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Schlafraum im Loryheim Münsingen: Eine der Stationen auf Maria Magdalena Ischers unglaublicher Odyssee in Zeiten der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Aufnahme von 1970.
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Heime, Schläge, Zwangsarbeit: Maria Magdalena
Ischer erlebte den Terror der fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen, die bis 1981 in der Schweiz
praktiziert wurden. Ein erschütternder
Lebensbericht - aufgezeichnet vor ihrem Tod
im Frühling.
VON FREDI LERCH

«Geboren wurde ich im Sommer 1949 im Frauenspital Bern unter dem Namen Maria Magdalena
Nadalet. Das ist der Name meiner Mutter, einer
Italienerin aus Limana, nördlich von Venedig. Später hat mein Vater sie wegen mir geheiratet. Aber
die beiden hatten es nie gut. Der Mutter gelang es
später, zwei Freundinnen zur Aussage zu bewegen,
mein Vater habe meine Mutter gezwungen, auf
den Strich zu gehen. Er wurde deshalb als Zuhälter
verurteilt und sass einige Zeit im Gefängnis Thorberg. Aber für mich blieb er während meiner Kindheit die einzige Person, die zu mir hielt und der ich
vertraut habe. Obwohl ich ihn selten sah, war er
mein Ein und Alles. Und ich war seine Sissi, seine
Prinzessin. Wir hatten eine fast telepathische Zusammengehörigkeit.
Aufgewachsen bin ich vor allem in Heimen,

meistens also hinter Mauern: Schon mit einem
Jahr war ich im Klösterli Baden, dann im baselländischen Mariahilf Laufen, im berühmt-berüchtigten Kinderzuchthaus Rathausen im Luzernischen,
im Jugendheim Bümpliz bei Bern, im Sankt-Gallischen in Altstätten und Rebstein, in einer Pflegefamilie im aargauischen Sins.

Ich erinnere mich, dass wir in Baden als
Zwei- oder Dreijährige wegen einer Kissenschlacht

von den Klosterfrauen kniend an die Heizkörper
gebunden und gezwungen worden sind, auf den
seitlich ausgestreckten Händen je einen Schuh zu
halten, in meiner Erinnerung stundenlang. Ich erinnere mich, dass man uns in Laufen immer wieder kopfüber in die grossen Waschzuber gesteckt
hat, bis wir fast erstickten, wenn wir zu spät aus
dem Kindergarten ins Heim zurückgekommen
sind. Ich erinnere mich, dass ich in Rathausen mit
dem Rohrstock verprügelt wurde und dass mich
dort mein Vormund zwang, Randensalat, den ich
nie vertragen habe und deshalb erbrochen hatte,
noch einmal zu essen. Und zwar hat er mich so
lange immer wieder geschlagen, bis der letzte Rest
weg war. Und wenn ich in Rathausen am ganzen
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Körper blau gewesen bin von den Schlägen, hat
man meinen Vater angerufen und ihm seinen angekündigten Besuch abgesagt, weil ich böse gewesen sei. Man konnte mich ja in meinem zerschlagenen Zustand nicht gut vorzeigen.

Angedrohte Zwangssterilisation
Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Ich musste
während der ersten zwanzig Jahre kämpfen, um
überhaupt zu überleben. Und damit ich überleben
konnte, musste ich irgendwann Seele und Körper

trennen. Sonst wäre ich kaputtgegangen. Sonst
hätte ich Selbstmord gemacht. Oft habe ich mich in
jenen Jahren wie von aussen gesehen. Andere sind

damals zerbrochen. Mich konnte man nicht brechen. Ich wollte immer wieder wissen, wieso man

mit mir so umging. Und dafür wurde ich wieder
bestraft.
Als ich knapp vierzehn Jahre alt war, lebte
ich in einer Pflegefamilie in der Nähe des luzernischen Nottwil. Dort versuchte der Pflegevater,
mich zu vergewaltigen. Ich konnte

mit knapper Not fliehen, nachts,
barfuss. Irgendeinmal stand ich in
der Gaststube eines Wirtshauses.
Auf meine Bitte hin telefonierte man

dort meiner Mutter. Sie holte mich
mit ihrem zweiten Mann ab. Kurz
darauf wurde ich in die Psychiatrische Klinik Münsingen im Kanton
Bern eingeliefert, angeblich, weil
man ein Gutachten machen müsse,
ob ich die Wahrheit sage. Obschon
das Gutachten ergab, dass ich tatsächlich die Wahrheit gesagt hatte,
steckte man mich in eine geschlossene Abteilung und pumpte mich
mit Medikamenten voll.

Knapp zwei Jahre später, im
Herbst 1965, lernte ich Peter M. ken-

nen. Er verführte mich. Ich hatte
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keine Ahnung, weil ich nie aufgeklärt worden war. Mein Pech war,
dass ich gleich schwanger wurde.
Meine Mutter und ihr zweiter Mann
sagten: <Dieser Bastard kommt uns
auf keinen Fall ins Haus.> Deshalb
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schaftsbehörde Bern kamen ins Heim, packten
meinen Sohn in eine blaue Tasche und gingen sofort wieder. Ich rannte ihnen nach und hinter dem
Auto her. Seit jenem Abend habe ich Thomas nie

mehr gesehen. Hundertprozentig sicher bin ich,
dass ich nie eine Verzichtserklärung unterschrie-

kam ich zum zweiten Mal in die Psychiatrische ben habe.
Klinik Münsingen. Weil ich laut den Akten, die es
dort ja bereits gab, psychotisch war, sah man für

mich einen Schwangerschaftsabbruch und eine
Zwangssterilisation vor. Peter M., der Vater meines Kindes, war in jener Zeit im Militär.

Mir war klar, dass ich als Katholikin eine
einzige Chance hatte, nämlich mit dem katholischen Priester in Kontakt zu kommen, der auf dem

Areal verkehrte. Das gelang, und ich sagte ihm,
man wolle das Kind in meinem Bauch ermorden.
Der Priester half mir. Weder Schwangerschaftsabbruch noch Zwangssterilisation wurden durchgeführt. Dafür kam ich in Münsingen ins Loryheim.
Für mich war das ein Gefängnis, und bald einmal
haute ich ab. Die Polizei verfolgte mich mit Schä-

«Damit ich

ferhunden, fing mich ein und schickte mich mit überleben konnte,
dem Gefängniswagen der Eisenbahn nach Bern.
Und von dort brachte man mich in die Erziehungs- musste ich

anstalt Lärchenheim in Lutzenberg über dem Seele und Körper
Rheintal. Dort war es so, dass die Eltern für das
Heim bezahlten und ich hochschwanger Zwangs-

trennen.»

arbeit machen musste. Am Tag vor der Geburt war Maria Magdalena Ischer,
Zwangsversorgte
ich krank und fiebrig und musste den ganzen Tag
mithelfen, ein Einfamilienhaus zu putzen.
Gefängnisausbruch, dann Einzelhaft
Mein Sohn kam tags darauf, am 31. Juli 1966,
201o, während der Suche nach meinen Akten, ist
im Spital Heiden zur Welt. Ich hatte hohes Fieber.
mir ein Brief von Peter M. ausgehändigt worden.

Die Hebamme sagte bloss, ich hätte ja auch das

Er stammt vom 3. August 1966. Darin heisst es:
<Madelaine, Du darfst unseren Sohn nie und nimmer weggeben! Denn das könnte ich Dir nie verzeihen! Nur Mut, Madelaine, Du wirst Deinen Sohn
immer bei Dir haben. Bitte Madelaine, hab noch
auf der Welt, wegen der leicht dunkleren Haut: ein paar Tage Geduld. Denn ich werde noch diesen
<Typisch, auch noch ein Neger!> Sie nahmen mir Monat zu Dir kommen.>
Ich habe ihn nie mehr gesehen. Ihm hat
den Buben sofort weg. Weil ich aber wusste, dass
man
damals
offenbar gesagt, ich hätte den Buben
mein Kind eine dunklere Haut haben musste, fand
ich es im Säuglingszimmer sofort, holte es zu mir zur Adoption freigegeben; mir, Peter wolle nichts
und nahm es bei der Rückkehr ins Lärchenheim mehr von mir wissen. Letzthin habe ich ihn angemit. Die einzige Person, die mich damals im Spi- rufen. Es war ein unangenehmes Telefon. Er hat
gesagt, es sei ja nicht sicher, dass das Kind damals
tal besucht hat, war mein Vater. Weil er sich einen
von ihm gewesen sei.
Thomas wünschte, habe ich den Buben Thomas
Nach dem Raub meines Sohns bin ich im Lärgenannt.
Einige Zeit später kam es im Lärchenheim zu chenheim durchgedreht. Ich habe derart getobt,
einer Nacht- und Nebelaktion. Eines Abends beim dass man mich schliesslich in den Kanton Bern
Einnachten fuhr ein Auto vor. Leute der Vormund- abgeschoben hat. Ich kam zuerst ins BezirksgeVergnügen gehabt, sonst wäre ich nicht schwanger
geworden. Deshalb müsse ich jetzt nicht jammern.
Bei der Geburt hat man nicht geschnitten, deshalb
war danach der ganze Dammbereich zerrissen. Im
Geburtsraum spottete jemand, kaum war der Bub
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fängnis der Stadt Bern und danach direkt ins Frau- Justizdirektion. Daraus geht hervor, dass es bis
engefängnis Hindelbank. So konnte ich mein Kind zum Schluss meiner Haftzeit kein rechtsgültiges
nicht mehr suchen, und man hatte vor mir Ruhe. Dokument für meine Einweisung ins Gefängnis
Das war Anfang Juli 1967.
gab. Der Briefwechsel endet mit einem Schreiben
Ich erinnere mich, dass ich in Hindelbank des Polizeidirektors an den Regierungsrat Robert
den Direktor Meyer angefallen habe. Obschon ich Bauder vom 20. November 1968. Darin steht: <Die
klein und schmal war, gelang es mir, ihn zu Boden Überführung der Maria Magdalena Ischer vom
zu werfen und zu würgen. Ich schrie ihn an, wenn 4.7.1967 in die Anstalten von Hindelbank erfolgte
ich schon hier sein müsse, könne ich ihn gerade- ohne unsere Zustimmung; der Einweisungsbe-

so gut umbringen, dann könne ich schluss der Vormundschaftsbehörde Bern vom
zumindest einmal mit der Polizei 28.3.1967 wurde von uns nicht akzeptiert. Die
reden. Man hat mir durch die Kleihielt sich somit während über eines Jahder hindurch eine Spritze in den Tochter
res ohne gültigen Rechtstitel in der ErziehungsHintern gemacht und mich dann im
anstalt auf.>
Keller ins Cachot geworfen.

Viele Jahre lang musste ich in diesem Land

In Hindelbank träumte ich, Zwangsarbeit leisten, vom Kartoffelnauflesen mit

dass mein Vater bei einem Autoun- fünf bis zur Arbeit in der Wäscherei des Frauengefall ums Leben komme. Zwei, drei fängnisses mit achtzehn. Wobei: Die strafrechtlich
Monate später ereignete sich zwi- Verurteilten dort verdienten immerhin ein Pekuschen Lausanne und Murten genau lium, wir Administrativen verdienten gar nichts.
dieser Unfall. Mein Vater starb. Die Ich erinnere mich, dass ich dort mehr als einmal
Beerdigung fand in Murten statt. Brot gegessen habe, das Fäden zog und voller MaIch durfte hingehen, und zwar im den war. Als ich im Herbst 1968 entlassen wurde,
Gefängniswagen der Eisenbahn, in drückte man mir eine Zwanzigernote in die Hand
Begleitung einer Wärterin. Am Grab
und sagte, ich käme ja sowieso schnell wieder. Als
meines Vaters stand ich dann gefesich zwanzig wurde, hatte ich keine Ausbildung,
selt mit Handschellen. Mit siebzehn
und der Staat hat für mich keinen Rappen AHV
und ohne dass ich zuvor je ein Delikt,
einbezahlt. Mein Berufswunsch wäre gewesen,
begangen hatte.

Dann bin ich in Hindelbank
ausgebrochen. Ich war gut im Klettern. Durch das WC-Fenster in den
Innenhof und von dort über den
hohen Zaun. Ich bin mehrere Meter

hinuntergesprungen, mir war es
scheissegal, ob ich mich verletze. Auch der Tod
konnte nicht schlimmer sein, er wäre eine Erlösung gewesen. Ich habe mich nach Winterthur
durchgeschlagen und kam bei einem Pfarrer unter.
Er überzeugte mich, nach Hindelbank zurückzukehren, indem er mir versprach, er setze sich dafür ein, dass ich wegen der Flucht nicht bestraft
würde. In Hindelbank kam ich danach zuerst ins
Cachot und danach drei Monate in Einzelhaft.

Viele Jahre Zwangsarbeit

Juristin zu werden. Später habe ich zeitweise angeschafft, um finanziell irgendwie über die Runden zu kommen. Heute lebe ich von einer Minimalrente mit Ergänzungsleistungen. Mir hat die
Schweiz mein ganzes Leben versaut. Ich habe nie
eine Chance bekommen.
Letzthin war ich in Bern auf dem Amt für
Erwachsenen- und Kinderschutz, weil ich endlich
einen Kontakt zu meinem Sohn Thomas will. Man
sagte mir nur, mein Sohn habe zwei Töchter und
wolle keinen Kontakt mit mir. Aber ich kann nicht
abschliessen, solange ich nicht sicher bin, dass er
die Wahrheit weiss. Man hat ihm ja sicher immer
erzählt, seine Mutter sei eine Hure und eine Verbrecherin gewesen. Aber ich war beides nicht. Ich
hätte ihn nie freiwillig hergegeben, nie. Um kein
Geld der Welt. Und jetzt weiss ich nicht einmal, ob

mein Sohn von den Behörden nicht verkauft worInsgesamt sass ich fünfzehn Monate in diesem den ist. Er war ja ein schönes Kind, schwarze HaaFrauengefängnis, dauernd gequält von der Frage: re, blaue Augen. Und man weiss ja, dass die schö-

Wo ist mein Bub? Und hat er nun dasselbe Schick- nen Kinder damals verkauft worden sind.
sal, das ich gehabt habe? Unterdessen besitze ich
Ich kann akzeptieren, wenn Thomas mich
einen Briefwechsel aus diesen Monaten zwischen heute nicht mehr sehen will. Alles, was ich mir von

dem kantonalbernischen Jugendamt und der
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ihm wünsche, ist ein handgeschriebener Brief, in
dem er schreibt, wie ers gehabt hat, und mir bestätigt, dass er meine Geschichte kennt, und ein Foto.
Wenn er ein bisschen etwas von meinem Herzen
hat, wird er mir das nicht verweigern. Sobald ich
diesen Brief habe, werde ich alles akzeptieren können.»
Maria Magdalena 'scher ist Ende März dieses Jahres
im Zürcher Sterbehospiz an Krebs gestorben. Laut
einer guten Freundin habe sie es dort so schön
gehabt wie noch nie in ihrem Leben. Ihren Sohn hat
sie nie getroffen. «In anderen Sphären werde ich ihn
aber wiederfinden ,,, habe sie zuletzt gesagt.

Frauengefängnis Hindelbank: Von hier aus konnte die junge Mutter nicht nach ihrem Sohn forschen
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ZEITGESCHICHTLICHE RECHERCHE

Wegen «Liederlichkeit» weggesperrt
Fürdorgerische Zwangsmassnahmen wurden in dass unbestrittenermaisen nicht jede Adoption
der Schweiz bis 1981 angeordnet. Manche der Op- eine Zwangsadoption gewesen ist, ist aus den
fer wurden als Kinder an Bauernhöfe verdingt, an- schriftlichen Dokumenten Zwang im Sinn von
dere zwangssterilisiert, für Medikamenteftversu- Drohung, Einschüchterung, Nötigung, Erpresche missbraucht oder wegen «Arbeitsscheu», «las- sung, Gewaltanwendung höchstens ausnahmsterhaften Lebenswandels» oder «Liederlichkeit» weise ersichtlich.» Ausübung von Druck auf die
weggesperrt; wieder andere als Kinder ihren Müt- zumeist ledigen und mittellosen Mütter müsse
tern entrissen und zwangsadoptiert. Der Zugang aus den Dokumenten implizit, mit «logischer Fanzu Gerichten blieb den Betroffenen in den meisten
Fällen verwehrt.
Vor dem Hintergrund, dass insbesondere die

tasie» erschlossen werden und bleibe so ein Stück
weit spekulativ. Andererseits wurde Lerch in den

Gesprächen «mit der Schilderung von gnadenZwangsadoption kaum aufgearbeitet ist, erteilte losen Zwangslagen und einer behördlichen Brutader Verein Netzwerk-verdingt dem Journalisten lität konfrontiert, die auch dann noch unmensch
und ehemaligen WOZ-Redaktor Fredi Lerch einen lich gewesen wäre, wenn sie in allen Teilen vom
Rechercheauftrag. Lerch hat darauf im Stadtarchiv Gesetz gedeckt gewesen sein sollte».
Aus dem zusammengetragenen Material hat
Bern rund vierzig Adoptionsdossiers aus der Zeit
bis Ende der siebziger Jahre studiert. Mit zwei be- Lerch einen grossen Text verfasst, der im Oktober
troffenen Müttern hat er ausführliche Gespräche 2014 als Broschüre veröffentlicht wurde. Es ist die

geführt (das eine davon ist hier ungekürzt abge- bislang fundierteste monografische Darstellung
der Zwangsadoption in der Schweiz. A DR
druckt).
Beeindruckt habe ihn bei dieser Arbeit, so
Fredi Lerch: «Zwangsadoption. Eine zeitgeschichtlichLerch, neben der Tragik der Einzelschicksale insjournalistische Recherche im Auftrag des Vereins
besondere die Unvereinbarkeit von mündlichen
Netzwerk-verdingt». Bern 2014.
Als PDF unter: tinyurl.com/zwangsadoption
und schriftlichen Quellen: «Abgesehen davon,
AUFARBEITUNG DER FÜRSORGERISCHEN ZWANGSMASSNAHMEN

Der Vorschlag des Bundesrats
die Vorstellungen auseinander: beim Gesamtbetrag für die Solidaritätsbeiträge. Derweil der Bundesrat hierfür 30o Millionen Franken vorsieht,
beharren die Initiantlnnen auf einem Fonds von
500 Millionen Franken. Im Gegensatz zum Bundesrat, der mit maximal 15
lebenden Opfern
rechnet, gehen sie von rund 20000 Anspruchsberechtigten aus: «Ein Durchschnittsbetrag von
weniger als rund 25
Franken pro Opfer wäre
kind, eingereicht worden war.
Die Initiantlnnen begrüssen die Stossrich- für viele Betroffenen nicht akzeptabel», schreiben
tung des Bundesrats, die «ganz im Zeichen der die Initiantlnnen. Neben den rund io 000 lebenhistorischen Gerechtigkeit» stehe, zumal viele ih- den Verdingkindern erwähnen sie insbesondere
rer Forderungen aufgenommen seien - in der wis- die gegen 20 000 ehemaligen Heimkinder, die
senschaftlichen Aufarbeitung und Archivierung körperlich und/oder seelisch misshandelt, missebenso wie in der Akteneinsicht für betroffene braucht oder mittels Zwangsarbeit ausgebeutet
Personen. Gewürdigt wird zudem, dass möglichst wurden.
viele betagte und gesundheitlich angeschlagene
Im Dezember soll die Botschaft bereit sein.
Opfer noch von der «Wiedergutmachung» profi- Voraussichtlich wird die Vorlage ab dem Sommer
tieren sollen.
2016 im Parlament behandelt. Nach Inkrafttreten
In einem wesentlichen Punkt jedoch gehen des Gesetzes ist eine sechsmonatige Frist zum
Endlich wird es konkret: Ende September ist die
Vernehmlassung zum bundesrätlichen Entwurf
für die Entschädigung von Verdingkindern und
anderen Opfern von Zwangsmassnahmen abgeschlossen worden. Es handelt sich um einen indirekten Gegenvorschlag zur Wiedergutmachungsinitiative, die im Dezember 2014 unter Federführung von Guido Fluri, einem ehemaligen Heim-
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Einreichen der Gesuche für einen Solidaritäts- Schritte zur Rehabilitierung: An einem Gedenkanbeitrag vorgesehen, sodass frühestens im Herbst lass im April 2013 bat Justizministerin Simonetta
2017 mit den Auszahlungen begonnen werden Sommaruga die Opfer fürsorgerischer Zwangskönnte.
massnahmen im Namen des Bundesrats um EntDie Vernehmlassungsantworten machen schuldigung; ein Jahr später verabschiedete das
Hoffnung, dass der Gegenvorschlag parlamenta- Parlament ein Gesetz, mit dem das Unrecht anerrisch abgesegnet und das Bekenntnis, die Aufar- kannt wird. Eine finanzielle Wiedergutmachung
beitung voranzutreiben und den Schwerstbetrof- ist darin jedoch nicht vorgesehen. Derzeit gibt
fenen die notwendige finanzielle Hilfe zukommen es nur einen Soforthilfefonds, aus dem bislang
zu lassen, umgesetzt wird. Momentan stemmt 4,56 Millionen Franken an 570 Personen ausgezahlt wurden (durchschnittlich rund 8000 Fransich einzig die SVP dagegen.
Im Lauf der letzten Jahre gab es zwar erste
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