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Knapp 200 Personen versammelten
sich am vergangenen Samstag im
Schulhaus Zorten. Das Museum Re-
giunal Surselva und das Museum lo-
cal Vaz hatten einen Anlass zu den
«Schwabengängern» organisiert,
der vom Netzwerk Schwabenkin-
dermuseen Graubünden und dem
Verein für Kulturforschung Grau-
bünden getragen wurde. Die Veran-
staltung gab Einblick in das Schick-
sal der Bündner Kinder, die im 
18. und 19. Jahrhundert in die Gebie-
te nördlich des Bodensees wander-
ten, um dort im Sommerhalbjahr
auf den Bauernhöfen zu arbeiten.

Programm für Herz und Verstand

Das Programm sprach alle Sinne an,
waren doch nebst einem Referat der
Historikerin Loretta Seglias auch
Kinderlieder des Komponisten Ro-
bert Cantieni (1873-1954) zu hören,
die von der Singschule Chur vorge-
tragen wurden. Nach der Pause stell-
te Autor Elmar Bereuter seinen neu-
en «Rother»-Wanderführer «Schwa-
benkinderwege Schweiz und Liech-
tenstein» mit zahlreichen Lichtbil-
dern vor. Markus Risi vom Institut
für Kulturforschung Graubünden
führte durch das Programm.

Riesengrosse Armut

Seglias betonte in ihrem Referat,
dass die unermessliche Armut den
Ausschlag zur saisonalen Abwande-
rung der Kinder gab. «Die Alternati-
ve wäre die Verdingung der Kinder

oder gar die Auflösung der Familie
gewesen.» Als Schwabengänger
konnten die Kinder immerhin wäh-
rend der Wintermonate bei ihren El-
tern und Geschwister sein. Von zwei
schlechten Varianten erschien des-
halb das Schwabengängertum als
das kleinere Übel. Gefördert wurde
diese saisonale Auswanderung der
Kinder auch von den Gemeinden,
die so nicht für die armengenössi-
gen Kinder aufkommen mussten.

«Nach dem 30-jährigen Krieg
gab es in Süddeutschland zu wenig
Arbeitskräfte», so Seglias. Die Zahl
der auswandernden Kinder wuchs
in Krisenjahren stark an, sank aber
gegen Ende des 19. Jahrhunderts ra-
pide ab. Die Bündner Schwabengän-

gerei endete mit dem Ersten Welt-
krieg.

Heimweh, Einsamkeit, Angst

Anhand von Erinnerungen und Auf-
zeichnungen ehemaliger Schwa-
benkinder ist klar: Die ständigen Be-
gleiter der Kinder hiessen in der
Fremde Heimweh, Einsamkeit und
Angst. Die Arbeit war streng. Ein Ar-
beitstag zur Erntezeit konnte gut
und gerne 20 Stunden betragen. Er-

schwerend waren die fehlenden
Sprachkenntnisse: Die Bündner Kin-
der waren romanischsprachig auf-
gewachsen. 

Hatten die Kinder aus Öster-
reich seit Ende des 19. Jahrhunderts
einen gewissen Schutz durch die Ak-
tivitäten eines privaten Vereins,
fehlte ein solcher bei den Schweizer
Kindern. «Viele wurden recht be-
handelt, aber wo niemand hin-
schaut, ist die Gefahr von Willkür
gross», weiss Seglias. Es gibt Über-
lieferungen von Misshandlung und
sexueller Ausbeutung. 

Auch im überlieferten Schwa-
bengängerlied, das von der Sing-
schule Chur nebst Liedern von Ro-
bert Cantieni vorgetragen wurde,

spielen die Themen Abschied, Heim-
weh, aber auch Rückkehr eine we-
sentliche Rolle.

Im zweiten Teil der Veranstal-
tung stellte Elmar Bereuter  – Autor
des Romans «Die Schwabenkin-
der», der als Vorlage für den Film
«Schwabenkinder» diente – seinen
neuen Wanderführer «Schwaben-
kinderwege Schweiz und Liechten-
stein» vor. Das Buch zeigt nicht nur
Wanderwege, sondern blickt auch
auf das Schicksal der Schwabenkin-
der und bringt sie den Lesern nahe.

Schwabengänger oder Verdingkind –
so hiessen die zwei Möglichkeiten

Das Schicksal der Schwabenkinder wird zunehmend erforscht. Die Armut der Bündner Bevölkerung, Mangel an 
Arbeitskräften in Deutschland und das Interesse der Gemeinden gaben sich zu jener Zeit die Hand.

Das Thema Schwabengänger stiess auf grosses Interesse: Loretta Seglias referierte vor knapp 200 Personen 
in zorten über die Schwabenkinder und die Gründe, die zu ihrem Schicksal geführt hatten (Foto YAnik Bürkli)

Uraufführung im Schulhaus Zorten: die Singschule Chur erfreute das 
Publikum mit Liedern von Robert Cantieni. (nol)

«die Schwabengänger» in ilanz
Das Museum local Vaz und das 
Museum Regiunal Surselva laden
am Samstag, 12. april, nochmals
zur Informationsveranstaltung
«die Schwabengänger, abschied  –
Heimweh – rückkehr» ein. Der 
Anlass beginnt um 17 uhr, in der
Aula der Schule ilanz. Mit einem
leicht anderen Programmablauf
wird den Besuchern die Welt der 
Schwabenkinder in Wort, musik
und Bild nahe gebracht. Zusätzlich
zu Referat, Liedern und einem 
Einblick in den neuen 
Wanderführer «Schwabenkinder-
Wege – Schweiz und Liechten-
stein», wird eine Videoschau des
Heimatmuseums gandahus Vals zu
sehen sein. Nach der Veranstaltung
wird ein apéro offeriert. Der 
Eintritt ist frei, es wird eine 
Kollekte erhoben. (nol)

Serie Verdingkinder in Graubünden

Z u m  T h e m a

Die Auswirkung 
der Schulpflicht
Die Einführung der Schulpflicht in Graubünden
stoppte die Schwabengängerei erheblich.

FremdpLatzierung Schwabenkinder waren
Kinder, die sich vor allem im 18. und 19. Jahrhundert
während der Sommermonate in den Raum des
nördlichen Bodensees begaben, um dort auf Bau-
ernhöfen als Knechte und Mägde zu arbeiten.
«Nicht nur Kinder aus Graubünden, sondern auch
Kinder aus St. Gallen, Appenzell, Österreich und
Liechtenstein mussten diesen Weg aus Armut an-
treten», erzählt die Historikerin Loretta Seglias, die
zu den führenden Fachpersonen auf diesem The-
mengebiet zählt. «Solange in Graubünden keine
Schulpflicht bestand, zogen die Kinder bisweilen
schon im März los und wurden an Martini, am 
11. November, wieder entlassen – mit einem klei-
nen Barlohn und einer doppelten Ausstattung an
Kleidern.» Gerade als in Deutschland die Schul-
pflicht für Kinder eingeführt wurde, waren die aus-
ländischen Kinder willkommen, denn sie fielen
nicht unter das Schulgesetz.

Mit der verstärkten Durchsetzung der Schul-
pflicht in Graubünden konnten die Bündner Kinder
immer häufiger erst im April fortziehen. Dann wa-
ren die besten Plätze bereits vergeben. «Bis 1973 gab
es in Graubünden keine Sommerschule  – die Tradi-
tion der Schwabenkinder wurde in einem anderen
Gewand weitergeführt», erklärt Seglias. Denn auch
die Gemeinden waren daran interessiert, nieman-
den unterstützen zu müssen. So gingen die Kinder
während der Sommermonate als Hirten zur Alp
oder in fremde Haushalte. Diese temporäre Selbst-

verdingung entlastete die Familie und war eine
Möglichkeit, einer staatlichen Fremdplatzierung
aufgrund von Armut zu entkommen. «Graubünden
hatte in der Tat weniger Fremdplatzierungen, als an-
dere Kantone», so Seglias.

Seglias ist freischaffende Historikerin und lebt
mit ihrer Familie in Wädenswil. Sie zählt zu den be-
kanntesten Fachpersonen für die Themen Verding-
kinder und Schwabengänger. Zur Thematik der
Schwabengänger hat sie ein Buch verfasst: «Die
Schwabengänger aus Graubünden. Saisonale Kin-
dermigration nach Oberschwaben», Desertina Ver-
lag Chur 2007 (2. Auflage). 

Seglias ist Mitglied des Runden Tisches Fürsor-
gerische Zwangsmassnahmen, eines Gremiums
zur umfassenden Aufarbeitung von Leid und Un-
recht im Zusammenhang mit den Opfern von für-
sorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplat-
zierung.(nol)

Fachperson für die Themen Schwabengänger und 
Verdingkinder: Loretta Seglias. (nol)
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Aktueller Deal:
Lassen Sie sich Spaghetti für 2 nach
Hause liefern (RegionDavos),
nur Fr. 21.– anstatt Fr. 60.–

65%
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Gutschein kaufen auf deal.suedostschweiz.ch oder bei Südostschweiz Publicitas AG
Chur und einlösen bei Pizzeria Ristorante Da Toni in Davos.


