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Daheim im Vinschgau

klima
das klima im Vinschgau ist rauh. 

mit einer jahresniederschlagsmenge von 400 bis 600 mm ist der Vinschgau ein trockental. der Vinschger Wind bläst nahezu un-
aufhörlich und trocknet den boden zusätzlich aus. 

ohne zusätzliche bewässerung durch die Waale sind ackeranbau und Wiesen nicht möglich. 

bodenknappheit
landwirtschaftlich nutzbarer boden steht nur in begrenztem ausmaß zur Verfügung. 

am talboden und auf den steilen berghängen bis zu einer höhe von 1700 m wurden mittelmäßig ertragreiche äcker und Wiesen 
bewirtschaftet.

landwirtSchaft 
die höfe im Vinschgau waren klein. die meisten bauernfamilien konnten ohne zusätzliche einnahmen nicht überleben, so übten die 
bauern oft zusätzlich berufe aus wie müller, metzger, schmied, sägemüller usw. 

Wer grund und boden besaß, baute roggen und gerste an, die schaf- und ziegenhaltung dominierte, rinder- oder gar schweinehal-
tung waren selten.

dann gab es noch die kleinhäusler, die keinen oder nur über wenig grund verfügten, einem gering bezahlten handwerk wie schus-
ter oder schneider nachgingen, oder tagelöhner waren. 

sie hielten sich meist ein paar ziegen oder schafe im stall.

bevölkerungSzahl
die familien im Vinschgau waren kinderreich. unter dem druck der kirche, in der hoffnung, im alter versorgt zu sein und genügend 
arbeitskräfte für die beschwerliche landwirtschaft zu haben, gebar eine frau nicht selten 14 kinder. 

durch die bessere medizinische Versorgung im 19. jahrhundert sank die kindersterblichkeit, dadurch stieg die bevölkerungszahl.

auflöSung der grundherrSchaft
die bauern in tirol waren zwar frei, aber lange nicht eigentümer ihrer höfe. erst 1848 kam es zur ablösung der grundherrschaft. 
Wer eigentümer des seit generationen 

bewirtschafteten bodens werden wollte, musste eine hohe ablöse bezahlen, viele bauern verschuldeten sich.

realteilung 
Im Vinschgau und im oberen Inntal war es nach romanischem recht üblich, die höfe an alle kinder gleichermaßen zu vererben. 

dadurch waren vor allem im 18. und 19. jahrhundert die grundstücke so klein geworden, dass sich eine familie nicht mehr davon 
ernähren konnte.

dies führte auch dazu, dass mehrere familien zusammen in einem haus wohnten. 

oft teilten sie sich stube und küche. mit kreidestrichen am boden oder herd teilte man notdürftig die bereiche.
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Familie unD KinDheit im 19.JahrhunDert

ehe
die ehe und das zeugen von nachkommen galten als erstrebenswertes ziel, da es die soziale sicherheit und das überleben ga-
rantierte. 

geheiratet wurde meist innerhalb eines dorfes. ehen wurden geschlossen, um den besitz zu mehren oder zu erhalten, um das 
eigene überleben zu sichern und auch aus liebe. 

die frau brachte häufig eigenen besitz mit in die ehe, außerdem brachte sie kleidung, tisch- und bettwäsche als aussteuer mit. 
Viele mädchen arbeiteten jahrelang an der anfertigung ihrer aussteuer.

heiraten durfte nicht jeder
Wer heiraten wollte, musste eine bestimmte summe geld oder den besitz eines grundstückes vorweisen können. damit sollte 
sichergestellt werden, dass die zukünftige familie versorgt war und nicht der gemeindekasse zur last fallen würde.

um das heiratsverbot zu umgehen, reisten viele Paare nach rom, denn der Papst hatte das recht, auch armen, besitzlosen leu-
ten das ehe-sakrament zu spenden.

familie
Wichtiger als die kleinfamilie (mutter, Vater, kinder) war der haushalt, der alle menschen umfasste, die zusammen in einem haus-
halt lebten.

ein haushalt im westlichen tirol war von überschaubarer größe, da die landwirtschaftlichen betriebe klein waren und man die 
mitarbeit von knechten und mägden daher selten benötigte: die familie mit einigen anderen Verwandten, wie großvätern, tanten 
usw. wohnte beisammen.

die rollenverteilung im haushalt war unterschiedlich, häufig übernahmen die frauen und kinder die arbeit in der landwirtschaft 
und im handwerksbetrieb, wenn die männer sich arbeit im ausland suchen mussten.

kindheit 
ein kind musste in der ländlichen gesellschaft des 19. jahrhunderts als teil der familie seinen beitrag zur ernährung und zum 
überleben genauso leisten wie alle anderen mitglieder. es galt als selbstverständlich, dass die kinder zu hause, oder wenn es not-
wendig war auch in der fremde, arbeiteten. die erziehung zur arbeit galt bei den eltern als oberstes Prinzip. strafen durch schlä-
ge wurden auch bei wohlwollenden eltern als garantiertes erziehungsmittel zu gehorsam und fleiß betrachtet. allgemein galt die 
auffassung, dass kinder erst in der fremde das arbeiten wirklich lernen würden, und das Verdingen der kinder im ausland galt 
als wertvolles erzieherisches mittel.

kinder helfen mit …
Wasser für küche und haushalt zu besorgen, 

holz für herd und ofen ins haus zu bringen, 

beim flicken, stricken, sticken, nähen, häkeln, 

Viehhüten, ausmisten, ställe reinigen, Vieh pflegen und reinigen, tränken, strohschneiden, melken, milch tragen, feld düngen, 
mist verteilen, erde aufschütten, zugtiere führen, säen, kartoffel setzen, anbauen, flachs ziehen und brechen, bewässern und 
vieles mehr.

daS SchulweSen in tirol
die ersten landschulen im Vinschgau gab es bereits 1404 in schluderns und 1456 in mals. 

erst 1774 führte kaiserin maria theresia die allgemeine schulpflicht ein. 

doch die schulpflicht zog die wichtige und kostengünstige arbeitskraft der kinder ab und schmälerte das notwendige zusatzein-
kommen der armen landbevölkerung. 

so wurde das gesetz bald zu einer „schulbesuchserleichterung“ abgeändert, die vorsah, dass kinder, die zum überleben der 
familien beitragen mussten, nur während der Wintermonate die schule besuchen mussten. 

ab 1833 benötigten die hütekinder eine bescheinigung über die befreiung von der sommerschulpflicht.
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KinDerarbeit Früher

verding-kinder
es galt als selbstverständlich, dass auch kinder ihren beitrag zum einkommen der familien leisteten. 

so wurden die meisten kinder, die man zur arbeit in der eigenen landwirtschaft oder im eigenen haushalt nicht benötigte, zu 
fremden bauern auf deren hof oder auf die almen geschickt. 

dies war bis in die 1950er-jahre hinein im Vinschgau, aber auch in vielen anderen tälern des alpenraums üblich.

fabrikkinder
Während der ära der Industrialisierung, im 18. und 19. jahrhundert, nahm die kinderarbeit in europa und in den usa ausmaße an, 
die die gesundheit, die entwicklung und bildung der kinder massiv beeinträchtigten.

kaminkehrer-kinder
bis in die mitte des 20. jahrhunderts verdingten arbeiter- und bauernfamilien aus den verarmten tessiner tälern ihre fünf- bis 
15-jährigen kinder in die Industriestädte mailand, des Piemonts und der lombardei. da die eltern sie nicht ernähren konnten, ga-
ben sie die buben über den Winter an herumziehende »Patrons« ab, die die kleinen, mageren und wendigen kinder in Italien für 
ein trinkgeld als kaminfeger einsetzten.

Viele haben die unmenschlichen einsätze in den kaminen nicht überlebt. Von hunger und kälte geschwächt, stürzten sie zu tode, 
erstickten, oder starben an krankheiten. 

migration im vinSchgau 
Wir müssen Weg

arbeitsmöglichkeiten außerhalb der landwirtschaft gab es kaum. so wurde das Wandern zur normalität.

nicht nur die schwabenkinder zogen zeitweise außer landes, um arbeit zu suchen. 

erst der tourismus, der sich stetig seit dem ersten Weltkrieg entwickelte, und die ansiedlung von betrieben in den 1960er jahren 
- wie der hoPPe in schluderns - ermöglichte zusätzliche arbeit und einnahmen in der heimat.

wanderhandwerker und wanderarbeiter/-innen
Vor allem in der benachbarten schweiz oder in oberschwaben verdingen sich Vinschger als Waldarbeiter, hirten, senner, straßen- 
und bergarbeiter oder maurer, Vinschgerinnen als mägde und haushaltshilfen.

meistens zogen diese zeitwanderer im frühjahr aus und kehrten im herbst zurück. 

manchmal waren es auch frauen, die sich bei bauern im ausland verdingten.

dieses Phänomen der arbeitsmigration hielt im Vinschgau bis in die 1970er-jahre an. auch heute pendeln noch zahlreiche Vin-
schger in die nahegelegene schweiz.

obSthändler/-innen
Im herbst beluden bauern und bäuerinnen aus dem obstanbaugebiet mittel- und untervinschgau ihre handkarren mit äpfeln, 
Palabirnen und nüssen, die sie in ihren obstgärten geerntet hatten, und zogen damit ins Inntal und in den südbayrischen raum, 

um die ernte gegen „haar“ (flachs) und andere Waren einzutauschen. 
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karrner/innen
In vielen fällen war die armut so groß, dass familien ihr gesamtes hab und gut in einen karren packen konnten und sich mit 
kindern und hunden auf den Weg ins ausland machten, um sich dort als tagelöhner zu verdingen und mittels korbflechten und 
besenbinden ein zubrot zu verdienen. sie trieben auch handel an haustüren und märkten mit obst, geschirr, stoffen und glas, 
aber auch mit anderen kleinwaren wie streichhölzern und knöpfen.

die karrnerfamilien verbrachten in der regel die harten Wintermonate in ihrer heimatgemeinde im Vinschgau, wo sie ein recht 
auf unterkunft hatten.

um 1890 hielten sich 250 von 1160 einwohnern der ortschaft Prad während des sommers außerhalb der gemeinde auf, dies sind 
mehr als 20 %.

Schwabenkinder
1625

„... wohl ziehen jedes jahr im frühjahr viele kinder zum hüten nach ravensburg, überlingen und ins reich, kommen aber um 
martini wieder nach haus.“ erste schriftliche erwähnung, aus dem montafon, kostner, Pfleger von bludenz

1796

„... welche alljährlich im frühling vom 7. jahre ihres alters bis zum 17. aus den Pfarreien delfs, nassereith, Imst, lermos, reuti, 
Vils, tanheim zum Pferde-, kühe-, schafe-, ziegen-, schweine-, gänsehüten nach schwaben ziehen ...“

erste schriftliche erwähnung aus tirol, joseph rohrer: „uiber die tiroler“

um 1800

Ihren höhepunkt erreichte die kinderwanderung von tirol, Vorarlberg und graubünden nach baden, Württemberg und ins allgäu 
erst anfang des 19. jahrhunderts. schätzungen gehen von über 4000 kindern jährlich aus. 

1914

der ausbruch des ersten Weltkriegs stellte in dieser hinsicht eine zäsur dar. er setzte den Wanderungen aus tirol, graubünden 
und liechtenstein ein ende.

1921

Im rahmen der schulgesetzgebung mussten die württembergischen bauern die verdingten kinder ebenfalls zur schule schicken, 
was ihren arbeitseinsatz derart reduzierte, dass es sich nicht mehr rechnete.

„Vorarlberg. da zwischen Württemberg und Österreich vereinbart wurde, dass die in Österreich ausgeschulten kinder in Württem-
berg trotzdem die schule besuchen müssen, besteht bei den württ. landwirten keine nachfrage mehr nach den Vorarlberger und 
tiroler sogenannten hüte- oder schwabenkindern, die früher alljährlich im sommer zu hunderten  zum Viehhüten und dergl. ins 
schwabenland zogen. damit hat auch der vielumstrittene ‚kindermarkt‘ in friedrichshafen sein ende gefunden.“

„seeblatt“, 6. märz 1922

um 1970

die unorganisierte form der schwabengängerei dauerte vereinzelt über die zeit des zweiten Weltkriegs bis in die 1970er jahre 
an.
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Der Weg Der schWabenKinDer

„lebt wohl, bleibt geSund und recht viel glück und Segen!“

zu josefi, am 19. märz, ging´s los: die kinder, die ins schwabenland geschickt wurden, versammelten sich im dorf. begleitet von 
einem elternteil oder vom Pfarrer machten sie sich auf den Weg. auf der strecke bis zum reschen schlossen sich nach und nach 
die kinder aus allen obervinschger orten an. der zweite tagesmarsch führte bis nach Prutz, dann bis Pettneu oder st. anton am 
arlberg. am dritten tag ging es innerhalb von sechs stunden über den arlberg, der im frühling meist noch mit schnee bedeckt 
war.

die kinder legten den Weg bis ravensburg innerhalb von acht tagen zurück.

ab 1884 wurde die eisenbahnstrecke durch den arlberg gebaut, was eine große erleichterung für sie bedeutete.

das arbeitsverhältnis der schwabenkinder endete zumeist mit dem fest simon und juda, am 28. oktober. spätestens am gedenk-
tag des heiligen martin, am 11. november, waren die kinder und jugendlichen mit ihrem lohn wieder zu hause.

die wegzehrung
übernachtet wurde meist unterwegs in ställen und scheunen. schnell war der wenige Proviant aufgebraucht, und so begannen 
die kinder, in gasthöfen, bauernhöfen und bei den reisenden zu betteln.)

organiSierte reiSe
seit 1891 organisierte der hütekinder-Verein den transport der kinder ins schwabenland: die bereitstellung der Pässe, den trans-
port mit Pferdefuhrwerken und zug sowie die schifffahrt von bregenz bis friedrichshafen. dafür mussten die eltern zwei bis drei 
kronen an den Verein entrichten.

benötigte dokumente im jahre 1891
- Personaldokument

- schriftliche einwilligung des erziehungsberechtigten

- die bescheinigung über die wirkliche armut

- bewilligung über die körperliche eignung

- dokument über die moralische eignung, das heißt eine gute sittennote und - ausreichende fortgangsnoten im schulzeugnis 
durch den Pfarrer

- bescheinigung über den vollzogenen empfang der hl. sakramente

gegen daS heimweh
die kinder, die die strecke über den arlberg zu fuß gehen mussten, beteten in der hospizkirche zu st. christophorus, dem be-
schützer der reisenden. sie schnitzten einen span aus der statue, der ihr heimweh lindern sollte. später wurde die statue mittels 
eines gitters dagegen geschützt. 

die statue des heiligen christophorus fiel einem brand zum opfer.
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Der marKt
markttag
Im 19. jahrhundert fanden sich im frühjahr an den traditionellen markttagen vor allem in ravensburg, aber auch in tettnang, 
Waldsee, Wangen, überlingen und Pfullendorf in baden und kempten, später dann vor allem in friedrichshafen hunderte von 
kindern mit ihren führern ein. die bauern kamen von nah und fern, um sich ihre arbeitskräfte für die nächsten sieben monate 
auszusuchen.

die verdingung
die führer vermittelten oft bei den lohnabsprachen mit den bauern. ältere, erfahrene schwabenkinder verhandelten durchaus 
selbst mit ihrem zukünftigen arbeitgeber.

besiegelt wurde der arbeitsvertrag mit handschlag zwischen dem bauern und seinem knecht oder seiner magd, ab 1891 gab es 
auch dienstverträge.

üblich war die entrichtung eines haft- oder angeldes in höhe von einem gulden.

nach erfolgter Verdingung und als zeichen der Vertragseinigkeit luden die dienstherren, von den kindern auch „meister“ oder 
„Patron“ genannt, ihre jungen saisonarbeiter zu einem gemeinsamen essen ein.

„waS koStet daS büebele?“
der lohn bestand traditionell aus einem geld- und einem kleiderlohn.

der kleiderlohn bestand aus dem sogenannten „doppelten häs“ – also einem kompletten gewand für werktags und einem kom-
pletten gewand für sonntags, meist mit schuhen und hut.

der geldlohn variierte stark. um die mitte des 19. jahrhunderts lag er zwischen sechs und neun gulden. Volljährige knechte ver-
dienten ungefähr dreimal so viel. nach der einführung der mark erhielten die kinder zwischen 60 und 100 mark.

der wenige lohn war oft das einzige bargeld einer familie.

im schWabenlanD...

landwirtSchaft
die höfe in oberschwaben waren im Verhältnis zu den höfen der alpentäler reich. die schwabenkinder berichteten von zwei bis 
40 kühen auf den verschiedenen gutshöfen sowie ochsen, schweinen, Pferden, gänsen, enten, hühnern und tauben.

die landwirtschaft in oberschwaben konnte reichlich überschuss produzieren, der verkauft werden konnte. Vor allem dinkel und 
rinder wurden hier exportiert. das relativ milde klima und die günstige geländeform erlaubten einen großzügigen ackerbau mit 
kartoffeln und rüben, getreide-, obst-, flachs- und manchmal sogar Wein- sowie hopfenanbau.

einödhöfe
seit dem 16. jahrhundert betrieben die oberschwäbischen gemeinden eine güterzusammenlegung der landwirtschaftlichen 
betriebe. die nach der realteilung zerstückelten grundparzellen wurden rund um die landwirtschaftlichen gebäude zusammenge-
legt. auch die allmende, die gemeinschaftsweide der gemeinde, wurde unter den bauern aufgeteilt.

die Vereinödung der höfe ermöglichte eine rationale bewirtschaftung, erforderte allerdings einen größeren Personalaufwand.

leutemangel
In oberschwaben wurde der hof nur an eines der kinder, meist den ältesten sohn, weitervererbt. die anderen kinder durften nicht 
heiraten, da sie über keinen grundbesitz verfügten. sie verließen meist den hof und wanderten in die städte aus. dies führte zu 
einer bevölkerungsarmut in oberschwaben.

neben der bauernfamilie gab es oftmals vier bis sechs dienstboten. die schwabenkinder nahmen in der arbeitshierarchie den 
untersten rang ein – unter dem oberknecht, rossknecht, knecht, kuhknecht und der magd.
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arbeit Der schWabenKinDer

• gänse hüten

• gänse stopfen

• gänse rupfen

• kühe/kälber hüten

• melken

• milch zur sennerei bringen

• kühe und kälber striegeln

• schweine füttern

• auf dem feld helfen

• den Pflug führen

• getreide einholen

• dreschen

• flachs ernten

• ähren aufsammeln

• obst pflücken und ausliefern

• in der küche helfen

• kochen

• kinder hüten

• boden schrubben

• betten machen

• matratzen aufschütteln

• essen aufs feld bringen

• misten

• geschirr spülen

• hopfen ernten

• holz schichten

• kartoffeln putzen

die kinder mussten bei allen arbeitgebern viel arbeiten. 

der arbeitstag begann um 4 uhr morgens und endete bei erntezeiten oft erst um 22 uhr.

buben halfen am acker und feld sowie beim Vieh, 

mädchen im haushalt und stall.

ausreichendes essen und eine gute unterbringung waren wichtig. den meisten kindern erging es gut. zum ersten mal in leben 
konnten sie sich satt essen.

doch es gab auch bauern, die die kinder hungern ließen und ihnen zu wenig schlaf gönnten.

untergebracht wurden die kinder in dach- oder stallkammern zusammen mit dem anderen gesinde. 

Schule, SonntagSmeSSe und chriStenlehre

die schwabenkinderkinder wurden nicht in die schule geschickt. einzelne kinder berichten jedoch vom eingeschränkten schulbe-
such, an einem tag pro Woche. 

da die kinder nur bei katholischen bauern untergebracht wurden, war der besuch des sonntagsgottesdienstes selbstverständlich. 
auch die christenlehre, eine unterweisung des Pfarrers nach dem gottesdienst, sollte ein mindestmaß an bildung garantieren. 
seit der gründung des hütekinder-Vereins musste der besuch der christenlehre vom Pfarrer bestätigt werden.

der gottesdienst und die christenlehre waren die einzige möglichkeit, andere kinder aus der heimat zu treffen und sich auszutau-
schen. 
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der blutritt zu weingarten

In der regel hatten die schwabenkinder neben den sonntagen einen freien tag: dies war der herz-jesu-sonntag, eine Woche vor 
Pfingsten. In Weingarten fand zu diesem anlass der blut-ritt statt – tausende von reitern begleiteten eine heilige reliquie auf 
einer route durch die stadt Weingarten.

Der hüteKinDer-Verein

kaplan Venerand schöpf, der in seinen jungen jahren ebenfalls als schwabenkind in die fremde zog, gründete am 20.2.1891 den 
„Verein zum Wohle der sogenannten hütekinder und jugendlichen arbeiter überhaupt“.

der Verein setzte sich die moralische und physische sorge der kinder der k.k. bezirkshauptmannschaften meran, landeck, Imst 
und reutte zum ziel. er organisierte die hin- und rückfahrt sowie die unterbringung der kinder bei guten dienstplätzen.

mitglieder des hütekindervereins überwachten die arbeitgeber, indem sie unangemeldete besuche durchführten und das korrekte 
auszahlen des lohnes kontrollierten.

bei unregelmäßigkeiten wurden keine kinder mehr an diese bauern verdungen.

die kinderrechte heute

Wurden kinder früher als kleine erwachsene betrachtet, so wird die kindheit heute bei uns als eigenständiger lebensabschnitt 
gesehen.

1833 wurde in england erstmals die fabrikarbeit für kinder unter neun jahren verboten.

1896 werden in deutschland grobe misshandlungen an kindern unter strafe gestellt.

1899 werden in den usa eigene gerichte für kinder und jugendliche gegründet. Vorher wurden kinder vor gericht wie erwachse-
ne behandelt. 

heute wird die kindheit in fast allen grundgesetzen weltweit als geschützter lebensabschnitt betrachtet.

auch in der uno-menschenrechtskonvention sind die rechte der kinder verankert.

kinder haben heute:

- das recht auf gleichbehandlung und schutz vor diskriminierung, unabhängig von religion, herkunft und 

geschlecht;

- das recht auf einen namen und eine staatsangehörigkeit;

- das recht auf gesundheit;

- das recht auf bildung und ausbildung;

- das recht auf freizeit, spiel und erholung;

- das recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, angehört zu werden und sich zu versammeln;

- das recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie erziehung im sinne der gleichberechtigung und des friedens;

- das recht auf sofortige hilfe in katastrophen und notlagen, sowie auf schutz vor grausamkeit, Vernachlässigung, ausnutzung 
und Verfolgung;

- das recht auf eine familie, elterliche fürsorge und ein sicheres zuhause;

- das recht auf betreuung bei behinderung.

aus: unicef, kinderrechtsorganisation der uno
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