt als
Vormund ein.

13. September bis 8./9. November
1966
Hamburg/Bargsen
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Heimatgemeinde die Schlussrechnung über 979.70 Fr. vor und zieht bei der Zür-
cher Kantonspolizei die Fahndung zurück. Am23. November erkundigt sich B.K.s
neuer Vormund bei Reust nach den Arbeitskleidern von B.K., da dieser am 28.
November eine Malerstelle antreten soll. Gleichentags teilt die Heimatgemeinde
Reust offiziell den Namen des neuen Vormunds mit und bittet um Überweisung
des Guthabens von B.K. an dasWaisenamt der Heimatgemeinde.
Bezugnehmend auf ein Telefonat vom 16. November 1966 schickt Reust ihren
Vormundschafts-Schlussbericht vom 14. September an das Bezirksamt Ober-
toggenburg. DieseAmtsstelle fordert am 12. Januar 1967 einen Führungsbericht
von Reust, da B.K. des wiederholten Diebstahls angeklagt sei. Am 10. Februar
liefert Reust einen fünfseitigen, sehr detaillierten Bericht über B.K.sWerdegang,
von dem eine Kopie auch den Behörden der Heimatgemeinde zugestellt wird.
Eine detaillierteAbrechnung aller Einnahmen undAusgaben B.K.s für den Zeit-
raum vom 1.April 1956 bis zum 19. Oktober 1966 umfasst total 74 Posten, davon
30 allein für 1964, und einen Saldo von 390.10 Fr., der schon im Februar dem
Waisenamt derHeimatgemeindeüberwiesenworden ist. DieseAbrechnung schickt
Reust am 18.April den zuständigen Behörden und dem neuen Vormund, dem sie
auch noch vier Schulzeugnisse beilegt.Am gleichen Tag telefoniert B.K. von sei-
nen ehemaligen Pflegeeltern aus und erzählt, dass er eineAntabus-Kur gemacht
habe und vor seiner Verhaftung im Basler Bahnhof in Hamburg gewesen sei. Von
zweien seiner Brüder weiss er zu berichten, dass der eine, K., geschieden sei,
der andere, L., seit zehn Monaten in der Strafanstalt Witzwil einsitze.
EineWoche vorWeihnachten 1967 wünscht B.K. Reust alles Gute für die Festta-
ge und erzählt, dass er seit einem Jahr an der gleichen Stelle sei und nicht mehr
trinke. In ihrer Antwort zeigt sich Reust erfreut über diese Nachricht und legt dem
Brief einen Kolping-Kalender sowie „1 Sch. Napolitaines“ bei. Im April 1968 er-
reicht Reust eine Postkarte mit der Mitteilung B.K.s, er arbeite jetzt in S. (SG),
wohne aber weiterhin in Z. (SG). Dass er imRestaurant „Volkshaus“ in Z. beschäf-
tigt sei, im kommenden Frühjahr aber für eine Saison im Tessin in einemRestau-
rant arbeiten wolle, geht aus einemBrief vom 9. Dezember 1968 hervor. Zum 30.
Geburtstag gratuliert Reust erst am 3. Februar 1969, legt dafür als Geschenk
Thilo Kochs Buch „Kämpfer für eine neueWelt“ über die Gebrüder Kennedy und
Martin Luther King bei. Eine handschriftliche Notiz vom 10. Februar vermerkt,
B.K. beabsichtige, sich mit einer Serviertochter namens O. zu verloben und su-
che eine Stelle alsMaler imKanton Zürich.
Im Dezember schickt B.K. Glückwünsche für die Festtage und gibt seine neue
Adresse in G. (TG) bekannt. Reust revanchiert sich wie üblichmit einemDankes-
brief und einem kleinenWeihnachtspaket. IhreAnspielung auf die Verlobung wie-
derholt sie, als B.K. am 27. Februar 1970 auf demZentralsekretariat anruft, erhält
darauf aber eine ausweichende Antwort. Im auf Band aufgenommenenGespräch
bedankt er sich für dasWeihnachtsgeschenk und berichtet von neuerlichenHerz-
beschwerden. Er sei in der Medizinischen Poliklinik der Universität Zürich unter-
sucht worden. Der Befund sei zwar noch der gleiche, doch rührten die aktuellen
Beschwerden voneiner arbeitsbedingtenÜberanstrengungher. SeitMonaten habe
er deshalb nicht mehr gearbeitet, und weil die Gemeindekrankenkasse nur wenig
bezahle, habe er Schulden über 2500 Fr. Ferner interessiert er sich für Literatur zu
den Themen Rauschgift und Nikotin. Im Dezember 1970 sendet B.K. seine
Festtagsgrüsse aus dem „Kreckelhof“ in Herisau, einer halboffenen Anstalt, denn
„leider hat es mich wieder erwischt für eine Versorgung für 2 Jahre“. Wiederum
bedankt er sich im Januar 1971 für das Weihnachtsgeschenk und am 4. April
übermittelt er Osterwünsche auf einer Postkarte.
B.K.s letzter Brief an Reust datiert vom 15. Dezember 1971. Darin berichtet er,
seit dem 1. Juli nicht mehr zu trinken, dafür zu beten. Nach seiner Entlassung
möchte er in der Fabrik, in der er schon jetzt beschäftigt sei, bleiben. „Wenn ich
zurückdenke“, so schliesst er, „muss ich ehrlich zu mir selber sagen, alle fehler
wo ich gemacht habe beruhen alles auf mich“. Reust bedankt sich nach einer
Woche für den Brief, freut sich über die gefassten Vorsätze und legt – wie früher –
„1 Kolping-Kalender + 1 Doppeltafel Schoggi“ bei. Dieses letzte Aktenstück in

B.K. bekommt einen neuen Vormund.

Reust schickt den Behörden von
B.K.s Heimatgemeinde einen detail-
lierten Bericht über dessenWerde-
gang.

28. November 1966 bis 15. März 1968
bei Malermeister C. in Z (SG)

15. März bis 14. Juni 1968
bei Malermeister Z. in S. (SG)

15. Juni bis 30. September 1968
F.?L., Schlosserei und Feuerwehr-
artikel, in Z. (SG)

1. Oktober 1968 bis 30. April 1969
Küchenbursche imRestaurant
„Volkshaus“ in Z. (SG)

1. Mai bis 15. Juni 1969
bei ?, Maler in T. (SG)

16. Mai bis 2. September 1969
Firma K. in Z. (SG)

3. März bis 22. Mai 1970
bei Malermeister K.St. in F. (SG)

1. Juni 1970 bis 1. März 1972
Halboffene Anstalt „Kreckelhof“ in
Herisau (AR)

„...alle fehler wo ich gemacht habe be-
ruhen alles auf mich.“ (B.K.)
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den über B.K. angelegten Pro-Juventute-Dossiers datiert kurz vor Weihnachten
1971.
PS: Den Vormundschaftsakten imArchiv der Heimatgemeinde ist zu entnehmen,
dass am 31. Oktober 1972 die Vormundschaft über B.K. formell aufgelöst wurde.
Es blieben ihm siebeneinhalb Monate als „freier Mann“, wie er sich ausdrückte,
bis er am 17. Juni 1973 im Alter von 34 ˚ Jahren in Rorschach starb.

Der „Fall“ als Beispiel
B.K. wurde 1939 als zweitjüngstes von acht Kindern einer jenischen Familie, die
im Kanton St. Gallen heimatberechtigt war, geboren. 1973, also genau in jenem
Jahr, in dem die skandalösenMethoden des „Hilfswerks“ öffentlich angeprangert
wurden, starb er in Rorschach. Von den 34 ˚ Jahren seines Lebens war er 33
Jahre, 9Monate und 20Tage bevormundet, davon 27 Jahre durchAlfred Siegfried
undClara Reust von der Pro Juventute.Weitere sechs Jahre unterstand er einem
Vormund, den ihm seine Heimatgemeinde direkt bestellt hatte. Nur während zwei
ganz kurzen Perioden war er „frei“, nämlich zu Beginn und am Schluss seines
Lebens. Die ersten anderthalb Jahrewaren die einzigen, die er – offenbar unbehel-
ligt – bei seiner Mutter und seinem Vater verbrachte. Das änderte sich abrupt am
18. Juli 1940:An diesemTag holte ein beauftragter Polizeibeamter das Kleinkind
in der elterlichen Wohnung ab und liess es in ein katholisches Kinderheim brin-
gen. Hinter dieser Aktion stand Alfred Siegfried, der bereits die älteren Geschwi-
ster B.K.s als Vormund „betreute“. Ein Dokument vom 27. Juli 1938 hatte ihm die
Vormundschaft auch über die künftigen Kinder der Familie übertragen. Sobald
Siegfried von der Existenz des neuenMündels erfuhr, nahm er mit den zuständi-
gen Behörden Kontakt auf und bestimmte fortan über B.K.s Schicksal.

Die Akten des „Hilfswerks“
Was wir über B.K. wissen, stammt aus den Akten, die das „Hilfswerk“ über ihn
angelegt hat. Natürlich ist diesesWissen einseitig und unvollständig. Einmensch-
liches Leben in seiner Vielschichtigkeit lässt sich aus Akten ohnehin nie „rekon-
struieren“. Dazu kommt, dass die Akten des „Hilfswerks“ ausgesprochen partei-
isch sind. Siegfried und Reust sammelten und produzierten Schriftliches, um ihr
eigenes Tun zu dokumentieren und rechtfertigen. Ihre Sicht war dabei durch und
durch von Vorurteilen gegenüber den Jenischen geprägt. Dass B.K., wie die mei-
sten „Betreuten“, diese Sicht mindestens teilweise übernahm, ist nicht verwun-
derlich. Wie er sich darüber hinaus selbst erlebte, welche Personen und Dinge
ihm wichtig waren, worunter er ammeisten litt und auf welche Weise er litt, wird
nur gebrochen und inAndeutungen fassbar. Bei allem Schrecken, der auch oder
gerade in der Nüchternheit der Akten zum Ausdruck kommt, ist festzuhalten,
dass es sich beim „Fall“ B.K. keineswegs um einen besonders schwerwiegenden
oder gar spektakulären handelt.
Es muss eigentlich nicht besonders betont werden, dass jedes menschliche
Schicksal einzigartig ist. Das gilt – bei allen möglichen Gemeinsamkeiten – auch
für die über 600 Opfer des „Hilfswerks“, und so auch für B.K. Die „Karriere“, die
B.K. nach der Trennung von seinen Eltern durchlief, war ebenso einzigartig wie
typisch. Die vielen Stationen lassen sich grob unterscheiden in Aufenthalte in
verschiedenen Heimen und Anstalten auf der einen, in Familien auf der anderen
Seite.

Eine typische Heimkarriere
Mit der Einlieferung des Anderhalbjährigen in ein Kinderheim begann für B.K.
das, was als typische Heimkarriere eines „Kindes der Landstrasse“ bezeichnet
werden kann. Es gehörte zu einer solchen Karriere, dass Heime und Anstalten
aller Kategorien durchlaufen wurden; einzig das Zuchthaus blieb B.K. erspart. Die
erste Stufe nach demKinderheim war ein so genanntes „Heim für bildungsfähige
Schwachbegabte“, in dem B.K. drei Jahre verbrachte. Da sich der Jugendliche
zunehmend gegen Siegfrieds Anordnungen aufzulehnen begann, schlug dieser

Seine letzten siebeneinhalb Monate
verbringt B.K. als „freier Mann“.
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umgehend den Weg der Psychiatrisierung ein. Nach einem Ausreissversuch
liess er B.K. in die Heil- und Pflegeanstalt „St. Pirminsberg“ in Pfäfers einliefern,
wo er „auf seinen geistigen Zustand“ beobachtet werden sollte. Allerdings brachte
diese Beobachtung laut Siegfried nicht mehr, als er selbst schon zu wissen
glaubte. Immerhin aber hatte er nun ein von ausgewiesenen Fachleuten unter-
schriebenes Attest in der Hand, das B.K. als „leicht debil“ bezeichnete.
Nach weniger als fünf Jahren ausserhalb vonMauern und Zäunen wurde B.K. in
dieArbeiterkolonie Herdern (TG) eingewiesen. Von dort gelangte er nach einem
Zusammenstossmit demDirektor, der ihm nicht erlaubt hatte, an der Beerdingung
seiner Mutter teilzunehmen, direkt nach Bellechasse, wo er zunächst für ein Jahr
zu bleiben hatte. In Bellechasse wurde er noch zwei weitereMale für jeweils rund
zwei Jahre interniert. Nach seiner Pro-Juventute-Zeit musste er dann noch zwei
Jahre im „Kreckelhof“ bei Herisau verbringen. Als so genannte Arbeitserziehungs-
anstalten hatten diese Einrichtungen den Zweck, die Internierten auf ein
regelmässiges Arbeitsverhalten abzurichten. Beschäftigt war B.K. – und das dürf-
te auch bei anderen „Kindern der Landstrasse“ so gewesen sein – vor allem in der
Landwirtschaft, im Pflegeheim und in der Schreinerei. Im appenzellischen
„Kreckelhof“ arbeitete er extern in der Papier- und Folienveredlungsfabrik Walke
AG. Gegenüber Clara Reust beklagte sich B.K. einmal über das schlechte Essen
und die ungenügende Beheizung in Bellechasse. Sonst findet sich in den Akten
praktisch nichts über den konkreten Alltag in diesen Anstalten. Das verwundert
nicht, war doch das Postgeheimnis aufgehoben, das heisst alle Briefe der Insas-
sen gingen über den Tisch des Direktors. Allfällige Klagen landeten somit natür-
lich nicht in den Pro-Juventute-Akten.

Selbstherrliche Vormünder
In all diese Heime und Anstalten wurdeB.K. einzig und allein aufgrund von Ent-
scheiden seiner Vormünder eingewiesen. Die zuständigen Behörden der Heimat-
gemeinde gaben regelmässig erst im Nachhinein ihre Einwilligung. Kein einziges
Mal stellten sie sich zugunsten des Mündels gegen die Anordnungen des Vor-
munds, wie weit diese auch immer gehenmochten. Sie schluckten die oft proble-
matischen Entscheide nicht nur, sondern stützten sie sogar vorbehaltlos. Der
Vormund hatte also ein sehr leichtes Spiel, gerade auch bei folgenreichenMass-
nahmen wie mehrjährigem Freiheitsentzug. In keinem einzigen Fall hatte sich
B.K. während seiner Pro-Juventute-Zeit übrigens straffällig im Sinne des Geset-
zes gemacht. Die Einweisungen erfolgten also alle nicht wegen eines Vergehens
oder gar aufgrund einesGerichtsurteils, sondern nur wegen eines Verhaltens, das
der Vormund nicht akzeptabel fand. Wie eng die Grenzen dabei gesteckt waren,
macht eine Episode aus demWinter 1959 deutlich: Damals wurde B.K. offenbar
bloss wegen seines Aussehens – er trug Röhrlihosen und einen Schnurrbart –
polizeilich vernommen. Obwohl B.K. ganz unschuldig gewesen sei, hielt Siegried
in seinem Bericht fest, habe er „bei dieser Gelegenheit gemerkt, dass man sich
nicht auffällig machen darf“.
Siegfried und Reust wussten sehr genau, wie sie B.K.s gelegentlichen Wider-
stand brechen konnten. Als B.K. kurz vor seiner Volljährigkeit stand und eigent-
lich aus der Vormundschaft hätte entlassen werden müssen, griff Siegfried zu
Mitteln, die als Nötigung zu bezeichnen sind. Er legte B.K. ein vorformuliertes
Gesuch vor, in dem dieser die Behörden selbst um eineWeiterführung der Vor-
mundschaft bitten sollte. Mit dem Hinweis auf ein psychiatrisches Gutachten,
das für eine weitere Bevormundung ebenfalls ausreichen würde, zwang er B.K.,
dieses Papier zu unterschreiben. Daneben erfüllten auch Vorwürfe, Warnungen
oder die Drohung, ihn erneut in eine Anstalt einzuweisen, ihren Zweck. Eine Auf-
klärung über seine Rechte scheint B.K. von seinen Vormündern nie erhalten zu
haben. Bei seiner dritten Einweisung in Bellechasse wandte sich B.K. an die
kantonalen Behörden. Er beschwerte sich, seit Monaten inhaftiert zu sein, ohne
je eine Verfügung seiner Heimatgemeinde gesehen zu haben. Immerhin reagierte
das Departement des Innern des Kantons St. Gallen, indem es vom Vormund
Reust Auskunft verlangte und bei der Heimatgemeinde Akten anforderte. Mit der
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Behandlung des „Falls“ liess es sich aber reichlich Zeit und betrachtete die Sa-
che als erledigt, als B.K. nach einigen Monaten aus der Anstalt entlassen wur-
de. Wohl nicht zufällig hatte B.K. bereits früher von Bellechasse aus Gesuche
um vorzeitige Entlassung oder um einen Vormundwechsel gestellt. In einem
Fall fiel den Adressaten dabei der ungewöhnliche Ton und die völlig andere
Handschrift auf. Offenbar hatte ein Mitinsasse sich für B.K. stark zu machen
versucht. Es scheint, dass B.K. in der zuchthausähnlichen Anstalt Bellechasse
einer Gruppensolidarität begegnete, die er von „draussen“ nicht kannte.
Obschon die Einweisungen in Arbeitserziehungs- und andere Anstalten an sich
erstaunlich reibungslos abliefen, wäre ein handfester Grundwie etwa eine Straftat
Clara Reust offenbar sehr willkommen gewesen. Jedenfalls drängte sie einmal
eine Frau geradezu, einen Diebstahl von 40 Fr. anzuzeigen. Eine eigentliche
Kriminalisierung B.K.s misslang wohl nur deshalb, weil er sich höchstens kleine-
re Diebstähle zuschulden kommen liess. Wie sehr aber B.K. die Sicht seiner
„Betreuer“ übernahm, kommt auf erschütterndeWeise in seinen Briefen zumAus-
druck. Hier wies er sich oft selbst die Schuld für sein zerstörtes Leben zu und
versprach immer wieder „Besserung“.

Leben in Ersatzfamilien
NebenHeimen und Anstalten lernte B.K. im Lauf seiner Kindheit und Jugend auch
das Leben in verschiedenen Ersatzfamilien kennen. Diemeisten dieser Familien-
plätze waren mit einem Arbeitsverhältnis verbunden. Eine Ausnahme bildet hier
nur die Pflegefamilie, in die B.K. als Dreieinhalbjähriger kam. Nirgendwo lebte er
länger als bei seinen Pflegeeltern, nämlich immerhin siebeneinhalb Jahre. Sie
waren am ehesten Ersatz für das, was ihm im Alter von 18 Monaten weggenom-
men worden war. Bei allen Schwierigkeiten, die immer wieder auftraten, bestand
zwischen ihnen und B.K. eine starke Bindung. Diese riss auch nach der erneuten
gewaltsamen Trennung durch Siegfried nicht ab: B.K. verbrachte als Jugendlicher
regelmässig die Tage überWeihnachten, Ostern und Pfingsten, manchmal auch
die Ferien, bei ihnen. Sie blieben der einzige Fixpunkt in seinem Leben; zu ihnen
kehrte er noch als Erwachsener – und sei es nur besuchsweise nach Monaten
oder Jahren – immer wieder zurück.
Dabei war dieser Pflegeplatz nur zweiteWahl gewesen. Eine erste Vermittlungs-
aktion anfangs 1942 war offenbar gescheitert, weil B.K. gemäss Arztzeugnis ei-
nen Herzfehler hatte.Wenig später klappte es dann doch noch: Nach etwasmehr
als zwei Jahren imKinderheimwurde B.K. zu Pflegeeltern imKantonGraubünden
gebracht. Diese waren kein verheiratetes Paar, sondern zwei ledigeGeschwister,
eine Frau und ein Mann zwischen dreissig und vierzig Jahren, die mit weiteren
Brüdern und derMutter zusammenwohnten. Nach SiegfriedsGrundsätzen waren
diese Verhältnisse nicht ideal. Trotzdem liess er sich auf den Versuch ein. Dabei
mag eine Rolle gespielt haben, dass es für Knaben besonders schwierig war,
Aufnahme in einer Familie zu finden. Offenbar bevorzugten die meisten interes-
sierten Paare Mädchen. Siegfried verhielt sich gegenüber den Pflegeeltern von
Anfang an zwiespältig. Zwar lobte er sie ab und zu für ihren Erziehungseinsatz,
konnte sich im Konfliktfall handkehrum aber auch sehr abschätzig über sie äus-
sern. Während Siegfried B.K.s Entwicklung und Schulerfolge noch im Sommer
1948 erfreulich fand und den Pflegeeltern dafür gratulierte, entschied er bereits
wenige Monate später, dass sein Mündel nicht länger bei ihnen bleiben könne,
sondern in einemSpezialheimweiter erzogen und ausgebildet werdenmüsse. Er
bezeichnete es sogar als Fehler, sein Mündel überhaupt in eine Familie, und
speziell in diese Familie, gegeben zu haben. Auf die dringende Bitte der Pflegeel-
tern, B.K. bei sich behalten zu dürfen, ging er nicht ein. Auch später kam es noch
mehrereMale zuAuseinandersetzungen zwischen demVormund und denPflege-
eltern. Allerdings baten sie diesen auch mehrmals um Hilfe, wenn sie sich mit
B.K. überfordert fühlten. Sogar der Versuch einerAdoption scheiterte letztlich an
ihnen selbst. Obwohl sie sich wiederholt für B.K. einsetzten, konnten oder wollten
sie sich nicht gegen Siegfried durchsetzen. Ihr Wunsch nach einem Kind scheint
aber derart stark gewesen zu sein, dass sie – kaumwar ihnen „ihr“ Bub wegge-
nommen worden – um die Vermittlung eines neuen Schützlings nachsuchten.
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Finanziell interessant war ein Pflegekind sicher nicht. Die Pro Juventute und die
Vormundschaftsbehörden kamen zwar für Kleidung und andere Auslagen auf,
es gibt aber keine Hinweise darauf, dass die Pflegefamilie darüber hinaus auch
noch ein Kostgeld bezogen hätte.
Bei den Familien, die zugleich Arbeitgeber waren, sah die Sache völlig anders
aus. Besonders bei Bauern war die billige Arbeitskraft der Pro Juventute sehr
begehrt. Die Bauernfamilie, bei der der halbwüchsige B.K. über eineinhalb Jahre
als Knecht für einen Monatslohn von 40 Fr. verdingt war, setzte alle Hebel in
Bewegung, um für den wegziehenden B.K. einen Ersatz zu bekommen. Die Be-
zahlung eines Restbetrags von etwasmehr als 20 Fr. für B.K.s Steuern überliess
sie hingegen dankend der Pro Juventute. Einen mageren Lohn bezog B.K. auch
an seiner nächsten Stelle bei einem Maler. Im Monat verdiente er 100 Fr., von
denen er nur 20 Fr. ausbezahlt bekam. Der Rest ging an die Pro Juventute, die für
B.K. ein persönliches Konto führte, aus dem Schuhe, Kleider und Ähnliches be-
zahlt wurden.

Kein selbständiger Umgangmit Geld
An diesemSystemwurde auch festgehalten, als B.K. bereits erwachsen war. Nur
in Ausnahmefällen, die meist Pannen waren, bekam er seinen ganzen Lohn aus-
bezahlt. Dies war für B.K. wenigmotivierend, was er seinemVormund auchmeh-
rereMale klar zumachen versuchte. Sicher war dasmagere Taschengeld mit ein
Grund dafür, dass es ihn an keiner Stelle lange hielt. Regelmässig bat er – meist
erfolglos – um eine Erhöhung des Taschengelds, aber noch als 25-Jähriger be-
kam er monatlich nicht mehr als 50 Fr. in die Hand. Insgesamt arbeitete B.K. viel
für sehr wenig Geld: Obschon die Pro Juventute den grössten Teil seines Lohns
verwaltete, betrug der Saldo, den diese 1966 zu seinenGunsten an die Vormund-
schaftsbehörde überweisen konnte, lediglich 390.10 Fr.
Mit den beiden ersten Arbeitgebern, bei denen er längere Zeit wohnte und arbeite-
te, blieb B.K. über Jahre hinweg in Kontakt, und zu beiden kehrte er vorüberge-
hend sogar zurück. Warum er an keiner dieser beiden Stellen länger geblieben
war, obwohl es ihm dort an sich gefiel, ist nicht ganz klar. Sicher spielte auch eine
Rolle, dass er eigentlich eine ordentlicheMalerlehre absolvieren wollte, dies aber
nur in einem Meisterbetrieb konnte. Nicht ganz durchsichtig sind auch die Um-
stände, die nach fast zwei Jahren zu einem plötzlichen Abbruch der Lehre führ-
ten. Mit entscheidend war vermutlich das vorgängige, auch für Siegfried unver-
ständliche Verhalten des ersten Lehrmeisters. Dieser hatte B.K. nach zwei harm-
losen Eskapaden fast aus heiteremHimmel gekündigt, nachdem er erfahren hat-
te, „aus was für einer Sippe der Lehrling stammt“. Dass die jenischeHerkunft zum
Stimmungswechsel bei der Meistersfamilie beitrug, weist darauf hin, dass es
mindestens in Teilen der damaligen Bevölkerung entsprechende Vorurteile gab.
An der zweiten Lehrstelle traf B.K. zwar auf verständnisvolle Meistersleute, doch
als der Zwanzigjährige mehrmals über Nacht weggeblieben war, sah sich Sieg-
fried veranlasst, ihn in der ArbeiterkolonieHerdern und kurz danach in Bellechasse
zu internieren. Der Plan, eine Berufslehre zumachen, war damit endgültig begra-
ben.
Dank der Hochkonjunktur in den Sechzigerjahren fand B.K. trotz seinemVorleben
stets sofort, manchmal innert einer Woche, eine neue Stelle. Als Arbeiter wurde
ihm von fast allen Arbeitgebern ein gutes Zeugnis ausgestellt. Getrübt wurde die
Stimmung regelmässig dadurch, dass B.K. öfters nicht zur Arbeit erschien. Die-
ses „Blauen-Machen“ zog mehr als einmal die Kündigung nach sich, und von da
führte schliesslich wieder ein direkter Weg in die Arbeitserziehungsanstalt.

KaumKontakte zu Familienangehörigen
Über B.K.s Familie schweigen dieAkten fast vollständig. Dies passt zu Siegfrieds
Grundsatz, die „Kinder der Landstrasse“ von ihrenAngehörigen, besonders von
den Eltern, möglichst endgültig zu trennen. Erwähnt wird nur, dass der Vater als
Schirmflicker und Korber tätig war, die Mutter als Hausiererin. Gemäss Siegfried
konnte in dieser Familie wegen „der vagierenden Lebensweise keineswegs mit
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einer geordneten Erziehung gerechnet werden“. Nachdem die Trennung vollzo-
genwar, solltewennmöglich jederKontakt unterbundenbleiben.Siegfried fordertedie
Leiterin des Kinderheims dringlich auf, sofort zu berichten, wenn die Eltern auf
Besuch kämen. Ob B.K. seinen Vater, der bereits 1950 starb, je wiedersah, ist
nicht bekannt. Späte Kontakte zur Mutter sind dagegen belegt. Sie taucht 1960
das erste Mal nach über zwei Jahrzehnten in denAkten auf, als sie für B.K. eine
Schuld begleicht. Das zweite Mal wird sie kurz vor, das dritte Mal nach ihremTod
1962 erwähnt.
Nach und nach erscheinen dagegen in denAkten einige seiner acht Geschwister.
Zu einzelnen hatte B.K. sogar persönlichen Kontakt, zunächst vor allem zu zwei
Brüdern, H. und L., mit denen zusammen ermehrereMonate in der gleichen Heil-
und Pflegeanstalt verbrachte, danach zu den Schwestern L. und S. Zumindest die
Beziehung zu einer der Schwestern, die Siegfried öfters als positives Beispiel
erwähnte, duldete der Vormund nicht nur, sondern förderte sie sogar – allerdings
ohne grossen Erfolg. Es blieb bei zögerlichen Annäherungsversuchen. Einmal
etwa äusserteB.K. denWunsch, eineArbeitsstelle in derNähe der älterenSchwes-
ter zu suchen, ein anderes Mal plante er, die Weihnachtstage bei ihr zu verbrin-
gen. Auch wenn B.K. dem einen oder anderen Bruder oder Verwandten in
Bellechasse oder „draussen“ gelegentlich begegnete, stellte sich doch nie ein
dauernder Kontakt oder gar eine engere Beziehung zu einem seiner Geschwister
ein. Im Gegenteil: B.K. distanzierte sich nicht nur von seinen Brüdern, sondern
schwärzte zwei von ihnen sogar bei Reust und den Gemeindebehörden an. Dies
ist nicht besonders verwunderlich; wurde den „Kindern der Landstrasse“ doch von
klein auf eingeredet, sie stammten aus einemminderwertigen Milieu.

Beziehungen zu Frauen
Über weitere Menschen, die B.K. gekannt hat und denen er vermutlich näher
stand als seinen Vormündern, ist aus denAkten wenig zu erfahren. Freundschaf-
ten und Liebesbeziehungenwerden nur amRand erwähnt. Bekannt sind vor allem
zwei Beziehungen zu jungen Frauen, die nur wenigeMonate hielten und in beiden
Fällen von Seiten der Freundin aufgelöst wurden. Woran diese Verbindungen
schliesslich scheiterten, geht aus denAkten nicht deutlich hervor. Sicher aber ist,
dass B.K. sich auch in Sachen Liebe Kontrolle und Einmischung bieten lassen
musste. Arbeitgeber und Schlummermütter hielten das „Hilfswerk“ über B.K.s
Bekanntschaften auf dem Laufenden.Als Reust von B.K.sAbsicht erfuhr, seine
Freundin K.L. zu heiraten, drohte sie ihmmit mindestens zwei Jahren Verwahrung
in Bellechasse. Noch entschiedener wurde eingegriffen, als B.K. eine geschiede-
ne Frau im Rheintal kennen lernte: Man verbot ihm kurzerhand jeden Kontakt zu
ihr. Möglicherweise hatte B.K. ausserdemwährend seinesAufenthalts in Deutsch-
land eine Freundin. Gerade dieser Lebensabschnitt, der für B.K. eine kurze Pha-
se relativer Freiheit darstellte, ist aber in den Akten kaum dokumentiert.
Hier, wie an vielen andern Stellen, stossenwir an dieGrenzen desMaterials: Zwar
geben die Pro-Juventute-Akten einen recht genauen Einblick in die alltäglichen
Abläufe der „Hilfswerk“-Fürsorge und vermitteln wichtige Eindrücke zum ganzen
Umfeld der Beteiligten. Unser Bild von B.K.s Persönlichkeit und Leben bleibt aber
bruchstückhaft und einseitig, weil die Quelle, aus der geschöpft werden konnte,
eben die „Kinder der Landstrasse“-Akten sind.
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