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1 Einleitung 
 

 

 

 

Das vorliegende Dokument präsentiert eine Auswahl von Jugendfürsorgefällen, eine 

„Anthologie von Existenzen“
1
, die sich über den Zugriff der „rationellen Jugendfür-

sorge“
2
 in die Geschichte eingeschrieben haben. Insgesamt habe ich 45 Dossiers der 

Amtsvormundschaft der Stadt Zürich gesichtet, die zwischen 1908 und 1923 angelegt 

worden sind und die bis ins Jahr 1934 reichen. Diese Dossiers habe ich mit Hilfe der 

Protokolle des Waisenamtes bzw. der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich
3
 auf 

der Grundlage der folgenden Kriterien ausgewählt: Es sollte sich um Vormundschaf-

ten, Beistandschaften, Aufsichten und Kontrollen über Jugendliche zwischen ca. 10 

und 18 Jahren handeln, beide Geschlechter mussten vertreten, die Fälle von verschie-

denen Amtsvormündern und Inspektionsgehülfinnen bearbeitet und die Maßnahmen 

aus unterschiedlichen Gründen eingeleitet worden sein: wegen Pflichtverletzung der 

Eltern, Gefährdung oder Verwahrlosung der Kinder und auch wegen Illegalität oder 

Minderjährigkeit.
4
 Aus diesen 45 gesichteten Dossiers wählte ich die sieben hier vor-

liegenden Fälle für meine Anthologie aus. Diese engere Auswahl zielte zu den oben 

genannten Kriterien zusätzlich auf eine möglichst große Varianz der Dossiers hin-

sichtlich Umfang, Aufwand und Dauer der Fallbearbeitung, hinsichtlich der Begrün-

dung der Einleitung einer Maßnahme sowie der Bearbeitungsweisen und involvierten 

Institutionen. Der ökonomische Status der Betroffenen ist in allen 45 Fällen derselbe: 

„Kein Vermögen. Kein Spargut“. Das Räderwerk der Jugendfürsorge hat sich in allen 

Fällen jeweils um ein Familienmitglied besonders stark gedreht. Entlang den Objek-

tivierungen dieses Mitgliedes durch die Behörden habe ich – außer in einem Fall – 

die Titel der Fälle konzipiert. 

Einige der hier vorliegenden Fälle bieten eine Besonderheit, die nicht in allen Dos-

siers, zumindest nicht im vorliegenden Umfang, zu finden ist und die meine Auswahl 

mitgeleitet hat: Neben Protokollen, Berichten und Briefen von öffentlichen und pri-

vaten Institutionen, beinhalten fünf der Dossiers eine bemerkenswerte Menge von 

Briefen der Befürsorgten: Briefe der Eltern und Kinder an die Vormünder und In-

spektionsgehülfinnen, Briefe der Eltern an ihre Kinder, der Kinder an ihre Eltern und 

der Kinder untereinander, die in den Pflegefamilien oder in den Anstalten liegen ge-

lassen, von den Pflegeeltern abgefangen oder von den Eltern und Pflegeeltern der 

Amtsvormundschaft vorgelegt und schließlich in den umfangreichen Dossiers der 

Amtsvormundschaft und des Waisenamtes der Stadt Zürich abgelegt wurden. Diese 

Vielfalt der Dokumente bietet die Gelegenheit, die sich ergänzenden, kreuzenden und 

 
1  Foucault 2001, S. 7. 

2  Zollinger 1908, S. 34. 

3  Signatur: V.K.a.04. Die Protokolle des Waisenamtes bzw. der Vormundschaftsbehörde dokumentieren alle Geschäfte, die 

in den wöchentlich abgehaltenen Sitzungen behandelt wurden. In der neuen Geschäftsordnung von 1923 wurde das Wai-

senamt in Vormundschaftsbehörde umbenannt. 

4  Das ZGB wurde am 10. Dezember 1907 von den Eidgenössischen Räten verabschiedet und trat per 1. Januar 1912 in 

Kraft. Die Kinderschutzbestimmungen sind in den Artikeln 283, 284 und 285 des ZGB geregelt. Unter den sieben Fällen 

befinden sich drei (Anna Bodmer, Ilse Jens, Arne Cohn), die nicht aufgrund von „Pflichtverletzung der Eltern“, „Gefäh r-

dung“ oder „Verwahrlosung“ (Artikel 283-285), sondern aufgrund von Minderjährigkeit bzw. Illegalität (Artikel 386 und 

des ZGB) verbeiständet oder bevormundet wurden. Die Fälle wurden aber alle zunehmend zu „Fällen von Gefährdung 

und Verwahrlosung“. 
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widersprechenden Diskurse darzulegen: den Diskurs der Inspektionsgehülfinnen und 

Amtsvormünder, der Stadt-, Bezirks- und Waisenräte, der Psychiater und Fürsorge-

ärztinnen, der Richter und Staatsanwälte, der Detektive und Polizeiinspektoren, der 

Direktoren, Hausväter und Vorsteher von Erziehungsanstalten und Gefängnissen, der 

Pflegefamilien und Lehrer, der Hausvermieter und Nachbarinnen sowie der Befür-

sorgten und Bevormundeten, welche das Räderwerk der Behörden in Gang hielten. 

Alle diese Diskurse sprechen scheinbar von demselben Fall. In der vorliegenden Zu-

sammenstellung werden diese heterogenen Diskurse jedoch nicht zu einem homoge-

nen Gesamtwerk sondern zu einem Kampf, zu einer Auseinandersetzung, zu einem 

Kräftevergleich, zu einem Spiel der Macht.  

Über diese wenigen Kriterien hinaus ist es der Zufall sowie meine persönliche Be-

troffenheit, Ergriffenheit und Verwirrung in der Begegnung mit diesen vergangenen 

Existenzen, die unter den tausenden
5
 diese hier auferstehen ließ und dadurch ihre 

Wut, ihr Elend, ihre Hartnäckigkeit, ihre Verzweiflung, ihre Gleichgültigkeit fortle-

ben lassen. Die ausgewählten Fälle dienen als Exempel, als Prototypen der „rationel-

len und systematisch ausgebauten Jugendfürsorge“
6
, die nicht allein zur Hebung der 

Lebensfähigkeit derjenigen dienen sollte, die sie geniessen durften, sondern als „Mit-

tel zur Förderung der allgemeinen Volkswohlfahrt“ gedacht war und deshalb im Inte-

resse aller Bürger lag, weil nur so „der gefährlichste Feind des Landes, (...) die Ver-

wahrlosung der Jugend überwunden werden“
7
 konnte. „Die fruchtbarste Verwendung 

des Staatsvermögens liegt in der Erziehung der Jugend!“
8
 Die Institution der Amts-

vormundschaft, die in Zürich 1908 gegründet wurde,
9
 bietet einen idealen Zugang zu 

solchen Fürsorgefällen, da sie überall, wo sie eingeführt worden ist, „zur Grundlage 

der öffentlichen Jugendfürsorge und zum Mittelpunkt aller gemeinnütziger Jugend-

schutzbestrebungen geworden ist“
10

: „Bei der Belebung und Vertiefung, welche in 

neuerer Zeit sich auf dem Gebiet der Kinderfürsorge Bahn gebrochen hat, ist es für 

die Vormundschaftsbehörde zum unabwendbaren Bedürfnis geworden, ein eigenes 

Organ zu besitzen zur Feststellung und rationellen Bekämpfung der hier zutage tre-

tenden Schäden.“
11

 

Die Lektüre und die Abschrift der Akten war eine tiefgehende und eindrucksvolle Er-

fahrung, die mehr in mir wach gerufen hat, als wissenschaftliche Abhandlungen über 

die Geschichte der Sozialpädagogik. Bevor ich deshalb den Versuch unternehme, die 

vorliegenden Geschichten zu systematisieren,
12

 sie in einen theoretischen Diskurs zu 

überführen, aus den Geschichten Geschichte zu machen und sie mitunter der schein-

bar belanglosen Frage zuführe, weshalb es plötzlich so wichtig gewesen war, den lie-

derlichen Eltern ihre verwahrlosten und moralisch defekten Kinder wegzunehmen 

und die verkommenen Elemente immer subtiler und vermeintlich exakter zu klassifi-

zieren, bevor ich die Frage aufwerfe, weshalb man mit so viel Geschäftigkeit, Streb-

 
5  Eine Statistik über die Anzahl der bevormundeten, verbeiständeten, kontrollierten und versorgten Kinder und Jugendli-

chen befindet sich in Wilhelm 2003. 

6  Zollinger 1908, S. 34. 

7  Schneider 1881, S. 396. 

8  Lengweiler 1895, S. 7. 

9  Die Entwicklung des Stellenplans sowie die Besetzung der Stellen der Amtsvormünder, Inspektionsgehülfi nnen, Prozess-

vertreter und Psychiater der Amtsvormundschaft Zürich (1908-1931), befindet sich in Wilhelm 2004. 

10  Pflüger 1917, S.7. 

11  Geschäftsbericht des Stadtrates Zürich 1910, S. 300. 

12  Vgl. zu der Theoretisierung der Fälle sowie zu den theoretischen, methodologischen und methodischen Voraussetzungen 

der Interpretation Wilhelm 2004. 
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samkeit und Emsigkeit, mit soviel Aufwand, Einsatz, Umtrieb und Kosten, mit soviel 

Wagnis und Risiko – die Amtsvormünder mussten eine Haftpflicht- und die Inspekti-

onsgehülfinnen eine Unfallversicherung abschließen
13

 – warum man also mit soviel 

Aufhebens die armen Existenzen inspizierte, kontrollierte, verwarnte, belehrte, ver-

sorgte, korrigierte, herumtrieb, des Kantons oder des Landes verwies, möchte ich ei-

nige dieser Fälle in derjenigen Form darlegen, die sie für mich selbst erlebbar und im 

Zugriff der Jugendfürsorge erfahrbar gemacht hat.  

Die administrativen Einrichtungen haben untersucht, inspiziert, beobachtet, regis-

triert, verhört, begutachtet, geklagt und all diese Tätigkeiten haben sich in einer un-

überschaubaren Masse von Dokumenten niedergeschlagen, die das wachsende Ge-

dächtnis des gewöhnlichen Lebens bilden. Für dieses Leben entstand im ausgehenden 

19. Jahrhundert eine neue Regie, die den Menschen das Gesicht der Liederlichkeit, 

der Verwahrlosung, der Verkommenheit, des moralischen Defektes und der Laster-

haftigkeit zuteilte. Hinter den Etikettierungen der Nachbarinnen und Hausmeister, der 

Pfarrer und Lehrer, der Verwandten und der administrativen und rechtlichen Organe, 

die – wie eine Inspektionsgehülfin erklärt – meistens übertrieben, unverhältnismäßig, 

ungerecht und manchmal unwahr gewesen waren,
14

 stehen Menschen, die gelebt ha-

ben und gestorben sind, Menschen, die gelitten haben, die wütig waren, hasserfüllt, 

eifersüchtig, verletzlich, arm, traurig, verzweifelt, überfordert, hilflos, liebenswürdig 

und leidenschaftlich. Die Texte sind ein Stück in der Dramaturgie ihrer Wirklichkeit. 

In den Texten werden ihre Leben verwaltet und verhandelt: das Leben des brutalen, 

rohen, arbeitsscheuen und heuchlerischen Heinrich, der lasterhaften und lügnerischen 

Rosmarie, der frechen und verdorbenen Elisabeth, das Leben des psychopathischen, 

eitlen, abenteuerlichen und refraktären Arne, des geisteskranken und unverbesserli-

chen Toni, der entgleisten, liederlichen, unzüchtigen Ilse, des aufgeblasenen, arro-

ganten, renommiersüchtigen aber erziehungsfähigen Walter, das Leben der trotzigen 

und leichtsinnigen Linda und dasjenige der willigen, intelligenten aber zum Lügen 

abgerichteten und gefährdeten Anna. 

Nachdem sich der Jugendschutz bzw. die Kinderzucht bis ins 18. Jahrhundert vor-

wiegend auf den Körper der Kinder gerichtet hatte (Strafe an der Stud, in der Trülle 

und in der Gätteri),
 
tritt gegen Ende des 18. Jahrhunderts deren Seele ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit und mit der Seele im Verlaufe des 19. und 20. Jahrhunderts ein gan-

zer Komplex wissenschaftlichen Wissens aus Psychiatrie und Pädagogik. Diese 

Transformation bringt den Psychiater, den Erzieher und den Fürsorger hervor und mit 

ihnen die diagnostischen, prognostischen und normativen Beurteilungen des Indivi-

duums. Es bildet sich ein Wissen, das Techniken und wissenschaftliche Diskurse um-

fasst, die in die konkrete Jugendfürsorgepraxis einfließen. In dieser Zeit liegt die Be-

dingung der Möglichkeit, dass eine nicht-individualisierende Kasuistik
15

, die sich auf 

die „Intention“ und die „Umstände“ als Elemente der Qualifizierung einer Abwei-

chung gerichtet hatte, durch eine individualisierende Kasuistik abgelöst wurde, die 

 
13  Die beiden Inspektionsgehülfinnen Frl. Helene Moser und Frl. Leonie Schwyzer ließen sich 1912 gegen Unfall vers i-

chern, „da sie bei der Ausübung ihres Berufes einer erhöhten Unfallgefahr ausgesetzt sind“ (vgl. V.K.a.04.:41, 1912, 

No. 5203). Die Überbelastung für die Amtsvormünder „stellt nicht nur eine wirksame Fürsorge ernstlich in Frage, so ndern 

sie kann den Amtsvormündern selbst recht gefährlich werden angesichts der weitgehenden Haftbarkeit, welcher der Vor-

mund gegenüber dem Mündel nach den Bestimmungen des Vormundschaftsrechtes, aber auch gegenüber Drittpersonen 

gemäss Obligationenrecht untersteht.“ Gegen diese Gefahr sicherten sich die Amtsvormünder mit Hilfe einer H aftpflicht-

versicherung ab (Geschäftsbericht des Stadtrates Zürich 1922, S.  301). 

14  Vgl. Moser 1916, S. 184. 
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sich auf den Abweichenden, den Verwahrlosten, den moralisch Defekten selbst, auf 

seine Natur, seine Lebens- und Denkweise, seine Vergangenheit, seinen Charakter 

und sein Milieu bezogen hat
16

 und über die sich die Fürsorge erst begründen konnten: 

„Das Strafrecht berücksichtigt in erster Linie die Tat, Pädagoge und Arzt als Kinder-

forscher hingegen die Eigenart, die seelische und körperliche Organisation des Indi-

viduums. Nicht der Charakter der Tat, sondern in weit höherem Grad der Charakter 

des Täters, seine ganze ethische, intellektuelle und gemütliche Organisation muss uns 

die Richtlinien zu seiner Beurteilung und Verurteilung vorzeichnen. Es ist gewiss ein 

grosses Kunststück, sich so recht in das Gewebechaos des Geistes, Gemüts und Ge-

fühlslebens eines solchen Individuums hineinzudenken.“
17

 Die Klassifizierungen der 

Individuen wurden abgestufter und erhielten eine wissenschaftliche Legitimation. 

Mit den veränderten Problematisierungsweisen und Praktiken hat der Ausbau der In-

stitutionen und damit die Anzahl der Betroffenen (oder umgekehrt) einen ungeheuren 

Aufschwung genommen.
18

 „Wir haben uns daran gewöhnt, in jeder Ortschaft einen 

Polizeidiener zu haben. Sollte es unmöglich sein, wenigstens in jedem Amte oder 

grösserem Bezirk einen Beamten einzustellen, dessen Spezialaufgabe die Jugendfür-

sorge wäre?“
19

 Die gesetzlichen Grundlagen für die Wegnahme der Kinder wurden 

mit den Kinderschutzbestimmungen im ZGB 1907 geschaffen (Artikel 283–285), das 

1912 in Kraft trat. Nach dem Gesetz war jeder Beamte, wie Gerichts- und Polizeibe-

amte, Armen- und Untersuchungsbehörden, Lehrer und Geistliche, der in der Aus-

übung seines Amtes Kenntnis von einem Fall erhielt, welcher das vormundschaftli-

che Einschreiten rechtfertigte zu einer Anzeige verpflichtet. Anzeigeberechtigt war 

jedermann. Nach einem Entscheid des Regierungsrates des Kantons Zürich und ei-

nem Kreisschreiben des Bundesrates von 1911 war die Vormundschaftsbehörde nicht 

dazu verpflichtet, den Verzeigten die Anzeigen und Anzeiger zur Kenntnis zu brin-

gen, weil das „für diese Unannehmlichkeiten, Ehrverletzungs- und Kreditschädi-

gungsklagen zur Folge hätte, niemand mehr von seinem Anzeigerecht Gebrauch ma-

chen wollte und darunter der Kinderschutz empfindlich leiden würde.“
20

 Und offen-

sichtlich verwendete das Waisenamt auch anonyme Hinweise, obgleich es 1920 den 

Beschluss gefasst hatte, „dass Verzeigungen ohne Unterschrift nicht berücksichtigt 

werden“
21

 und dieser Beschluss im städtischen Amtsblatt den Veröffentlichungen 

über Misshandlung oder Verwahrlosung beigefügt worden war.
22

 In manchen Be-

schwerden und Rekursen kommt der Unmut der Befürsorgten gegenüber der Tatsa-

che der „anonymen Angeberei“ zum Ausdruck: „Gegen diese Anschuldigungen wur-

de Protest erhoben, da sie nur von Leuten stammen könnten, welche den Mut nicht 

 
15  Zu einer „nicht-individualisierenden Kasuistik“ vgl. Cariou 1992.  

16  Vgl. Foucault 1991a, S. 127. 

17  Kuhn-Kelly 1908, S. 538. 

18  Zur quantitativen Entwicklung vgl. Wilhelm 2004. 

19  Pflüger 1917, S. 10. 

20  Wild 1917, S. 31. 

21  V.K.a.04.:70: 1920, No. 278.  

22  Am 31. Oktober 1923 publiziert die Zeitung „Volksrecht“ den Artikel eines Vaters, der selbst und dessen Familie – auf 

einen anonymen Hinweis hin – inspiziert und unter die Kontrolle der Amtsvormundschaft gestellt wurde: „Unstatthafte 

Praktiken beim städtischen Waisenamt: Wer hat nicht schon gehört oder gelesen, dass durch anonyme Briefe das grösste 

Unheil über Familien oder einzelne Menschen gebracht worden ist. Demzufolge gehen auch die Gerichte gegen allfällig 

erwischte anonyme Meuchler des Familienglücks mit Recht aufs Schärfste vor. Nicht dieser Ansicht scheint das Wais en-

amt Zürich zu sein. Schreiber dieser Zeilen erhielt letzter Tage eine Vorladung vor Waisenamt, und ich konnte gar nicht 

begreifen, wie ich zu dieser unerwarteten Ehre komme. Nicht dass ich ein Engel bin, aber ich glaubte, immer so mit dem 

grossen leidenden Strom der unbemittelten Menschen dahinzugleiten, und brauchte deshalb nicht bange zu sein.“ („Volks-

recht“, 31.10.1923) 
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besässen, mit ihren Namen zu den Mitteilungen zu stehen.“
23

 „Die Beschwerdeführer 

verlangen, dass die Namen der aussagenden Personen bekannt gegeben werden, da-

mit gegen diese Leute gerichtlich vorgegangen werde.“
24

 Nebst Hinweisen von der 

Nachbar- und Lehrerschaft wurden Fälle auch von anderen Ämtern, wie beispiels-

weise dem Kinderfürsorgeamt, der bürgerlichen und der Einwohner- und Freiwilli-

genarmenpflege an die Amtsvormundschaft überwiesen. Das Kinderfürsorgeamt sei-

nerseits wurde ebenfalls durch die Schulbehörden, durch Lehrer, Ärzte, Nachbarn 

oder Familienmitglieder auf „zerrüttete Familienverhältnisse“ und „sittliche Defekte 

der Kinder“
25

 aufmerksam gemacht. Viele dieser Fälle wurden vom Kinderfürsorge-

amt an die Amtsvormundschaft überwiesen, weil sich die Eltern weigerten, die Kin-

der versorgen zu lassen und ihnen deshalb zuerst die elterliche Gewalt entzogen wer-

den musste.
26

 

Auf die mündlichen oder schriftlichen, anonymen oder gezeichneten, von Ämtern 

oder Privatpersonen erfolgten Angaben, folgte eine Untersuchung, die festzustellen 

hatte, ob tatsächlich „dauernde Gefährdung im leiblichen und geistigen Wohl“ oder 

„Verwahrlosung“ vorlag, was die Vormundschaftsbehörde dazu legitimierte, den El-

tern die Kinder wegzunehmen und sie in „angemessener Weise“ in einer Familie oder 

Anstalt unterzubringen und zusätzlich den Eltern, falls erforderlich, die elterliche 

Gewalt über ihre Kinder zu entziehen und den Kindern einen Vormund zu bestellen. 

Dies abzuklären lag im Zuständigkeitsbereich der Inspektionsgehülfinnen der Amts-

vormundschaft,
27

 die zu den wichtigsten Instrumenten der neuen Regie wurden. Die 

kurze Erfahrung mit freiwilligen weiblichen Hilfskräften habe das Waisenamt ge-

lehrt, dass die Mitwirkung geeigneter weiblicher Kräfte bei der Fürsorgearbeit des 

Amtsvormundes von grossem Werte sei. Die Kontrolle und Beaufsichtigung von 

Kindern gehöre ganz einfach in den Wirkungskreis der verständigen Frau, der es bes-

ser als dem Manne gelinge, bei ihren Besuchen Übelstände aufzudecken und den Be-

sorgerinnen entsprechende Belehrungen zu erteilen.
28

 Standen zu Beginn dieser Prak-

tik die Prinzipien „Überwachung“ und „Einschüchterung“ im Vordergrund („Die 

Aussicht auf wirkliche Sanierung ist entscheidend grösser, wenn die Leute sich wei-

terhin beobachtet wissen und wenn sie sich stets bewusst bleiben müssen, dass ein 

schärferer Eingriff in ihre Erziehungsrechte für den Fall der Nichtbesserung mit Si-

cherheit erfolgen würde“
29

), legitimierte man den Eingriff später über die Prinzipien 

„Beratung“ und „Beeinflussung“ und über die Haltung des Takts („Die von den Ge-

hülfinnen auf dem Gebiete der Kinderpflege, der Hauswirtschaft und der Erziehung 

nach und nach erworbenen Erfahrungen ermöglichen ihnen, die Leute nicht lediglich 

zu ‚kontrollieren‘, sondern auch zu beraten und nach und nach auch unaufdringlich 

zu beeinflussen. Auf die Nachfrage bei Lehrern, Dienst- und Arbeitgebern, sowie 

Mitbewohnern kann zur Abklärung und gerechten Behandlung der Fälle nicht ver-

zichtet werden. Sie dient aber ihrem Zweck bloss, wenn sie mit viel Takt durchge-

führt und wenn die erhaltenen Auskünfte sorgfältig gewürdigt werden.“
30

)  

 
23  V.K.a.04.:132: 1927, No. 5542. 

24  V.K.a.04.:132: 1927, No. 5542. 

25  Vgl. Stauber 1917, S. 41. 

26  Vgl. Stauber 1916, S. 25. 

27  Sowie des Erkundigungsdienstes des Waisenamtes. 

28  Vgl. V.K.a.04.:34: 1909, No. 3568. 

29  Geschäftsbericht des Stadtrates Zürich 1912, S. 309. 

30  Geschäftsbericht des Stadtrates Zürich 1924, S. 283. 
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Bei den Hausbesuchen inspizierten die Inspektionsgehülfinnen nicht nur Reinlichkeit 

und Ordnung, sondern registrierten auch den Seelen- und Moralhaushalt: „Der per-

sönliche Eindruck der Petentin ist nicht gerade ein schlechter, und sieht man, dass sie 

bestrebt ist, Ordnung und Reinlichkeit zu halten; jedoch scheint diese Frau nicht ge-

rade mit der vollen Wahrheit umzugehen, denn Pet. verschwieg Berichterstatter im 

heutigen Befund die sonstigen rückständigen Schulden anzugeben, wie sie lt. Nach-

frage immer noch bestehen, dazu noch Mietschulden.“ Die Fürsorgeärztin vermass 

und registrierte die Körper, erfasste das Kleine, die Details, das Vergängliche – Glie-

der, Organe, Gewebe, Beschaffenheit der Haut: „Während dem Gespräch wechselt 

sie auch ihre Farbe beständig, von gelb-blassem durchsichtigen Hautton zu grüner 

Farbe, die sichtbaren Schleimhäute sind ganz farblos.“ „Bei allen Kindern Degenera-

tionszeichen: schlecht entwickelte ausgewachsene Ohrlappen, hoher Gaumen u. klei-

ner Finger erreicht nicht die Endphalange des 4. Fingers; auch bei Mutter der Kin-

der.“  

Blieben die Hausbesuche bzw. Kontrollen erfolglos, schien es zweckmäßiger, sich 

bei den Nachbarn und Arbeitgebern „durch öftere, möglichst gründliche und vielsei-

tige Informationen über den jeweiligen Stand der Verhältnisse zu orientieren zwecks 

Vorkehren notwendig erscheinender Massnahmen“
31

, d.h. zwecks Entzug der elterli-

chen Gewalt sowie anderweitiger Versorgung der Kinder. „Neben der Überwachung 

und Versorgung der Mündel ist das Einziehen von Informationen eine unserer Haupt-

aufgaben und zwar wohl die schwierigste und verantwortungsvollste. Werden doch 

oft gestützt auf unsere Erkundigungen die schwerwiegendsten Entschlüsse gefasst.“
32

 

Die Inspektionsgehülfinnen und Informatoren sammelten bei dutzenden von Infor-

mantinnen und Informanten das ganze anstößige Geschwätz und den niederträchtigen 

Klatsch, der uns alle umgibt: „Über die Erziehung seines Mündels sei schon längst 

allerhand gemunkelt worden.“ „Sittlich und moralisch sollen die Leute ganz ver-

kommen sein, die ganze Familie hure, schnapse, lüge und stehle. Die Frau soll noch 

schlechter sein als der Mann. Man muss sich ja schämen, mit solchen Leuten im sel-

ben Haus wohnen.“ „Die Kinder sollen sämtlich missraten sein, im Lügen, Stehlen 

und Trinken den Eltern nachschlagen.“  

Die belastenden Hinweise auf die liederlichen Mütter und arbeitsscheuen Väter, auf 

die verwahrlosten und ungezogenen Kinder, kamen meistens von jemandem aus der 

unmittelbaren Umgebung: vom Lehrer, vom Pfarrer, von der Nachbarin, vom Besit-

zer des Wurstwaren- oder Spezereiladens um die Ecke, vom Arbeitgeber, manchmal 

auch von den Eheleuten selbst. „Leider können wir es ohne Informationen nicht ma-

chen. Sie sind ein notwendiges Übel und wir haben nur den einzigen Trost, dass 

durch die immer grösser werdende Erfahrung auf diesem Gebiete unsere Geschick-

lichkeit im Einziehen von Erkundigungen wächst.“
33

 „Das Waisenamt ist überzeugt, 

dass gerade auf dem Gebiet der persönlichen Fürsorge, das heute mit Recht intensiver 

gepflegt wird als früher, ein sachgemässes Vorgehen die sorgfältige Prüfung der 

Verhältnisse des Einzelfalles zur notwendigen Voraussetzung hat. (...) Die Mitwir-

kung der Polizeiorgane, auf welche man früher ausschliesslich angewiesen war, hat 

von vornherein etwas odiöses an sich und ist vielfach gar nicht angängig. Darum be-

 
31  Moser 1916, S. 179. 

32  Moser 1916, S. 184. 

33  Moser 1916, S. 185. 
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dient sich das Waisenamt je länger je mehr für die Untersuchung  dieser Fälle der 

Amtsvormundschaft, die mit ihrem geschulten Inspektionspersonal in möglichst dis-

kreter Weise die bestehenden Schäden feststellen kann und auch am ehesten in der 

Lage ist, die geeigneten Mittel zur Beseitigung derselben zu finden.“
34

 Waren die 

Amtsvormünder in ihren auf den Inspektions- und Informationsberichten gründenden 

Urteilen unsicher oder wollten sie ihrem Urteil eine sichere Aussicht auf Genehmi-

gung ihres Antrages durch das Waisenamt und durch den Bezirksrat verleihen, holten 

sie ein psychiatrisches Gutachten ein: „Vorläufig ziehen die Amtsvormünder in zwei-

felhaften Fällen häufig den Psychiater beim Vormundschafts- und Armenwesen zur 

Begutachtung zu, da es von grösster Wichtigkeit ist, die Quelle des Übels zu erfor-

schen, bevor man sich über den Weg der Bekämpfung desselben schlüssig macht.“
35

 

Die Begründungen und Handlungsempfehlungen der Psychiater flossen in die Anträ-

ge auf Versorgung oder Landesverweisung ein: „Nach dem Gutachten von Prof. 

Bleuler ist der Knabe schwer belastet, geistig abnorm, mit bezug auf den Normal-

massstab, nach welchem wir die Zurechnungsfähigkeit abschätzen, war der 12 jähri-

ge Bursche damals etwa gleich einem 10jährigen zu bewerten: ‚Er stiehlt massenhaft 

zusammen, was er erwischen kann, er schiesst scharf im Wald, er öffnet Gashahnen 

und Wasserhahnen‘, er ist nicht verbesserungsfähig. Ueber die Mutter sagt das Gut-

achten, übereinstimmend mit dem Urteil der Administrativbehörden, dass sie zur 

Bewachung und Erziehung des Kindes ganz ungeeignet ist.“ 

In den Berichten und Anträgen der Amtsvormünder auf Entzug der elterlichen Ge-

walt, auf Bevormund oder Verbeiständung und Versorgung der Kinder und manch-

mal auch der Eltern, umkleidet eine aufwändige Rhetorik diese Affären und Verbre-

chen, diese Übeltaten und Fehltritte, diese Makel und Auswüchse, mit der die Ange-

schuldigten jeweils niedergeschmettert wurden: „Die Renitenz der Mutter gegenüber 

den Vormundschafts- und Armenbehörden ist an sich gewiss keine gesetzliche Vo-

raussetzung der Einweisung in eine staatliche Korrektionsanstalt. Die gesetzlichen 

Voraussetzungen: Arbeitsscheu und Liederlichkeit waren aber beim Vater Nüssli, so 

auch bei der Mutter Nüssli zweifellos von jeher gegeben, vgl. besonders act. 47, 49, 

51 & 64. Und seit der Androhung der Korrektionsversorgung sind Verhalten und Ei-

genschaften der Mutter Nüssli nicht besser geworden, sondern gleich misslich ge-

blieben, vgl. das Ergebnis unserer Nachfragen hierüber für die Zeit vom August 1916 

bis auf den heutigen Tag bezw. bis zum Zeitpunkt des Beschlusses des Bezirksrates 

Zürich (4. Okt. 1917). Die Mutter Nüssli konnte und kann nur innerhalb der Woh-

nung und des Haushaltes der Familie sich arbeitsscheu und liederlich erweisen, da sie 

in den letzten Jahren nicht ausserhalb des Hauses arbeitete. Sie steht auch heute noch 

im Mittelpunkt der bedenklichen sittlichen Degeneration und finanziellen Misswirt-

schaft. Die gesetzlichen Voraussetzungen für ihre Korrektionsversorgung sind also 

auch hinsichtlich der jüngsten Zeit durchaus gegeben.“  

Die meisten Amtsvormünder waren Juristen.
36

 Von dieser Anstellungspraxis wich 

das Waisenamt bis 1929 nur zweimal ab: Für die neu zu besetzende Stelle des 6. 

Amtsvormundes hatten sich 15 Bewerber, fast alle mit abgeschlossenem juristischem 

Studium gemeldet. „Alle bereits amtenden 5 Amtsvormünder sind Juristen. Nun kann 

 
34  Geschäftsbericht des Stadtrates Zürich 1911, S. 284f. 

35  Geschäftsbericht des Stadtrates Zürich 1922, S. 302f. 

36  Darunter eine Frau. Vgl. dazu die Entwicklung des Stellenplans in Wilhelm 2004.  
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nicht bestritten werden, dass die Aufgabe und Arbeit des Amtsvormundes eine derart 

mannigfaltige ist, ganz besonders auf dem ebenso wichtigen, wie schweren Gebiet 

der Erziehung von intellektuell oder psychisch kranken oder verkümmerten Kindern, 

dass sich bei den vorliegenden Verhältnissen sehr wohl einmal die Wahl eines päda-

gogisch geschulten Bewerbers rechtfertigt.“
37

 Und zum 9. Amtsvormund wurde Dr. 

phil. Hans Oprecht gewählt, da „über seine praktische Tätigkeit als Lehrer, wie über 

seine wissenschaftliche Befähigung“ die vorzüglichsten Ausweise vorlagen und „ei-

nem Pädagogen (...) diesmal umso eher der Vorzug gegeben werden (darf), als zur 

Zeit die Fürsorge für die verwahrloste Jugend  eine Hauptaufgabe der amtsvormund-

schaftlichen Tätigkeit bildet.“
38

 

In allen anderen Fällen blieb man bei der Anstellung von Juristen, selbst gegen den 

Wunsch des Grossen Stadtrates, der die Schaffung der Stelle eines Prozessvertreters 

zum Anlass nahm, dem Waisenamte gleichzeitig die Empfehlung auszusprechen, nun 

vermehrt Erzieher und Mediziner anzustellen.
39

 Auf die Ausschreibung des durch die 

Amtsenthebung von Emil Kaiser frei gewordenen Stelle des V. Amtsvormundes, auf 

die 80 Anmeldungen eingegangen waren, konnte diesem Wunsche nicht entsprochen 

werden, „da der vernachlässigte Stand des Bureau 5 die Besetzung mit einer Kraft 

bedingt, die mit der Verwaltungspraxis vertraut auch all die unerlässlichen rechtli-

chen Kenntnisse bereits besitzt.“
40

 Und auf die Ausschreibung der Stelle von Dr. Hä-

berli gingen 18 Anmeldungen ein: „Unter den Bewerbern befinden sich sieben mit 

pädagogischer Bildung, die sich aber zum grössten Teil weder über längere Lehrtä-

tigkeit, noch über besondere Fürsorgetätigkeit ausweisen können.“
41

  

Die anderweitige Versorgung der Kinder in Jugendheimen, in Erziehungs- und Kor-

rektionsanstalten oder in Pflegefamilien, musste oft mit Gewalt und mit Hilfe der Po-

lizei durchgeführt werden: „Als Elisabeth wieder ziemlich gut hergestellt war, wurde 

es auf einmal durch den Landjäger abgeholt, wie eine Verbrecherin und nach Zürich 

transportiert in die Polizeikaserne, von dort wieder per Polizei nach dem städtischen 

Jugendheim verbracht.“ Die Polizei wehrte sich gegen diese undankbare Aufgabe 

und forderte das Waisenamt auf „anzuordnen, dass in Fällen, wo vom Waisenamt die 

polizeiliche Wegnahme eines Kindes angeordnet wird, der betreffende Vormund der 

Wegnahme persönlich beizuwohnen und sie zu leiten hat.“
42

  

Auch die Eltern wehrten sich und verstanden „die eigentliche Fürsorgearbeit mit al-

len erlaubten und unerlaubten Mitteln noch zu erschweren (...), so dass der Kampf 

mit den Angehörigen oft ebensoviel Zeit einfordert wie die Sorge um den Schützling 

selbst.“
43

 Sie versteckten ihre Kinder, holten sie mit Hilfe der älteren Geschwister aus 

den Anstalten zurück, tauchten unerwarteter- und unerwünschterweise immer wieder 

in den Heimen und bei den Pflegefamilien auf, zogen um, ohne die neue Adresse be-

kannt zu geben, verließen die Stadt, wanderten aus und vor allem schrieben sie Brie-

fe: Sie verfassten Briefe oder ließen sie sich schreiben und sie benutzten dabei die 

Wendungen, die sie für angemessen hielten, wenn man sich an eine Behörde richtet 

und vermischten diese mit ihren eigenen Ausdrücken und Formulierungen. Neben 

 
37  V.K.a.04.:52: 1915, No. 5039. 

38  V.K.a.04.:65: 1918, No. 8810. 

39  Vgl. V.K.a.04:78, 1922, No. 1313. 

40  V.K.a.04:78: 1922, No. 1313. 

41  V.K.a.04.:72: 1920, No. 8199. 

42  V.K.a.04.:40: 1912; No. 3680. 

43  Geschäftsbericht des Stadtrates Zürich 1913, S. 324. 
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formelle Worte gesellen sich missklingende Ausdrücke, in die rituelle Sprache mi-

schen sich Zorn, Wut, Hass, Leidenschaft, Verletzung, Entrüstung, Angst und Revol-

te. Sie verfassten Beschwerde- und Anklagebriefe: „Laut diesem Vogtbericht, hat 

Herr Dr. Grob, mich und meine Familie, als degeneriert, unglaublich verlogen, 

heuchlerisch, und sittlich moralisch, hinuntergekommen hingestellt. Gegen solche 

ganz erfundene Lügengewebe, muss ich als Familienoberhaupt energisch Protest er-

heben, und gegen genannten Beschwerde und Anklage erheben, ich hoffe von der 

hohen Obrigkeit, das mann einer Familie, die einmal einen Fehler beging, auch noch 

Gerechtigkeit wiederfahren lasse, und gegen einen Vormund, der sich auf anderer 

Leute dummes Geschwätz stützt energisch Schranken setzt.“ Sie schrieben Protest-

briefe: „Im Besitze der Beschlussfassung des Reg. Rates vom 1. pto. protestiere ich 

wiederholt gegen die von Ihnen zu Grunde gelegten Erwägungen, da solche den Tat-

sachen teilweise nicht entsprechen & stark übertrieben sind. Ich erkläre mich mit ei-

ner 2 jährigen Internierung von Linda unter keinen Umständen einverstanden, werde 

meine Beschwerde noch an einer andern Instanz anhängig machen, da mir Ihre Be-

handlung & Bemerkungen nicht gefallen lasse.“ Sie erstellten Bittbriefe: „Mein lieber 

Herr Stadtrat Sie, sind ja Sozial mit Leib und Seele geben Sie Elisabethli und wenn 

es möglich ist auch das jüngste kleine Erneli seinen Eltern wieder denn die Mutter 

weint Tag und täglich für ihre Kinder und mir als Vater drückt es bereits das Herz ab 

dass ich einmal eine solche Dummheit gemacht habe und die Vaterschaft ausgeschla-

gen ich war absolut nicht im Klaren weil wir dazumal verhaftet. Meine lieben Herren 

seid gross und gebt unglücklichen Eltern ihre Kinder wieder gebt sie wieder als ein 

Geschenk zum Todestage Bebels des grossen Helden für die Freiheit.“ Sie schrieben 

Schmähschriften: „Schuftenhund, Seelenmörder: Beweisen Sie überhaupt, ob Sie Eli-

sabeth je ein rechtes Plätzchen zugehabt haben. Das einzige ist bei Familie Brändli in 

Chur und das war nicht von Ihnen. Verstanden, Landvogt. Werde überhaupt gegen 

Sie Klage einleiten wegen Amtsgewalt und Überschreitung des Gesetzes.“ Sie arbei-

teten Drohbriefe aus: „Bezugnehmend auf mein Gesuch an die Armenpfl. Höngg 

betr. Entlassung von Linda, wurde solches wie erwartet, nachdem Sie sowie die Vor-

steherin des Heimgartens das Nötige dazu beigetragen, abgelehnt. Ich sehe mich des-

halb veranlasst meine Vaterrechte unverzüglich durch eine weitere Instanz zur Gel-

tung bringen zu lassen, da ich mit Ihrer Beschlussfassung absolut nicht einverstanden 

bin. Ich wiederhole & wird mir dies von verschiedener Seite bestätigt, dass die Ver-

gehen von Linda in keiner Weise derart sind um eine 2jährige Internierung in dieser 

Anstalt zu rechtfertigen. Wenn heute ein beabsichtigter Zweck & die Einsicht nicht 

vorhanden sein sollte, dies nach 2 Jahren bestimmt viel weniger der Fall sein wird! 

Da Sie für die Zukunft von Linda sowie meine eigene Lage als ‚überzeugter Sozia-

list‘ sehr wenig Verständnis zeigen, werde den ganzen Fall in einer gewissen Zeitung 

veröffentlichen, um eine dies bezügl. weitere zu erhalten! Ferner verwahre mich ent-

schieden gegen die Äusserungen der Anstalts-Vorsteherin, meiner Frau gegenüber!“ 

Sie verfassten Aufklärungsbriefe: „Hiemit sehe ich mich veranlasst Jhnen einen Ab-

schnitt aus dem ‚Sozialdemokr. Wahlagitationsblatt‘ zu unterbreiten, mit der höfl. 

Anfrage ob der Jnhalt derselben mit der Taktik, welche mir speziell durch die H.H. 

‚Genossen‘ in der Armenpflege Höngg entgegengebracht wird, übereinstimmt? Be-

rechtigter Weise wird erklärt, das Einkommen vieler Arbeiter, Angestellten sei unge-

nügend; diese Herren Genossen nunmehr Mitglieder in einer Armenpflege behaupten 
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mein Einkommen sei mehr wie genug & sie selbst können mit weniger Einkommen 

& grösserer Fam. reichlich auskommen. (Mein monatl. Salär beträgt nach Abzug von 

K’kasse, Altersversicherung fs 300.–). Ist dies ehrliche, aufrichtige ‚soziale‘ Hand-

lungsweise Herr Nationalrat?“ Sie verfassten die Leidensgeschichten ihrer Töchter 

und sie schrieben die Geständnisse ihrer verfehlten Leben. 

In den Briefen der Kinder und Jugendlichen dokumentieren sich die Worte, die ihnen 

in den Erziehungsanstalten beigebracht wurden und die nun gegen ihre Vermittler 

gewendet werden: „Und wenn Sie mit mir tausend mündliche Unterredungen haben 

wollen so halte ich doch zu meinen Angehörigen und nicht zu einem Vormund. Und 

wenn ein Kind noch so traurige Eltern hat so soll man in sein Herz hinein den Samen 

der Liebe zu seinen Eltern pflanzen und nicht den Samen der Verachtung gegen seine 

Angehörigen.“ Sie bäumten sich auf gegen Pflegeeltern und gaben ihren Argumenten 

Beweiskraft mit Hinweis auf jene Quellen, die einst und anders ausgelegt, ihre Ver-

sorgung zu begründen halfen: „Nie wäre es soweit mit mir gekommen, wenn Sie 

mich bei meiner Mutter gelassen hätten. Meine ganzen Jugendjahre bei Ihnen waren 

ein Leben voller Qualen u. Seelenschmerz, welche psychologisch von einem Profes-

sor bewiesen die jetzigen Taten zur Folge hatten. Wer ist also eigentlich der Verbre-

cher oder die Ursache? Und Sie glauben nun mit Abscheu auf mich herabsehen zu 

können. Denken Sie daran, dass Sie einst nicht mehr waren wie meine Mutter, ein 

Fabrikmädel, u. Ihr jetziges Wohlleben nur dem Onkel zu verdanken haben.“ Und sie 

zwangen die Vormünder zur Rechenschaft und zur Selbstprüfung: „Die Wandervögel 

ziehen wieder ein aus dem fernen Süden. Hier oben ziehen sie in Scharen aus. Die 

Lücken der Zöglinge werden immer grösser alle sollen das haben, was ich oben ge-

wünscht, nur ich soll wieder weiter leiden, ich habe ja so schwer verbrochen. Wievie-

le sind darunter, welche glaubten 3 Jahre machen zu müssen, ihr Vormund aber ein-

gesehen hat, dass man draussen schliesslich lernen könne und ihrer erbarmt haben 

und sie nun schon mit 1 
1
/2 oder 2 Jahren laufen liessen. Ich glaube die Zeit welche 

sie hier oben waren, war abschreckend genug, als dass sie nocheinmal gelüsten hier 

hinauf zukommen. Wollt Ihr nun der einzige Hartherzige sein, aber wie oft können 

sie am jüngsten Gericht sagen, einem Menschen etwas wirklich gutes getan zu haben. 

Nun lieber Vormund ich bin ganz in Ihrer Hand, sie könnten so viel wenn sie nur 

wollten, wählen sie nun Ihre Maske.“ Und sie verstärkten damit das Bündnis der 

Macht: „Welch ein bedauernswerter Mann, dieser Walti“, kommentiert der Direktor 

der Zwangserziehungsanstalt Aarburg Walters Brief (die kaum ungelesen und un-

kommentiert die Anstalt verließen); „den Jammerbrief von Walti Duss eingehender 

zu beantworten muss ich mir versagen; ich will darüber keine weiteren Worte verlie-

ren“, schreibt der Amtsvormund dem Direktor zurück. 

Es lassen sich aber weit mehr Konfliktlinien freilegen, als nur diejenige zwischen der 

Amtsvormundschaft und den Befürsorgten: Die Kämpfe spielten sich auch zwischen 

den Behörden ab: „Wir halten es für gerechtfertigt, Sie darauf aufmerksam zu ma-

chen, dass beim Bezirksrat Zürich im Rekursverfahren in bezug auf die Einsichtnah-

me in die Akten durch die Parteien eine Praxis beobachtet wird, die zu grössten Be-

denken Veranlassung geben muss und geeignet ist, ein erfolgreiches Arbeiten in der 

vormundschaftlichen Fürsorge zu verunmöglichen. Anlässlich eines Rekurses den 

Dr. W. Seiler, Rechtsanwalt, Badenerstrasse 33, Zürich 4, namens der Eheleute 

Flück-Bodmer in Zürich 3 gegen unseren Beschluss vom 19. August 1927 betreffend 
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Wegnahme der Anna Bodmer, geb. 1914, von Erlinsbach, Kt. Aargau, beim Bezirks-

rat Zürich einreichte, mussten wir zu unserem Befremden der Rekursschrift entneh-

men, dass der Bezirksrat sämtliche Akten, also auch die von unserem Erkundigungs-

dienst eingezogenen Berichte, dem Rekurrenten zur Einsicht geöffnet hat. Selbst die 

vertraulichen Notizen des im betreffenden Falle handelnden Amtsvormundes sind 

nicht vorenthalten worden. In unserem Beschluss vom 19. August 1927 ist aber aus-

drücklich darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Nennung der Namen der 

Auskunft gebenden Personen nicht angängig sei. Das Vorgehen des Bezirksrates ist 

uns daher gänzlich unverständlich. Es wird dadurch verunmöglicht, von den betref-

fenden Personen wieder einmal Auskünfte zu erhalten, selbst in Fällen, die das Ein-

schreiten der Vormundschaftsbehörde vielleicht noch gerechtfertigter erscheinen las-

sen als der vorliegende. Wir ersuchen Sie als vorgesetzte Instanz dafür sorgen zu 

wollen, dass ein solches unbedachtes und zweckwidriges Oeffnen des Aktenmaterials 

seitens des Bezirksrates in Rekursfällen nicht mehr vorkommt.“
44

 Ebenso scheinen in 

den Dokumenten die familiären Konflikte auf: Solche zwischen den Eheleuten und 

solche zwischen den Eltern und ihren Kindern: Linda schreibt, einen Tag nach ihrer 

Versorgung, an ihre Eltern: „Ihr werdet sehr erstaunt sein von mir diese Zeilen zu er-

halten. Ich will Euch den Vorschlag machen dass ich entweder Samstag nach Hause 

komme, oder Zürich für immer verlasse.“ „Frau Cohn beklagt sich sehr über Arne. 

(...) Sie wäre schliessl. am zufriedensten, schon der steten Aufregung wegen, wenn 

Arne nach Oesterreich abgeschoben würde. Sie sehe schon, es nütze alles nichts.“ „Er 

wirft die ganze Schuld an der Geschichte auf die Frau, und die Frau auf den Mann, 

und Elisabeth steht entschieden auf Seite der Mutter.“  

Manchmal hat sich das Auge der Behörden und des Gesetzes aber auch auf die „Sit-

tenrichter“ selbst gerichtet: Amtsvormund Dr. Emil Kaiser wurde entlassen, weil er 

eine Liaison mit einer verheirateten Frau einging: „Er machte mit ihr Ausflüge, Be-

suche bei Bekannten, Einkäufe in der Stadt, ging mit ihr ins Theater, besuchte sie an 

Kurorten, verbrachte mit ihr gemeinsam seine Ferien. (...) Ein in solcher Beziehung 

fehlbares Verhalten eines Amtsvormundes verunmöglicht nicht nur die innere Hinga-

be an sein Amt, sie beraubt ihn auch der inneren Ueberlegenheit und Autorität über 

seine Mündel und gefährdet den Ruf des Amtes. (...) Der Vorstand des Vormund-

schaftswesens muss es ablehnen, einen Amtsvormund erziehen zu helfen, vor allem 

auch dann, wenn es sich um einen Mann handelt, der reifer an Jahren und zudem frü-

her ein Amt inne hatte, in dem er andere Erwachsene zu einer sittlich einwandfreien 

Lebensführung zu ermahnen hatte, also die in dieser Beziehung nötigen Kenntnisse 

schon besitzen durfte. (...) Wohl kaum ein zweites Amt wie dasjenige eines Amts-

vormundes erheischt Persönlichkeiten, die sittlich unanfechtbar sind. Ohne die sittli-

che Ueberlegenheit wird jeder erzieherische Einfluss des Amtsvormundes auf die von 

ihm Betreuten fehlen, ein Verhalten, wie es sonst Amtsvormünder und Waisenamt 

zur Anordnung von vormundschaftlichen und fürsorgerischen Massnahmen veran-

lasst, darf sich ein Amtsvormund selbst nicht zu Schulden kommen lassen.“
45

  

Über die Inspektionsgehülfin, Helene Jakob, sind Klagen eingegangen und eine Un-

tersuchung hat ergeben, „dass Helene Jakob eine Auffassung ihrer Amtspflichten ver-

tritt, die durchaus unzulässig ist und Aufsehen erregt. Insbesondere hat Helene Jakob 

 
44  V.K.a.04.:136: 1927, No. 8325. 
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sich in der Innehaltung der Arbeitszeit so weitgehende Freiheiten erlaubt, dass sie ge-

eignet wären, eine öffentliche Kritik herauszufordern. Die Pflichtwidrigkeiten von 

Helen Jakob fallen umo schwerer ins Gewicht, als es sich um die Inhaberin einer 

Vertrauensstelle handelt, deren Aufgabe ist, das Verhalten anderer Personen zu 

überwachen. Bezeichnend ist die Erklärung von Helene Jakob auf den vom 

1. Amtsvormund erteilten Verweis, dass sie ‚versuchen‘ wolle, künftig pünktlich zu 

sein. Etwelche Entlastung für sie ist der Umstand, dass die Unregelmässigkeiten mit 

Wissen wenn nicht im Einverständnis mit Ihrem Vorgesetzten Amtsvormund Dr. Bü-

chi geschehen sind.“ Das Waisenamt erklärt darauf die Anstellung von Helene Jakob 

als Gehülfin der Amtsvormundschaft als provisorisch und droht der Fehlbaren mit 

der Entlassung für den Fall, dass sie sich neue Pflichtverletzungen zu schulden kom-

men lasse. „Dem Amtsvormunde Dr. Büchi, der die Pflichtwidrigkeiten seiner Gehül-

fin Helene Jakob wenn nicht ausdrücklich gebilligt, so doch geduldet hat, wird das 

Befremden des Waisenamtes ausgesprochen.“
46

 

Amtsvormund Dr. Hans Grob hatte sich im August 1919 am Generalstreik beteiligt 

und „sich ausserdem besonders hervorgetan durch Abhaltung Arbeitswilliger mit ei-

nem Flugblatt, worin ‚die Kollegen aufgefordert werden, Mann für Mann die Bureaus 

zu verlassen und sich um die stadträtlichen Strafbestimmungen nicht zu küm-

mern‘“.
47

 Mit viel Glück und Einsatz des Waisenamtes entging er der vom Stadtrat 

geforderten Entlassung, wurde zu einer Ordnungsbusse von Fr. 15.– verpflichtet, ins 

provisorische Anstellungsverhältnis zurückversetzt und seine nächste ordentliche 

Gehaltsaufbesserung wurde sistiert.  

Und die Aufforderung nach Ordnung und Reinlichkeit richtete das Waisenamt nicht 

nur an ihre Schützlinge sondern auch an die vorgesetzte Behörde: „An den Bezirksrat 

Zürich wird geschrieben: In letzter Zeit haben wir mit Befremden die Beobachtung 

gemacht, dass Akten, die wir Ihnen zur Behandlung vorlegten, mit Grün-, Rot- oder 

Blaustift oft in herrlichem Durcheinander bemalt werden. Wir haben uns bisher eine 

Aeusserung über diese merkwürdige Behandlung amtlicher Dokumente enthalten, 

nachdem nun aber der Brauch sich auch auf die Vormundschaftsberichte auszudeh-

nen scheint, sehen wir uns genötigt, Sie um Abhilfe zu ersuchen. In der Vormund-

schaft über Annamarie Susi Deutsch hat sich der Vormund, betroffen von der auffäl-

ligen Behandlung, die seinem Berichte zu teil geworden ist, nach dem Sinn der Fra-

ge- und Ausrufezeichen, mit denen der Bericht geschmückt worden ist, erkundigt. 

Wir legen den Bericht vor und bitten, es verstehen zu wollen, wenn Fürsorger, die 

sich ihrem Ehrenamte mit Eifer und Hingabe widmen, wenig angenehm berührt sind, 

wenn sie den Bericht (...) in derart verschmiertem Zustande zurück erhalten. Wir fin-

den eine derartige Behandlung wichtiger Aktenstücke bei einer Behörde unwürdig.“
48

 

Die Schönheit dieser Archivalien hat mich also dazu bewogen, die Geschichten selbst 

zur Darstellung zu bringen. Man kann nun diese Geschichten, ohne deren Verarbei-

tung auch als Novellen lesen. Bourdieu weist in seinem Werk „Das Elend der Welt – 

Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft“
49

, darauf hin, 

dass die Zeugnisse, die Männer und Frauen ihm und seinen Mitarbeiterinnen hin-

 
45  V.K.a.04.:77:1921, No. 9924a. 

46  V.K. a.04.:84: 1923, No. 5305. 

47  Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates Zürich vom 29.8.1919, No. 1671. 

48  V.K.a.04.:152: 1929, No. 711. 

49  Bourdieu et al. 1997. 
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sichtlich ihrer Existenz und ihrer Schwierigkeiten zu existieren anvertraut haben, 

zwar als kleine Novellen aufgefasst und als solche gelesen, ohne Verständnis für die 

methodologischen Voraussetzungen und theoretischen Analysen aber nicht richtig 

verstanden werden können.
50

 Meine Darstellungsweise mag derjenigen Bourdieus 

gleichen und insofern gilt sein kritischer Hinweis auch für die Lektüre der hier vor-

liegenden Geschichten. Das Vorhaben unterscheidet sich aber im theoretischen Zu-

griff von der Untersuchung Bourdieus und seiner Mitarbeiter: Es versucht sich zum 

einen der Idee eines möglichen Verprechens zukünftiger Emanzipation, wie es in 

Bourdieus Beschreibungen immer wieder durchschimmert, zu enthalten. Es ist nicht 

das Vorhaben eines „messianischen Materialismus“
51

. Es ist eher der Versuch einer 

rückblickenden Nachsicht als einer „Einlösung der vergangenen Hoffnung“
52

. Bour-

dieu und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen etwa 50 Geschichten „von 

unten“ zur Darstellung, erzählt von „Alltagsmenschen“, die sonst weder zu Wort 

kommen, noch gehört werden. Sie geben Zeugnis über ihr Leben, ihre Hoffnungen 

und Frustrationen, über ihre Verletzungen und Leiden. Die individuellen Existenzen 

sollen aber trotz ihrer offenkundigen Subjektivität und Einmaligkeit für die Leserin 

auch in ihrer sozialen Typik und Bedingtheit verstehbar gemacht werden. Die Ge-

schichten werden deshalb in ihren sozialstrukturellen Kontexten präsentiert.
53

 Bour-

dieus Verstehen umfasst nebst dem Versuch, den Anderen in seiner Notwendigkeit 

zu verstehen, den Versuch, entgegengesetzte Perspektiven aufgrund unterschiedlicher 

Positionen im Sozialraum miteinander in Bezug zu bringen. Erst diese sozio-

genetische Zusammenschau unterschiedlichster Lebens- und Gesellschaftsbilder er-

zeuge eine „schonungslose Radiographie der französischen (...) Gegenwartsgesell-

schaft“.
54

 Vor unseren Augen entsteht damit „ein Kaleidoskop dichter ethnologischer 

Beschreibungen“
55

, in denen die subjektive Sinngebung, die subjektive Erfahrung 

nicht unterschlagen, sondern zu Bewusstsein gebracht werden soll. Es geht mir hier 

aber nicht um eine Geschichte der Besiegten. Es geht mir nicht darum, endlich dieje-

nigen zu Wort kommen zu lassen, die es selbst nicht konnten, „die von der Geschich-

te, von der Gewalttätigkeit der Geschichte zum Schweigen gezwungen wurden, von 

allen Herrschafts- und Ausbeutungssystemen.“
56

  

Zum anderen fokussiere ich weniger die subjektiven Erfahrungen und Sinngebungen, 

als die Formen des Handelns und Denkens, die Praktiken, die mir als Schlüssel zum 

Verständnis der Produktion von Subjektivität und Gesellschaft dienen sollen.
57

 Damit 

belehne ich eher Foucaults sozialgeschichtliche Entzifferungen, als Bourdieus sozio-

graphische „Fallstudien“. Ich bediene mich hierfür eines kleinen, eher unbekannten 

Segmentes Foucaults Untersuchungen und Ideen: „Der Fall Rivière“, „Das Leben der 

 
50  Das richtige „Verständnis der Interviews“ bedinge die Lektüre der theoretisch-methodologischen Prämissen, die Bourdieu 

in seinem gesamten Werkkorpus erarbeitet hat und die im letzten Teil des Buches gerafft dargelegt sind. Bourdieus dekla-

riertes Ziel ist es: „Nicht bemitleiden, nicht auslachen, nicht verabscheuen, sondern verstehen“. (Bourdieu et al. 1997, 

S. 13). 

51  Brieler 1998, S. 358. 

52  Graf 2000, S. 23, in Anlehnung an Horkheimer/Adorno 1982. 

53  „Die geschilderten Lebensumstände stellen sich dank dieser Rahmung auch als Manifestationen von tiefer liegenden, 

meist nur indirekt und vermittelt durch subjektive Handlungsmuster und Strategien zur Geltung kommenden makrostruk-

turellen gesellschaftlichen Bedingungen dar, bzw. als Effekte vorausgehender Ereignisse und Umstände.“ (Schultheis 

1997, S. 829). 

54  Vgl. Schultheis 1997, S. 839. 

55  Vgl. Schultheis 1997, S. 840. 

56  Foucault 1977, S. 60. 

57  Vgl. Foucault 1994, S. 702.  
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infamen Menschen“, „Über Hermaphrodismus“, „Familiäre Konflikte“.
58

 Es handelt 

sich dabei um sozialgeschichtliche Analysen von praktischen Systemen. In den Blick 

kommen dabei primär weder die Vorstellungen, die die Menschen von sich selbst ha-

ben, noch die Bedingungen, von denen sie ohne ihr Wissen bestimmt sind, sondern 

das, was sie tun und wie sie es tun. Foucault nennt dies die Rationalitätsformen, die 

die Weise zu handeln organisieren.
59

 Die dieses Programm konstituierende Frage 

bzw. Sorge lautete: „In dem Augenblick, in dem das grosse System der wissenschaft-

lichen und philosophischen Rationalität das allgemeine Vokabular produziert, in dem 

man seit dem 17. Jahrhundert kommuniziert, stellt sich die Frage, was mit denen ge-

schieht, die durch ihr Verhalten von dieser Sprache ausgeschlossen sind. Das ist die 

Frage, die mir keine Ruhe lässt.“
60

 Und diese Frage hat die oben genannten Studien 

als Geschichte der Infamen, der Ehr- und Ruchlosen, der Schreckens- und Skandal-

menschen hervorgebracht, die, wie mir scheint, für eine Genealogie sozialpädagogi-

schen bzw. fürsorgerischen Handelns von besonderer Bedeutung sind. Foucault prä-

sentiert in den genannten Werken unscheinbare Existenzen, die von Macht-Wissens-

Formationen erfasst wurden. Es sind aber keine Identifikationsfiguren „einer roman-

tischen Geschichte der Volkskämpfe“
61

.  

Das Auftauchen, die Wiederkehr dieser Leben im Hier und Jetzt, soll sich in der 

Form vollziehen, in der sie einst verwaltet und regiert wurden und nicht Kraft der 

Aufforderung durch die Wissenschaft, die sich im Gespräch mit ihnen – durch me-

thodische Konstruktion – der symbolischen Gewalt zu entledigen versucht und sich 

rückhaltlos der befragten Person zur Verfügung stellen will.
62

  

 

Die hier präsentierten Fälle bilden damit den Ausgangspunkt für eine sozial- und in-

stitutionengeschichtliche Analyse, um die Beziehungen der beteiligten Praxisfelder 

an ihnen durchzuspielen. Mehr als Bourdieus Frage nach der Klassengesellschaft und 

den Klassenkämpfen (die ohne jeden Zweifel existieren), interessieren die Fragen, 

bei welcher Gelegenheit ein Kampf überhaupt entsteht, mit welchem Ziel und mit 

welcher Methode er geführt wird, wer mit welchen Mitteln in den Kampf zieht, wes-

halb, wofür und wozu gekämpft wird, welches die Basis dieses Kampfes ist. Es ist 

eine Geschichtsschreibung von Unfällen, Zerstreuungen, zufälligen Ereignissen und 

Lügen und nicht die heitere Entwicklung der Wahrheit oder die konkrete Verkörpe-

rung der Freiheit. Anstelle von Ursprüngen, versteckten Bedeutungen oder expliziter 

Intentionalität werden Kräfteverhältnisse rekonstruiert. „Niemand ist verantwortlich 

für eine Entstehung, niemand kann sich ihrer Rühmen, sie geschieht in einem leeren 

Zwischen.“
63

 Für den Genealogen bewegt weder ein Individual- noch ein Kollek-

tivsubjekt die Geschichte. Er widersetzt sich einer überhistorischen Perspektive, die 

versucht, die innere Entwicklung der Geschichte aufzuspüren und sich selbst auf be-

queme Weise in der Vergangenheit wieder zu erkennen.  

Es werden also nicht Sinn und Bedeutung einer vergangenen Epoche, das Bild eines 

vergangenen Zeitalters, einer Person oder Institution eingefangen. Es werden nicht 

 
58  Foucault 1975, 1998, 2001 sowie Farge/Foucault 1989.  

59  Vgl. Foucault 1990, S. 51. 

60  Foucault 1976, S.127. 

61  Brieler 1998, S. 366. 

62  Bourdieu 1997, S. 782. 

63  Foucault 1991b, S. 77. 
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die zugrundeliegenden Gesetze der Geschichte ausgemacht. Es werden nicht gegen-

wärtige Interessen, Institutionen und Politiken in die Geschichte, in andere Epochen 

hinein gelesen. Es wird nicht behauptet, diese Institutionen hätten früher einen ähnli-

chen Sinn gehabt wie heute.
64

 Es wird nicht das Samenkorn der Gegenwart an ir-

gendeinem fernen Punkt in der Vergangenheit gesucht, um dann die notwendige, 

zielgerichtete Entwicklung von diesem Punkt bis hin zur Gegenwart aufzuzeigen. All 

das wäre in Foucaults Augen präsentistisch, ethnozentrisch und finalistisch. Die ge-

nealogische Methode spürt Diskontinuitäten auf, wo andere kontinuierliche Entwick-

lungen vorfinden; sie findet Wiederkünfte und Spiele, wo andere Fortschritt und 

Ernst finden; sie meidet die Suche nach Tiefe und sucht stattdessen die Oberflächen 

der Ereignisse, die kleinen Details, die geringen Verschiebungen und die subtilen 

Konturen. Sie analysiert, was genau bestimmte Praktiken tun. Sie entziffert. Es ist ei-

ne historische Arbeit der Diagnose und Analyse der Geschichte und der Organisation 

geläufiger kultureller Praktiken.  

 

Die Leserin und der Leser werden gebeten, keine Urteile über die Geschichten zu fäl-

len, sich einer subjektzentrierten Lesart zu widersetzen und sich von den Geschichten 

zu einem neuen Blick anregen zu lassen. Es geht nicht darum, die Mitglieder der Be-

hörden anzuprangern, anzuklagen oder zu verurteilen. Es geht auch nicht darum zu 

ergründen, ob Heinrich Nüssli („Erste an seinen Knaben gerichtete Frage: ‚Häscht 

z’fresse?‘ Röbi: ‚Ich chume gnueg und recht über.‘ Zweite Frage ‚Chunst uf de Grind 

über?‘ Röbi: ‚Ich bekomme keine Schläge.‘ Dritte Frage: ‚Gend dir die andere uf de 

Grind?‘ Knabe verneint es“), ob also dieser Heinrich tatsächlich roh, brutal und grob 

oder ob Toni, der „in kindischem Vergnügen gestohlenen Aether auf die Strasse 

wirft, um zu warten, ob die Passanten betäubt umfallen“ und der vom Handwagen 

über den Kanarienvogel bis zu Knöpfen wahllos alles stiehlt, ob dieser Toni nun tat-

sächlich geisteskrank oder vielleicht zurechnungsfähig ist.  

Die Geschichten vermögen in dieser Form auch keine Ziele der Veränderung der 

Praktiken aufzuzeigen noch erlauben sie, diese unter dem Gesichtspunkt ihrer 

Falschheit zu thematisieren, um anschließend auf die Perspektiven des richtigen Le-

bens zu verweisen. Wenn es den Geschichten gelingen könnte, vermeintliche Evi-

denzen fürsorgerischer Praktiken zu diskreditieren und ihnen die selbstverständliche 

Anerkennungswürdigkeit zu nehmen, wenn es ihnen gelingen könnte freizulegen, 

was sie erzeugen, was sie hervorbringen, was sie „Positives“ schaffen, welche mögli-

chen Effekte von den Praktiken ausgehen, dann hätten sie den Zweck ihrer Darstel-

lung erreicht. Hierfür müssen die bestehenden sozialen Verhältnisse als Kräftever-

hältnisse gelesen und subjektbezogene Lesarten sollten vermieden werden. Es muss 

die Bereitschaft erzeugt werden, übliche und gewohnte Sichtweisen, Perspektiven 

oder Vorstellungen aufzugeben oder sie zumindest zu problematisieren. Nicht bemit-

leiden, nicht auslachen, nicht verabscheuen, sondern entziffern – im Hinblick auf die 

möglichen Effekte entziffern.
65

 

 
64  Vgl. Dreyfus/Rabinow 1994, S. 147. 

65  Mehr dazu in Wilhelm 2004. 
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2 Falldossier N0 1425a: Die Familie Nüssli  
 

 

 

 

Die Institutionen und Personen 
 

 

Familie Nüssli von Höngg, Kanton Zürich. Reformiert. Kein Vermögen, kein 

Spargut. Entzug der elterlichen Gewalt nach Art. 285 ZGB 

Vater: Heinrich Nüssli, geb. 1867, Färber, Schlosser, Gelegenheitsarbeiter. Mutter: 

Rosmarie Nüssli, geborene Halder, geb. 1869, Hausfrau. Kinder: Clara Nüssli, geb. 

1890, Tochter aus erster Ehe von Heinrich Nüssli; Max Halder, geb. 1892, außerehe-

licher Sohn von Rosmarie Nüssli-Halder; Heinrich Nüssli-Halder, geb. 1893; Rosma-

rie Nüssli-Halder, geb. 1896; Ernst Nüssli-Halder, geb. 1897; Elisabeth Nüssli-

Halder, geb. 1899; Robert Nüssli-Halder, geb.1900; Werner Nüssli-Halder, geb. 

1903; Erna Nüssli-Halder, geb. 1907. 

 

 

Pflegefamilien und Arbeitgeber der Kinder 

Pflegefamilien von Elisabeth: Familie Wächter-Bichel; Familie Bachmann-Vollmer, 

Niederweningen, Betriebschef Firma Trachsler & Kümin, landwirtschaftliche Ma-

schinen; Familie Kuhn, Dielsdorf, Rechtsanwalt; Familie Forster, Chur, Bäckers; 

Familie Brändli, Chur, Glaswarenhandlung; Familie Gull, Wytikon; Familie Von-

moos, Russikon, Sekundarlehrers; Familie Merk, Winterthur, Lehrers; Familie Wag-

ner, St. Gallen, Geschäftsleiter Maggi-Fabrik. Pflegefamilie von Erna: Familie 

Schlatter, Sünikon, Bauern. Lehrmeister von Robert: Josef Huwyler, Mechaniker; 

Mattmann, Schmiedemeister. 

 
 

Waisenamt der Stadt Zürich 

I. Amtsvormund von 1908-1934: Dr. jur. Walter Schiller, geb. 1880. II. Amtsvor-

mund von 1911–1929: Dr. jur. Hans Grob, geb. 1885. II. Inspektionsgehülfin von 

1912–1914: Frl. Leonie Schwyzer, geb. 1885. Heiratet 1914 den II. Amtsvormund 

Dr. Hans Grob. II. Inspektionsgehülfin ab 1914: Frl. Luise Gertrud Haupt, geb. 1889. 

I. Inspektionsgehülfin ab 1910: Frl. Helene Moser, geb. 1882. III. Inspektionsgehül-

fin ab 1913: Frl. Lina Enderlin, geb. 1884. VI. Inspektionsgehülfin ab 1916: Frl. 

Helene Jacob, geb. 1892. VII. Inspektionsgehülfin von 1917–1918: Frl. Elsbeth Mör-

geli, geb. 1893. Weitere involvierte Inspektionsgehülfinnen: Frl. Emmy Graf, geb. 

1891; Frl. Elise Zwingli, geb. 1889; Frl. E. Hagnauer; Frl. M. Frei; Frl. S. Zoller. 

Waisenräte: Hans Nägeli, Stadtrat (Präsident von 1907–1910); Paul Pflüger, Stadtrat 

(Präsident ab 1911); Adam Coradi-Stahl (Vizepräsident ab 1910); Gustav Klauser bis 

1915; Hermann Beerli-Bryner, bis 1922; A. Meyer-Kreis, 1903–1912; N. Manz-

Schäppi, ab 1913; Heinrich Siegfried-Rütschi, bis 1922. Sekretäre: Johannes Fröh-

lich; Johannes Zwingli; Albert Bachofen; Robert Briner; Emil Gysler. 
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Weitere Fürsorgeinstitutionen und Behörden 

Armenpflege Höngg: P. Zweifel, Präsident bis 1913; J. Maag, Präsident 1914–1916; 

R. Frei, Präsident ab 1916; Hs. Ryniger, Aktuar. Verein für Versorgung verwahrlos-

ter Kinder: Frl. M. v. Wyss, Präsidentin, ehrenamtlich tätig; Frl. E. Meyer, ehrenamt-

lich tätig. Freiwillige- und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich: Frl. d’Artuzzi, 

Inspektorin; A. Fritschi, Inspektor. Pestalozzihauskommission: Dr. Bosshardt, Stadt-

rat und Schulvorstand, Präsident; H. Hiestand, Aktuar und Vorsteher Kinderfürsorge-

amt. Städtisches Jugendheim Zürich: Frl. E. Stettler; Frl. Beck. Pestalozziheim 

Burghof in Dielsdorf: H. Ammann, Hausvater. Pestalozzihaus Schönenwerd bei 

Aathal: B. Müller, Hausvater. Heimgarten bei Bülach: Frl. Schmid, Leiterin. Mäd-

chenheim Derendingen, Solothurn: J. Keller, Direktor. Kinderschutzvereinigung des 

Kantons Graubünden. Schweizerischer gemeinnütziger Frauenverein. Frauenverein 

Graubünden. Vereinigung für Kinder- und Frauenschutz, St. Gallen. Krankenasyl Rü-

ti. Detektive: Voser, Manzoni und Notz. Bezirksrat Zürich. Regierungsrat. Justizdi-

rektion des Inneren des Kantons Zürich. Bezirksgericht Zürich. Bezirksanwaltschaft 

Zürich. Kantonales Polizeikommando Zürich. Polizeikorps des Kantons Zürich. Poli-

zeiinspektorat Zürich. Stadtpolizei Zürich. Kriminalkommissariat Zürich. Schweize-

rische Gesandtschaft in Paris. Friedensrichteramt Kreis III, Zürich. Obergericht des 

Kantons Zürich, II. Appellationskammer. Kantonspolizei St. Gallen. Einwohnermel-

deamt Bitterfelden. Polizeidirektion Bitterfelden. 

 

 

Sowie 

Ehemann von Rosmarie Nüssli: Martin Schaller. Liebhaber von Elisabeth Nüssli: 

Emil Gloor, Schuhmacher. Rechtsanwälte der Familie Nüssli-Halder: Dr. Wirz und 

Dr. Rappold. Hunderte von Informanten und Informantinnen, Nachbarinnen, Vermie-

ter, Arbeitgeber, Pfarrer, Ladenbesitzerinnen, Lehrer und Lehrerinnen etc.  
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Die Aktenstücke von 1903–1919 
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Zürich, den 6. April 1908 (II) 
 

Inspektionsbericht von Frl. S. d‘Artuzzi der Freiwilligen und Einwohnerarmenpflege 
Zürich 

 
Nachfrage an der Ackerstr. 3, dem bisherigen Wohnort der Pet., ergibt, dass die Familie am 1. IV. 
nach der Heimatgemeinde Höngg verzogen ist. Der Hausmeister Schenkel gibt wenig günstige 
Auskunft über Nüssli‘s. Beide Eheleute seien lügnerisch, auch heuchlerisch, sie verstünden es 
ausgezeichnet, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Er aber sei grob und brutal und streue 
die gemeinsten Verleumdungen aus über diejenigen, mit denen er auf gespanntem Fusse stehe. 
Es sei Nüssli‘s gekündigt worden, weil der Mann mehrere Male Abends spät solchen Skandal 
verursacht habe in der Wohnung, dass die Hausbewohner, in ihrer Ruhe gestört, beim Hausmeis-
ter sich beschwerten. Auch sei Nüssli eben ein äusserst schwieriger Patron, mit dem schwer aus-
zukommen sei. Man sei nun froh, ihn los zu sein. 
Die telefonische Erkundigung bei der Bezirksanwaltschaft ergibt, dass Frau Nüssli mit sämtlichen 
Kindern in Höngg sich befindet, dort allerdings angeblich keine Unterkunft gefunden hat, so ist 
es Sache der Heimatgemeinde Höngg, sich der Familie anzunehmen. Für uns ist die Angelegen-
heit also einstweilen erledigt.  

 
 

 
 

Zürich, den 23. April 1908 (II) 
 

Aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
Von der Armenpflege Höngg ist beim Gemeinderat Höngg das Gesuch gestellt worden, er 
möchte dem H e i n r i c h  N ü s s l i , Färber von Höngg, die väterliche Vormundschaft über sei-
ne 7 minderjährige Kinder aus der II. Ehe mit R o s m a r i e , geb. H a l d e r , nämlich: 
 

H e i n r i c h ,   geboren  1893, 
R o s m a r i e ,   „  1896 
E r n s t ,    „  1897 
E l i s a b e t h ,   „  1899 
R o b e r t ,   „   1900 
W e r n e r    „  1903 & 
E r n a     „   1907 

 
entzogen werden. 
 
Die Verhältnisse in der Familie Nüssli seien die denkbar traurigsten. Der Vater Nüssli sitze mit 
einem ausserehelichen Sohn seiner Frau in Untersuchungshaft. Dieser 16-jährige Max Halder ha-
be eine Reihe von Diebstählen in dem Korbwarengeschäft, in dem er angestellt gewesen, began-
gen, unter Mitwissen seiner Mutter, die alle die Diebereien zu vertuschen gesucht habe, bis sie an 
den Tag gekommen seien. Aber nicht nur dieser Max Halder, auch die eigenen Kinder Nüssli, 
seien zum Lügen & Stehlen geradezu erzogen worden. Wenn diese nicht schon in ihren jungen 
Jahren ganz auf die Verbrecherlaufbahn getrieben werden sollen, auf der sie sich bereits bewegen, 
so müssen solche anderweitig versorgt werden; das sei aber nicht möglich, solange der Vater et-
was dazu zu sagen habe. 
Vor Waisenamt Höngg geladen, hat dann Heinrich Nüssli unterm 13. April 1908 unterschriftlich 
erklärt, dass er die Ausübung der väterlichen Vormundschaft über seine minderjährigen Kinder 
verzichte und mit der Einleitung staatlicher Vormundschaft über dieselben einverstanden sei.  
Bereits unterm 12. Januar 1908 hat Heinrich Nüssli auf die väterliche Vormundschaft über seine 
Tochter aus 1. Ehe, Clara Nüssli, geb. 1890, verzichtet und es ist durch Bezirksratschluss vom 
6. Februar 1908 Herr Gemeinderat Martin Schäppi als deren Vormund bestellt und ihm Voll-
macht zur Führung des Vaterschaftsprozesses gegen den Schwängerer der Clara Nüssli erteilt 
worden. 
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Der Bezirksrat, 

gestützt auf die vorliegende Erklärung des Heinrich Nüssli, nach Einsicht eines Antrages des 
Gemeinderates Höngg vom 14./18. April 08,  
 

beschliesst: 
 
1. Ueber die sieben minderjährigen Kinder II. Ehe des Heinrich Nüssli-Halder, Färber, von 

Höngg, wird infolge Verzichtes auf Ausübung der väterlichen Vormundschaft staatliche 
Vormundschaft angeordnet. 

2. Als Vormund wird bestellt: Herr Gemeinderat Martin Schäppi, in Höngg. 
3. Dieser Vormundschaftsverzicht ist im Zürcher kantonalen Amts-Blatt bekannt zu machen, 
4. Jnsertionskosten Fr. 3.15. 
5. Auf 30. Juni 1909 wird der I. Vogtbericht gewärtigt. 
6. Mitteilungen an: a. die Armenpflege Höngg, b. den Gemeinderat Höngg, unter Rückschluss 

der 3 Einlagen und Zustellung der Vogt-Ermahnungs-Urkunde, c. die Direktion des Ar-
menwesen des Kantons Zürich. 

 
Für den richtigen Auszug, 
Kanzlei des Bezirksrates, 
der Ratsschreiber: 
Hausheer 
 
Für die Direktion des  
Armenwesens, 
der Sekretär: 
Dr. N. Nägeli 

 
 

 
 

Zürich, im April 1908 (II) 
 

Aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
Jn Zuschrift vom 25. April 1908 teilt die Armenbehörde dem Bezirksrat über die getroffenen 
Massnahmen folgendes mit: 
Die Wohnung Ackerstr. 3, Zürich III, welche die Familie Nüssli zuletzt inne gehabt habe, sei der-
selben auf 1. April gekündet worden, wegen der Diebereien der Kinder und der Hehlerei der El-
tern. Jn Höngg bei Klaus an der Brühlstr. 11 hatten sie eine Wohnung gefunden und gemietet, 
dieselbe dann aber nicht beziehen können, weil Klaus sich nachträglich geweigert habe, die Fami-
lie in sein Haus aufzunehmen. Frau Nüssli habe Klaus angegeben, sie habe 5 Kinder, während sie 
deren 8 besitze, das habe den Klaus verdrossen, und als er sich dann etwas genauer nach dem 
Ruf der Familie Nüssli erkundigt und andere Familien erklärt haben, wenn die ins Haus kommen 
würden sie ausziehen, habe Klaus Nüssli’s Möbel wieder auf die Strasse gestellt. 
Nun sei aber noch etwas anderes zum Vorschein gekommen. Frau Nüssli habe anfänglich den 
Diebstahl ihres Sohnes Max als sehr harmlos hingestellt; dagegen sei die Grossmutter mit der 
Sprache herausgerückt, Max Halder habe unter Mitwissen der Mutter seit längerer Zeit die ver-
schiedenen Korbwaren nach Hause gebracht, zuletzt einen ganzen Kinderwagen. Dies alles ha-
ben die Eltern geschehen lassen. Aber nicht bloss Max habe sich auf ganz bösen Wegen bewegt, 
sondern auch die übrigen Kinder, Knaben & Mädchen. Ein Knabe soll im Niederdorf ein Paar 
Schleifschuhe gestohlen haben & ein Mädchen aus einem Laden verschiedene Mundharmonikas 
entwendet; ein Knabe habe bei der Grossmutter in Höngg ein aus Holz geschnittenes Sparkässeli 
vom Kasten heruntergenommen, im Schopf zertreten & zerschlagen und das Geld mit nach 
Hause genommen. Kaum seien die Kinder in Höngg gewesen, so habe ein Knabe ein Päckli 
Stümpen mitlaufen lassen, die er im Momente, als die Verkäuferin für einen Augenblick das La-
denlokal verlassen hatte, zu sich steckte.  
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Solche Diebereien seien eine Menge zu erzählen. Aber nicht bloss das – der rohe Ton, mit dem 
die Kinder untereinander verkehren, habe selbst für die Leute etwas abschreckendes, die die rohe 
Sprache unserer Jugend kennen. Armenpfleger Hürlimann habe mit eigenen Ohren gehört, wie 
ein Bub seine eigene Mutter „Hur“ nannte; „du lahme Chaib“; „du chrume Siech“, so titulieren 
sich in dieser Familie alte & junge. Bezeichnend sei auch, dass die Frau Nüssli keine grössere Sor-
ge hatte für ihren Sohn Max, als dieser in Untersuchungshaft „zu viel sage“. 
Angesichts solcher Verhältnisse und Tatsachen sei es Pflicht der Armenpflege, hier einmal gründ-
lich zu helfen. Frau Nüssli nenne das, was dieser Familie zugestossen sei, ein Unglück; aber auch 
dieses Unglück habe sein gutes, es habe der Armenpflege einen Blick tun lassen in die ganz ver-
dorbene Luft, in der diese Kinder aufwachsen. 
Die Armenpflege müsse es geradezu als eine Versündigung an diesen Kindern betrachten, wenn 
man sie alle unter der Obhut der Eltern liesse. Da die Armenpflege aber an eine Versorgung der 
Kinder nicht habe denken können, so lange der Vater im Besitze der vormundschaftlichen Ge-
walt war, habe diese ihm zuerst entzogen werden müssen. Wenn nun Nüssli-Halder aus der Haft 
entlassen, behauptete, er habe geglaubt, es handle sich nur darum, für seine Kinder einen Vor-
mund zu bestellen, für die Zeit, da er in Haft sitze, so sei das unrichtig. Eine Zeit, auf wie lange er 
verzichte, sei überhaupt gar nicht angegeben worden. Herr Präsident Zweifel erklärte übrigens, 
dass Herr Bezirksanwalt Dr. Stiefel und ein Polizist Zeugen seiner Unterredung mit Nüssli gewe-
sen seien und er berufe sich auf diese. 
Da die Wohnverhältnisse der Familie ganz unhaltbare gewesen, habe die Armenpflege die Er-
nennung eines Vormundes nicht erst abwarten wollen, sondern sie habe sofort Schritte für Ver-
sorgung der Kinder getan. Als der schlimmste Schlingel sei der Armenpflege Ernst Nüssli ge-
schildert worden, dieser sei am 16. April in die Pestalozzistiftung versorgt worden. 
Zur Versorgung der anderen Kinder habe sich die Armenpflege mit der Kommission zur Versor-
gung verwahrloster Kinder im Bezirke Zürich und mit der Versorgungskommission für Mädchen 
in Verbindung gesetzt.  
Der Knabe Robert, geb. 1900 könne nach Hettlingen verbracht werden; für den vierjährigen 
Knaben Werner sei noch kein Kostort gefunden worden. Die Elisabeth, geb. 1899, soll nach 
Marthalen versorgt werden, ebenfalls in den nächsten Tagen. 
Die Art & Weise, wie Frau Nüssli-Halder die Diebereien ihrer Kinder verheimlichte und nun als 
ein „Unglück“ hinstellte, beweise, dass diese Frau nicht imstande sei, eine Erzieherin von 7 Kin-
dern zu sein. Vom Manne wolle die Armenpflege gar nicht reden. Das Schicksal des Max Halder 
zeige wohin die Kinder bei einer solchen Erziehung geführt werden; sie gehen einfach moralisch 
zugrunde. 

 
 

 
 

3 Jahre später. Die Vormundschaft wurde aufgehoben. 
 
 
Zürich, den 12. April 1911 (II) 
 

Informationsbericht der Freiwilligen und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich 
 
Die Informationen über Pet. lauten durchwegs ungünstig. Ein arbeitsscheuer, grober, unsolider 
Mensch, habe schon längere Zeit keinen Streich gearbeitet, treibe sich in Wirtschaften herum, 
behandle Frau und Kinder grob. Die Frau sei besser, gehe putzen nebst den Hausgeschäften. Der 

älteste Sohn Max sei soweit solid und arbeitsam, gibt alle 14 Tage Fr. 30.– in die Haushaltung, die 
Kleider, Schuhe etc. besorge er für sich selbst. Der Sohn Heinrich, geb. 1893, aber sei ein 
Nichtsnutz, wolle auch nicht arbeiten, wechsle oft die Stelle. Vater und Sohn Heinrich sollen seit 
letzten Winter nichts gearbeitet haben und seien der Familie zur Last. Herumlungern sei bei die-
sen beiden an der Tagesordnung. Die schulpflichtigen Kinder seien etwas ungezogen, es sei auch 
nicht zum verwundern, indem sie an dem Vater kein gutes Beispiel sehen; die Mutter trifft soweit 
etwas weniger Schuld, da sie nicht immer zum Rechten schauen könne, weil sie auch noch dem 
Verdienste nachgehen muss. Es muss hier gesagt werden, dass, wenn Vater und Sohn Heinrich 
ihre Pflicht und Schuldigkeit täten, die Familie in besseren Verhältnissen stände. 
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Beim Hausbesuch war Petentin anwesend, der Mann sei abwesend auf der Arbeitsuche. Die 
Wohnungsordnung ist soweit gut. Auch die Kinder verhältnismässig gut gehalten und ordentlich 
gekleidet. 

 
 

 
 

Zürich, den 10. April 1912 (II) 
 

Informationsbericht der Freiwilligen und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich 
 
Was die Verhältnisse und Informationen dieser Familie anbelangen, so sind dieselben laut heuti-
ger Nachfrage im ganzen noch die Gleichen wie letztes Jahr (siehe Inf. vom 12. IV. 1911). Einzig 
wird heute betont, dass die moralischen Verhältnisse bei Nüssli vielleicht anders wären, wenn es 
nicht so viel Verdruss und Aerger in der Familie hätte. In dieser Hinsicht könnte die Frau etwas 
mehr beitragen, wenn sie den Kindern, namentlich den grösseren, weniger Recht gäbe und die-
selben mehr zum Guten halten würde, anstatt dieselben noch sozusagen gegen den Vater aufzu-
hetzen. Sohn Heinrich sei immer noch der gleiche „Strizzi“, wolle einfach nicht gerne arbeiten. 
Auch die Tochter Rosmarie habe schon zuviel Verkehr mit jungen Burschen. Im Ganzen wird 
die Familie als eine etwas schwierige Gesellschaft bezeichnet. Beim Hausbesuch war gute Ord-
nung zu konstatieren. Die Frau sagt, diese Spitalkosten, so wenig es auch sei, könne sie momen-
tan mit dem besten Willen nicht begleichen, da sie in letzter Zeit sonstige Ausgaben zu beglei-
chen gehabt hätten, so z. B. Zügleten etc. Wenn die Spitalverwaltung noch Geduld hätte, so wür-
de die Sache schon noch beglichen werden. Der persönliche Eindruck der Petentin ist nicht gera-
de ein schlechter, und sieht man, dass sie bestrebt ist, Ordnung und Reinlichkeit zu halten; jedoch 
scheint diese Frau nicht gerade mit der vollen Wahrheit umzugehen, denn Pet. verschwieg Be-
richterstatter im heutigen Befund die sonstigen rückständigen Schulden anzugeben, wie sie lt. 
Nachfrage immer noch bestehen, dazu noch Mietschulden.  

 
 

 
 

Zürich, den 19. März 1913 (II) 
 

Infomationsbericht von Jhf. A. Fritschi der Freiwilligen und Einwohnerarmenpflege der 
Stadt Zürich 
 
Familie Nüssli-Halder von Höngg, wohnhaft Denzlerstr. 9 
Eingehende Jnformationen an der Meinrad-Lienertstr. 8 = Fritschistr. 5 = Zypressenstr. 8 & 
Denzlerstr. 9 ergeben, dass man es hier mit einer bösen Gesellschaft zu tun hat. Sowohl die El-
tern wie die Kinder werden durchwegs und gleichlautend als sittlich wie moralisch minderwertig 
& verdorben geschildert. Sie gehen systematisch darauf aus, durch betrügliche Angaben und Die-
bereien aller Art ein parasitäres Leben zu führen. Überall sind eine Menge Schulden vorhanden 
und überall musste die Familie entweder wegen Nichtbezahlung der Miete oder zufolge der stän-
digen Unruhe, Spektakel und Skandalscenen unter sich oder mit den Nachbarn auf gemeinsames 
Verlangen der Letzteren ausziehen. – Der Mann sei notorischer Alkoholiker (Schnapser) und mit 
einem ganz gemeinen Charakter behaftet; er habe ein rohes und freches Benehmen und ein ar-
beitsscheues Wesen an sich, gegenüber der Frau und Kinder und gegen die Nachbarn gebraucht 
er Ausdrücke die hier nicht wiederzugeben sind, zudem sei er gleich mit Drohungen bei der 
Hand, sodass er trotz seiner kleinen und schmächtigen Gestalt gefürchtet und gern gemieden 
wird. Von der Arbeit wisse er sich gut zu drücken, nachdem er letzten Sommer und im Jahre 
1911 schon wiederholt längere Zeit arbeitslos gewesen war, erlitt er schon nach 2 Tagen als er bei 
Deco A.G. in Küsnacht in Arbeit trat, einen Unfall, demzufolge er nun seit Sept. 1912 bis heute 
nichts arbeitet, danebst aber unsolid war und oft in später Nachtstunde heimkehrte. Nicht viel 
besser wird in moralischer Hinsicht über die Frau geurteilt. Die Hausgeschäfte besorge sie zwar 
soweit ordentlich, auch die Kinder seien noch ordentlich und sauber gekleidet; dagegen sei die 
Ernährung zufolge der meist prekären Verhältnissen oft ungenügend und nicht zweckentspre-
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chend, es werde viel Alkohol konsumiert. Was die Erziehung anbetreffe, so stehe es ganz bös. Es 
werden mit Ausnahme des jüngsten Kindes Erna, allen Kindern ohne Ausnahme des Alters und 
Geschlechts betrügliche und unsittliche Handlungen und Diebereien zur Last gelegt, was aller-
dings unter solchen misslichen häuslichen Verhältnissen nicht anders zu erwarten sei und man 
fragt sich gewiss mit Recht, was aus den Kindern nicht noch alles werden kann. – 
Unter den Alten wie unter den Jungen herrscht unter sich & gegenseitig ein solch roher Ton, dass 
es selbst für den schlecht gebildeten etwas abschreckendes sei. Jn Nüssli’s Familie verkehren zu-
dem verschiedene junge & übelbeleumdete Burschen wie ein K ü n g  (eig. Akten), M e i e r , etc. 
die zusammen mit Sohn Heinrich & Max Halder (eig. Akten) ganze und halbe Nächte in der 
Wohnung Orgien feiern, da werde getrunken, gejodelt und gesungen und getanzt ohne Rücksicht 
auf die Nachbarn, im betrunkenen Zustand gebe es zudem nicht selten Krach und man schildert 
sie wie eine richtige Appachengesellschaft, die bei Reklamationen stets wieder einig sei und ei-
nander beistehen. Zweifellos sei auch der letzte Einbruchdiebstahl im Bazar Brunschwiler an der 
Sihlfeldstr. vorher in der Wohnung besprochen und die Rollen verteilt worden. Küng, der die 
Hauptrolle gespielt, soll schon ca. 2 Jahre bei Nüsslis in Logis sein und er wird nebst dem Hein-
rich und Max Halder als ein besonders gutes Früchtchen geschildert. Bei dem Einbruch sollen 
ihnen ca. 3 bis 400 Fr. Waren zum Opfer gefallen sein, die jedoch nachträglich zum grössten Teil 
wieder beigeschafft werden konnten, trotzdem glaubt man, dass die Teilnehmer, worunter auch 
der alte Nüssli, nicht unter einigen Monaten Gefängniss davon kommen werden. – 
Beim Hausbesuch war Mann und Frau, Sohn Ernst und das Kind des Max Halder-Schürmann 
anwesend. Sie bewohnen hier im 4. Stock eine 3 Zimmerwohnung mit einer Mansarde zu 
Fr. 56,65 per Monat. Untermiete bestehe zur Zeit nicht da Küng nun nicht mehr aufgenommen 
werde. Er und Sohn Heinrich sollen zusammen in der Mansarde geschlafen haben, – Ernst und 
Rosmarie, welche zuletzt beide während eines Jahres in der benachbarten Teigwarenfabrik Wei-
lemann gearbeitet haben, sind nun mit letzten Samstag ausgetreten, nachdem man es ihnen zuvor 
wegen verschiedenen Vorkommnissen in letzter Zeit den Austritt nahegelegt hatte. Ernst hatte 
dann allerdings unmittelbar vorher noch schnell einen leichten Unfall produziert sodass er heute 
noch Unfallentschädigung bezieht. Heinrich habe letztes Jahr ca. 4 Monate bei Müller gearbeitet 
aber nun schon über den ganzen Winter nur hin & wieder bald da bald dort aushülfsweise etwas 
gearbeitet. Rosmarie, die nun konfirmiert werde, soll schon, längst eine Bekanntschaft haben, und 
sie gedenke nun als Dienstmädchen in Stelle zu gehen.  
Der alte Nüssli sagt, dass ihm in nächster Zeit wieder Arbeit in Aussicht stehe, dann blaguirt er 
ferner, dass er heute mit der Hausmeisterin Schnurrenberger im Seefeld wegen den Anschuldi-
gungen von Seiten der Nachbarn Rücksprache genommen habe, diese werde nun aber jenen kei-
nen Glauben mehr schenken & er werde nun als Verwalter des Hauses eingesetzt, damit er dann 
für den rückständigen Zins zugleich die Reparaturen besorgen könne. 
Betreffend des Diebstahl sucht er seine Handlungen als möglichst harmlos hinzustellen, ebenso 
diejenigen des Sohnes Heinrich, der Hauptanstifter und Ausführer sei der Küng gewesen, etc., & 
die ungünstige Jnformation im Allgemeinen über die ganze Familie wird rundweg als pure Ver-
leumdung hinzustellen versucht, man soll ihm diejenigen bringen, die ihm Unsolidität, etc., vor-
werfen, u.s.f. 
Berichterstatter lies sich dann selbstverständlich nicht mehr weiter mit ihm ein. 

 
 

 
 

Zürich, den 3. April 1913 (I) 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an die Amtsvormundschaft der 
Stadt Zürich, Herrn Dr. Schiller 
 
Herr Dr. Schiller 
Ihrem Wunsch gemäss übermache ich Ihnen beiliegend die bei uns ergangenen Akten betr. die 
Familie des Heinrich Nüssli-Halder, geb. 1867 von Hoengg. 
Gestützt auf die neuste Aktenlage – seit 1908 hat die Gemeinde Hoengg den Fall direkt behan-
delt – wollte ich dem Waisenamt beantragen, die Kinder Nüssli unter staatliche Vormundschaft 
zu stellen. Wie mir der Vertreter der heimatlichen Armenbehörde mitteilte, wurde N. vor einigen 
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Jahren schon einmal die Vormundschaft über seine Kinder entzogen, als das Familienhaupt eine 
längere Freiheitsstrafe abzusitzen hatte. Diese Vormundschaft sei dann aber wieder aufgehoben 
worden. 
Der Fall ist erst seit einigen Wochen an mein Bureau gegangen, sodass ich seine Entwicklung nur 
aus den Akten kenne. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Armenpflege Hoengg hier vieles 
versäumt hat. Nach einer Besprechung mit einem Vertreter jener Behörde habe ich so das Ge-
fühl, Hoengg beschränke sich darauf, zu constatieren, es liege den Kindern Nüssli eben im Blut 
und man habe sich darauf gefasst zu machen, dass successive die ganze Gesellschaft dauernd der 
Gemeinde zur Last fallen werde. Fürsorgemassnahmen hätten hier überhaupt keinen Sinn und 
seien kostspielig. Es dürfte die höchste Zeit sein, dass hier einmal energisch eingegriffen wird. 
 

Hochachtungsvoll 
Freiwillige und Einwohner- 
armenpflege der Stadt Zürich 
Bureau III 
Der Sekretär: Unterschrift 

Beilagen: Akten 
 
 

 
 

Zürich, den 19. April 1913 (I) 
 

Inspektionsbericht der II. Inspektionsgehülfin der Amtsvormundschaft, Leony Schwyzer 
 
Die 4 jüngsten Kinder werden zu Hause angetroffen. Bethli, 14 jährig, besorgt ganz selbständig den Haushalt; 
kocht, putzt. Ordnung ist recht gut. Die Zimmer sind sauber aufgeräumt. Die 4 halten fest zusammen. Die bei-
den älteren Geschwister sind auf Arbeit. 
Alle 4 Kinder finden im städtischen Jugendheim Aufnahme zu ihrer grossen Freude. 
 

L. Schwyzer 
Gr.  

 
 

 
 

Zürich, den 23. April 1913 (II) 
 

Strafuntersuchungsamt der Bezirksanwaltschaft Zürich an die Amtsvormundschaft, 
Herrn Dr. Grob 
 
Herr Dr. Grob 
Bezugnehmend auf unsere Unterredung vom 21. April 1913 teile ich Ihnen i. S. Familie Nüssli 
folgendes mit: 
In der Nacht vom 15./16. Februar 13 wurde von Josef Küng, damaliger Mieter bei Nüssli, ein 
Einbruch verübt & die gestohlenen Waren zu Nüsslis geschafft & dort untergebracht. Die Ehe-
leute Nüssli erhielten, wie sich später herausstellte, sofort von ihrem Sohne Kenntnis. Nach der 
Verhaftung der Täter wurde nur noch ein Drittel der Ware aufgefunden, der Rest ist bis heute 
trotz verschiedener Hausdurchsuchungen nicht gefunden & von Nüsslis beseitigt worden. Im 
Leugnen sind sämtl. vernommenen Mitglieder der Familie einig & die kleineren Kinder werden 
sogar noch dazu angehalten & gewissermassen jetzt schon zu halben Verbrechern erzogen; fol-
gende Episode dürfte dies illustrieren: Bei Schnyder wurden auch Kämme gestohlen. Bei einer 
der Hausdurchsuchungen lagen, als die Polizei kam, einige der Rosmarie Nüssli gehörigen Käm-
me auf einem Tisch. In der Meinung es sei von der gestohlenen Ware, nahm einer der kleinen 
Knaben diese Kämme, steckte sie unter seine Mütze & stellte sich damit auf den Balkon, bis die 
Polizei fort war. Alles wird dazu angehalten, der Polizei gegenüber zu lügen & gestohlene Gegen-
stände zu verbergen. 
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Wie ich bei den Einvernahmen wahrnehmen konnte, wird bei Nüsslis in Gegenwart der Kinder 
viel über Einbrüche („Chrämpfe“) & Zuchthaus gesprochen, wo nun wieder eine günstige Gele-
genheit zu einem Einbruch sei. Bei den engen Wohnverhältnissen ist es gar nicht anders möglich, 
als dass die kleinen Kinder davon hören. Ernst Nüssli machte mir einen besonders schlimmen 
Eindruck. 
Der in der Familie herrschende Ton ist nach der Darstellung des Vaters Nüssli auch nicht der 
feinste & brauchen die grossen Kinder den Eltern gegenüber Ausdrücke gemeiner Sorte & um-
gekehrt ebenfalls. Gearbeitet wird möglichst wenig & das eingehende Geld in Alkohol umgesetzt. 
Der Vater schlägt die Frau & diese & der älteste Sohn prügeln den Vater, so dass schon die Poli-
zei eingreifen musste, der die Familie Nüssli überhaupt gut bekannt ist. Wie „offenherzig“ ge-
sprochen wird zeigt, dass Vater Nüssli einmal in Gegenwart einiger seiner Kinder einem seiner 
Mieter vorwarf, er verkehre intim mit seiner Frau. Streit ist an der Tagesordnung. 
In der jetzigen Untersuchung wurde auch die Ehefrau verhaftet, da sie dringend der Hehlerei 
event. Begünstigung verdächtigt ist. Ob die Kinder auch von den neuen Einbrüchen wussten, 
habe ich bis jetzt nicht feststellen können. Aus dem, was ich bis jetzt erfahren habe, habe ich den 
Eindruck gewonnen, dass die kleinen Kinder moralisch schweren Schaden leiden würden, wenn 
sie noch länger in dem gleichen Milieu verbleiben müssten. Ich habe deshalb Herrn Hiestand 
vom Kinderfürsorgeamt auf die Verhältnisse in der Familie Nüssli aufmerksam gemacht, da ich 
ein Eingreifen für nötig hielt.  
 

Bezirksanwaltschaft Zürich 
Büro 15 
Dr. Stamm 

 
 

 
 

Zürich, den 28. April 1913 (I) 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an die Amtsvormundschaft 
 
Höflich bezug nehmend auf unsere heutige telephonische Unterredung bestätigen wir Ihnen 
hiermit, dass die auf Kosten der Heimatgemeinde zur Zeit im städtischen Jugendheim befindli-
chen vier Kinder Nüssli von der Kommission zur Versorgung hülfsbedürftiger Kinder nicht zur 
Versorgung gebracht werden, da jener Verein mit dieser Familie sehr schlechte Erfahrungen ge-
macht hat. Wir ersuchen Sie nun, Ihrerseits die Anstaltsversorgung der 4 Kinder nach Möglich-
keit zu beschleunigen und gewärtigen gerne Ihre baldigen Vorschläge. 
 

Hochachtungsvoll 
Freiwillige und Einwohner- 
armenpflege der Stadt Zürich 
Der Sekretär: Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 29. April 1913 (III) 
 

Antrag des II. Amtsvormundes, Dr. Hans Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Zufällig erhielt die Amtsvormundschaft Kenntnis von den misslichen Verhältnissen in der Pflege 
und Erziehung der Kinder Nüssli, Heinrich, geb. 1893, Rosmarie, geb. 1896, Ernst, geb. 1897, 
Elisabeth, geb. 1899, Robert, geb. 1900, Werner, geb. 1903, und Erna, geb. 1907, des Heinrich 
Nüssli, geb.1867, Schlosser, und der Rosmarie geb. Halder, geb. 1869, von Höngg, zuletzt wohn-
haft bei den Eltern, Weststr. 17, Zürich III, seit einigen Tagen im städtischen Jugendheim, wie 
sich aus den mitfolgenden Beilagen ergeben: 
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Mit der Familie Nüssli beschäftigte sich schon lange Jahre die Freiwilligen und Einwohner- und 
die heimatliche Armenpflege. Bis zum Jahre 1908 ergaben die Akten der ersteren kein ungünsti-
ges Bild. Damals erst zeigte sich, dass die Eltern Nüssli keineswegs harmlose Leute seien; es 
hiess, beide seien lügnerisch und heuchlerisch, sie verstünden es ausgezeichnet, den Leuten Sand 
in die Augen zu streuen; der Vater sei grob und brutal, u.s.w. Im Sommer 1908 wurde Nüssli 
überdies vom Bezirksgericht Zürich wegen fortgesetzter Hehlerei zu 6 Wochen Gefängnis verur-
teilt, nachdem er schon im Jahr 1893 wegen Körperverletzung vom Bezirksgericht Dielsdorf mit 

Fr. 60.– bestraft worden war. Die im Frühjahr 1911 von der Freiwilligen und Einwohnerarmen-
pflege eingezogenen Berichte lauten entsprechend: Nüssli erscheint danach als arbeitsscheuer, 
grober, unsolider Mensch, der Frau und Kinder grob behandle; der Sohn Heinrich sei ein 
Nichtsnutz, wolle auch nicht arbeiten; Herumlungern sei bei Vater und Sohn an der Tagesord-
nung; die schulpflichtigen Kinder seien etwas ungezogen; das noch schulpflichtige Mädchen 
Rosmarie habe zu viel Verkehr mit jungen Burschen. Kürzlich wurde nun der Vater und der 
Sohn Heinrich Nüssli wegen Diebstahls oder Hehlerei bezw. Begünstigung der Hehlerei in Un-
tersuchungshaft gezogen, zunächst wieder auf freien Fuss gesetzt und dann mit der Mutter wie-
der in Haft gesetzt. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, (wird aber sehr wahrschein-

lich zu Freiheitsstrafen für die Eltern und den Sohn Heinrich Nüssli führen)66. Welch missliche 
Zustände in der Erziehung der Kinder zu Tage treten geht aus den beigeschlossenen Akten der 
Bezirksanwaltschaft und der Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege hervor. Bei dieser Sachlage 
war die vorübergehende und ist die dauernde Versorgung der Kinder Nüssli gegeben. Die Eltern 
haben sich unterschriftlich (vergl. Beilage) mit dem Entzug der elterlichen Gewalt und der An-
ordnung von Vormundschaft über ihre Kinder, sowie deren anderweitiger Unterbringung einver-
standen erklärt. 
Ich stelle den Antrag: 
1. Es sei den Eltern Nüssli die elterliche Gewalt über ihre minderjährigen Kinder zu entziehen 
und diese unter Vormundschaft zu stellen; 
2. Als Vormund sei der II. Amtsvormund zu bestellen und dieser zu ermächtigen, die Kinder in 
Verbindung mit der Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege und der Kommission zur Versor-
gung hilfsbedürftiger Kinder anderweitig, nötigenfalls in Anstalten, zu versorgen. 
 

Der II. Amtsvormund 
Grob 

 
 
Beilage: Zürich, 16. April 1913 
 

Einverständniserklärung der Eltern Nüssli mit dem Entzug der elterlichen Gewalt 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine minderjährigen Kinder unter Vormundschaft gestellt werden 
bzw. mir die elterliche Gewalt entzogen und der II. Amtsvormund zum Vormund bestellt wird, ebenso damit, 
dass diese Kinder anderweitig geeignet untergebracht werden. Vorgelesen und bestätigt 
 

Der Vater: Heinrich Nüssli 
Die Mutter: Rosmarie Nüssli 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
66  Nachträgliche Einfügung durch den Verfasser.  
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Zürich, den 30. April 1913 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte der Stadt Zürich 
 
Dem Bez. Rt. wird beantragt für den (...) Nüssli Heinrich, Schlosser, geb. 1867 von Höngg, wohnhaft Weststr. 
17 und der Rosmarie geb. Halder, gestützt auf ihre schriftlich bestätigte Erklärung u. die vorliegend. Akten, die 
elterliche Gewalt zu entziehen und die Kinder unter (...) Vormundschaft zu stellen. 
Als Vormund wird ernannt Herr Dr. H. Grob, II. Amtsvormund mit der Ermächtigung die Kinder Heinrich 
93; Rosmarie 96; Ernst 97; Elisabeth 99; Robert 1900; Werner 03 und Erna 07 in Verbindung mit der hei-
matlichen Armenpflege(...), soweit notwendig in Anstalten zu versorgen, und (...) über die Durchführung Bericht 
zu erstatten. 
Auf Ende März 1915 ist der erste ordentliche Vogtbericht vorzulegen. 
 

Klauser 
Manz 
Siegfried 
Coradi 

 
Da die Eltern in U-Haft sind und schriftlich auf elterliche Gewalt verzichtet haben, wird von ihrer Vorladung 
Umgang genommen.  
 

Klauser 
 
Die Versorgung der Kinder sollte rasch geschehen während die Eltern noch in Haft sind.  
 

Manz 
 
 

 
 

Zürich, den 2. Mai 1913 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Der II. Amtsvormund ersucht mit Eingabe vom 28. April 1913 das Waisenamt, den Eheleuten 
N ü s s l i , von Höngg, H e i n r i c h , geb. 1867, Schlosser und R o s m a r i e , geb. H a l d e r , geb. 
1869, wohnhaft Weststr. 17, Zürich 3 gestützt auf Art. 285 Z. G. B. die elterliche Gewalt über 
ihre Kinder H e i n r i c h , geb. 1893, R o s m a r i e , geb. 1896, E r n s t , geb. 1897, E l i s a b e t h , 
geb. 1899, Robert geb. 1900, W e r n e r , geb. 1903 und E r n a  geb. 1897, zu entziehen. 
Aus den von der Amtsvormundschaft eingelegten Akten der Freiwilligen- und Einwohnerarmen-
pflege der Stadt Zürich und Bezirksanwaltschaft Zürich, Bureau 15, geht ohne weiteres hervor, 
dass die Vormundschaftsbehörden hier mit aller Schärfe einschreiten müssen, wenn die oben ge-
nannten Kinder nicht gänzlich verwahrlosen sollen. Die Verhältnisse in der Familie Nüssli sind 
derart traurig, dass hier nur mit dem letzten Mittel, dem Entzug der elterlichen Gewalt und der 
anderweitigen Versorgung der Kinder geholfen werden kann. Beide Elternteile sehen dies denn 
auch ein und haben mit Unterschrift vom 16. April 1913 ausdrücklich in den Entzug ihrer Eltern-
rechte durch die Vormundschaftsbehörde eingebilligt. 
Aus diesem Grunde, und weil beide Elternteile sich gegenwärtig in Untersuchungshaft befinden, 
wird von einer persönlichen Vorladung der Eltern vor Waisenamt Umgang genommen. 
Aus dem vom 2. Amtsvormund angeführten Gründen beschliesst das Waisenamt: 
1. Dem Bezirksrat wird beantragt, den Eheleuten Nüssli gestützt auf Art. 285 Z. G. B. die elter-

liche Gewalt über sämtliche Kinder zu entziehen. 
2. Für den Fall der Genehmigung des Antrages sub. 1 wird als Vormund bestellt: Dr. Hans 

Grob, 2. Amtsvormund, Selnaustr. Zürich 1. 
3. Der Vormund wird ermächtigt, die Kinder in Verbindung mit der Freiwilligen- und Ein-

wohnerarmenpflege der Stadt Zürich bezw. der heimatlichen Armenpflege und der Kom-
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mission zur Versorgung hülfsbedürftiger Kinder anderweitig, nötigenfalls in Anstalten zu 
versorgen. 

4. Der Vormund wird eingeladen, dem Waisenamt Mitteilung zum machen, falls über den Be-
sitzstand der Kinder ein Inventar aufzunehmen ist. 

5. Erster ordentlicher Berichtstermin: 31. März 1915. 
6. Mitteilung an den Bezirksrat unter Übersendung des Schreibens der Bezirksanwaltschaft 

vom 23. April 1913, des Schreibens der Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege der Stadt 
Zürich, Bureau 3, vom 3. April 1913, des Inspektionsberichtes der Freiwilligen Armenpflege 
vom 19. März 1913, an die Heimatgemeinde Höngg, an die Freiwilligen- und Einwohnerar-
menpflege der Stadt Zürich, Bureau 3, an den 2. Amtsvormund, an Bureau 15 der Bezirks-
anwaltschaft Zürich und an die Eheleute Nüssli gesondert. 

 
Für richtigen Auszug 
Der Sekretär: 
Johannes Zwingli 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Mai 1913 (I) 
 

Aktennotiz der II. Inspektionsgehülfin, L. Schwyzer 
 
Elisabeth hat schwache Augen, wurde vom Arbeitsunterricht meistens dispensiert. Zeigt überdies keine grosse Lust 
zum Nähen. Hat am meisten Freude den Haushalt gründlich zu erlernen. Plazierung in Familie auf dem Lande 
vorgeschlagen. – Eltern sind wieder zu Hause, besuchten die Kinder im Jugendheim. Alle 4 fühlen sich wohl dort. 
– Knaben Nüssli zu Hause angetroffen, wollen ihre Schulzeugnisse haben. Eltern Nüssli abwesend. – Bericht 
zurückgelassen, dass Ernas Effekten ins Jugendheim geschaffen werden. 
 

L. Schwyzer 
Gr. 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Mai 1913 (II) 
 

Schlussbericht des Bezirksgerichts Zürich betreffend Einbruchdiebstahl 
 
Schlussbericht zu U. N. 2357/13 in Sachen des Erich Mattenberger & Mitbeteiligte contra Walter 
Steinhaus & Cons. zur Zeit im Verhaft im Selnau betreffend: Einbruchdiebstahl. Der Angeschul-
digte Küng verübte in der Nacht vom 14.–15. Februar 1913 bei der Damnification Schnyder ei-
nen Einbruchdiebstahl. Ich verweise auf meinen Schlussbericht in der Angelegenheit vom 
31. März/13, indem auch die Beziehungen der angesch. V a t e r  &  S o h n  N ü s s l i  erwähnt 
sind (act. 120 & act. 153). 
Die Angeschuldigten Küng & Sohn Nüssli wurden am 8. März/13 auf freien Fuss gesetzt, da die 
Eltern des ersteren sich anerboten, den Sohn zu sich zu nehmen und bei Nüssli keine Fluchtge-
fahr bestand. In der Nacht v. 28.–29. März/13 beging der Angeschuldigte Küng mit Franz Stie-
fel, der am 16. März/13 in Regendorf entlassen worden war, einen Einbruchdiebstahl im Laden 
der Damnification D u b s ,  sie erbeuteten ca. 15 Frk. Bargeld und Waren im Wert von 
Frk. 27.80. Sie sprengten das Abortfenster auf, schraubten an der Aborttüre das Schloss ab und 
brachen die Tür zum Ladenlokal auf. 
Bei Apotheker Hager machten die beiden erwähnten Angeschuldigten mit Heinrich Nüssli & 
Schaller in der Nacht vom 2.–3. April/13 einen Einbruch und erbeuteten nach ihren Angaben 

Frk. 44.– nach den Behauptungen des Damnifikaten, bezw. dessen Frau, die in seiner Abwesen-
heit als solche vernommen wurde, befanden sich darin Frk. 52.60. Stiefel brach in die Apotheke 
durch das aufgesprengte Abortfenster ein. Küng & Schaller standen Wache, ebenso anfangs 
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Nüssli, dieser hat sich aber bald wieder entfernt, wie die Angeschuldigten übereinstimmend aus-

sagen. Die Beute verteilten sie angeblich so, dass Stiefel Frk. 20.– erhielt, S c h a l l e r  & K ü n g  

bekamen je Frk. 12.– & Nüssli erhielt nichts. 

In der Nacht vom 5.–6. April/13 machten S t i e f e l ,  K ü n g  &  N ü s s l i  bei den Damnifica-
ten O t t  & Frl. H a s e n f r a t z  Einbruchsversuche, bei ersterem wurden sie verscheucht. 
Nachdem Küng und Stiefel bereits den Rolladen eines in den Hof gehenden Fensters emporge-
hoben und versucht hatten das Fenster zu öffnen, wobei Nüssli Wache stand. Im Laden befan-

den sich Frk. 445.– in bar. Bei letzterem drang Stiefel durch das eingeschlagene Abortfenster in 
den Korridor, die beiden andern standen Wache. Wie sich aus dem ersten Polizeibericht und aus 
der Einvernahme des Daminficaten ergibt, war bei der Kellertüre das Mauerwerk losgelöst und 
versucht worden, die Türe aufzusprengen. Stiefel, der allein in das Gebäude einstieg, bestreitet an 
dem Mauerwerk etwas gemacht zu haben. Ich halte diese Behauptung für richtig und verweise 
auf meine Notiz über den Augenschein an Ort & Stelle. Es handelt sich nur um einen Versuch 
ins Ladenlokal einzudringen und es war offenbar nur auf die Ladenkasse abgesehen, in der sich 

ca. Frk. 30.– befanden vielleicht beabsichtigten sie auch noch etwas Lebensmittel zu stehlen, wie 
bei der Damnification Dubs. 

Küng und Nüssli waren noch verdächtig, den Einbruch bei Steinhauser vom 2.–3. Nov. 12 ver-
übt zu haben. Wie aber festgestellt ist, befand sich Küng damals im Kantonsspital. Dass Heinrich 
Nüssli der Täter sei, dafür liegen keinerlei Beweise vor, nach seiner Beteiligung an den nachheri-
gen Einbrüchen erscheint es auch sehr zweifelhaft, ob er überhaupt es gewagt hätte, allein einen 

Einbruch zu übernehmen. Stiefel konnte für den Einbruch bei Hager in der Nacht vom 1.–2. 
Nov. 11 in Betracht kommen. Er bestreitet dieses; damals habe er gearbeitet und überhaupt das 
Metier eines Einbrechers noch nicht getrieben. Irgend welche Beweise, dass Stiefel der Täter sei, 
sind nicht vorhanden. Fingerabdrücke sind lt. Bericht des Polizeikommandos gar nicht aufge-
nommen worden. Nach der am 8. April/13 erfolgten Verhaftung des Stiefel und Nüssli wurde 
eine Hausdurchsuchung bei Nüssli’s gemacht, bei der wieder eine Anzahl der bei Schnyder ent-
wendeten Gegenstände zum Vorschein kamen. Es wurden deshalb noch die Eheleute Nüssli, und 
deren Pensionäre Schaller & Matter verhaftet, letzterer doch bald wieder entlassen, da er nicht in 
die Affaire verwickelt scheint. 
Dagegen war neuerdings starker Verdacht vorhanden, dass die Eheleute Nüssli um den Verbleib 
der bei dem Einbruche Schnyder fehlenden Waren wussten und ebenso die Tochter Rosmarie 
und Ernst Nüssli, die ebenfalls in die Untersuchung gezogen wurden. Alle vier erscheinen sehr 
verdächtig, bei der Beseitigung der fehlenden Sachen tätig gewesen zu sein, ein Beweis ist aber 
nicht erbracht worden. 
Vater Nüssli wusste übrigens, oder musste mit Bestimmtheit schon nach dem Einbruche bei Ott 
annehmen, dass Stiefel & Küng wieder am Werke waren und Einbrüche verübten & dass sein 
Sohn Heinrich daran beteiligt sei. Es konnte allerdings nicht festgestellt werden, dass er bestimmt 
wusste, wo eingebrochen wurde und werden sollte. 
Küng wurde nach der Verhaftung von Stiefel & Nüssli flüchtig, ist aber seit 20. April/13 bei der 
Staatsanwaltschaft Stuttgart verhaftet. Der Verhaftbefehl ist bereits auf diplomatischem Wege 
weitergeleitet. Küng ist deutscher Staatsangehöriger und wird nicht ausgeliefert. Die Staatsanwalt-
schaft Stuttgart ist durch die nötigen Copien vom Tatbestand unterrichtet. 
Bezüglich Schaller und Heinrich Nüssli ist noch nachzutragen, dass beide bei dem Einbruche bei 
der Damnification Dubs als Gehülfen in Betracht kommen, indem Schaller bei dem Ausspionie-
ren behülflich war & Heinrich Nüssli dem Stiefel ein Paar Handschuhe verschaffte, wissend, dass 
dieser sie bei dem beabsichtigten Einbruche verwenden werde. 
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Höngg, den 12. Mai 1913 (I) 
 

Armenpflege Höngg an Herrn Dr. Grob, II. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Grob 
Bezugnehmend auf Ihre Mitteilung, erklärt sich die Armenpflege Höngg in ihrer Sitzung vom 10. Mai 1913 mit 
den von Ihnen getroffenen Verfügungen in Sachen der Familie Nüssli-Halder einverstanden. Sie spricht den 
Wunsch aus, dass die Versorgung der Kinder so schnell wie möglich geschieht, da das stark belastete Armengut 
Höngg nicht in der Lage ist, für längere Zeit ein so hohes Kostgeld zu zahlen. 
In Erwägung, dass die Eltern Nüssli keine Gewähr bieten für eine richtige Kindererziehung, beantragt die Pflege, 
es möchte den Eltern Nüssli-Halder auch die Vormundschaft über das sechsjährige Kind entzogen und dasselbe 
zweckentsprechend versorgt werden. 
Wir gewärtigen gerne Ihre diesbezüglichen Anordnungen und zeichnen 
 

Hochachtungsvoll 
Namens der Armenpflege 
der Präsident: Zweifel 
der Aktuar: Hs. Ryniger 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Mai 1913 (I) 
 

Aktennotiz 
 
Die Einsichtnahme in die Strafakten, sowie die Besprechung der Sachlage mit Herrn Bezirksan-
walt Dr. Stamm hat ergeben, dass das Waisenamt der Stadt Zürich auf seinem Beschluss vom 
2. V./13, der Ihnen gestern zugeschickt worden ist, nicht zurück kommen kann, es vielmehr bei 
der Weisung an den II. Amtsvormund, Ihre Kinder anderweitig geeignet zu versorgen, verbleiben 
muss.  

 
 

 
 

Zürich, den 14. Mai 1913 (I) 
 

Mitteilung des städtischen Jugendheims an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Nötige Kleidungsstücke für die Kinder Nüssli 
4 paar Schuhe No 37–37–35–27 
Robert 1 paar Hosen u. Bluse 
Werner 1 paar Hosen u. Bluse 
Elisabeth  1 Kleid 1 Hut 
Erna 1 Kleid 1 Hut 
„ 1 paar Hosen 
„ 4 paar Strümpfe (oder Socken) 
„ 4  paar Strumpfbänder 
die übrigen Kleider werden noch gewaschen. 

Achtungsvoll 
E. Stettler 
Städt. Jugendheim 
Florhofgasse 7 
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Zürich, den 15. Mai 1913 (I) 
 

Inspektionsbericht von L. Schwyzer 
 
Hausbesuch: Mit Frau Nüssli die versch. Kleidungsstücke der Kinder durchgesehen. Bethlis Kleider gehen an; für 
Bethli kann verschiedenes gerichtet werden. Den Knaben fehlt es an allem; Frau Nüssli habe in der Verzweiflung 
sämtliche Kleidungsstücke der Jungen weggegeben. 4 Paar Schuhe nötig. 
Für Elisabeth u. Erna Schuhe eingekauft; für Elisabeth ein Kleid. 
 

L. Schwyzer 
Gr. 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1913 (I) 
 

Telefonnotiz von L. Schwyzer 
 
Jugendheim berichtet, dass mit Elisabeth und Erna alles gut abgelaufen sei. Auf dem Wege zum Bahnhof sei 
zwar der Vater noch gekommen und habe noch einen Auftritt gemacht. – Frau Kuhn fand Elisabeth sehr klein, 
will es aber probieren mit ihr. – Bethli wurde das Bleiben recht schwer. –  
 

L. Schwyzer 
Gr. 

 
 

 
 

Höngg, den 17. Mai 1913 (I) 
 

Armenpflege Höngg an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob 
 
Sehr geehrter Herr Grob 
Ich teile Ihnen mit, dass die Armenpflege die Kostengarantie für die Versorgung der Kinder 
Nüssli übernimmt. Ich war der Ansicht, dass unser letztes Schreiben an Sie genüge, resp. als Ga-
rantie angesehen werden könne. Ihren Brief bekam ich heute Nachmittag, infolge Abwesenheit 
konnte ich Ihnen nicht mehr telefonieren. Ihre Bemühungen bestens verdankend, zeichnet 
 

Hochachtend 
für die Armenpflege 
J. Maag, Präs. 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Mai 1913 (II) 
 

Aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
Durch die Amtsvormundschaft ist das Waisenamt Zürich ersucht worden, den Eheleuten 
H e i n r i c h  N ü s s l i , Schlosser, geb. 1867, von Höngg und R o s m a r i e , geb. H a l d e r , geb. 
1869, wohnhaft Weststr. 17, Zürich 3, die elterliche Gewalt über ihre Kinder: 
 

H e i n r i c h ,   geboren  1893, 
R o s m a r i e ,   „   1896 
E r n s t ,    „  1897 
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E l i s a b e t h ,   „  1899 
R o b e r t ,   „   1900 
W e r n e r    „  1903 & 
E r n a     „   1907 

 
zu entziehen. 
Aus den von der Amtsvormundschaft eingelegten Akten der Freiwilligen- und Einwohnerarmen-
pflege und denjenigen der Bezirksanwaltschaft Zürich, Bureau 15, ergibt sich ohne weiteres, dass 
die Vormundschaftsbehörden hier mit aller Schärfe einschreiten müssen, wenn die Kinder nicht 
gänzlich verwahrlosen sollen. Die Verhältnisse in der Familie Nüssli sind derart traurige, dass hier 
nur noch mit dem letzten Mittel, dem Entzug der elterlichen Gewalt und der anderweitigen Ver-
sorgung der Kinder geholfen werden kann. 
Das Waisenamt Zürich beantragt unterm 2./13. Mai 1913 den Entzug der elterlichen Gewalt ge-
genüber beiden Ehegatten Nüssli, beifügend, es haben die Eheleute Nüssli die Notwendigkeit der 
beantragten Massnahme auch selbst eingesehen und ausdrücklich ihr Einverständnis dazu erklärt. 
Aus diesem Grunde, und weil beide Elternteile sich gegenwärtig in Untersuchungshaft befinden, 
sei von einer persönlichen Vorladung der Eltern vor Waisenamt Umgang genommen worden. 
 

Der Bezirksrat, 
in Anwendung von Art. 285 des Z. G. B. und & 70 des E. G., 

beschliesst: 
 

1. den Eheleuten Heinrich & Rosmarie Nüssli – Halder wird die elterliche Gewalt über ihre 
sieben unmündigen Kinder entzogen.  

2. Von der durch das Waisenamt Zürich erfolgten Bestellung des Herrn Dr. Hans Grob, 
II. Amtsvormund, zum Vormund der Kinder Nüssli wird Vormerk genommen. 

3. Von Ansetzung von Kosten wird abgesehen. 
4. Auf 31. März 1915 wird der erste Vogtbericht gewärtigt. 
5. Ein allfälliges Begehren auf gerichtliche Entscheidung über die Entziehung der elterlichen 

Gewalt ist – unter Beilage des heutigen Beschlusses – dem Bezirksrat schriftlich einzu-
reichen.  

6. Bis zum richterlichen Entscheide bleibt die Entziehung der elterlichen Gewalt in Kraft. 
 
Mitteilung an: 
a. die Eheleute Nüssli-Halder gegen Empfangschein, 
b. Herrn Dr. Hans Grob, 
c. das Waisenamt Zürich, unter Rückschluss der 4 Einlagen. 
 

Für richtigen Auszug, 
Kanzlei des Bezirksrates, 
der Ratsschreiber: 
Hausheer 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Mai 1913 (I) 
 

Aktennotiz von L. Schwyzer 
 
Werner Nüssli wird in Aatal Herrn Müller, Verwalter Schönenwerd, übergeben. –  
 

L. Schwyzer 
Gr. 
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Höngg, den 21. Mai 1913 (I) 
 

Armenpflege Höngg an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Sie werden höflichst ersucht für die nötigen Kleider der Knaben Nüssli besorgt zu sein auf Rechnung der Armen-
pflege Höngg. 
 
Ihre Bemühungen bestens verdankend zeichnet hochachtend für die Armenpflege 
 

J. Maag, Präsident 
 
 

 
 

Dielsdorf, den 21. Mai 1913 (II) 
 

E. Kuhn an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Am 15. Mai haben Sie mir die Elisabeth Nüssli von Hoengg zugeschickt. Obwohl das Kind noch nicht viel leis-
tet u. in allem erst angelernt werden muss, hat meine Frau sich geneigt, dasselbe zu behalten, sofern es sich machen 
lasse, dass für die Zukunft die fortwährenden Besuche der Geschwister & Eltern des Kindes aufhören oder wenigs-
tens nur in angemessenen Zwischenräumen erfolge. Das Kind ist etwas eigensinnig, was sich namentlich nach Besu-
chen seiner Verwandten zeigt & es geht alle mal 1 bis 2 Tage nach solchen Besuchen, bis es wieder recht ist. 
Wir setzen als selbstverständlich voraus, dass Elisabeth uns für lange Zeit belassen werde, denn ohne das möchte 
meine Frau sich nicht die Mühe nehmen, das Kind anzulernen. Somit bitte ich Sie, um gefl. Mitteilung ihrer Be-
dingungen, zu welchen das Kind uns überlassen wird. Eine persönliche Besprechung hierüber mit Ihnen, wäre uns 
sehr angenehm, Sie könnten dabei noch Elisabeth zusprechen. 
 

Hochachtungsvoll 
E. Kuhn 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Mai 1913 (I) 
 

Aktennotiz von L. Schwyzer 
 
Frau Schlatter in Dielsdorf berichtet, Erneli Nüssli huste noch stark, Fieber unbedeutend. Da die Eheleute 
Schlatter z. Z. mit dringender Arbeit im Rückstand sind und die Kleine immerhin vermehrte Pflege erfordert, wäre 
ein vorübergehender Aufenthalt im Asyl ratsam. Taggeld 80 Rp. Platz da. Rückantwort erbeten an Schlatter, 
chem. Fabrik in Dielsdorf. 
 

L. Schwyzer 
Gr.  

 
 

 
 

Zürich, den 21. Mai 1913 (I) 
 

Schulwesen der Stadt Zürich: Auszug aus dem Protokoll der Pestalozzihauskommission 
 
Es wird verfügt: 
 
I. Auf Grund der Bestimmungen des Reglementes und auf den Antrag des II. Amtsvormundes 
Dr. G r o b werden in die Pestalozzihäuser der Stadt Zürich aufgenommen: 
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a) B u r g h o f : N ü s s l i ,  R o b e r t , geb. 1900, 
b) S c h ö n e n w e r d : N ü s s l i ,  W e r n e r , geb. 1903, 

Söhne des Heinrich Nüssli, geb. 1867, von Höngg, wohnhaft Weststr. 17, dahier. 

II. Der jährliche Beitrag an die Versorgungskosten wird auf je Fr. 300.– angesetzt, worüber dem 
Kinderfürsorgeamt Rechnung zu stellen ist. 
III. Der Eintritt beider Knaben ist bereits heute erfolgt. Dieselben haben mindestens bis zum 
Schulaustritt in den Anstalten zu verbleiben. 
IV. Mitteilungen an die Finanzkontrolle, das Kinderfürsorgeamt, den II. Amtsvormund Dr. 
Grob, sowie an die beiden Hausväter. 
 

Für richtigen Auszug, 
Pestalozzihauskommission 
Der Aktuar: 
Hiestand 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Mai 1913 (I) 
 

Aktennotiz von L. Schwyzer 
 
Herr Hiestand kann nicht gesprochen werden. 
Übermittlung des Prospekts und Kleiderscheins der Pestalozzianstalten. 
 

L. Schwyzer 
 
 

Reglement betreffend das Pestalozzihaus vom 19. Januar 1898 
 
Art. 1. Das Pestalozzihaus besteht aus zwei Abteilungen, wovon die eine in erster Linie Schulan-
stalt, die andere in erster Linie Arbeitsanstalt sein soll. 
 
Art. 2. In die Anstalt Schönenwerd werden Knaben aufgenommen, welche im alltagsschulpflich-
tigen Alter, in die Anstalt Burghof solche, welche im ergänzungsschulpflichtigen Alter stehen. In 
beiden Abteilungen können auch einzelne Mädchen Aufnahme finden. 
 
Der Übertritt von einer Abteilung in die andere erfolgt nur, wenn besondere Gründe hiefür vor-
liegen. Der Entscheid steht der Kommission (Art. 10) zu. 
 
Art. 3. Die ordentliche Aufnahme geschieht im Frühjahr. Ausserordentlicherweise können auch 
während des Schuljahrs Aufnahmen stattfinden, wenn Plätze frei sind. 
 
Art. 4. Anmeldungen zur Aufnahme in das Pestalozzihaus sind schriftlich dem Präsidenten der 
Kommission einzureichen. 
Der definitiven Aufnahme geht eine Probezeit von mindestens einem Monat voraus. Eltern, Be-
sorger, Gemeindebehörden, Vereine, welche einen Schüler im Pestalozzihaus versorgen, haben 
sich zu verpflichten, denselben bis zum Abschluss der obligatorischen Schulzeit in der Anstalt zu 
belassen. 
 
Art. 5. Jeder Eintretende hat mitzubringen: zwei Kleidungen, sechs Hemden, vier Paar baumwol-
lene und zwei Paar wollene Strümpfe, sechs Taschentücher, zwei Paar Schuhe, alles in gutem Zu-
stande. Für den Ersatz sorgt die Anstalt. Den Austretenden werden Kleidungsstücke in gleicher 
Zahl und in gutem Zustande verabfolgt. Für die Mädchen wird eine entsprechende Ausrüstung 
durch die Kommission festgesetzt. 
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Art. 6. Das jährliche Kostgeld beträgt Fr. 200 bis Fr. 400; dasselbe ist vierteljährlich zum voraus 
zu entrichten oder sicher zu stellen. In Fällen besonderer Dürftigkeit kann es ermässigt oder aus-
nahmsweise ganz erlassen werden. 
 
Art. 7. Wird ein Zögling vor Ablauf der reglementarischen Frist (Art. 4) zurückgezogen, so hat 
der Versorger für die Kosten aufzukommen, welche der Anstalt durch den Aufenthalt des Zög-
lings nach Abzug der einbezahlten Beträge erwachsen sind. 
 
Art. 8. Die Pestalozzihauskommission (Art. 10) kann jederzeit die Entlassung eines Zöglings be-
schliessen, wenn der letztere sich als unverbesserlich erweist oder wenn sein Verbleiben eine Ge-
fahr für die Anstalt bildet. 
 
Art. 9. Die unmittelbare Führung und Verwaltung des Pestalozzihauses liegt den Hauseltern ob, 
denen nötigenfalls ein Gehülfe oder eine Gehülfin beigegeben wird. 
 
Art. 10. Die Anstalt steht unter der Aufsicht und Leitung der Pestalozzihauskommission. Den 
Sitzungen wohnt der Hausvater mit beratender Stimme bei. 
 
Art. 11. Die Kommission erledigt nachfolgende Geschäfte in eigener Kompetenz: 1. Aufnahme 
und Entlassung von Zöglingen, 2. Erlass einer Hausordnung, einer Dienstordnung und einer 
Speiseordnung, 3. Wahl der Gehülfen und Gehülfinnen, 4. Genehmigung des Stundenplans für 
den Unterricht, 5. Verfügung über Ausgaben innerhalb des gewährten Jahreskredits.  
 
Art. 12. Die Kommission stellt Antrag an den Stadtrat beziehungsweise an die betreffende Ver-
waltungsabteilung in folgenden Geschäften: 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Voranschlag, 2. 
Wahl und Erneuerungswahl der Hauseltern, 3. Bauten und Hauptreparaturen, deren Kosten 
Fr. 1000 übersteigen, 4. Kauf und Verkauf von Liegenschaften, 5. Festsetzung des Jahresbeitrages 
zur Deckung des Defizits. 
 
Art. 13. Die Hauseltern stehen unter der unmittelbaren Aufsicht der Pestalozzihauskommission 
und haben in der Leitung und Verwaltung der Anstalt nach Massgabe der erlassenen Vorschriften 
den Anordnungen der Kommission nachzukommen.  
 
Art. 14. Der Unterricht richtet sich im allgemeinen nach den Anforderungen des kantonalen 
Lehrplanes für die betreffende Schulstufe und wird, so weit möglich, vom Hausvater erteilt. So-
weit die landwirtschaftlichen Arbeiten zeitweise eine Abweichung vom täglichen Stundenplan 
notwendig machen, findet eine entsprechende Vermehrung der Stunden zu anderer Zeit statt. 
 
Art. 15. Beim Austritte der Zöglinge aus dem Pestalozzihaus sind die Hauseltern, soweit nötig 
unter Mitwirkung der Kommission, für geeignete Unterbringung in einer Berufslehre oder einem 
Dienstverhältnisse sowie für Beaufsichtigung besorgt. 
 

Zürich, den 19. Januar 1898 
 
Im Namen des Stadtrates 
der Stadtpräsident: 
H. Pestalozzi 
der Stadtschreiber: 
Wyss 
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Zürich, den 22. Mai 1913 (I) 
 

Aktennotiz von L. Enderlin, III. Inspektionsgehülfin 
 
Röbi im Jugendheim abgeholt u. nach Burghof, Dielsdorf gebracht. Röbi soll im Jugendheim sehr lebhaft gewesen 
sein, so dass Frl. Beck froh war ihn abreisen zu sehen. Er sah mit einem gewissen Bangen der Anstalt entgegen. 
Im Pestalozzihaus in Schlieren hätten die grossen Buben die Kleinen stets arg geplagt; auch sei er die Landarbeit 
nicht mehr gewöhnt. Beim Aufstieg zum Burghof schaute er sich gut um, wo der kürzere Weg nach Zürich führe. 
Er hofft wenigstens 2 Mal im Jahr heimgehen zu können. Er trug Jugendheimkleider, da die eigenen ja schlecht 
waren. War vertraulich u. aufgeweckt u. freute sich bekannte Knaben zu treffen. 
 

L. Enderlin 
 
 

 
 

Zürich, den 23. Mai 1913 (II) 
 

Aktennotiz von Dr. H. Grob 
 
Den Eltern Nüssli mündlich eröffnet, dass sie die Kinder monatlich nur einmal besuchen dürfen. 

 
 

 
 

Schönenwerd bei Aathal, den 24. Mai 1913 (I) 
 

B. Müller, Hausvater Pestalozzihaus Schönenwerd, an Herrn Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 22. V. teile Ihnen mit, dass wir gerne die Beschaffung der vorgeschriebenen 
Kleider für Werner Nüssli auf Kosten der Armenpflege Höngg übernehmen wollen. 
 

Hochachtungsvoll grüssend 
B. Müller, Hausvorsteher 

 
 

 
 

Sünikon, den 26. Mai 1913 (I) 
 

Frau Schlatter an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Herrn Dr. Grob! 
Muss Sie hiermit in Kenntnis setzen betreff Erna Nüssli. Mit dem Kind ist es jetzt besser nur müssen wir gleich 
zum Doktor gehen für das Kind betreff dem Gehör. Will Ihnen nun kurz mitteilen betreff den Eltern des Kindes, 
sie waren nähmlich am 18. Mai ihren 4 Personen da, am 21. Mai 2 Personen und am 25. Mai sogar 7 Personen 
da, beim letzten Besuche mussten wir bald die Polizei brauchen, so führten sie sich auf, und wenn es wieder so for-
kommt werden wir das Kind abgeben, denn vor so elenden Leuten wie die sind, lässt man sich nicht gerne ärgern. 
Wir sind ja nicht schuld, dass das Kind bei seinen Eltern fort musste. Es wäre unser Wunsch, dass so bald als 
möglich jemand von Ihnen bei uns vorbei kämen, damit wir mündlich mit Ihnen reden könnten. Sind am besten 
von 11 bis 12 Uhr zu treffen. Falls das Kind bei uns bleiben kann, müssen wir sofort Kleider haben, denn Erneli 
hat nichts, weder was es am Leibe hat, und einen Heimatschein braucht es auch sofort. 
 

Es grüsst Sie freundlich 
Frau Schlatter 

 



 38 

 

Zürich, den 29. Mai 1913 (I) 
 

Antrag des II. Amtsvormundes, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Als Nachtrag zu meiner Zuschrift an Sie in Sachen Kinder Nüssli vom 16. V. 1913 muss ich Sie 
noch um Bewilligung von je 2 Paar Schuhen, 1 Paar Hosen, 1 Paar Strümpfen, 1 Paar Strumpf-
bändern und 1 Bluse für die Knaben Robert und Werner Nüssli ersuchen. Es hat sich nämlich 
herausgestellt, dass die Kleidung und Wäsche, die die Knaben jetzt tragen, derart hergenommen 
ist, dass sie so nicht in die Pestalozzihäuser eintreten können, und anderweitige Kleidungs- und 
Wäschestücke fehlen, indem die Mutter im Zorn über die Wegnahme und Versorgung der Kna-
ben deren Kleider und Wäsche weggegeben haben will. Auch wenn diese wieder zum Vorschein 
kommen sollten, so ist anzunehmen, sie sei in einem entsprechenden Zustand, sodass sich eine 
Ergänzung im vorgesehenen Umfang nicht vermeiden lässt. Ich bitte Sie, mich zur Beschaffung 
des Notwendigsten auf Ihre Rechnung zu ermächtigen. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Sünikon, den 2. Juni 1913 (I) 
 

Frau Schlatter an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Geehrter Herr! 
Frage Sie nun höflich an, ob Sie unsern Brief nicht erhalten haben, betreff Erna Nüssli. Wie steht es mit dem 
Kind bekommt es keine Kleider oder müssen wir es kaufen es hat nähmlich ja gar keine, nur was es am Leibe hat, 
es muss noch haben: 1 Sonntagsrock, 1 Werktags- 1 Sonntagsunterrock, 3 paar Hosen, 3 Hemden, 1 
Nachthemd, 6 Nastücher, 2 Werktagsschürzen, 1 Sonntagsschürze, 4 paar Strümpfe, und noch 1 paar Schuhe. 
Und den Heimatschein muss es unbedingt so bald als möglich haben. Es wäre uns nähmlich am liebsten, wenn 
jemand von Ihnen zu uns käme, damit wir persönlich mit einander reden können weil nun die Heuernte da ist 
sind wir am besten von 11 bis 12 Uhr zu treffen. Hoffe die Sache werde bald in die Reihe kommen sonst wissen 
wir schon was wir zu tun haben. Ohne Kleider können wir das Kind ja gar nicht haben. Die Eltern von dem 
Kinde sind gottlob gestern nicht gekommen. Oder wenn Sie die Kleider wollen in Zürich kaufen ist es uns gleich. 
 

Es grüsst Sie freundlich 
Frau Schlatter, 
Sünikon-Steinmaur 

 
 

 
 

Dielsdorf, den 8. Juni 1913 (I) 
 

E. Kuhn an die Bürgerliche Armenpflege der Stadt Zürich, Dr. H. Grob, Amtsvor-
mundschaft Zürich 
 
Da Sie mein neuerliches Schreiben in Sachen der seit dem 15. Mai a. c. bei mir befindlichen Eli-
sabeth Nüssli von Höngg unbeantwortet gelassen haben, bin ich genötigt, mich neuerdings an Sie 
zu wenden & Sie zu bitten, mir mitzuteilen, zu welchen Bedingungen Sie Elisabeth hier belassen 
wollen. Elisabeth ist nun bald 4 Wochen hier. Wenn sie länger bleibt, sollten nun ihre Papiere der 
Gemeindekanzlei abgegeben werden, auch sollte sie jetzt dann den Religionsunterricht besuchen. 
Bei ihrem Hieherkommen, hatte sie an Leibwäsche absolut nichts, als was sie auf sich trug, sodass 
wir ihr bisher mit allem aushelfen mussten, denn von Hause hat sie bisher nichts erhalten, als eine 
zerissene Schürze. So können wir das Kind natürlich nicht weiter behalten, wir müssen zunächst 
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einmal wissen, woran wir mit demselben sind. Gestern traf ich zufällig auch Frau Schlatter in 
Sünikon, bei der das Kind Erna Nüssli untergebracht ist. Auch sie beklagte sich, dass ihr trotz 
wiederholtem Begehren keine Aufschlüsse gegeben werden, darüber wie ihr das Kind belassen 
werde, sowie darüber, dass das Kind ohne jegliche Leibwäsche sei & keine Schriften habe & sie 
erklärte mir, dass sie so das Kind nicht länger behalten könne. 
Sie werden begreifen, dass die Angelegenheit so nicht weiter anstehen kann, sondern dass wir 
einmal wissen müssen, wie wir uns bei der Sache stellen; es ist das schon absolut notwendig, da-
mit wir unser Verhalten dem Kinde gegenüber feststellen können. Jhren gefl. umgehenden Be-
richten entgegenstehend, grüsst Sie, 

hochachtend 
E. Kuhn 

 

 

 
 

Sünikon, den 15. Juni 1913 (I) 
 

Frau Schlatter an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Nach unserer Abredung betreff Erna Nüssli wegen den Kleider teile Ihnen kurz mit. Das Kind hat dringend 
notwendig: Ein Sonntagsrock, 1 Sonntags- 1 Werktagsunterrock, 2 Werktags 1 Sonntagsschürze, 4 Hemden, 3 
paar Hosen, 4 paar Strümpfe, 1 Nachthemdli, 1 paar Schuhe, 4 Nastücher. 
Bitte sofort die Bewilligung zu schicken, den es hat es sehr notwendig. 
 

Es grüsst Sie freundlich 
Frau Schlatter 

 
 

 
 

Zürich, den 17. Juni 1913 (I) 
 

E. Kuhn an die Bürgerliche Armenpflege der Stadt Zürich, Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Zurückkommend auf Jhren letzten Besuch in hier & unsere heutige telephonische Unterhaltung, 
habe ich Jhnen die Elisabeth Nüssli btr. noch folgende Mitteilung zu machen. 
Das Kind ist anhänglich & haben wir es deshalb gern aber es ist eben nur noch ein Kind, trotz-
dem es bereits 14 Jahre alt ist. Wie ich Jhnen schon früher mitteilte & wie meine Frau Jhnen 
mündlich erklärte, muss Elisabeth in allen Beziehungen angelernt werden & leistet infolge ihrer 
Kleinheit & ihrer schwächlichen Körperkonstitution nicht, was ein Kind von diesem Alter sonst 
leisten könnte. Wir finden deshalb, dass ein Lohn von monatlich 10 Frcs entschieden zuviel wäre. 
Mein Nachbar Herr Fehr hat von der Armenpflege Dielsdorf ein nur unbedeutend jüngeres, aber 
weitaus kräftigeres Mädchen, das er nun schon das dritte Jahr hat, für das ihm aber die Armen-
pflege per Jahr 100 Frcs bezahlt. Nun verlange ich absolut kein Geld für Elisabeth, ich bin im 
Gegenteil bereit, ihr vor der Hand monatlich 5 Frcs in die Sparkasse zu legen. Daneben wird sie 
die von meinem Kinde abgelegten Kleider etc. erhalten, so dass die Gemeinde vorerst für sie ab-
solut nichts anzuschaffen hat. Das Mädchen wird dabei gut & genügend mit Kleidern & Wäsche 
versehen sein. Neue Anschaffungen wären meines Erachtens für dieselbe sowieso nicht zweck-
mässig, da sie hoffentlich sich weiter entwickelt, die neuen Sachen ihr also bald nur zu klein wür-
den & beseitigt werden müssten. Mein Kind dagegen wächst sehr stark & ist nicht im Stande sei-
ne Kleider & Wäsche auszutragen. Auf die von mir vorgeschlagene Weise, wäre also beiden Tei-
len gedient & für Elisabeth könnte doch noch ein schöner Sparpfennig angelegt werden. 
Selbstverständlich hat es hiebei die Meinung, wie ich Jhnen schon früher schrieb, dass Elisabeth 
für längere Zeit, wenigstens bis zur Konfirmation, bei uns bleibt, denn sonst hätte es überhaupt 
keinen Wert für meine Frau, sich mit ihr weiter abzugeben, dh. sie für Andere anzulernen. Dass 
wir nur das beste für Elisabeth & ihr späteres Fortkommen wollen, dessen können Sie versichert 
sein. 
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Hochachtend 
E. Kuhn 

 
 

 
 

Zürich, den 17. Juni 1913 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
In Sachen Kinder Nüssli muss ich Ihnen mitteilen, dass die Eltern Nüssli, deren Aufenthalt mir 
zur Zeit unbekannt ist, seiner Zeit versprachen, für ihr Töchterchen Erna, jetzt in Pflege bei 
Gerhard Schlatter, Sünikon-Steinmaur, vorhandene Kleider herzurichten und ihm zu schicken. 
Sie haben ihr Versprechen nicht gehalten; ob überhaupt Kleider vorhanden, ist überdies fraglich. 
Erna wurde seiner Zeit nur mit dem Nötigsten bekleidet den Pflegeeltern übergeben und bedarf 
nun zufolge Versagens der Eltern Nüssli dringend und baldigst folgender Wäsche- und Kleider-
stücke: 
1 Sonntagsrock, 1 Sonntags- und 1 Werktagsunterrock, 2 Werktags- und 1 Sonntagsschürze, 4 
Hemden, 3 Paar Hosen, 4 Paar Strümpfe, 1 Nachthemd, 1 Paar Schuhe, 4 Taschentücher. 
Sollte mir von Ihnen bis morgen Mittwoch Mittags kein gegenteiliger Bericht zugegangen sein, so 
darf ich annehmen, Sie ermächtigen mich zur Beschaffung dieser Wäsche- und Kleidungsstücke 
auf Ihre Rechnung? 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
(altes, verschliessenes Röckchen, 1 Hemd, zerrissene Schuhe und 1 Paar zerrissene Strümpfe) 

 
 

 
 

Dielsdorf, den 21. Juni 1913 (I) 
 

E. Kuhn an die Bürgerliche Armenpflege der Stadt Zürich, Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Diese Woche war Frau Nüssli mit ihrer älteren Tochter schon wieder hier. Jch muss Sie daher 
neuerdings bitten, dass diese häufigen Besuche der Verwandten der Elisabeth Nüssli aufhören, 
denn sie sind von sehr schlechtem Einfluss auf das Kind. Frau Nüssli soll, wie sie Elisabeth mit-
teilte, nun in Jona St. Gallen wohnen. Sie erklärte dem Kinde, es müsse nicht lange hier bleiben, 
sie nehme es bald wieder zu sich & dann müsse es in die Fabrik, wo es täglich so & so viel ver-
diene. Bei dieser beständigen Aufhetzerei von Seite der Eltern, weiss das Kind bald nicht mehr, 
woran es ist. Es scheint auch, dass der höchste Wunsch dieser Leute ist, nicht arbeiten zu müs-
sen, denn fast bei jedem Besuche wird dem Kinde erzählt, wie es die andern gut haben & nicht 
arbeiten müssen. Dass ich solche Beeinflussungen nicht weiter dulden kann, werden Sie begreifen 
& müsste ich, wenn die Leute weiter so oft erscheinen & so dummes Zeug mit dem Kinde 
schwatzen, schliesslich von meinem Hausrechte Gebrauch machen & die Leute wegweisen.  
Jch mache Jhnen diese Mitteilung, da wir Jhnen versprochen haben, die Adresse der Mutter mit-
zuteilen, sobald uns dieselbe bekannt sei, sowie auch damit Sie wissen, was vorgeht. 
Jch bitte Sie sodann wiederholt, uns für Elisabeth die nötigen Papiere einzusenden & mir mitzu-
teilen, ob Sie mit meinem letzten Schreiben in dieser Angelegenheit einig gehen. 
 

Hochachtend 
E. Kuhn 
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St. Gallen, den 22. Juni 1913 (I) 
 

Heinrich Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich  
 
Herr Grob 
Muss Sie hiermit in Kenntniss setzen, dass ich mit Ihrer Amtsvormundschaft nicht mehr einferstanden bin, den 
Ihre lügenhaften Angaben die Sie gegenüber mir und meiner Ehe=Gattin gemacht haben werden für Null und 

Nichts erklärt, da Sie uns erklärten, die Eheleute Nüssli werden so und so gerichtlich bestraft je mit 4–6 Mona-
ten Gefängniss die Sie uns vorgelogen haben und die Akten welche Sie gegen Eheleute Nüssli eingeleitet haben sind 
verlogen und strafbar. 
Gerichtlich ist gegen uns alles zistiert worden da eben nicht’s an der Tatsache war, und Sie wie die Bezirksanwalt-
schaft keinen Grund hatten, uns die Kinder zu entziehen.  
Gerichtliche Klage wird gegen den Entzug der Kinder eingeleitet und die Schuldigen werden dafür verantwortlich 
gemacht. 
Ich ersehe als Vater der Familie nicht’s als einen Rache=Akt welcher gerichtlich bestraft werden muss und ich in 
Ihrer grössten Persöhnlichkeit ersehe.  
Muss Ihnen weiter bemerken, dass unser liebes Kind Erneli, von der Bäuerin Schlatter, behandelt wird wie ein 
verlassener Hund auf der Strasse, dass sie das liebe kleine Erneli nun als Keib und Krötli ditulierte, dass sie das 
arme Kindli mit Schüpfen und bösen Wörtern in ihrem Rebberg misshandelte, kann durch Zeugen bewiesen wer-
den. Das ist ihre Fürsorge und Inteligent’s bei einem Bauernweib ein Kind zu verschachern. Unsere Kinder sind 
bei uns zu Hause recht erzogen worden laut Aussage anderer Leute woh sie gegenwärtig untergebracht sind. 
Sie haben uns wegen Kleidern vom Erneli berichtet es werden keine Kleider abgegeben. Ersuche Sie höflichst Ihre 
Amtsvormundschaft sobald als möglich abzutreten und dem Bezirksrate einzureichen, da durch gerichtliche Unter-
suchung und gerichtlichen Entscheid Ihre Amtsvormundschaft sowieso entzogen wird. Sollten die Kinder haupt-
sächlich Erneli und Bethli nicht sofort zugestellt werden der Mutter sowie dem Vater betreff Misshandlung sofort 
wegnehmen. 
Ersuche Sie diesem Schreiben entgegnen zu können und auf Ihre Amtsvormundschaft zu verzichten, den sämtliche 
Kosten die Sie bisher gemacht haben sind der Gemeinde Höngg überbürdet worden und dazu hatten Sie kein An-
recht den wer befiehlt der zahlt. 
Da ja unsere Kinder Hönggerbürger sind und nicht Zürcher. 
 

Ersuche soffortige Antwort 
Achtungsvoll 
Heinrich Nüssli 

 
Heimatgemeindliche Unterstützung ist von Saite der Ehe=Leute Nüssli ausgeschlossen, für die Fr. 187 erklärt 
sich Vater Nüssli dieselben zurückzuzahlen für städtisches Jugendheim, woh sie der Gemeinde so leichtsinnig ge-
macht haben. Bitte dieses Schreiben dem Stadtrat Paul Pflüger vorzulegen 
 

Heinrich Nüssli 
 
 

 
 

Sünikon, den 22. Juni 1913 (I) 
 

Frau Schlatter an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Hochgeehrter Dr. Grob! 
Ihren werten Brief erhalten. Muss Ihnen nun mitteilen, dass wir bis heute noch gar keine Kleider erhalten haben 
von Familie Nüssli, Frau Nüssli und ihre Tochter waren aber diese Woche bei uns auf Besuch brachten aber gar 
nichts mit, sie erklärten nur, dass sie dem Kind keine Kleider geben, wenn es nicht bei ihnen sei. 
Teile Ihnen nun mit, dass wenn wir nicht sofort Bewilligung erhalten, um Kleider zu kaufen, wir das Kind nicht 
mehr kleiden können, denn in Lumpen lassen wir es nicht laufen. Wie Frau Nüssli sagt käme das Kind bald 
wieder zu ihnen, deshalb möchte Sie höflich bitten so bald wie möglich zu schreiben ob wir Kleider kaufen dürfen 
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oder nicht, denn so können wir das Kind unter keinen Umständen mehr haben, ohne Kleider. Hoffe die Sachen 
werden so bald als möglich erledigt. Allso ohne Bewilligung kaufen wir vorläufig keine Kleider. 
 
 

Es grüsst Sie freundlich  
Frau Schlatter 
Sünikon 

 
 

 
 

Zürich, den 24. Juni 1913 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn E. Kuhn 
 
Auf Ihre Zuschrift vom 21 .VI., die sich mit meinem Schreiben vom gleichen Tage kreuzte, teile 
ich Ihnen mit: 
Die Familienmitglieder Nüssli haben Weisung erhalten, dass die anderweitig versorgten Kinder 
vierteljährlich nur einmal und zwar jeweils nur von einem Vertreter der Familie besucht werden 
dürfen. Sollte Elisabeth entgegen dieser Weisung vierteljährlich mehr als einmal Besuch erhalten 
oder sollte der Besuch sich mit Elisabeth in einer missbräuchlichen oder sonst unzweckmässigen 
Art und Weise unterhalten, so sind Sie ermächtigt, das Mädchen dem Besuch vorzuenthalten 
bezw. der Unterhaltung entgegenzutreten und nötigenfalls diese abzubrechen. Der von der Hei-
matgemeinde verlangte Heimatschein geht sofort nach Eintreffen Ihnen zu. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
N. B.Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es sich meinerseits nicht um die Bürgerliche Ar-
menpflege, sondern um die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich handelt. 

 
 

 
 

Schönenwerd bei Aathal, den 24. Juni 1913 (I) 
 

B. Müller, Hausvater Pestalozzihaus Schönenwerd, an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Tit. Sehe mich leider veranlasst, Ihnen mitzuteilen, dass Werner Nüssli von der Blinddarmentzündung befallen 
wurde und gestern im Kreisspital in Wetzikon operiert werden musste. Es zeigte sich, dass die Krankheit schon 
fortgeschritten war und Komplikationen nicht ausgeschlossen sind. Da ich die Adresse der Eltern nicht kenne, 
muss ich mich aber in dieser Angelegenheit an Sie wenden. 
 

Hochachtungsvoll 
B. Müller, Hausvater 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Juni 1913 (I) 
 

Dr. H. Grob, II. Amtsvormund an Herrn und Frau Nüssli 
 
Da sich herausgestellt hat, dass Sie an der Weisung, die Kinder Elisabeth, Erna, Werner und Ro-
bert vierteljährlich nur einmal zu besuchen, nicht festhalten, teile ich Ihnen mit, dass ich dem 
Waisenamt der Stadt Zürich beantragt habe, in diesem Sinne zu beschliessen unter der Andro-
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hung der Ueberweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams gegen eine von der zuständigen 
Amtsstelle erlassene Verfügung! 
Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, dass nach meinem Bericht des Pestalozzihauses Schö-
nenwerd bei Aatal Werner vorgestern im Kreisspital zu Wetzikon wegen Blinddarmentzündung 
operiert werden musste; er aber die Operation gut überstanden hat und, falls keine Komplikatio-
nen eintreten, Aussicht vorhanden ist, dass er bald wieder hergestellt sein wird. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 25. Juni 1913 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Familie Schlatter 
 
Ihrer Zuschrift vom 22. VI. entnehme ich, dass Sie meiner bei meinem Besuch Ihnen mündlich 
gegebenen Weisung bezw. Ermächtigung, für Erna sofort das Notwendigste auf Rechnung der 
Armenpflege Höngg anzuschaffen, nicht Folge geleistet haben! Ich ersuche Sie daher wiederholt, 
für Erna alles Notwendige anzuschaffen und mir die quittierte Rechnung einzusenden! Mit glei-

cher Post geht ein vorläufiger Betrag von Fr. 30.– an Sie ab. Davon, dass Erna in nächster Zeit 
zu den Eltern zurückkehrt, ist keine Rede. Erna wird auf alle Fälle mindestens 1 Jahr, voraus-
sichtlich aber bedeutend länger, bei Ihnen bleiben. 
Gleichzeitig wiederhole ich die Verfügung, dass Erna vierteljährlich nur einmal besucht werden 
darf. Ich weise Sie an, den Besuch zu verweigern, falls Nüssli’s vor Ablauf eines Vierteljahrs wie-
der erscheinen, den Verkehr der Familie Nüssli mit Erna nur in Ihrem Beisein zu dulden und die 
Unterhaltung abzubrechen, falls Nüssli’s das Besuchsrecht irgendwie missbräuchlich ausüben. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 25. Juni 1913 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Was ich voraussah, ist eingetroffen: Die Eltern Nüssli haben für Erna keine Kleider geschickt, 
gegenteils seither mündlich und schriftlich erklärt, wie werden keine Kleider schicken! Da die 
Pflegeltern Schlatter erklären, sie behalten Erna keinen Tag länger, wenn sie nicht endlich das Al-
lernötigste anschaffen dürfen, habe ich sie hiezu ermächtigt in der Annahme, dass Sie bei dieser 
Sachlage uns die Auslagen ersetzen werden. Ich werde mir erlauben, Ihnen die Rechnung nach 
Eintreffen einzusenden. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Burghof-Dielsdorf, den 28. Juni 1913 (I) 
 

Pestalozzihaus Burghof-Dielsdorf an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Indem wir auf Ihre Zuschrift vom 22. Mai verweisen, teilen wir Ihnen mit, dass wir den Zögling Robert Nüssli 
nach Art. 5 unseres Anstalts-Reglements mit den nötigen Kleidungsstücken ausgerüstet haben und wir uns nun-
mehr gestatten, Ihnen zu Handen der Tit. Armenpflege Höngg beiliegende Rechnung zu übermitteln. 
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Der Knabe hält sich in seinem Betragen und in seinen Arbeitsleistungen ganz ordentlich; weniger erfreulich sind die 
öfteren Besuche seiner Angehörigen. 
 

Hochachtend zeichnet: 
Pestalozzihaus der Stadt Zürich 
Burghof bei Dielsdorf 
H. Ammann 

 
 

 
 

 
 
Schönenwerd bei Aathal, den 1. Juli 1913 (I) 
 

B. Müller, Hausvorsteher Pestalozzihaus Schönenwerd, an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Tit! Indem ich Sie benachrichtige, dass Werner Nüssli sich auf dem Wege der Besserung befindet möchte ich Sie 
zugleich darauf aufmerksam machen, dass für genannten Knaben noch kein Heimatausweis eingereicht wurde. Die 
hiesige Gemeinderatskanzlei verlangt einen solchen, weshalb ich Sie höflich um dessen Besorgung ersuche. 
 

Hochachtungsvoll grüssend 
B. Müller, Hausvater 

 
 

 
 

Höngg, den 5. Juli 1913 (I) 
 

Gemeinderatskanzlei Höngg an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Ihrem Gesuche um Zustellung vom Heimatscheine für Geschwister Nüssli konnten wir vorläufig nicht entsprechen. 
Diesen Kindern wurde bereits früher schon Heimatscheine ausgestellt über deren Verbleib soll aber wie mir durch 
die Armenpflege bekannt wurde, Ungewissheit herrschen. Bis uns diese alten Heimatscheine wieder hergeschafft 
oder wenn die Nachforschungen erfolglos aufgerufen und kraftlos erklärt worden sind, lassen wir Ihnen nun vorläu-
fig für diese Kinder Heimatscheinausweise zukommen. 
 

Hochachtend 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Juli 1913 (III) 
 

Aus dem Protokoll des Waisenamtes Höngg 
 

Laut der uns durch das Waisenamt Zürich übermittelten Anzeige der Staatsanwaltschaft Zürich, 
ist N ü s s l i  H e i n r i c h , geb. 1893, von Höngg, Sohn des Heinrich und der Rosmarie, geb. 
Halder, am 17. Juni 1913 durch das Obergericht Zürich wegen Diebstahl zu 1 Jahr Arbeitshaus 
ab 1 Monat verurteilt worden und hat seine Freiheitsstrafe am 17. Juni in der kant. Strafanstalt in 
Regensdorf angetreten. Vermögen besitzt dieser Heinrich Nüssli keines. Ferner ist den Eltern 
Nüssli-Halder durch Beschluss des Bezirksrates Zürich die elterliche Gewalt entzogen worden. 
Gemäss Art. 371. Abs. 1 sind solche Personen die zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder 
darüber verurteilt sind, zu bevormunden. 
Das Waisenamt beschliesst: 
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I. Gestützt hierauf wird dem tit. Bezirksrat Zürich beantragt H e i n r i c h  N ü s s l i , Ausläufer, 
geb. 1893, von Höngg, unter staatliche Vormundschaft zu stellen. 
II. Als Vormund wird ernannt: Herr A l o i s  K e s s l e r , Friedensrichter, Höngg. 
III. Mit 30. Juni 1914 wird Vorlage des ersten Vorberichtes gewärtigt. 
 
Mitteilung an  
a) den tit. Bezirksrat Zürich 
b) die tit. Staatsanwaltschaft 
c) das Waisenamt Zürich und 
d) den Vormund. 

Höngg, den 12. Juli 1913 
Namens des Waisenamtes: 
Der Präsident 
P. Zweifel 
Der Gemeindeschreiber: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Dielsdorf, den 7. Juli 1913 (II) 
 

E. Kuhn an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Wie Ihnen meine Frau bereits telefonisch mitgeteilt hat, ist Elisabeth Nüssli heute von ihrem Bruder Ernst (?) 
hier weggenommen worden. Nüssli erschien heute Morgen etwa 10 Uhr. Er behauptete, er sei Morgen um 5 Uhr 
von Rapperswil mit dem Velo weggefahren. Sie haben erfahren, dass Erneli wieder schwer krank sei, auch Röbi 
sei sehr krank & könne wahrscheinlich nicht (...). Von uns weg ging der Bursche in den Burghof. Um 1/2 1 Uhr 
musste ich fort und bin erst Abends 8 Uhr wieder heimgekommen. Etwa 1/4 vor 2 Uhr – meine Frau war alleine 
zu Hause & durch jemanden, der zu mir wollte, gerade abgehalten – verliess Elisabeth das Haus in ihren Werk-
tagskleidern & ist nicht mehr zurückgekommen. Offenbar hat ihr Bruder ihr irgendwo gewartet & hat sie mitge-
nommen. Wir sind nun so wieder sehr in Verlegenheit & Elisabeth wird, wenn sie bei ihren Leuten gelassen wird, 
gewiss ein schlechtes Beispiel nehmen, die Eltern & Geschwister haben einen sehr schlechten Einfluss auf sie. 
 

Hochachtend 
E. Kuhn 

 
Die Behauptung, Erneli sei wieder krank, war einfach gelogen, wie man uns auf telefonische Anfrage erklärte. 
Energische Massnahmen gegen diese Leute wären jedenfalls am Platze. 

 
 

 
 

Zürich, den 8. Juli 1913 (I) 
 

Dr. H. Grob, II. Amtsvormund, an die Armenpflege Höngg 
 
Beigeschlossen übermittle ich Ihnen die Rechnung des Petsalozzihauses Burghof bei Dielsdorf 
für Robert Nüssli mit dem Ersuchen, sie zu begleichen. 
Sowohl die Pflegeeltern Schlatter & Kuhn als der Vorsteher der Anstalt Burghof beschweren 
sich, dass sie durch viel zu häufige Besuche seitens der Angehörigen der Kinder, wobei sie sich 
noch unverschämt aufführen, belästigt werden. Ich habe der Familie Nüssli bereits Mitteilung 
gemacht, dass sie künftig die Kinder vierteljährlich nur einmal besuchen darf. Ich ersuche Sie 
dringend, auch Ihrerseits die Eltern und Geschwister Nüssli, die versorgten Kinder nur innert der 
oben angegebenen Frist zu besuchen und sich dabei anständig aufzuführen unter Androhung ar-
menpolizeilicher Massnahmen, falls wiederholt Klagen eingehen.  
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(Dr. Grob) 
 
 

 
Zürich, den 9. Juli 1913 (III) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Als Vormund der Kinder Nüssli (Prot. No. 2149/1913) muss ich Ihnen mitteilen: 
Gemäss Ihrem Beschluss versorgte ich die Knaben Robert und Werner in den Pestalozzihäusern 
Schönenwerd und Burghof, die Mädchen Elisabeth und Erna bei den Familien Kuhn und Schlat-
ter in Dielsdorf und Sünikon-Steinmaur. Nun liefen von Anfang an Klagen über übermässigen 
Besuch seitens der Familie Nüssli ein (in Dielsdorf erschienen einmal bei Familie Kuhn nicht we-
niger als 7 Besuchende auf einmal!) und über unverschämtes Betragen der Besuchenden. Auffor-
derungen an die Familie Nüssli, deren Glieder auf die versorgten Kinder beim Besuch jedesmal 
einen sehr schlechten Einfluss ausüben, diese vierteljährlich nur einmal zu besuchen, und die 
Drohung, bei wiederholtem Zuwiderhandeln erfolge Strafanzeige wegen Zuwiderhandelns gegen 
amtliche Verfügungen, blieben bis jetzt erfolglos. Soeben geht mir nun von Rechtsanwalt Kuhn 
in Dielsdorf, wo Elisabeth versorgt ist, Bericht zu, der Bruder Ernst Nüssli habe gestern Mittag 
Elisabeth unter lügenhaften Angaben fortgelockt, Elisabeth sei in den Werktagskleidern fortge-
gangen und bis heute nicht mehr gekommen. Ich habe die Angelegenheit der Kantonspolizei 
übergeben. 
Da ich befürchten muss, dass die Pflegeeltern mir die Kinder zur Verfügung stellen, falls die Fa-
milie Nüssli die Kinder vierteljährlich mehr als einmal besucht und bei Besuchen sich unver-
schämt aufführt, und zudem die Pflege und Erziehung der Kinder durch den Missbrauch des Be-
suchsrechts der Verwandten Not leidet, ersuche ich Sie, im Sinne meiner Anweisungen Beschluss 
zu fassen und zwar so, dass die Verfügung nicht nur auf die Eltern, sondern auf sämtliche Glie-
der der Familie Nüssli sich erstreckt, unter Beifügung der Androhung der Ueberweisung an den 
Strafrichter wegen Ungehorsams für den Fall, dass der Verfügung nicht nachgelebt wird. 
 

Der II. Amtsvormund:  
Dr. Hans Grob 

 
 

 
 

Jona, den 9. Juli 1913 (I) 
 

Heinrich Nüssli an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Herrn Dr. Grob. 
Setze Sie in Kenntnis, dass wihr Elisabeth in unseren Besitz genommen haben denn das arme Kind wurde von der 
Barbarin Frau Kuhn auf traurige Art misshandelt so dass ich Ins in ärztliche Behandlung begeben musste u. dan 
musste Es schwer Hunger leiden zu seiner strengen Arbeit welche überhaupt von einem jungen Kinde nicht verrich-
tet werden dürfte. Dann weiters die traurige Titulation die wie Frau Kuhn ihr anhenkte. Man sollte Im die Augen 
auskratzen dass sie Blind herumgehen müsste u. mit der himmeltraurigen Äusserung Du hast die gleichen Augen 
wie Deine schlechte Mutter, deine Eltern gehörten ins Zuchthaus bei der geringsten Verfehlung wurde es strenge 
bestraft mit Entzug des Essens und Schlägen. Auch muss ich Ihnen bemerken dass meine Frau wieder eine sehr 
krankes Bein hat & Elisabeth die nötigen Hausgeschäfte verrichten muss den Rosmarie Ernst und ich müssen 
von Morgen 6 Uhr bis Abends 6 1/2 Uhr strenge arbeiten & unsere Ruhe müssen wir auch haben. In der Hoff-
nung mir zu entsprechen zeichnet achtungsvoll 

Nüssli, Vater 
 

Elisabeth hat noch eine längere Zeit Genesung nötig. Nach ärztlicher Entlassung muss Elisabeth der Mutter be-
hilflich sein. Auch muss ich noch bemerken dass Frau Kuhn Elisabeth aufgefordert wenn deine Mutter wieder 
kommt so musst Du ihr eine lange Nase machen. Sie lasse die nicht mehr ins Haus, hinein & auch hat Frau 
Kuhn, mir & der Rosmarie sowie der Mutter Grobheiten gemacht. Ist jetzt das die Erziehung. Mein Rechtsan-



 47 

walt wird aber alles in Ordnung bringen. Elisabeth hat natürlich unter Frau Kuhn sich nicht beklagen dürfen & 
das arme Kind wahr vor lauter Furcht ganz verschwiegen. 

 
 

Zürich, den 10. Juli 1913 (III) 
 

Aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
 
Mittelst Eingabe an den Bezirksrat Zürich, dat. 22. Juni 1913, beschwert sich Heinrich Nüssli-
Halder, in St. Gallen über die von den Vormundschafts-, bezw. Armenbehörden getroffenen 
Massnahmen betr. Versorgung der unmündigen Kinder Nüssli. 
 

Der Bezirksrat 
in Betracht: 

 
Den Eltern Nüssli-Halder ist unterm 21. Mai 1913 auf den Antrag des Waisenamtes Zürich durch 
den Bezirksrat Zürich die elterliche Gewalt über die unmündigen Kinder entzogen worden. Als 
Vormund der letzteren hat das Waisenamt Zürich den II. Amtvormund, Herrn Dr. Grob Dahier 
bestellt. 
Eine Einsprache gegen den Entzug der elterlichen Gewalt ist seitens der Eltern innert der zehn-
tägigen Frist nicht erfolgt, bezw. gerichtlicher Entscheid nicht verlangt worden, der bezügliche 
Beschluss ist somit rechtskräftig. Die in der Beschwerdeschrift enthaltene Behauptung, „gegen 
den Kinderentzug sei ein Prozess in Anwendung gebracht worden“, entspricht somit der Wahr-
heit nicht. 
Von den unmündigen Kindern Nüssli sind vier in der Armenpflege Höngg versorgt, zwei befin-
den sich bei den Eltern in Jona, St. Gallen, und eines ist als Sträfling in der Strafanstalt Regens-
dorf. 
Gemäss Art. 287, Abs. 2 Z. G. B. dürfen die Eltern Nüssli vor Ablauf eines Jahres vom Entzuge 
der elterlichen Gewalt an nicht wieder in den Besitz derselben eingesetzt werden; soweit die Be-
schwerde auf Wiederherstellung der elterlichen Gewalt geht, muss dieselbe ohne weiteres abge-
wiesen werden; ein bezügliches Gesuch der Eltern Nüssli wäre übrigens dem Waisenamte einzu-
reichen. 
Da die Eltern Nüssli nicht im Besitze der elterlichen Gewalt sind, steht ihnen gegen die Versor-
gung der Kinder durch die Armenpflege Höngg kein Rekursrecht zu; in § 66 Abs. 2 des E. G. ist 
das Rekursrecht gegen ungenügende Versorgung der Kinder dem Waisenamte, event. auf Antrag 
des Vormundes oder Beistandes eingeräumt. Wenn die Eltern Nüssli eine anderwertige Unter-
bringung ihrer Kinder wünschen, so haben sie sich an die zuständige Armenpflege und wenn die-
se Behörde auf ihr Begehren nicht eingeht, an den Vormund oder das Waisenamt zu wenden; sie 
können auch direkt beim Vormund oder beim Waisenamt vorstellig werden, nicht aber können 
sie mit Umgehung dieser zunächst zuständigen Instanzen direkt an den Bezirksrat gelangen, 
beschliesst: 
 
1. Auf die vorliegende Beschwerde wird nicht eingetreten. 
2. Kosten fallen ausser Ansatz. 
3. Gegen diesen Beschluss ist innerhalb 10 Tagen Beschwerde bei der kant. Zürch. Justizdirek-

tion zulässig. 
 
Mitteilung an: 
a. Die Eltern Nüssli-Halder, gegen Empfangsschein, 
b. Herrn Dr. Hans Grob in Zürich, 
c. Das Waisenamt Zürich 
d. Die Armenpflege Höngg. 
 

Für richtigen Auszug. 
Kanzlei des Bezirksrates, 
Der Ratsschreiber: 
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Hausheer 
 
 

 
Zürich, den 10. Juli 1913 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Den Eheleuten Nüssli-Halder, Schlosser von Höngg, wohnhaft wurde mit Beschluss vom 2. Mai 13 die elterliche 
Gewalt entzogen und als Vormund Hr. Dr. Grob ernannt mit dem Auftrag, in Verbund mit der Heimatbehörde 
Höngg und Einwohnerarmenpflege die anderweitige Versorgung der Kinder durchzuführen. Die Eltern Nüssli 
waren nicht vorgeladen, weil beide sich in Untersuchungshaft befunden. 
 
Wenn auf freiem Fusse sich befindend, sind dieselben auf den 18. vor Waisenamt zu laden um ihnen wegen ihres 
Verhaltens gegenüber Pflegeeltern der Kinder einen Verweis zu erteilen und Überweisung an den Bezirksanwalt 
anzudrohen, wenn sie den Anordnungen vom Vormund zuwiderhandeln sollten. Wenn nicht auf freiem Fusse ist 
Vorführung zu erwirken. Der Sohn Ernst Nüssli ist ebenfalls vorzuladen. 
 

Klauser 
Manz 
Siegfried 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Juli 1913 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Da laut heute eingegangenen protokollischen Auszügen die Eltern Nüssli-Halder i. Jona b. St. Gallen sich befin-
den, muss von einer Vorladung derselben vor das hiesige Waisenamt zur Zeit abgesehen werden. Es ist anzuneh-
men, dass infolge der Verlegung des Wohnsitzes die vormundsberichtete Belästigung der Kinder aufhören wird. 
Sollte dies nicht zutreffen oder andere Verwandte die häufigen Besuche der Kinder fortsetzen, so wird neuer Bericht 
gewärtigt. 
 
Mitteilung an Dr. Grob. 
 

Klauser 
Manz 
Siegfried 

 
 

 
 

ohne Datum (I) 
 

Heinrich Nüssli an Herrn Stadtrat Paul Pflüger 
 
Muss Sie nun in Kenntnis setzen dass das arme Kind, Morgens 6 Uhr bis Abends 7 Uhr strenge arbeiten musste. 

Ja, manchmal im Garten arbeiten bis 8–9 Uhr Abends u. zu alledem noch Hunger leiden und mit dem schweren 
Plocher musste es die Zimmer plochen was ja für eine erwachsene Persönlichkeit anstrengend ist. Sollte diese Frau 
etwas arbeiten so beklagte sie sich bald über Magenschmerzen was ja sein kann. Dann hiess es aber vom Herrn 
lege Dich zu bette dafür hast Du ein Dienstmädchen zum arbeiten. Lohn hat Elisabeth nicht bekommen alles 
was sie erhalten hat ist ein minderwertiger blaugedruckter Rock und ein Paar abgetragene gelbe Halbschuhe von 
ihrem Töchterchen. Das war wirklich ein armes Proletatrierkind oder besser ein menschlicher Hund genannt. 
Schluss 
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An den 2. Amtsvormund  
Pflüger 

 
 

Sünikon, den 14. Juli 1913 (III) 
 

Frau Schlatter an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Hochgeehrter Herr Grob! 
Muss Sie nun in aller Eile, um etwas fragen betreff Erna Nüssli. Es kommt nun jede Woche einer der Söhne von 
Nüssli, aber nicht in unser Haus, verstanden. Er tut nämlich nur spionen, denn wie wir vernommen und sehen 
mussten will er Erna Nüssli nur uns in einem Augenblick wegnehmen, wenn er uns nicht erblickt, (sogenannt 
stehlen.) Die Leute in unsrer Nachbarschaft tun sich aufhalten und sagen man wisse ja nicht was diese im Sinne 
haben, denn etwas bösartiges zu machen wären diese schon im Stande. Möchte Sie deshalb höflich bitten uns zu 
schreiben, was wir zu tun haben, mit einer so Bande. 
Wir haben jetzt Erna gekleidet, und ohne Bewilligung von Ihnen, dürfen wir das Kind ja gar nicht geben, und 
geben es auch nicht, Erna aber will auch nicht gehen. 
Wenn das aber nicht aufhört, dass wir das Kinde nicht einen Augenblick allein lassen können, so sollen dieselben 
nur uns die Kleider und alles bezahlen, denn immer in der Gefahr zu leben ist auch nichts angenehmes, an ein 
solches Leben sind wir uns halt nicht gewöhnt. Hoffe Sie werden mir nicht zürnen 
 

Es grüsst Sie freundlich 
Frau Schlatter 

 
 

 
 

Rapperswil, den 15. Juli 1913 (I) 
 

Zeugnis von Dr. med. Gschwend, pract. Arzt, für Elisabeth Nüssli 
 
Elisabeth Nüssli liess sich am 8. VII. 13 von mir untersuchen. Patientin klagte damals über Schmerzen in der 
linken Hüfte. Ausser einer gelben Verfärbung der Grund daselbst die herrührt von einer Quätschung liess sich 
objektiv nichts konstatieren. Ebenso klagte sie über Schmerzen an einem Aug, die es auf einen Sturz zurückführ-
te. Objektiv war nichts mehr zu konstatieren. 
 

Dr. Gschwend 
 

 

 
 

Zürich, den 16. Juli 1913 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Frau Schlatter 
 
Auf Ihre Zuschrift vom 14. VII. teile ich Ihnen mit, dass ich dem Waisenamte beantragt habe, zu 
beschliessen, die Eltern und Geschwister Nüssli haben Ueberweisung an den Strafrichter zu ge-
wärtigen, wenn sie, entgegen der Verfügung des Waisenamtes Zürich, die Kinder mehr als viertel-
jährlich einmal besuchen oder sich anderswie pflichtwidrig verhalten. Ich hoffe gerne, dass ein 
solcher Beschluss des Waisenamtes Ihnen Ruhe schaffen wird.  
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Dielsdorf, den 16. Juli 1913 (II) 
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Herr Kuhn an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
In Sachen Elisabeth Nüssli bestätige ich Ihnen Ihre Zuschrift vom 8. Juli, mir zugekommen am 15. Juli. Leider 
ist mir Elisabeth bis heute noch nicht zugeführt worden. Wo fehlts? Sollte es noch lange dauern, bis Sie das Kind 
wieder bringen können, so müsste ich mich notgedrungen um etwas Anderes umsehen. Letzten Montag war der 
junge Nüssli wieder in Sünikon, um das bei Schlatters untergebrachte Kind wegzunehmen, konnte aber versteckt 
werden. Können Sie dem Kerl das Handwerk nicht einmal wirklich legen? 
 

E. Kuhn 
 
 

 
 

Zürich, den 16. Juli 1913 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Kuhn 
 
Gestern erst wurde mir Elisabeth Nüssli von Jona, wohin sie mit dem Bruder zu den Eltern 
durchgegangen war, wieder zugeführt. Sie bat aber inständig, sie anderweitig zu versorgen, nicht 
mehr zu Ihnen zurückzubringen, mit der Begründung, sie habe Frau Kuhn sprachlich oft nicht 
verstanden, sie habe ihr öfters Ohrfeigen gegeben, auch habe sie schwere Arbeiten verrichten 
müssen, z. B. das Aufreiben und Blochen von Parkettböden u.s.w., die ihre Kräfte überstiegen 
haben, verschiedentlich sei sie mit dem Essen zu kurz gekommen, überdies habe Frau Kuhn ihre 
Mutter beschimpft, u.s.w., deswegen sei sie mit dem Bruder durchgebrannt. 
Ohne vorgängige Besprechung der Sachlage mit Ihnen war und bin ich nicht in der Lage, zu be-
urteilen, ob und inwieweit Elisabeth’s Aussagen der Wahrheit entsprechen. Nach der Sachlage 
halte ich aber dafür, das Verhältnis zwischen Ihnen und Elisabeth sei jetzt auf alle Fälle so ge-
stört, dass eine anderweitige Unterbringung des Mädchens im Interesse beider teile liegt. 
Elisabeth ist übrigens gestern Abend bereits wieder ausgerissen! 
Ich ersuche Sie, mir Elisabeth’s Habe noch zuzusenden. 
 

(Dr. Grob)  
 
 

 
 

Zürich, den 16. Juli 1913 (III) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 

 
Unter Hinweis auf meine Zuschrift vom 9. VII. 1913 betreffend die Kinder Nüssli, von Höngg, 
(Prot. No. 2149/1913) übermittle ich Ihnen beigeschlossen als Beleg für das Verhalten der Fami-
lienmitglieder Nüssli gegenüber den Pflegeeltern der Kinder Nüssli eine Zuschrift der Familie 
Schlatter in Sünikon bei Steinmaur, bei der das Kind Erna Nüssli untergebracht ist. 
 

Der II. Amtsvormund: 
Dr. Hans Grob 

 
Das Mädchen Elisabeth Nüssli in Stellung bei Rechtsanwalt Kuhn in Dielsdorf, wurde mir gestern polizeilich 
zugeführt, riss aber gestern abend bereits wieder aus. 
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Zürich, den 17. Juli 1913 (I) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
A. V. wird eingeladen betr. Anstaltsversorgung der Elisabeth Nüssli mit der Heimatgemeinde Höngg in Bezie-
hung zu treten. 
Bezüglich der Zuschrift der Familie Schlatter in Sünikon soll Herr Dr. Grob Nummer und Adresse der betr. 
Jungen Nüssli mitteilen damit er vorgeladen werden kann. 
Die Eltern haben sich nach St. Gallen zurückgezogen. 

 
Klauser  
Siegfried 
Manz  

 
 

 
 

Zürich, den 18. Juli 1913 (II) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Das Begehren des 2. Amtsvormundes, Vormundes der Kinder Heinrich Nüssli-Halder von 
Hoengg, das Besuchsrecht der Familienmitglieder bezüglich der versorgten Kinder zu beschrän-
ken, wird einstweilen zurückgelegt, da sich ergeben hat, dass die Eltern Nüssli sich nunmehr in 
Jona, Kt. St. Gallen, befinden, weshalb eine Vorladung derselben vor Waisenamt nicht wohl 
durchführbar ist, und da anzunehmen ist, dass infolge Wegzuges der Eltern die Belästigungen der 
Pflegeeltern aufhören werden. 
Sollte diese Voraussetzung nicht zutreffen, so gewärtigt das Waisenamt vom Amtsvormunde wei-
tern Bericht. 
 
Jn Erledigung seiner weitern Eingabe vom 16. Juli 1913 wird der 2. Amtsvormund eingeladen, 
mit der Armenpflege Hoengg wegen der Versorgung der Elisabeth Nüssli in Beziehung zu treten 
und die Adresse des belästigenden Sohnes Nüssli mitzuteilen zum Zwecke der Vorladung an den 
2. Amtsvormund. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Alb. Bachofen 

 
 

 
 

Dielsdorf, den 18. Juli 1913 (I) 
 

Frau Kuhn an Elisabeth Nüssli 
 
An Elisabeth, die freche Lügnerin! 
Ich hoffe v. Herzen, Gott strafe deine freche Lüge. Geht es Dir im Leben schlecht, so denke an Deine Undank-
barkeit uns gegenüber. – Für unsere Tochter ist es wohl ein Glück, dass Elisabethli die Heuchlerin und Lügnerin 
fort ist, denn Dein Frommtun ist bei Dir nur ein Deckmantel Deines schon schwer verdorbenen Herzens. 
Eine einzige Orfeige hast Du von mir bekommen für Deine freche Ungeduldsamkeit. Den gleichen Abend hast 
Du mich vor meinem Manne um Verzeihung gebeten, seist so leid gewesen. Damit gabst Du also zu, die Orfeige 
verdient zu haben. 
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Wenn Du hättest bei uns so schwer arbeiten müssen, hättest Du nicht 2 K in 6 Wochen zugenommen. Du hast 
behauptet, Du habest bei uns nicht genug zu essen bekommen, wer ist immer die letzte am Tisch gewesen u. konnte 
kaum seine Portion essen, bist Du gewesen. Allerdings es gab auch Tage wo Du so Gourmande warst. 
Die schönen Kleider die ich Dir gab bekommst Du nun zur Strafe nicht. 
 

Frau Kuhn 
 
 

 
 

Dielsdorf, den 19. Juli 1913 (II) 
 

Herr Kuhn an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Ihre Zuschrift vom 16. Juli in Sachen Elisabeth Nüssli hat uns in Erstaunen gesetzt; Nicht zwar, dass Elisa-
beth nach dem Vorgefallenen & nachdem sie wieder unter den Einfluss ihrer Familie geraten, sich und ihr Ver-
halten zu rechtfertigen sucht & sich dabei nicht schämt, in recht unwahrer & lügenhafter Weise von uns zu reden, 
erstaunt uns, sondern dass Sie einfach schreiben, unter diesen Umständen kann ich Ihnen das Kind nicht mehr 
anvertrauen & ohne uns zuvor Gelegenheit zu geben, uns gegen die Anschuldigungen Elisabeths auszusprechen. 
Ich war gestern in Zürich & wollte mündlich über diese Sache mit Ihnen reden, habe Sie aber leider nicht getroffen. 
Ich erlaube mir deshalb, Ihnen zu schreiben, was uns betrübt. Von allem aus muss ich die Behauptungen Elisabe-
ths, als der Wahrheit in seiner Weise entsprechend, als Lügen darstellen. Es ist unwahr, dass Elisabeth meine 
Frau nicht verstanden hat, dass meine Frau ihr öfters Ohrfeigen gegeben & dass sie überanstrengt worden sei. Al-
lerdings hat Elisabeth uns anfänglich geblendet, wir haben in ihr ein gescheites, aber armes, verlassenes Kind er-
blickt, an dem wir wirklich die Stelle der Eltern versehen wollten. Demgemäss haben wir es auch für unsere Pflicht 
gehalten, erzieherisch auf das Kind einzuwirken. Gerade deshalb hat sie in letzter Zeit einmal eine Ohrfeige be-
kommen, als sie dem zweimaligen Befehl, etwas nicht zu tun, bewusst entgegenhandelte. Dass Elisabeth im Essen 
zu kurz gekommen sei, ist eine unglaubliche Lüge, die am besten dadurch widerlegt wird, dass Elisabeth selbst 
feststellte, dass sie in der kurzen Zeit ihres Hierseins an Körpergewicht 4 K zugenommen hat. Elisabeth hat im-
mer mit uns am Tisch gegessen & hat von Allem erhalten, was wir selbst hatten. Die Zunahme des Körpergewich-
tes beweist gewiss zur Genüge, dass Elisabeth nicht überanstrengt wurde. Etwas musste sie natürlich tun. Stricken 
& nähen wollte sie nicht. Sie war im Stande hier geradezu Sabotage zu treiben. Elisabeth konnte arbeiten, wenn 
sie wollte, aber sie meinte, meine Frau oder mein Kind müsse ihr bei allem helfen. Sie war auch ordentlich taub, 
als man ihr sagte, sie habe für sie Lohn verlangt, denn sie wollte nicht Magd sein, sondern erklärte offen heraus, 
die Gemeinde könne wohl für sie zahlen. Das Kind nimmt es auch mit der Wahrheit gar nicht sonderlich genau, es 
schwindelt gern etwas & wird dann, wenn es darauf aufmerksam gemacht wird, bös & erbost. Ganz bös ist der 
Einfluss seiner Familie auf das Kind und wenn Sie den nicht gründlich beseitigen können, werden Sie mit Elisa-
beth gewiss nur schlechte Erfahrungen machen. Wenn wir uns bezüglich Elisabeth einen Vorwurf zu machen ha-
ben, nach unserem Gewissen, ist es der, dass wir ihr eher zu gut waren & dass wir uns anfänglich von ihr zu 
stark imponieren liessen. 
Die Effekten Elisabeths gehen Ihnen heute in besonderer Sendung zu. Was sie noch von uns hat, mag sie behal-
ten. 

Kuhn 
 
 

 
 

Zürich, 25. Juli 1913 (III) 
 

Waisenamt der Stadt Zürich an Herrn Heinrich Nüssli 
 
Nach der gestern getroffenen Vereinbarung betreffend Feststellung des Aufenthaltsortes der von 
ihrem Bruder den Pflegeeltern entführten Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, übermittle ich 
Ihnen beigeschlossen die Aufforderung an den Vater Nüssli, den Aufenthaltsort seiner Tochter 
bekannt zu geben, mit dem Ersuchen, sie zu unterzeichnen und an den Vater abgehen zu lassen. 
ad acta  

Briner  
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Herrn Heinrich Nüssli-Halder, Jona bei Rapperswil 
Sie sind hierdurch unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter aufgefordert, den ge-
genwärtigen Aufenthaltsort Ihrer Tochter Elisabeth dem II. Amtsvormund, Bahnhofstr. 57c., 
Zürich 1, bis spätestens Montag, 28. VII., mitzuteilen. 
 

Waisenamt, W.d. Pflüger 
 
 

 
 

Sünikon, den 27. Juli 1913 (I) 
 

Frau Schlatter an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Geehrter Herr Grob! 
Übersende Ihnen die Rechnung von Erna Nüssli. Die Rechnung ist ziemlich gross aber wenn ein Kind gar nichts 
hat, kostet es halt weil die Kleider auch teuer sind, bis man es nur einige Masse anziehen kann. 
 

Es grüsst Sie freundlich 
Frau Schlatter 

 
 

 
 

Jona, den 28. Juli 1913 (I) 
 

Heinrich Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Herrn Grob! 
Auf Verlangen von Hr. Pflüger betreff dem Kinde Elisabeth muss ich Ihnen mitteilen, dass Bethli in Berlin ist. 
Zum guten Glück kam jene edle Frau gerade zu uns auf Besuch, wir erzählten ihr Bethli sein trauriges Schicksal, 
die gute Frau nahm Bethli sofort mit nach Deutschland und nachher kommt es nach Frankreich. Diese Leute 
sind kinderlos und ziemlich vermögend und haben im Sinn, Bethli so bald wie möglich zu adoptieren, womit ich 
einverstanden bin, denn es ist dem armen Kinde nur sein Glück, wo ich ihm nicht davor sein kann. 
Diese guten Leute haben noch vor 2 Jahren in Zürich gewohnt und wollten Bethli schon dazumal zu sich nehmen. 
Nun ist es so jetzt besser und ist dieser traurigen Megäre ab, wo es wieder hinkommen sollte. Aerztliches Zeugnis 

bleibt vorbehalten. Genaue Adresse weiss ich von Elisabeth noch nicht bis etwa in 3–4 Wochen. Wenn ich die 

genaue Adresse in Händen habe, so werde ich Sie sofort in Kenntnis setzen. Muss Ihnen noch bemerken, dass ich 
über Elisabeth die Vaterschaft nur vorübergehend ausgeschlagen habe, jedoch das Eigentum der Kinder nicht und 
Eigentum sind die Kinder zu uns Ehegatten und nicht der Behörde Zürich. Ersuche Sie, mir Erneli so bald wie 
möglich zuzustellen, ansonsten ich höhere Instanzen beanspruchen muss. 
 

Achtungsvoll 
H. Nüssli 

 
Sollte ich nach Zürich kommen betreff Auskunft, so ersuche ich Sie um Vergütung des Billets, des Taglohns und 
der Spesen, jedoch ja nicht mit Aufsicht etwa der Polizei, wie das arme Kind. Ersuche Sie, mir Elisabeth sein 
Eigentum an Kleidern zuzustellen, damit ich es bei genauer Adresse ihm schicken kann. Auch etwas Lohn wird 
für Elisabeth beansprucht, da es ein Dienstmädchen versehen musste. 
 

Vater 
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Höngg, den 28. Juli 1913 (III) 
 

Aus dem Protokoll des Waisenamtes Höngg 
 
Mit Beschluss vom 24. Juli 1913 hat der Bezirksrat Zürich gestützt auf hierseitigen Antrag über 
den zu einer Freiheitsstrafe verurteilten Heinrich N ü s s l i , geb. 1893, von Höngg, staatliche 
Vormundschaft angeordnet. 
Inzwischen teilt uns das Waisenamt der Stadt Zürich mit, dass die Anzeige der Staatsanwaltschaft 
uns irrtümlicherweise zur Behandlung überwiesen wurde, indem über Heinrich Nüssli mit seinen 
unmündigen Geschwistern infolge Entzug der elterlichen Gewalt schon im Mai 1913 dortseits 
Vormundschaft eingeleitet und der 2. Amtsvormund eingesetzt worden sei. 
Hierseitige Vormundschaftsanordnung ist demzufolge zu widerrufen. 

Das Waisenamt beschliesst: 
I. Dem Bezirksrat Zürich wird gestützt auf obige Erwägungen beantragt, die unsererseits eingelei-
tete Vormundschaft über H e i n r i c h  N ü s s l i  wieder aufzuheben. 
II. Mitteilung an den Tit. Bezirksrat Zürich, an die Staatsanwaltschaft Zürich, das Waisenamt Zü-
rich, die Amtsvormundschaft Zürich und an den Vormund Herr Alois Kessler, Friedensrichter in 
Höngg.  
 

Namens des Waisenamtes: 
Der Präsident: 
P. Zweifel 
Der Gemeindeschreiber: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 8. August 1913 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an den Vorstand des Vormundschaftswesens der 
Stadt Zürich 
 
Unter Beschluss unserer Akten betreffend Feststellung des Aufenthaltsortes meines Mündels 
Nüssli, Elisabeth, geb. 1899, von Höngg, zuletzt in Pflege bei Rechtsanwalt Kuhn in Dielsdorf, 
vor 14 Tagen durch ihren Bruder Ernst Nüssli entführt, übermittle ich Ihnen die Antwort des 
Vaters Nüssli. 
So wie Nüssli den Behörden bekannt ist, halte ich es für ausgeschlossen, dass seine Angaben der 
Wahrheit entsprechen. 
Ich beantrage Ihnen, die Einleitung der Strafuntersuchung zu veranlassen bezw. mich damit zu 
betrauen, 
1. gegen den Vater Nüssli gemäss Ihrer Drohung in der Zuschrift vom 25. VII. 1913 wegen 

Ungehorsams gegen eine amtliche von zuständiger Amtsstelle erlassene Verfügung (St. G. 
B. 80); 

2. gegen den Sohn Nüssli, Ernst, geb. 1897, bei den Eltern in Jona, Kt. St. Gallen, wegen 
Kindsraubs (St. G. B. 150). 

Zum Antrag habe ich unter Hinweis auf St. G. B. 45 zu bemerken, dass der Sohn Nüssli zwar 
erst am 15. XI. 1913 das 16. Altersjahr zurückgelegt haben wird, aber die zur Unterscheidung der 
Strafbarkeit der Handlung erforderliche geistige Ausbildung d.h. Verstandesbildung und sittlich 
Reife besitzt. 
 

Der II. Amtsvormund 
Dr. Hans Grob 
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Zürich, den 14. August 1913 (III) 
 

Aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
Mit Protokollauszug vom 28. Juli/6. ds. beantragt das Waisenamt Höngg Wiederaufhebung der 
mit hierseitigem Beschluss vom 24. Juli a. c. über H e i n r i c h  N ü s s l i , geb. 1893, angeordne-
ten Vormundschaft wegen Freiheitsstrafe, da sich ergeben habe, dass über Heinrich Nüssli mit 
seinen mündigen Geschwistern infolge Entzuges der elterlichen Gewalt schon im Mai 1913 in 
Zürich Vormundschaft angeordnet und der II. Amtsvormund zum Vormund eingesetzt worden 
sei.  

Der Bezirksrat 
 

da die Vormundschaft über Heinrich N ü s s l i  wegen Freiheitsstrafe ausdrücklich auf den Zeit-
punkt seiner Volljährigkeit, (...) 1913, mit welchem Tag die in Zürich zufolge Entzuges der elterli-
chen Gewalt über ihn bestehende Vormundschaft dahinfällt, angeordnet ist, beschliesst: Die An-
ordnung von Vormundschaft über H e i n r i c h  N ü s s l i  im Sinne von Art. 371 Z. G. B. bleibt 
aufrecht erhalten. 
Mitteilung an: 
a. den Vormund, Herrn Kessler, 
b. das Waisenamt Zürich, für sich selbst und zu Handen der Amtsvormundschaft. 
c. das Waisenamt Höngg, unter Rückschluss der Einlage. 
 

Für richtigen Auszug 
Kanzlei des Bezirksrates, 
Der Substitut des  
Ratsschreibers 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 19. August 1913 (I) 
 

Aktennotiz von L. Schwyzer 
 
Elisabeth Nüssli wird von einem Detektiven und in Begleitung der Eltern vorgeführt. Sie wird von der Polizei 
einstweilen ins Jugendheim gebracht, bis der Vormund eine Disposition getroffen hat. Die Freiwillige erklärt sich 
zur Uebernahme der Kostengarantie bereit. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. August 1913 (I) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Der Bezirksrat Zürich hat am 14. August 1913 beschlossen, dass die Anordnung der Vormund-
schaft über Heinrich Nüssli, geb. 1893, von Höngg, im Sinne von Art. 371 Z. G. B. aufrecht er-
halten bleibe, da die Vormundschaft wegen Freiheitsstrafe ausdrücklich erst auf den Zeitpunkt 
der erlangten Volljährigkeit, 13. Oktober 1913, angeordnet worden sei. 
Mitteilung an den 2. Amtsvormund Dr. Grob. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Dr. Briner 
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Jona, den 24. August 1913 (I) 
 

Heinrich Nüssli an Herrn Stadtrat Paul Pflüger 
 
Da wir Eltern in Sachen der Elisabeth Nüssli welches der Behörde wieder ausgeliefert worden ist und zu Ihrer 
Verfügung gestellt so bitte ich als Vater um ein gnädiges Urteil für das arme verlassene Kind. Es wurde bei einer 
Frau Kuhn in Dielsdorf untergebracht & ist dort traurig verfolgt & misshandelt worden & ist wegen Misshand-
lung von dorten weggekommen. 
Bemerkungen. I. Als ich Elisabeth zu Hause hatte musste ich es sofort in ärztliche Pflege geben wofür ein ärztli-
ches Zeugniss bei Herr Paul Wirz, Rechtsanwalt vorliegt.  
Nicht genügend mit Körperverletzung musste es noch moralisch zu Grunde gerichtet werden denn solche Ausdrücke 
wie Frau Kuhn sich zu Schulden kommen liess Du hast die gleichen schlechten Augen wie Deine Mutter man 
sollte Dir die Augen auskratzen dass Du Blind herumgehen müsstest, Deine Eltern gehören ins Zuchthaus, soll-
ten sie Dich wieder besuchen so drehe ihr eine lange Nase und vieles andere mehr! Meine Herren, sind Sie so gut 
& geben Sie das Bethli frei zu seinen Eltern wieder wo es gewiss recht ernährt und erzogen werden kann, gewiss 
besser als bei Frau Kuhn. 
Mein lieber Herr Stadtrat Sie, sind ja Sozial mit Leib und Seele geben Sie Bethli & wenn es möglich ist auch das 
jüngste kleine Erneli seinen Eltern wieder denn die Mutter weint Tag und täglich für ihre Kinder & mir als Va-
ter drückt es bereits das Herz ab dass ich einmal eine solche Dummheit gemacht habe & die Vaterschaft ausge-
schlagen ich war absolut nicht im Klaren weil wir dazumal verhaftet. 
Meine lieben Herren seid gross und gebt unglücklichen Eltern ihre Kinder wieder gebt sie wieder als ein Geschenk 

zum Todestage Bebels67, des grossen Helden für die Freiheit. Bitte nochmals für das arme kleine Erneli bei Frau 
Schlatter in Sünikon bei Dielsdorf um Rückgabe zu seiner Mutter. Es ist doch das jüngste und das sollte man 
doch einer Mutter lassen wie Bethli auch. 
 
Bemerkungen 
Hr. Pflüger! 
Muss Sie in Kenntnis setzen setzen dass meine Frau schon längstens mit einem kranken Bein das Bett unverhofft 
hüten muss und absolut ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Kommen wir Mittags von der Arbeit ist 
manchmal hinten und vorne nichts gemacht Bethli kann die nötigen Hausgeschäfte sowie das nötige Kochen ganz 
gut verrichten dazu ist es von der Mutter angelernt worden & wäre eine Stütze der Mutter. Wir haben die Kinder 
auferzogen & es kostet viel Mühe & Arbeit jetzt soll man sie anderen Leuten überlassen zur Ausbeutung und 
sie von ihren guten Eltern entfremden als kleines Kindlein wollte sie niemand jetzt da sie erzogen sind sollen Vater 
und Mutter das nachsehen haben das ist ja Macht vor Recht. 
Hr. Stadtrat ist das recht einer Gemeinde solche Kosten aufzubürden welche ganz gut weggelassen werden können. 
Das ich aber als Vater mit Hilfe Rosmaries und Ernst diese Kinder ganz gut ernähren können & mir dann kei-
ne Armengenössigkeit aufgebürdet werden muss. Einem gütigen Zuspruch entgegensehend & mit verbindlichstem 
Dank 
zeichnet mit aller Wertschätzung 
 
Bitte geben Sie Erneli auch den Eltern zurück es ist ja uns versprochen worden sobald Austrag der Sache aber bis 
heute noch nichts zu sehen. Die andern armen zwei Knaben gehörten auch heim die haben ja auch nichts verbro-
chen. Hätte ich das gewusst hätte ich meine Unterschrift niemals gegeben dass man die armen Kinder angreifen 
täte. 
 

Hochachtungsvoll  
Heinrich Nüssli, Vater, Jona 

 
In den letzten Briefen habe ich verlangt dem Hr. Pflüger vorzulegen was leider nicht geschehen ist. 

 
 

 

 
67  August Bebel ist am 13. August 1913 in Passugg, in der Schweiz gestorben.  



 57 

 
 
Zürich, den 27. August 1913 (I) 
 

Lic. jur. Paul Wirz, Berater der Familie Nüssli, an das Präsidium des Waisenamtes der 
Stadt Zürich 
 
Als Berater der Familie Nüssli, Jona (St. Gallen) übermache ich Jhnen beigeschlossen das ärztli-
che Zeugnis des Herrn Gschwend, Rapperswil, d. d. 15. Juli 1913 i. S. Elisabeth Nüssli. 
Es macht den Eindruck, dass das Kind bei der Familie Kuhn, Dielsdorf, nicht gerade auf das 
freundlichste behandelt wurde. 
Elisabeth Nüssli behauptet auch, Frau Kuhn habe ihr gegenüber wiederholt den Ausdruck ge-
braucht: „Du hast die gleichen frechen Augen, wie deine Mutter, man sollte die die Augen aus-
kratzen, dass du blind herumgehen müsstest“... 
Wenn diese Behauptung des Kindes wahr ist, wäre dann allerdings das Begehren der Eltern, es 
möchte Elisabeth Nüssli wieder den Eltern übergeben, oder bei andern Leuten untergebracht 
werden, mehr als gerechtfertigt.  
Jch wollte Sie in dieser Angelegenheit schon mehrere Male persönlich sprechen, Sie waren aber 
anderweitig beschäftigt. 
 
1 Beilage 
 

Hochachtungsvoll 
P. Wirz 

 
 

 
 

Zürich, den 20. September 1913 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob-Schwyzer 
 
Inspektionsbesuch bei Erna Nüssli bei Familie Gerhard Schlatter jun., Sünikon: 
Die Pflegemutter ist mit Erna auf dem Kartoffelfeld. Das Kind kann noch nicht mithelfen, muss 
aber immer mitgenommen werden, weil man nicht sicher ist, ob nicht wieder ein Glied der Fami-
lie Nüssli auftaucht und das Kind wegnehmen will. Wenn man nicht selbst dran denkt, machen 
einem die Nachbarn darauf aufmerksam. Seit jenem Sonntag, als „Chilbi“ war und sich auf offner 
Strasse ein heftiger Streit um das Mädchen abspielte, scheinen die Eheleute Nüssli und ihr An-
hang im ganzen Wehntal bekannt zu sein. Vater Nüssli riss das Kind am Bein, ein anderes am 
Arm, ein drittes wollte es am Kopf festpacken. Dazu war die halbe Bande berauscht. Ihrer sieben 
kamen sie mit Lärm und Hallo. – Schlatter’s erzählen von den frühern Besuchen der Eltern und 
Geschwister, dass sie ihrer Lebtag noch keinen solchen Leuten begegnet seien, die einem so un-
verschämt und grob gekommen. Noch jetzt spionieren sie oft im Dorf herum, einmal sass ein 
Bruder Nüssli einen ganzen Sonntag im „Kreuz“. Die Wirtsleute meldeten dann Schlatter’s, sie 
möchten sich in Acht nehmen und Erna nicht aus dem Hause lassen. Erna war Anfangs recht 
krank, bekam gleich in den ersten Tagen die Masern, Frau Schlatter pflegte es Tag und Nacht. 
Heute sieht das Mädchen kräftig und gesund aus, hat dicke, rote Backen und habe den ganzen 
Tag Hunger. Ein rechtes Nüsslizüngli habe das Kind schon, man müsse nur immer abwehren. 
Auch gegen Eigensinn und Trotz gebe es immer zu kämpfen. – Für den Winter bedarf Erna ei-
nes warmen Oberkleides, einer Mütze, einer Jacke und Winterstrümpfe. Die Pflegmutter wünscht 
die Sachen möglichst bald, da die Tage kühler werden. 
 
Besuch bei Röbi Nüssli im „Burghof“ bei Dielsdorf: 
Knabe ist gesund, sieht blühend aus. Fleiss und Betragen geben zu keinen Klagen Anlass. Hausel-
tern und Zöglinge haben Röbi gerne. – Weniger erfreut sind die Hauseltern über die Eltern, Ge-
schwister und übrigen Anverwandten des Buben. Den ersten Besuch des Vaters schildert Haus-
vater Ammann folgendermassen: Erste an den Knaben gerichtete Frage: „Häscht z’fresse?“ Röbi: 
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„Ich chume gnueg und recht über.“ Zweite Frage „Chunst uf de Grind über?“ Röbi: „Ich be-
komme keine Schläge.“ Dritte Frage: „Gend dir die andere uf de Grind?“ Knabe verneint es. 
Jetzt wendet sich Nüssli frech an den Hausvater: „Wüssed Sie, eso e religiösi Schnörre imponiert 
eus nöd.“ Hausvater Ammann, in dem es innerlich kochte, bleibt ihm die nötige Antwort nicht 
schuldig. Mit so gemeinen, groben Leuten habe er bis jetzt noch nie zu tun gehabt. Am Chilbi-
sonntag seien ihrer 6, 7 den Berg hinauf gekommen, mit Händen und Armen in der Luft herum-
fuchtelnd, gelärmt und gepoltert wie eine richtige Zigeunerbande. Ernst Nüssli hielt sich an dem 
Tage, da er Elisabeth in Dielsdorf entführte, längere Zeit auf dem „Burghof“ auf. Man gab ihm 
Znüni und beobachtete ihn scharf. Nach des Hausvaters Meinung hatte er unbedingt im Sinn, 
Röbi wegzuholen. Er musste sozusagen ganz energisch weggeschickt werden. – Ueber die Fami-
lie Kuhn, Rechtsanwalt in Dielsdorf, ist Herr Ammann nicht Ungünstiges bekannt. Dagegen ist 
er der Ansicht, man behandle Nüssli’s viel zu sanft und lasse sich von ihnen allerlei angeben. – Er 
sowohl als Schlatter’s in Sünikon haben mit Nüssli’s ihre Erfahrungen gemacht. Die sollte man 
ganz anders in die Finger nehmen.. – Hausvater Ammann wünscht auch, dass die Besuche, die 
Nüssli’s machen dürfen, festgesetzt werden. Immer sind sie einem auf der Haube. Als sie nach St. 
Gallen reisten, kamen sie noch schnell im Vorbeiweg über Dielsdorf. Man wundert sich nur, wo 
die Leute das Geld hernehmen. In Jona sind sie bereits nicht mehr, sie halten sich nun in der Nä-
he von Aatal auf und beglücken das Pestalozzihaus Schönenwerd. 
 
Informationen über Familie Kuhn, Gerichtsschreiber und Rechtsanwalt in Dielsdorf 
Familie Schlatter (Fabrik für chemische Produkte), die wir persönlich gut kennen und auf deren 
Aussagen man sich unbedingt stützen darf: Kuhn’s sind rechtschaffene, tüchtige Leute, die den 
besten Ruf geniessen. Frau Kuhn ist als Hausfrau und Mutter geachtet. Sie ist nicht von fester 
Gesundheit, ein Magenleiden bedingt vielleicht, dass sie sich leicht aufregt. Sie ist von sehr sen-
sibler Natur. Immerhin würde sie sich niemals zu unerlaubten Handlungen einem Mädchen ge-
genüber hinreissen lassen. – Im Pfarrhaus würde uns die gleiche Auskunft gegeben. 
Frau Suter, im Bienengarten, kennt Frau Kuhn seit Jahren als rechtschaffene, gute Frau; an Elisa-
beth habe sie getan, was sie konnte, jeden Morgen musste sie das Mädchen noch kämmen, sobald 
es ankam, mit Kleidern ausstatten. Zusammen mit ihrem gleichaltrigen Kinde arbeitete und spiel-
te das Mädchen. Sie waren wie Schwestern. Frau Kuhn mag sich leicht aufregen, was vielleicht 
mit ihrem Gesundheitszustand zusammenhängt, aber ungerecht behandelt hat sie das Mädchen 
nicht. Frau Suter, die auch Gelegenheit hatte, das Mädchen zu beobachten, traut Elisabeth viel 
zu. Frau Kuhn war nach Elisabeth’s Weggehen aufrichtig betrübt. Die Leute, die Elisabeth im 
Hause sahen, kamen viel mehr zur Ueberzeugung, Elisabeth habe es nur zu gut. 
Rücksprache mit Herrn & Frau Kuhn: 
Beide bedauern, dass Elisabeth all das Gute, das man ihr erwies, mit so schnödem Undank heim-
zahlte. Zum grössten Teil schreiben sie das freilich dem Einfluss der Eltern zu, die immer zu Be-
such kamen und das Kind aufhetzten. Elisabeth sagte selbst mehrmals: Ich möchte am liebsten 
meine Mutter gar nicht mehr sehen, sie hetzt mich nur auf, dass ich nachher gar nicht mehr 
weiss, was recht ist und was nicht. Frau Nüssli sagte bei ihrem Besuchen immer offen: Elisabeth 
bleibt nicht lange hier, sie muss zu uns kommen und in die Fabrik gehen. – Frau Kuhn bestreitet, 
Elisabeth körperlich gestraft zu haben. Ein einziges Mal gab sie ihr mit 2 Fingern einen Backen-
streich, weil Elisabeth ihr bewussten Ungehorsam und Eigensinn entgegensetzte. Frau Kuhn sag-
te ihr Abends, sie dürfe die Milch nicht abrahmen, sie sagte es ihr 2 Mal. Als sie nachher in die 
Küche trat, hatte es Elisabeth doch wieder getan, wie jeden Abend vorher. Elisabeth hatte nicht 
geschleckt, aber ihren Willen zu wiederholten Malen durchgesetzt. Ueber den Backenstreich 
weinte Elisabeth heftig, bat aber Abends um Verzeihung und wollte Frau Kuhn zum Gute Nacht 
küssen, wie sie es jeden Abend zuvor getan. Frau Kuhn verweigerte ihr den Kuss. – Elisabeth 
nahm in Dielsdorf 6 Pfund zu an Gewicht, sie war die erste und die letzte am Tisch. Kleider und 
Wäschestücke sind Beweise, dass das Mädchen nicht anders als wie ein eigenes Kind behandelt 
wurde. – Herr Kuhn, der zufällig Augenzeuge der Szene am Chilbisonntag war, bemerkt, dass er 
sehr froh sei, mit einer solch infamen Bande nichts mehr zu tun zu haben. Es sei nur wieder 
schade, dass kein Polizist in der Nähe gewesen sei. Das ganze Wehntal habe sich über Nüssli’s 
empört. 
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Zürich, den 22. September 1913 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob-Schwyzer 
 
Elisabeth Nüssli nach Niederweningen begleitet. Sie findet Aufnahme bei der Familie Bachmann, 
daselbst. Herr Bachmann ist Betriebschef der Firma Trachsler & Kümin, Fabrik für landwirt-
schaftliche Maschinen. Der Ort wurde durch Herrn Pfarrer Weiss, Inspektor der bürgerlichen 
Armenpflege, geprüft und warm empfohlen. Bachmann’s wohnen in einem neuerbauten Zwei-
familienhaus. Es sind 2 Kinder da im Alter von 8 Monaten und 2 Jahren. Die Verhältnisse schei-
nen sehr geordnet. Die junge Frau macht einen recht guten Eindruck. Sie begreift das Schwere in 
Elisabeth’s Lage und nimmt sich des Mädchens gleich mütterlich an. Elisabeth wird ein prächti-
ges, luftiges Zimmer angewiesen. Bei seltenen Besuchen dient das Zimmer als Gastzimmer und 
muss Elisabeth dann jeweilen in der guten Stube auf dem Diwan, der dazu eingerichtet werden 
kann, schlafen. Elisabeth’s Zimmer ist ausserhalb der Wohnung, auf dem gleichen Boden befin-
det sich noch dasjenige des Leiters der kaufmännischen Abteilung. Frau Bachmann bezeichnet 
ihn als einen tüchtigen, ehrenhaften Mann, der sich im Frühjahr verheiraten wird und dann die 
untere Wohnung bezieht. – Elisabeth muss überall mithelfen; die Frau ist vernünftig und weiss, 
was sie einem Kinde in diesem Alter zumuten darf. Am meisten soll das Mädchen Ausgänge be-
sorgen und mit den Kindern abwechselnd spazieren gehen. (Die Frage, ob sie Elisabeth auch die 
Windeln der Kleinen zum Auswaschen geben dürfe, wird bejaht). Wenn Elisabeth sich gut hält, 

bekommt sie Fr. 10.–. Für baldmöglichste Zusendung der Kleider und des Heimatscheines wird 
man besorgt sein. Frau Bachmann wird sich auch in diesem Punkte des Mädchens annehmen, 
dagegen muss dieses die zerrissenen Kleidungsstücke heimschicken, wenn es die Sachen, wie es 
sagt, der Augen wegen wirklich nicht selbst flicken kann. Frau Bachmann sowie Elisabeth selbst 
wird eröffnet, dass sie nach Ablauf von ca. 14 Tagen dem II. A’d mitzuteilen haben, wie es geht 
und steht. Am meisten Sorgen macht sich Frau Bachmann der Besuche der Eltern und Ge-
schwister wegen. Herr Bachmann wird darüber noch ungehaltener sein. Schon im Interesse des 
Mädchens selbst läge es, könnte man diese Besuche regulieren und möglichst reduzieren. 

 
 

 
 

Zürich, den 23. September 1913 (I) 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Dr. H. Grob, 
II. Amtsvormund 
 
Auf Ihre Verablassung haben wir mit Wirkung ab 19. Aug. 1913 Kostengutsprache geleistet für 
das im städt. Jugendheim interimistisch versorgte Mädchen Elisabeth Nüssli von Hoengg. 
Obschon wir Sie wiederholt gebeten haben, für eine anderweitige Versorgung des Mädchens be-
sorgt zu sein, ist bis heute nichts geschehen. Wir möchten Sie dringend ersuchen, in solchen Fäl-
len zur Vermeidung unnötiger Kosten Ihre Anordnungen tunlichst zu beschleunigen. Sollte Eli-
sabeth Nüssli bis zum 25. Sept. noch nicht platziert sein, so müssen wir es Ihnen überlassen, für 
das Kostgeld im Jugendheim aufzukommen. 
 

Hochachtungsvoll 
Freiwillige u. Einwohnerarmen-
pflege der Stadt Zürich 
Bureau III, 
der Sekretär: Unterschrift 
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Niederweningen, den 25. September 1913 (I) 
 

Frau Bachmann-Vollmer an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Geehrter Herr. 
Gestern Abend sind Elisabeths Kleider eingetroffen und habe dieselben dann sofort auf ihren 
Zustand untersucht. Entsprechend Ihren Zeilen gebe Ihnen nachstehend ein Verzeichnis der 
meines Erachtens dringenden Neuanschaffungen. 2 Schürzen, Taschentücher, Winterrock für 
den Sonntag, Winterrock für den Werktag, ein Jaquette, Winterhut, Finken, Regenschirm, Zahn-
bürste, Kamm. 
Ich erwähne noch, dass zwei Hemden wegen ihrer Grösse nicht in Frage kommen, und frage Sie 
höflich an, ob dieselben event. zu retournieren sind. 
Da die Sachen mit Eintritt der kältern Jahreszeit zum grössten Teil beschafft sein sollten, so wäre 
ich Ihnen für rasche Erledigung sehr dankbar. Das Verhalten von Elisabeth gibt bis heute zu 
Klagen keinen Anlass und ich will hoffen, dass es auch in der Folge so bleiben werde; dagegen ist 
bereits eine Postkarte vom Aathal eingetroffen, in der eine Reihe von nahen Besuchen von Eltern 
und Geschwistern angezeigt werden und sogar eine Anfrage, ob Elisabeth nicht einen Besuch zu 
Hause machen könnte. Ich wäre nun sehr froh, wenn Sie dafür sorgen könnten dass die Leute 
nicht zu viel kommen würden. Auch möchte Sie anfragen ob ich Elisabeth einen Besuch bei sei-
nen Eltern erlauben soll? 
Einer baldigen Antwort gerne entgegensehend grüsst mit 
 

Hochachtung 
Frau Bachmann-Vollmer 

 
 

 
 

Zürich, den 2. Oktober 1913 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Frau Bachmann-Vollmer 
 
Ich bestätige hierdurch Ihre Zuschrift vom 25/26. IX. 1913. Das Verzeichnis der Ihres Erachtens 
dringenden Neuanschaffungen bringt mich in einige Verlegenheit. Die kostenpflichtige Armen-
pflege Höngg hat für die Kinder der Eheleute Nüssli schon so viel opfern müssen, dass ich in der 
Stellung von Hilfsgesuchen möglichst zurückhaltend sein muss. Ich werde versuchen, für Elisa-
beth wenigstens die folgenden Kleidungsstücke von der Armenpflege Höngg erhältlich zu ma-
chen: 
2 Schürzen, Taschentücher, Winterrock für den Sonntag, Winterhut, Finken, Regenschirm, 
Zahnbürste, Kamm. 
Für weitere Anschaffungen sollte dann in erster Linie Elisabeth’s Lohn verwendet werden. 
Ich halte es für richtig, dass Sie Elisabeth die erforderlichen Anschaffungen machen, nur bitte ich 
Sie, mir zuvor den ungefähren Preis der einzelnen Wäsche- und Kleidungsstücke noch mitzutei-
len. 
 

Mit Hochachtung 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Oktober 1913 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Maag, Präsident der Armenpflege Höngg 
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Als Vormund der Kinder Nüssli, des Heinrich Nüssli und der Rosmarie geb. Halder, muss ich Sie 
ersuchen, mich zur Anschaffung folgender Wäsche- und Kleiderstücke für das Mädchen Elisa-
beth Nüssli, zur Zeit bei Frau Bachmann, Ingenieur’s, Niederweningen, auf Ihre Rechnung zu 
ermächtigen:  
2 Schürzen, 1/2 Duzend Nastücher, Winterrock für den Sonntag, Winterhut, 1 Paar Finken, Re-
genschirm, Zahnbürste, Kamm. 

Elisabeth’s Leistungen sind nicht derart, dass sie monatlich mehr als Fr. 10.– Lohn beanspruchen 
darf. Durch die Anschaffung eines Winterrocks für den Werktag und eines Jackets ist dieser klei-
ne Lohn auf lange Zeit hinaus beschlagnahmt. Frau Bachmann erklärt, dies seien die dringends-
ten Neuanschaffungen; sie ist nicht in der Lage, das Mädchen zu behalten, wenn ich ihr die Sa-
chen nicht baldmöglichst übermittle. 
Ich ersuche Sie, mir bis spätestens Donnerstag, 9. X., zu berichten. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 6. Oktober 1913 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Heinrich Nüssli 
 
Frau Bachmann in Niederweningen teilt mir mit, es sei bereits eine Postkarte von Ihnen einge-
troffen, nach der Besuche von Ihnen und von Kindern in Niederweningen bevorstehen und Sie 
anfragen, ob Elisabeth nach Hause zu Besuch kommen könne. 
Im Auftrag des Vorstandes des Vormundschaftswesens der Stadt Zürich teile ich Ihnen mit, dass 
Elisabeth nur je vierteljährlich einmal von Ihrer Familie besucht werden darf und es ganz ausge-
schlossen ist, dass Elisabeth jetzt schon zu Besuch nach Hause kommen darf. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Schönenwerd bei Aathal, den 13. Oktober 1913 (II) 
 

Pestalozzihauses der Stadt Zürich an Herrn Stadtrat Dr. Bosshardt, Schulvorstand in 
Zürich 
 
Werner N ü s s l i  ist seit einiger Zeit aus dem Kreisspital entlassen, aber nun zeigen sich neue 
Schwierigkeiten. Die Familie Nüssli ist nach Aathal gezogen und wohnt in nächster Nähe des 
Bahnhofes. Schon als Werner noch im Spital war, haben die Eltern den Knaben in erlaubter und 
unerlaubter Weise zu sich genommen und kommen lassen und jetzt sollte das weiter so gehen. 
Dazu beanspruchen sie das Recht, ihren Knaben jederzeit besuchen und mit Esswaren versehen 
zu können. Die Angehörigen kommen meist nicht zur Anstalt, sondern suchen den Knaben weg-
zulocken. Als ich unlängst Zeuge eines solchen Vorgehens war und den Knaben zurückrief, 
musste ich mir vom ältern Bruder hässliche Schimpfereien gefallen lassen und Werner wurde di-
rekt aufgefordert, unsern Worten doch nichts nachzufragen. Gestern triebs der Vater noch ärger, 
nur weil die Hausmutter die Knaben, die ihn umringt hatten, zum Mittagessen rief und den Ruf 
wiederholte, als die Knaben nicht kommen wollten: Er hatte einen dicken Knotenstock bei sich, 
sparte in ganz ungerechtfertigter Weise mit den Schimpfwörtern nicht und drohte sogar mit dem 
Revolver. Ich hatte die Knaben in die Kinderlehre begleitet und kam eben dazu, wie der Mann 
drohend und schimpfend heimwärts ging. Ich kannte ihn nicht und erfuhr erst von den Nach-
barn, um was es sich handle. Da die Leute offenbar nicht gewillt sind, sich belehren zu lassen und 
solches Gebahren unsere Erzieherarbeit schädigt, ersuchen wir um Versetzung des Knaben in 
eine andere Anstalt. 
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sig. B. Müller, Hausvater 
 
Der Präsident der Petsalozzihauskommission hat verfügt, es sei der Knabe Werner Nüssli möglichst bald aus der 
Anstalt wegzunehmen. Es geht daher die Zuschrift des Hausvaters in Abschrift an den Vormund, Herrn Dr. 
Grob, mit dem dringenden Ersuchen, für baldige anderweitige Unterbringung seines Mündels besorgt zu sein. 
 
Zürich, den 17. X. 1913 
 

Pestalozzihauskommission Zürich 
Der Aktuar: 
Hiestand 

 

 

 
 

Höngg, den 14. Oktober 1913 (I) 
 

Armenpflege Höngg an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Die Armenpflege ist nicht abgeneigt, ein weiteres zu tun für Elisabeth Nüssli, jedoch ist man der Ansicht, ein 
Mädchen in diesem Alter sollte so viel verdienen, dass es auch die Kleider anschaffen könnte. 10 Frk. per Monat 
ist doch wahrlich keinen Lohn, so noble Leute dürfen schon ein wenig Rücksicht tragen für ein armes Mädchen. 
Also für das notwendigste steht die Armenpflege gut und wird es bezahlen. 
 

Hochachtend 
J. Maag. Präsident 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Oktober 1913 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Maag, Präsident der Armenpflege Höngg 
 
Nachdem mir von den Pflegeeltern der Kinder Elisabeth, Erna und Robert Nüssli wiederholt 
schwere Klagen über Störung der Pflege und Erziehung der Kinder Nüssli durch Familienange-
hörige zugegangen sind, teilt mir nun auch der Vorstand des Schulwesens der Stadt Zürich als 
Vorsitzender der Aufsichtskommisssion des Pestalozzihauses Schönenwerd, wo der Knabe Wer-
ner untergebracht ist, mit, die Familienangehörigen Nüssli belästigen den Hausvater der Anstalt 
derart, dass er mich um anderweitige Unterbringung des Knaben ersuchen müsse. 
Die Sachlage ist heute derart, dass ich im Auftrag des Vorstandes des Vormundschaftswesens der 
Stadt Zürich sie unbedingt einmal mit Ihnen besprechen und Sie daher ersuchen muss, noch im 
Laufe dieser Woche, womöglich morgen Donnerstag zwischen 2 & 5 Uhr zu mir zu kommen. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Sünikon, den 23. Oktober 1913 (I) 
 

Frau Schlatter an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Hochgeehrter Herr Dr. Grob! 
Teile Ihnen kurz mit, dass ich allso nicht weiss wie hoch die Sachen kommen, denn die Krämer haben verschiedene 
Preise mit den Sachen, wir schicken dann also die Rechnung wieder. Erna Nüssli muss allso haben 1 Rock für 
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Werktag, 2 paar Strümpfe Wolle, 1 paar Finken, 2 Hemden, 1 Sonntags 1 Werktags Kappe, 1 Schürze. Bitte 
Sie so bald wie möglich um Bewilligung denn Erna Nüssli hat es sehr notwendig. 
 

Es grüsst Sie freundlich 
Frau Schlatter 

 
 

 
 

Niederweningen, den 28. Oktober 1913 (I) 
 

Elisabeth Nüssli an Familie Grob 
 
Hochgezeichnete Familie Dr. Grob! 
Bin nun am Montag schon 5 Wochen hier in Niederweningen u. es gefällt mir wirklich auch gut. Ich kann mich 
also gar nicht beklagen. Bin auch gesund u. munter was ja die Hauptsache ist. Ich danke Ihnen höflich für die 
Kleider die Sie hochgezeichneter Herr Dr. u. Frau Grob geschickt haben. Nun bin ich am Sonntag zum ersten 
mal in der Kinderlehre gesit u. da hat mich der Herr Pfarrer gefragt wo ich den den Taufschie habe ich soll dem 
Herrn Dr. Grob schreiben und sind Sie so gut u. machen Sie alles i Dornig. Wenn es Ihnen möglich ist so bitte 
machen Sie es bis nächsten Sunntig. Wenn es Ihnen oder Ihrer werten Frau einmal die Zeit erlaubt so möchte ich 
Sie höflichst bitten mir auch einmal ein Brieflein oder ein Kärtlein zu senden. Der Herr Pfarrer hat geseit ich müs-
se doch noch eine Bibel ein Spruchbüchlein und ein Gesangbüchlein haben die Bibel kostet 1.60 Fr. u. das 
Spruchbüchli 15 Ct. und das Singbuch 1.20 Fr.  
Bitte sind Sie so gut und machen Sie wie Sie wollen. Saage Ihnen meinen besten Dank. 
 

Mit Grüssen von aller Hochzeichnung 
Elisabeth Nüssli 

 
 

 
 

Zürich, den 13. November 1913 (I) 
 

Pestalozzihauskommission der Stadt Zürich an die Eltern der Zöglinge im Burghof & 
Schönenwerd 
 
Mit Rücksicht auf die auch für unsere Anstalten immer drohender werdende Gefahr, dass durch 
den Verkehr von aussen in unsere bis heute noch verschont gebliebenen Ställe die Maul- und 
Klauenseuche eingeschleppt werden könnte, sehen wir uns veranlasst, bis zum Erlöschen der 
Seuche Besuche in beiden Anstalten zu verbieten. Jn dringenden Fällen können ja die Hauseltern 
telephonisch um Auskunft angegangen werden. 
 

Für die Pestalozzihauskommission, 
Der Aktuar: 
Hiestand 

 
An der Vormund zur Weiterleitung an die Eltern! 
Nüssli, Knaben, Städeli, Gustav 

 
 

 
 

Sünikon, den 16. November 1913 (I) 
 

Frau Schlatter an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Herrn Dr. Grob! 
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Frage Sie nun höflich an ob noch keine Bewilligung kommt betreff Erna Nüssli seinen Kleidern, es hat ja gar kei-
ne Winterkleider nicht einmal einen Werktagsrock. Wir haben jetzt schon 3 mal geschrieben betreff den Kleidern, 
aber noch nie bekamen wir Bewilligung es muss allso notwendig haben und sofort sollte es, es braucht 1 Werktags-
rock, Wolle zu 2 paar Strümpfe, 1 paar Finken, 1 Schürze für Sonntag, 1 Sonntags 1 Werktagskappe, 1 
Hemd, ohne Bewilligung kaufen wir keine Kleider, und ohne Kleider können wir Erna auch nicht laufen lassen. 
Das Kleidergeld vom Frühling haben wir jetzt endlich erhalten. Hoffe, dass allso Bewilligung bald kommt. 
 

Es grüsst Sie freundlich 
Frau Schlatter 

 
 

 
 

Zürich, den 27. November 1913 (I) 
 

Schulwesen der Stadt Zürich, Kinderfürsorgeamt, an Dr. H. Grob 
 
Unter Bezugnahme auf unsere telephonische Besprechung wegen Vater Nüssli, dessen Sohn 
Werner in Schönenwerd untergebracht ist, bestätige ich Ihnen, dass Nüssli trotz eines Verbotes, 
während der Seuchengefahr keine Besuche zu machen, letzten Sonntag, den 23. November in 
Schönenwerd mit 2 andern Gliedern seiner Familie Besuch machte, natürlich ohne sich beim 
Hausvater zu melden, der dann wenigstens für Beobachtung der elementarsten Vorsichtsmassre-
geln gesorgt hätte. Sie werden verstehen, dass der Hausvater ob dieses unqualifizierten Verhaltens 
in schwerer Sorge und begreiflicher Aufregung ist. Nach Kenntnisnahme von der Sachlage hat 
nun der Präsident verfügt, dass Vater Nüssli mittelst eingeschriebenem Briefe weitere Besuche 
verboten und er für allfällige Folgen der Zuwiderhandlung haftbar erklärt würde. Sollte sich 
Nüssli an dieses Verbot nicht halten, so werden wir den Buben sofort aus der Anstalt nehmen 
und ihn entweder der Gemeinde selbst zuführen oder ihn auf deren Rechnung ins Jugendheim 
bringen. Ich ersuche Sie um Notiznahme und Orientierung der Armenpflege Höngg. 
 

Pestalozzihauskommission 
der Aktuar: Hiestand  

 
 

 
 

Zürich, den 15. Dezember 1913 (I) 
 

Pestalozzihauskommission Zürich an die Eltern unserer Zöglinge im Burghof & in 
Schönenwerd 
 
Zu unserem Leidwesen müssen wir Jhnen mitteilen, dass die gefürchtete Blasenseuche in Schö-
nenwerd nun doch aufgetreten ist und sämtlich Tiere befallen hat. Die Insassen des Hauses ste-
hen darum unter Ortsbann und dürfen nicht weggehen. Wir können deshalb den Knaben diesmal 
den üblichen Weihnachtsurlaub nicht gewähren und möchten Sie ersuchen, hievon Notiz zu 
nehmen und allfällig Jhren Kindern zugedachte Sachen direkt ins Heim schicken. Jm Burghof ist 
glücklicherweise noch kein Krankheitsfall aufgetreten, aber die Vorsicht gebietet, auch dort das 
gleiche Verbot aufzustellen, wie es für Schönenwerd besteht. Die Knaben sollen deswegen nicht 
zu kurz kommen. Wir werden sie später, wahrscheinlich an Ostern, den Ausfall decken lassen. 
Selbstverständlich dürfen auch jetzt noch keine Besuche gemacht werden. Die Hausväter werden 
Jhnen später Bericht geben, sobald keine Gefahr mehr besteht. Das kann aber noch Wochen 
dauern. 

Hochachtend: 
Für die Pestalozzihaus- 
kommission,  
der Aktuar: Hiestand 

An den Vormund zur Kenntnisnahme! 
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Die Eltern Stalder & Nüssli sind avisiert. 
 
 

Sünikon, den 11. Januar 1914 (III) 
 

Frau Schlatter an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Geehrter Herr Grob! 
Da unserem Erneli Nüssli sein Aufenthaltsschein mit Neujahr abgelaufen war, so haben wir vom Gemeinderat 
Bericht erhalten, derselbe müsse erneuert sein, so bitte ich Sie denselben so bald wie möglich zu besorgen. Jetzt muss 
ich Sie an etwas anderes erinnern, von wegen dem Kostgeld für Erneli, der Vater hat mit Frau Grob-Schwyzer 
abgemacht, unter den gleichen Bedingungen wie von der städt. Armenpflege, also die Kleider, und 4 1/2 Fr. in der 
Woche, jetzt haben wir Erneli seit dem 15. Mai letztes Jahres, das wären also bis jetzt 34 Wochen, und noch nie 
etwas erhalten, wir sind uns sonst nicht gewöhnt zu betteln, da die Stadtarmenpflege alle Viertel Jahr alles prompt 
in Ordnung macht. Es ist jetzt nicht das Jahr dazu, dass man so Kinder kann vergeben haben. Ich habe schon 
vieles an ihm getan. Nur an den Kleidern und zuerst ausgestanden von wegen seinen Angehörigen. Wir bleiben 
also bei dem wie wir abgemacht haben, und hoffen dass die Sache sobald als möglich in Ordnung kommt.  
 

Gruss 
Frau Schlatter 

 
 

 
 

Schönenwerd bei Aathal, den 20. Januar 1914 (I) 
 

B. Müller, Hausvater Pestalozzihaus, an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Tit. das Schulzeugniss von Werner Nüssli ist mir bis zur Stunde noch nicht eingereicht worden. Bevor ich neues 
anlege, möchte ich doch den Versuch machen, das bisherige zu bekommen. Könnten Sie mir vielleicht dabei behilf-
lich sein, eventuell mir berichte wo u. bei welchem Lehrer genannter Knabe vor seiner Placierung bei uns zur Schule 
ging? 
 

Hochachtend 
B. Müller, Hausvater 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Februar 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob-Schwyzer 
 
Frau Bachmann aus Niederweningen erscheint und erklärt, sie könne Elisabeth Nüssli unmöglich 
länger behalten, sie werde seit einiger Zeit über die Massen frech, rede vor den Kindern die häss-
lichsten Sachen, sagt zum Beispiel am Tisch „wenn nu de Tüfel das Fresse nehm“, „ich bi na lang 
nüd so tumm, wie me meint, ich la mich nüd verchaufe“. Elisabeth habe ein Album, mehrere 
Burschen haben sich darin verewigt. Elisabeth weiss die Geschichte von allen, von einem erzählt 
sie, der sei auch im Dörfli (Regensdorf), der andere habe so und so viele Jahr bekommen. Es geht 
aus allem hervor, dass bei Nüsslis sehr verschiedene Leute verkehren. Elisabeth kann tüchtig 
schaffen, wenn sie will, aber oft fehlt der gute Wille. Sobald das Mädchen etwas warm geworden, 
fing es an auszupacken von zu Hause. Nüssli’s müssen ganz gemeine Leute sein, sie schrieben 
auch dem Mädchen in ganz respektloser Weise über den Amtsvormund. Frau Bachmann hätte 
sich aber in das alles noch geschickt (Herr Bachmann hatte Elisabeth längst erkannt), wenn nicht 
kürzlich etwas vorgefallen. Frau Bachmann musste zu ihrer kranken Mutter nach Höngg, sie 
nahm beide Kinder mit. In Höngg erkrankte der Kleinere an Lungenentzündung, sodass Frau 
Bachmann länger als sie beabsichtigt hatte bleiben musste. Elisabeth blieb allein zurück mit 
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Herrn Bachmann. Tagsüber musste sie ihre gewohnten, kleinen Hausarbeiten machen. Eine Frau 
im oberen Stock beaufsichtigte sie dabei. Am Nachmittage konnte sie mit den Kindern dieser 
Frau Meier schlitteln gehen. Elisabeth nutzte nun natürlich diese Freiheit aus, ging in alle Nach-
barhäuser, in alle Stuben hinein, um zu schwatzen. Sie beklagte sich, wie sie nie ins Freie komme, 
wie sie Bachmanns alles machen müsse, sogar noch allein die ganze Wäsche besorgen. Frau 
Bachmann liess Elisabeth jede Woche einige Stücke waschen, sie musste sich aber nie im Ge-
ringsten überanstrengen, die schwere Arbeit besorgte Frau Bachmann immer selbst. Elisabeth 
kam jeden Tag zum Posten, sie musste z. B. die gebügelte Wäsche 3/4 St. weit weg holen. Ohne 
Zweck liess man sie allerdings nicht gehen. Elisabeth sehe grösser und stärker aus, als bei ihrem 
Eintritt, es habe ihr sicherlich an nichts gefehlt. Elisabeth beklagte sich auch über den grösseren 
Jungen, den hätte es absolut nicht leiden mögen. Frau Bachmann traute Elisabeth nie recht, es tat 
ihr immer zu freundlich mit dem Knaben, wenn sie oder ihr Mann in der Stube waren. Der Klei-
ne fing dann auf einmal an, sich im Dunkeln zu fürchten, er weinte und wollte nicht mehr allein 
sein. Das hat ihm Elisabeth beigebracht. Nach all diesen Schwätzereien will nun Herr Bachmann 
auf keinen Fall mehr, dass Elisabeth zurückkommt. Frau Bachmann hat nun auch genug. Sie sieht 
mehr und mehr, dass Elisabeth wieder ganz unter dem Einfluss der Eltern Nüssli steht, dass die-
se das Mädchen gerne wieder daheim hätten. Elisabeth kann bis Ende Febr. bei den Eltern der 
Frau Bachmann, Vollmer im Weingarten Höngg, bleiben, Frau Bachmann bleibe selbst noch 10 
Tage dort. – Es wird mit Frau Bachmann ausgemacht, dass man selbst noch nach Höngg kom-
me, mit Elisabeth rede und Lohnabrechnung halte. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Februar 1914 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Frau Bachmann-Vollmer 
 
Geehrte Frau Bachmann 
wir haben Frau Nüssli mitgeteilt, dass über Elisabeth auch an der jetzigen Stelle wieder Klagen 
eingelaufen seien und dass wir ihm eine andere Stelle suchen werden, Sie weiss jetzt auch, dass 
Elisabeth nicht heimkommen darf. Wir haben ihm bereits ziemlich sicher etwas gefunden, es ist 
dort recht aufgehoben, wird es aber kaum so schön, wie bei Ihnen haben. Ich bin nun sehr froh, 
dass Elisabeth noch bei Ihnen bleiben kann, wenn alles zum Klappen kommt, werde ich das 
Mädchen Ende nächste Woche, vielleicht am Freitag bei Ihnen abholen und ins Jugendheim 
bringen. Weder Frau Nüssli, noch Elisabeth dürfen aber erfahren, wann Elisabeth bei Ihnen weg 
kommt, ich ersuche Sie also Elisabeth gegenüber nichts von diesem Briefe zu erwähnen. Sie ha-
ben Beide so fest gehofft, Elisabeth komme heim, dass Ihnen das eine grosse Enttäuschung sein 
wird. – Die Abrechnung können wir dann zu gleicher Zeit vornehmen. – 
 
Ich danke Ihnen nochmals für die grosse Mühe und begrüsse Sie achtungsvoll. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 17. Februar 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob-Schwyzer 
 
Frau Bachmann aus Niederweningen überbringt die Abrechnung für Elisabeth. Das Mädchen 
bleibt noch in Höngg bis Ende Febr. Es ist dann im Ganzen 5 Monate in Stellung, macht an 

Lohn Fr. 50.–. Frau Bachmann hat für Kleideranschaffungen ausgegeben: Fr. 18.50 für erstmali-
ge Anschaffungen, Stoff zu einem Sonntagskleid, Taschentücher, Finken, ein Winterhut. Dazu 
kommen weitere Ausgaben: Schürze Fr. 3.70, Macherlohn für Kleid Fr. 9.60, Aermelschürze 

Fr. 4.–, Schirm Fr. 4. Schuhe Fr. 8.80. Die Ausgaben betragen also im Ganzen Fr. 50.40. Frau 
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Bachmann hat für Elisabeth noch allerhand angeschafft, mindestens im Betrage von Fr. 12.–. Sie 
will ihm aber diesen Betrag nicht in Abrechnung bringen. Elisabeth benötigt nun noch dringend 
ein Werktagskleid und eine Schürze. Frau Bachmann gebeten, dieses noch zu besorgen und uns 
dann Rechnung zu stellen. Die Armenpflege Höngg, die die erstmaligen Anschaffungen seiner-
zeit auf ihr Konto nehmen wollte, muss diesen Ausfall dann decken. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Februar 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob-Schwyzer 
 
Informationen über Familie Nüssli, wohnhaft Haslerstr. 7: 
Frl. Baltensberger in Firma Spoerri will sich nach Rosmarie Nüssli im Geschäft erkundigen und 
berichten. Im Hause Haslerstr. 7 lauten die Berichte wieder sehr misslich. Nüsslis sind im Dez. 
eingezogen, haben nun für Jan. und Febr. keinen Zins bezahlt. Nüssli ist gegenwärtig im Spital, 
die Frau sieht man immer zu Hause. Das Mädchen Rosmarie arbeitete vielleicht im Ganzen eine 
Woche bei Spoerri, dann hiess es auf einmal, es habe dort gestohlen. Der Vater Nüssli selbst rief 
es im Streit, die Frau solle ihm die Schlüssel herausgeben, damit er die gestohlenen Sachen zu-
rücktragen könne. Es soll einen Hut im Werte von Fr. 50.–, eine gestrickte Jacke, Seidenstoff 
entwendet haben. Eine Hausdurchsuchung fand bereits statt. Jetzt sieht man das Mädchen seit 
einigen Tagen nicht mehr, ob es schon eingesteckt ist? Vorher faulenzte es den ganzen Tag her-
um, strielte immer mit Burschen herum, es kamen auch solche hinauf. Eine Zeit lang war noch 
eine andere Frauenperson bei Nüsslis, die gar keinen guten Eindruck machte, es soll das eine 
Sohnsfrau sein. Diese trieb das gleiche Leben wie Rosmarie. Rosmarie sah man oft in der Wirt-
schaft im Hause, gewöhnlich mit einem andern Burschen. Noch letzten Samstag war sie da. Der 
Vater machte oft grossen Krach, einmal rief er, ob er denn nicht einem 18 jährigen Mädchen 
noch die Levite lesen dürfe, wenn er es mit einem Burschen in einer Mansarde antreffe. Er sagte 
von Frau und Tochter, sie seien die gleichen Huren. Der Sohn Ernst ist auch ein Galgenstrick, 
arbeitet erst etwa seit einer Woche. Dieser sagte einmal zu seiner Mutter: Du hebst ja vor jedem 
de Rock uf. Rosmarie sei oft nicht heimgekommen zu Nacht. Frau Nüssli, überhaupt alle, seien 
ein Lügenpack, wie man es schlimmer noch nicht bald gesehen habe. Frau Nüssli schimpfe selbst 
über Rosmarie, eines Tages sagte sie, jetzt gehe sie zum Vormund, damit das Mädchen Rosmarie 
verfolgt werde. 
Spoerri teilt mit, dass Rosmarie Nüssli nur ganz kurze Zeit über den Ausverkauf angestellt war, 
sich als gar nicht tüchtig erwies, häufig fehlte, unzuverlässig war. Dass sie etwas angestellt habe, 
wisse man nicht. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Februar 1914 (I) 
 

Dr. H. Grob, II. Amtsvormund, an die Arbeitgeber Krause & Merkler, Maschinenfabrik 
 
Soeben erfahre ich, mein Mündel Ernst Nüssli habe im Dezember 1913 oder Januar 1914 einige 
Zeit bei Ihnen gearbeitet. Ich ersuche Sie, mir über die Zeit seiner Anstellung bei Ihnen sowie 
über seine Leistungen und sein Verhalten einen ausführlichen Bericht zukommen zu lassen. 
Besten Dank im Voraus! 
 

(Dr. Grob) 
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Zürich, den 20. Februar 1914 (I) 
 

Krause & Merkler an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
In höflicher Beantwortung Ihres Geehrten vom 18. crt. teilen wir Ihnen ergebenst mit, dass Ernst 
Nüssli nur 5 Tage bei uns gearbeitet hat, und können wir Ihnen über seine Leistungen und sein 
Verhalten in dieser kurzen Zeit nichts ausführliches berichten. 
 

Hochachtungsvoll 
Krause u. Merkler 

 
 

 
 

Zürich, den 20. Februar 1914 (I) 
 

Frau Baltisberger an Frau Dr. Grob-Schwyzer 
 
Sehr geehrte Frau Doctor! 
Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so lange warten liess. Habe nun auf dem Bureau gefragt, betreff der Frl. 
Nüssli, Haslerstr. 7. Vor 4 Wochen sei die Mutter gekommen um das zu holen. Sie habe gesagt, die Tochter sei 
krank. Mit den Leistungen waren sie nicht zufrieden, man konnte sich nichts auf sie verlassen. 
Wenn Sie je etwas gerne wissen möchten, so bin ich gerne bereit Ihnen zu dienen. 
 

Achtungsvollst 
grüsst Sie 
Kl. Baltisberger 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Februar 1914 (I) 
 

Aktennotiz von L. Grob-Schwyzer 
 
Auf der Bezirksanwaltschaft ist Rosmarie Nüssli unbekannt. 
 

(L. Grob-Schwyzer) 
 
 

 
 

Zürich, den 23. Februar 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob-Schwyzer 
 
Auskunft bei Rohner, Mützenfabrik, Schützengasse: 
Ernst Nüssli trat am 1. Febr. bei uns ein. Er schafft teilweise als Ausläufer, muss auch beim 
Dämpfen der Mützen mithelfen. Wir sind bis jetzt recht zufrieden mit ihm. Er verdient pro Tag. 
Fr. 2.50 bei uns, bringt es natürlich mit der Zeit höher. Rohner würde sehr bedauern, wenn Ernst 
austreten müsste, hätte man das gewusst, wäre er gar nicht eingestellt worden. Frau Nüssli war 
am Morgen da, sie holte Vorschuss auf den Lohn, weil sie nicht zinsen könne. 
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Albisrieden, den 25. Februar 1914 (III) 
 

Heinrich Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Da mir die 2.te Amtsvormundschaft Hr. Dr. Grob, Mitteilung machte er, wolle mir meine 17 1/2 Jährige Tochter 
Rosmarie, in eine Anstalt versorgen lassen bis zu ihrer Volljährigkeit und mein Sohn Ernst, 16 1/2 Jährig von 
den Eltern wegnehmen & an ein Plätzchen versorgen mir also meine Hilfe, von den zwei Kinder total wegnehmen 
& ich bin jetzt mehrere Wochen im Spital gelegen an Lungenentzündung & jetzt noch krank bin was muss ich 
denn anfangen mit meiner Frau, welche selber ein böses Bein hat. Die Kinder & wir Eltern haben nichts verbro-
chen dass die Kinder jetzt so fort müssen & dagegen protestiere ich energisch & wünsche dringend vor das Wai-
senamt vorgeladen und zwar mit meiner Frau und uns mündlich mit den Herren des Waisenamtes aussprechen zu 
können. 
In Erwartung meinem Gesuche zu entsprechen zeichnet  
 

mit aller Hochschätzung  
Heinrich Nüssli-Halder 
Triemlistr. 15, Albisrieden 

 
Geht an den 2. Amtsvormund Dr. H. Grob zur beförderlichen Vernehmlassung. Gleichzeitig gewärtigt das Wai-
senamt Bericht, wie lange die Familie Nüssli-Halder in Albisrieden wohnt. 
Zürich, 26. Februar 1914 

Namen des Waisenamtes  
der Sekretär 
Dr. Briner 
 
27. Februar 1914 
Der II. Amtsvormund 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Februar 1914 (I) 
 

Dr. H. Grob, II. Amtsvormund, an die Spinnerei Aathal 
 
In der zweiten Hälfte vorigen Jahres arbeitete in Ihrem Geschäft mein Mündel Ernst Nüssli, geb. 
1897, von Höngg. Ich sollte nun über das Verhalten des Burschen zu Handen des Waisenamtes 
der Stadt Zürich Auskunft haben und bitte Sie daher, mir hierüber einen Bericht zukommen zu 
lassen. 
Besten Dank zum Voraus! 
 

(Dr. Grob)68 
 
 

 
 

Aathal, den 27. Februar 1914 (III) 
 

Spinnerei Aathal an die Amtsvormundschaft, Dr. H. Grob 

 
 
68  Derselbe Brief geht an die Gemeinderatskanzlei Kempten-Wetzikon sowie an die Nagelfabrik Kempten-Wetzikon. 
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In Antwort auf Jhre gestrige Anfrage teile ich Ihnen mit, dass die Familie Nüssli-Halder vom 
8. Sept. bis 25. Okt. 1913 bei mir in Arbeit stand. Die Eltern wie die Kinder haben sich als sitten-
lose Krakehler & Blaumacher bemerkbar gemacht, was deren baldige Abreise zur Folge machte. 
Wo die Leute heute sind & über deren Verhalten kann Jhnen wohl das Sekretariat des Schweiz. 
Verband der Arbeitgeber der Textilindustrie in Zürich am ehesten Auskunft erteilen. 
 

Hochachtend 
Werner Furrer Spinnerei Aathal 

 
 

 
 

 
Zürich, den 27. Februar 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob-Schwyzer 
 
Elisabeth Nüssli wird bei Frau Vollmer in Höngg abgeholt und ins Jugendheim verbracht. Frau 
Vollmer erzählt, dass Elisabeth ihr offen mancherlei aus ihrem Leben erzählt habe, sie habe Ein-
blicke in die Familienverhältnisse getan, die sie erschauern liessen. Auch über Rosmarie weiss Eli-
sabeth allerlei zu berichten. Elisabeth bestätigt im Beisein der Frau Vollmer noch einmal das Ge-
sagte. Sie deponiert: Als 6 jähriges Mädchen blieb ich einmal aus der Schule aus, weil mir nicht 
gut war. Ich ging damals in die erste Klasse. Vater, Mutter und die grossen Geschwister waren 
auf die Arbeit gegangen. Ich schloss die Gangtür nicht ab, weil ich den Schlüssel nicht drehen 
konnte. Wir hatten damals einen Schläfer, er hiess „Rinderknecht-Hans“. Es war das ein 64-
jähriger Mann. Als ich so allein in der Stube war, kam dieser Rinderknecht-Hans herein, plagte 
und quälte mich, steckte mir Zündhölzchen in den Geschlechtsteil hinein. Ich rief und weinte, 
aber niemand hörte mich. Als die Mutter heimkam und fragte, was sei, schämte ich mich erst, es 
zu sagen. Der Vater sah es aber gleich, weil ich fest blutete. Ich musste nachher lange immer in 
das Spital gehen zur Behandlung. Am Abend verprügelte der Vater den Rinderknecht-Hans bis 
die Polizei dazwischen kam. Die Sache kam vor Gericht, ich musste auch vor. 
Aus späterer Zeit berichtet Elisabeth von einem gewissen Meier. Meier war ein Kollege unseres 
Bruders Heinrich. Er verübte auch mit ihm die dummen Streiche etc. Er kam oft zu uns. Als er 
im Sommer vor ungefähr 3 Jahren mit seinem Mädchen, dem er 2 Kinder angehängt hat, in Neu-
hausen wohnte, kam er einmal nach Zürich und lud mich zu ihm in die Ferien ein. Ich ging. 
Tagsüber sah ich nach seinen beiden Kindern. Ich schlief auf einer Matraze. An einem Sonntag-
morgen, als sein Mädchen fortgegangen war, wollte er mit mir wüste Sachen treiben. Ich wehrte 
mich und weinte, schrieb es nach Hause. Meine Mutter holte mich dann nach einer Woche heim. 
Im letzten Frühling, als wir 4 Kinder allein daheim waren, da die Eltern interniert waren, kam 
Meier auch einmal an einem Nachmittage zu mir. Ich war allein daheim. Er zeigte mir ein 20 
Frankenstück, sagte er gebe es mir, wenn ich das mit ihm machen würde. Ich sagte ihm, dass ich 
das nicht tue. Er nannte mich „chaibe Hur“, du meinst jetzt, was du bsunders seigischt. Tue nu 
nüd eso. Du bischt doch nüt anders. Er sagte zuletzt, er komme dann abends um 9h noch ein-
mal. Ich sagte ja, nur damit er ging. Abends um 9h, als wir alle schon im Bett waren, klopfte er 
ans Fenster. Ich weckte meinen Bruder Röbi und erzählte ihm alles. Meier klopfte lange. Wir ga-
ben aber keine Antwort. Andern Tags kamen wir ins Jugendheim. Meier besuchte uns dort ein-
mal, brachte den 3 Andern Chocolade mit, nur mir nicht. Er sah mich immer ganz wütend an. Zu 
Röbi sagte er, Elisabeth sei ein verreckter Chaib, sie tue, wie wenn sie noch nicht 1000 Wochen 
alt wäre, sie wolle, weiss der Teufel was sein. Röbi ging mit ihm, bis er die Chocolade hatte. Meier 
ging damals schon mit unserer Rosmarie. Jetzt, seit sie wieder in Zürich ist, soll er ihr keine Ruhe 
mehr gelassen haben. Die Mutter, die am letzten Sonntag da war, erzählte, dass sie den einen 
Abend heimkomme, den andern wieder bei Meier sei. Dieser sei nicht mehr bei seinen Eltern, 
sondern habe ein Zimmer gemietet. Die Mutter sagte zu Frau Vollmer, Rosmarie „leiche“ nun 
immer mit diesem herum, er passe ihm vor dem Geschäft ab. Das Mädchen sehe himmeltraurig 
aus. Rosmarie hänge der Mutter die ärgsten Flüche an. Lache, wenn man vom Versorgen rede, 
man bekomme es doch nicht. Früher habe der Vater immer hässliche Ausdrücke zur Mutter ge-
sagt, die Mutter sei gewiss eine Brave. Jetzt sei das etwas besser geworden. Im Aatal mussten sie 
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weg, weil der Vater wieder so bedenklich trank. Jetzt verspreche er, er wolle in einen Abstinenz-
verein eintreten, fleissig für die Familie sorgen. Auch Heinrich schreibe so schöne Briefe, wie er 
schaffen wolle, damit sich die Familie bald wieder emporarbeiten könne. Frau Vollmer hatte Eli-
sabeth sonst nicht ungern, nur habe das Mädchen einen Hang zum Schwatzen und Lügen. 
Die Rechnung für Stoff und Macherlohn eines neuen Kleides für Elisabeth, sowie einer Schürze, 
werden beglichen. 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Februar 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob-Schwyzer 
 
Elisabeth Nüssli wird im Jugendheim abgeholt. Die ganze Familie ist versammelt. Vater Nüssli 
schimpft auf dem ganzen Wege, soviel er kann. Auf Meier zu sprechen gekommen, wird er ganz 
verrückt. Dieser sei ein Ehebrecher, er habe ihm selbst vor 2 Jahren gesagt, er habe es mit seiner 
Frau gehabt. Wenn man den Kerl nicht nehmen könne, tue er ihm etwas an. Frau Nüssli berich-
tet, Meier habe Rosmarie überall abgepasst, habe sie nachts auf sein Zimmer geschleipft. Rosma-
rie sei aber nur einmal bei ihm gewesen, die andern Male sei sie bei ihrem Bruder Max gewesen. 
Rosmarie bereue, was sie getan, Meier habe sie einfach mitgenommen. Die Mutter Meiers habe 
darum gewusst. Sie gebe dem Kerl immer noch Geld. 

 
 

 
 

Chur, den 22. März 1914 (I) 
 

Elisabeth Nüssli an Herrn und Frau Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Werter Herr u. Frau Dr. Grob! 
Habe ihr Päcklein mit Dank erhalten. Teile Ihnen mit das ich schon einen Strumpf vom Käppelerweg fertig ge-
strickt habe und jetzt mache ich ein Handtuch aber nur alles rechte Maschen. So wie Sie werter Herr u. Frau Dr. 
Grob schreiben gefällt es mir sehr gut in meiner neuen Heimat. Mit dem Essen habe ich‘s wie ein Herrenkind 
nähmlich die Bündner essen fein u. haben weniger auf dem Gstatd. Am Samstag hab ich zumersten mal die Chu-
rer Feuerwehrmusik gehört aber die bläst ausgezeichnet. Röbi hat mir auch geschrieben habe ihm auch geschrieben. 
Herrn Dr. die Familie Forster hat jetzt 3 Kinder sie sind sehr lieb mit mir und verstehen auch sehr viel Spass. 
Frau Forster hat den Herrn Pfarrer gefragt ob ich nicht hier in die Arbeitsschule gehen könnte aber halt leider 
nicht. Sind Sie so gut u. schicken Sie mir den Altersausweis.  
 

Es grüsst Sie freundlich  
Bethli Nüssli 

 
 

 
 

Zürich, den 23. März 1914 (III) 
 

Antrag der Amtsvormundschaft an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Unter Beischluss der Zuschrift des Vaters Nüssli, Heinrich, geb. 1867, von Höngg, Schlosser, 
vom 25./27. II. 1914, habe ich Ihnen zu berichten: 
Familie Nüssli wohnte nur etwa 14 Tage in Albisrieden. Sie wurde exmittiert wegen Nichtbezah-
lung des Hauszinses. Vorher wohnte sie in Zürich; sie war hier ebenfalls wegen Nichtleistung des 
Mietzinses für die Monate Januar und Februar exmittiert worden. Zur Zeit wohnt sie wieder in 
Zürich, Haslerstr. 7. 
Zur Beschwerde des Vaters Nüssli habe ich zu bemerken: 



 72 

Mit Beschluss vom 2. V. 1913, Prot. No. 2149/13, veranlassten Sie gemäss meinem Antrag den 
Bezirksrat Zürich zum Entzug der elterlichen Gewalt und bestellten mich zum Vormund der 7 

Kinder im Alter von 6–19 Jahren mit dem Auftrag, sämtliche anderweitig unterzubringen, mit 
der Begründung, die Vormundschaftsbehörden müssen hier mit aller Schärfe einschreiten, wenn 
die oben genannten Kinder nicht gänzlich verwahrlosen sollen; die Familienverhältnisse seien 
derart traurig, dass hier nur noch mit dem letzten Mittel, dem Entzug der elterlichen Gewalt und 
der anderweitigen Versorgung der Kinder geholfen werden könne. Zur nochmaligen Aufklärung 
lege ich Ihnen heute wiederholt die einschlägigen Akten der Freiwilligen und Einwohnerarmen-

pflege und der Bezirksanwaltschaft Zürich vor, vergl. act. 1–6. 
Ich versorgte dann die vier jüngeren Kinder auf Kosten der Armenpflege Höngg, die beiden 
Knaben Robert und Werner in den Pestalozzihäusern der Stadt Zürich, das Mädchen Elisabeth in 
eine Privatstelle, das jüngste Kind Erna in einer bewährten Pflegefamilie in Sünikon-Steinmaur. 

Von der Durchführung der Versorgung der 3 älteren Kinder im Alter von 16–19 Jahren musste 
zunächst abgesehen werden, hinsichtlich des ältesten Sohnes Heinrich, weil er vom Bezirksge-
richt Zürich durch Urteil vom 17. VI. 1913 mit 1 Jahr Gefängnis bestraft worden war, hinsicht-
lich Ernst’s und Rosmarie’s, weil die Eltern mit ihnen schon vor Anordnung der Vormundschaft 
nach Jona, Kt. St. Gallen, verzogen waren.  
In der Folge bereiteten die Angehörigen den Pflegeeltern je und je ungewöhnliche Schwierigkei-
ten. Den Hauseltern des Pestalozzihauses Schönenwerd, Aatal, gegenüber benahm sich der Vater 
im Oktober 1913 derart frech, vergl. act. 7, dass sie bei der Anstaltskommission die Wegnahme 
des Knaben verlangten und der Schulvorstand in diesem Sinn verfügte. Nur auf meine Bitte hin 
konnte Werner doch noch dort bleiben. Am 27. XI. 1913 beschwerten sich die gleichen Hausel-
tern schon wieder über den Vater Nüssli, er habe trotz des mit Rücksicht auf die Viehseuche er-
lassenen Verbots des Besuchs der Anstalt mit 2 Familienangehörigen das Anstaltsgebiet betreten 
und damit den bisher verschont gebliebenen Viehbestand in hohem Masse der Gefahr der Anste-
ckung ausgesetzt, sodass wiederum die sofortige Entlassung des Knaben aus der Anstalt ange-
droht wurde, vergl. act. 8. Über das ganz unqualifizierbare Verhalten der Familie Nüssli beim Be-
such des Töchterchens Erna in Sünikon-Steinmaur und des Sohns Robert im Pestalozzihaus 
Burghof bei Dielsdorf im Sommer 1913 geben die Inspektionsberichte vom 20. IX. 1913 Auf-
schluss, vergl. act. 9. 
Aber auch sonst sind die Verhältnisse gleich missliche geblieben. Nach dem Bericht des Arbeit-
gebers Werner Furrer, Spinnerei Aatal, Kt. Zürich, bei dem die Eheleute, der Sohn Ernst und die 
Tochter Rosmarie Nüssli vom 8. IX. bis 25. X. 1913 in Arbeit standen, haben sich dort Eltern 
wie Kinder als sittenlose Krakehler und Blauemacher bemerkbar gemacht, weshalb sie auch nach 
so kurzer Zeit wieder entlassen wurden, vergl. act. 10. Dementsprechend lauten die Informati-
onsberichte über die Zeit seit der Rückkehr der Familie Nüssli nach Zürich (1. XII. 1913). Der 
Vater wurde krank und musste im Kantonsspital Aufnahme finden. Trotzdem hielten es die ar-
beitsfähigen Kinder Rosmarie und Ernst nicht für nötig, Arbeit und Verdienst zu suchen, sodass 
dann natürlich der Hauszins für die Monate Januar und Februar nicht bezahlt werden konnte. 
Rosmarie arbeitete nur kurze Zeit bei Zulauf & Co,. Seidenhaus, Kappelergasse, Zürich 1. Dort 

wurde sie bald wegen Unterschlagung im Betrage von etwa Fr. 60.– entlassen. Die Strafuntersu-
chung ist noch anhängig. Nach dem Bericht der Bezirksanwaltschaft wird Rosmarie mit etwa 14 
Tagen Gefängnis bestraft werden. Rosmarie strielte übrigens immer mit Burschen herum und 
liess sich schliesslich mit Heinrich Küng, einem ganz mindern Subjekt ein, nächtigte auch min-
destens einmal bei ihm, wobei es jedenfalls zum Geschlechtsverkehr kam. Vergl. die Informati-
onsberichte vom 18. II. 1914, act. 9. Angesichts solch misslicher Sachlage erklärte ich dem Vater, 
ich werde Ihnen den Antrag stellen, Rosmarie sei in ein Arbeiterinnenheim einzuweisen. Aber 
auch vom Sohn Ernst hiess es, er sei ein Galgenstrick, er arbeite erst seit Kurzem. Zu seiner Mut-
ter soll er einmal geäussert haben: „Du hebscht ja vor jedem de Rock uf“ Vergl. Informationsbe-
richt vom 18. II. 1914, act. 9. Nach der Sachlage ist es klar, dass, nachdem Sie schon früher die 
anderweitige Versorgung des Sohnes Ernst beschlossen haben, Ernst nun mit der Familie nach 
Zürich zurückgekehrt ist und die Verhältnisse genau so bedenklich sind wie früher, auch Ernst 
den Eltern nicht mehr länger überlassen werden kann. Sind sie zufolge Krankheit ausser Standes, 
aus eigener Kraft den Unterhalt zu bestreiten, so müssen sie sich eben an die Armenpflege 
Höngg wenden, die bisher schon tausende von Franken für die Familie hat aufwenden müssen. 
Die Eltern und die ältern Kinder sind derart korrumpiert, dass die Trennung und anderweitige 
Versorgung auch der Kinder Rosmarie und Ernst unbedingt erforderlich ist. Für Ernst hatte ich 
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übrigens durch Vermittlung des Lehrlingspatronates nach seinem Wunsch bereits eine Coiffeur-
lehrstelle in Aussicht. Die weiteren Verhandlungen zerschlugen sich dann aber, weil Ernst vor 
etwa 14 Wochen plötzlich ohne Kündigung seine Arbeitsstelle bei Hutmacher Rohner, Marktgas-
se, verliess. Wo er jetzt ist, hat noch nicht festgestellt werden können; meiner Aufforderung vom 
7. III. 1914, die Verhandlungen mit dem Lehrlingspatronat Zürich zwecks Beschaffung einer 
Lehrstelle für Ernst aufzunehmen, ist der Vater bisher nicht nachgekommen, er hat seither nichts 
mehr über Ernst hören lassen. 
 
Antrag: 
Sie wollen: 
1. Die Beschwerde des Vaters Nüssli als völlig unbegründet abweisen; 
2. mich ermächtigen, Rosmarie für die Dauer von 2 Jahren in ein Arbeiterinnenheim, eventuell 

nötigenfalls in eine geschlossene Anstalt einzuweisen; 
3. die Eltern Nüssli auffordern, den Aufenthalt des Sohns Ernst unverzüglich bekannt zu ge-

ben, und zur Beschaffung einer geeigneten Lehrstelle für ihn ausserhalb Zürich’s Hand zu 
bieten, unter Androhung schärferer behördlicher Massnahmen, schlimmstenfalls der Über-
weisung an den Strafrichter gemäss § 80 des zürcherischen Strafgesetzbuches. 

 
Der II. Amtsvormund 
Dr. Hans Grob 

Beilagen:  
Schreiben des Vaters Nüssli vom 25. II. 1914 
Akten der Vormundschaft, ad acta zurück 
 
 
Den Anträgen 1,2 und 3 wird zugestimmt 
30. März 1914 

Siegfried  
Coradi 

 
 

 
 

Chur, den 2. April 1914 (I) 
 

Frau Forster an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Dr. Grob 
Da ich auf mein Schreiben vom 27. März noch keine Antwort erhalten habe muss ich Ihnen mitteilen, dass ich 
gedenke auf den 15. April mit dem Mädchen zu wechseln und möchte ich Sie anfragen, ob ich Elisabeth etwas 
davon sagen soll da ich bis jetzt noch geschwiegen habe. Wollte zuerst Ihre Meinung abwarten. Es tut mir recht 
leid und Elisabeth wird natürlich auch erstaunt sein aber ich bin halt doch gar nicht versehen mit ihr sie hat na-
türlich noch keine Ahnung davon. Bitte also um baldigen Bericht  
 

& grüsse achtungsvoll 
Frau M. Forster 

 
 

 
 

Zürich, den 4. April 1914 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
In einer Eingabe vom 25. Februar dieses Jahres führt Heinrich N ü s s l i - Halder, Triemlistr. 15 
in Albisrieden, geb. 1867, von Höngg, Schlosser, Beschwerde gegen den Vormund seiner Kinder 
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Dr. Hans Grob. Insbesondere protestiert er dabei gegen die Absicht des Vormundes, Rosmarie 
Nüssli in einer geeigneten Anstalt zu versorgen und Ernst in eine tüchtige Berufslehre zu geben. 
Aus der Vernehmlassung des 2. Amtsvormundes vom 23. März sowie aus den von ihm beigeleg-
ten Akten, insbesondere aus dem reichen Informationsmaterial geht ohne weiteres mit aller Deut-
lichkeit hervor, dass die Eltern Nüssli-Halder ganz aussergewöhnlich einsichtslose, renitente und 
brutale Leute sind, denen gegenüber die Behörden nur mit den aller schärfsten Mitteln etwas zu 
erreichen imstande sind. 
Rosmarie befindet sich gegenwärtig in Strafuntersuchung wegen Unterschlagung im Betrage von 

ca. 60.– Frk. Sie wird vermutlich mit ca. 14 Tagen Gefängnis bestraft werden. Ihre Versorgung ist 
somit eine dringende Notwendigkeit. 
Wo sich Ernst, der ebenfalls bereits auf schlimme Wege geraten ist, gegenwärtig befindet, ist dem 
Vormund nicht bekannt. 
Das Waisenamt beschliesst: 
1. Die Beschwerde des Vaters Nüssli wird als durchaus unbegründet abgewiesen. Dr. Hans Grob 
wird als Vormund der Rosmarie Nüssli gestützt auf Art. 421 Ziff. 13 Z. G. B. hiermit ermächtigt, 
seine Mündelin für die Dauer von 2 Jahren in ein Arbeiterinnenheim, ev. Nötigenfalls in eine ge-
schlossene Anstalt einzuweisen. 
2. Die Eheleute Nüssli-Halder werden hiemit unter Androhung der Ueberweisung an den Straf-
richter zur Bestrafung wegen Ungehorsams im Sinne von § 80 St. G. B. aufgefordert, Dr. Hans 
Grob den gegenwärtigen Aufenthaltsort ihres Sohnes Ernst bist spätestens 20. April 1914 be-
kanntzugeben. 
3. Die Eheleute Nüssli werden derselben Androhung wie sub 3 dringend ermahnt, den Anord-
nungen des Vormundes ihrer Kinder inskünftig nicht mehr den geringsten Widerstand entgegen-
zubringen. 
Mitteilung an den Bezirksrat, an den 2. Amtsvormund unter Rücksendung der von ihm eingeleg-
ten Akten und an die Eheleute Nüssli-Halder gesondert und durch eingeschriebenen Brief. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: Dr. Briner  

 
 

 
 

Chur, den 5. April 1914 (I) 
 

Elisabeth Nüssli an Herrn u. Frau Dr. H. Grob 
 
Werter Herr u. Frau Dr. Grob. 
Habe eben Heute morgen vernommen dass mich Frau Forster leider nicht brauchen kann, betreff der Handarbeit. 
Nun ist es sehr dumm, das Sie Frau Forster nicht früher geschrieben haben. Werter Herr Dr. muss Sie nochmals 
fragen, warum Sie auch nicht einverstanden sind wegen dem Jugendheim. Die Schwester sagte ja ich könne hier sein 
im Jugendheim, u. dann wolle sie mich noch nehmen in der Handarbeit. Denn wenn ich etwas könne, so können 
Sie mich Herr Dr. an einen Platz tun. Werter Herr Dr. mir ist ja dieser Standpunkt natürlich klar. Sie fürchten 
halt die Eltern könnten mich dann im Jugendheim zuviel besuchen aber mann könnte ja nur eine gewisse Zeit be-
stimmen zum besuchen es ist mir nicht wegen dem dass ich dann in Zürich sein könnte nein das absolut ausge-
schlossen. Nur dass ich wenigstens etwas könnte lernen in der Handarbeit, im Jugendheim hätten die Schwestern 
am meisten Zeit. Werter Herrn Dr. Sie können doch begreifen dass mich Frau Forster nicht lernen kann sie muss 
selber ihrer Arbeit nachgehen. Und wenn ich dann jedes mal mit den Hausgeschäften fertig bin, so soll ich umher 
stehen dass können Sie doch selber klar auffassen.  
Nun weiss ich nicht wo ich wieder hinkomme. Bei Familie Forster hat es mir recht gut gefallen aber das kann 
man doch denken das Frau Forster nicht im Laden sein kann, und mich lernen, dann müsste sie mich ja ganz 
vergeben haben also Herrn Dr. ich wäre einverstanden mit dem Jugendheim nur bis ich wenigstens etwas könnte 
mit meinen Augen ist es ja nicht mehr so schlimm dass ist für ein Mädchen der grösste Schaden besonders für mich 
wie schön hätte ich es jetzt bei Frau Forster haben können ja das schönste Leben. 
  

Herzlich grüsst Sie u. Frau Dr.  
Elisabeth Nüssli 
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Zürich, den 9. April 1914 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Frau Forster 
 
Ich bin im Besitze Jhrer Zuschriften vom 27. März und 7. April a. c. betreffend mein Mündel 
E l i s a b e t h  N ü s s l i  und bedaure diesen Ausgang ausserordentlich. Jch muss bekennen, dass 
es mir überraschend kam, da ich nach den bisherigen Berichten über Elisabeth wirklich anneh-
men musste, sie leiste entschieden mehr, als es nach Jhrer Nachricht der Fall zu sein scheint. 
Ich bin nun sehr in Verlegenheit, wo ich Elisabeth anderweitig unterbringen soll; ich wäre Jhnen 
sehr dankbar, wenn Sie für sie in Chur oder in der Nähe eine geeignete Stelle hätten ausfindig 
machen können. Jch bitte Sie um postwendenden Bericht. 
Sollten Sie für Elisabeth auf den 15. noch keinen Ersatz in Aussicht haben, so wären wir in der 
Lage, 3 Mädchen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren als Dienstmädchen zu plazieren. Jch wäre 
Jhnen dankbar, wenn Sie mir hierüber schnellstens Bericht zugehen lassen wollten. 
Schliesslich bitte ich Sie noch, Elisabeth von der Sachlage in Kenntnis zu setzten. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Chur, den 13. April 1914 (I) 
 

Frau Forster an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Werther Herr Dr. Grob! 
Auf Ihr nettes Schreiben vom 11. April teile ich Ihnen mit, dass ich bereits mit einem Mädchen versehen bin na-
türlich muss ich auch erst wieder probieren. Sollte es auch wieder nichts sein so würde ich mich gerne an Sie wenden 
wenn Sie im Fall noch Mädchen vernünftige hätten zu plazieren. Es ist mir gewiss auch nicht lieb, dass ich schon 
wieder wechseln muss hat man doch wieder ziemlich mühe bis ein so junges Mädchen eingeübt ist und wir Elisa-
beth sonst gerne mochten es ist so ein niedliches anständiges Mädchen aber es begreift die Sache doch auch da es 
selbst zugibt, dass es nie in eine Nähschule gegangen sei. Ich würde mich diese Woche noch bemühen wenn irgend 
möglich für eine passende Stelle zu fragen. Hätten Sie mir auf meinen ersten Antrag geantwortet, hätte es sicher 
jetzt eine Stelle aber ohne Ihre Einwilligung konnte ich doch nicht so eigenmächtig handeln. Wollen also sehen was 
es noch gibt werde Ihnen dann etwa berichten. 
 

Achtungsvoll grüsst 
Frau M. Forster 

 
 

 
 

Zürich, den 20. April 1914 (I) 
 

Telefonnotiz von L. Grob-Schwyzer 
 

Frau Forster meldet, Elisabeth komme heute nicht. Kindermädchen bei Brändli, Zürichstr. 3 Chur, Fr. 10.–, 

3–4 j. Knabe; gute Verhältnisse. Fr. 15 Lohn Frau Brändli zur Verwaltung überwiesen. 
 

(L. Grob-Schwyzer) 
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Chur, den 22. April 1914 (I) 
 

Elisabeth Nüssli und Frau Forster an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Werter Herr Dr. Grob! 
Teile Ihnen mit, dass ich jetzt bei Familie Brändli Glashandlung bin. Muss nur ein ganz kleines Knäblein von 4 
Jahren hüten. Ich habe es sehr lieb. Bis jetzt habe ich immer bei Frau Forster ihrer Mama geschlafen, aber von 
Morgen Donnerstag an schlafe ich bei Familie Brändli. Werter Herrn Dr. betreffend meinem Lohn dass machen 
Frau Forster u. Frau Brändli in Ordnung. Werter Herrn Dr. Sie wissen wie ich noch mit den Kleidern stehe, wie 
Ihnen Frau Forster ja schon sagte. Ich wäre auch sehr gerne bei Familie Forster gewesen, aber eben die Handarbeit 
ist halt leider das schlimmste. Bin sehr froh, dass mir die Frau Forster für eine so schöne Stelle gesorgt hat. Habe 
es hier bei Frau Brändli auch gut. Werter Herrn Dr. Grob sind Sie so gut u. machen Sie alles in Ordnung betreff 
meine Kleidern. Bitte sind Sie so gut u. schreiben Sie Frau Forster oder Frau Brändli wie mann das machen soll 
betreff meinem Lohn aber das erste ist doch wenigstens dass ich wenigstens einen rechten Strohhut habe mit dem 
alten kann ich nicht mehr gehen er ist ja ganz zerissen. 
Will nun schliessen, und hoffe Sie werden bald Antwort schicken. 
 

Es grüsst Sie freundlich sowie Frau Dr. 
auch 
Elisabeth Nüssli 

 
Sehr geehrter Herr Dr.  
Ich muss mit meinem Anliegen Sie nochmals belästigen wir hatten als ich in Zürich war nicht so über alles reden 
können weil Sie so sehr zerstreut waren. Da Elisabeth auf nächsten Sonntag ein ordentliches Sonntagskleidchen 
sehr nötig hat, denke ich wird es Ihnen auch recht sein wenn wir ihr etwas besorgen und dazu vom Lohn verwenden 
geht sie doch auch mit der Herrschaft spazieren könnte man sie so armselig doch nicht gehen lassen. 
Auch wollte ich Sie damals fragen wegen den 3 Mädchen die Sie mir offerierten ob nun eine von diesen drei etwas 
leisten könnte in Handarbeiten es müsste aber ganz sicher sein denn ich bin nun mit Elisabeths Nachfolgerin aus 
dem Regen in die Traufe gekommen. Würden Sie mir nun in diesem Falle umgehend berichten wenn eines von 
diesen im erwünschten Fach für ganz bestimmt etwas leisten kann. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. 
 

Achtungsvoll grüssend 
Frau M. Forster  

 
 

 
 

Chur, den 30. April 1914 (I) 
 

Elisabeth Nüssli an Herr u. Frau Dr. H. Grob 
 
Liebe Herr und Frau Dr. Grob! 
Endlich erhalten Sie meinen versprochenen Brief. Ich hoffe er wird Sie freuen. Bin sehr gerne bei Familie Brändli. 
Sie sind sehr gut mit mir bin bei Ihnen fast wie ein eigenes Kind. Muss nur ein liebes 4jahre=altes Knäblein hüten 
habe das liebe Knäblein sehr lieb. Lieber Herrn Dr. es würde mich freuen, wenn Sie Ihren Besuch bald abstatten 
würden, und meine liebe schöne neue Heimat auch sehen. Meine liebe Herrin hat mir von den 15 Fr. von Frau 
Forster einen neuen Strohhut gekauft. 
Will nun schliessen, und hoffe ich werde mit Ihnen lieber Herr Dr. bald mündlich sprechen dürfen, was mich dann 
viel mehr freut, als nur dieses Brieflein schreiben. Gehe jetzt mit dem andern Mädchen ins Bett, in mein schönes 
Zimmerlein. 
Gute Nacht schlaft wohl.  

Herzliche Grüsse 
Sendet Ihnen und Ihrer werten Frau ihr 
Mündel Bethli 
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Zürich, den 30. April 1914 (III) 
 

Aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
Von der vom Waisenamt Zürich unterm 4./22. April d. J. mitgeteilten Abweisung einer Be-
schwerde des Heinrich N ü s s l i - H a l d e r  in Albisrieden gegen Vormund seiner Kinder Herrn 
Dr. Hans Grob, Amtsvormund, Dahier, wird Vermerk genommen. 
 
Mitteilung an das Waisenamt Zürich. 
 

Für richtigen Auszug, 
Kanzlei des Bezirksrates, 
Der Ratsschreiber 
H. Hausheer 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Mai 1914 (I) 
 

L. Grob-Schwyzer an Elisabeth Nüssli 
 
Liebes Bethli, 
wir danken für Deinen Brief und sind froh, dass es Dir auch am neuen Orte so gut gefällt. Hof-
fentlich machst Du auch Deine Arbeit so gut Du kannst, und schaust gut zum Büblein. Wie 
heisst es? Hast Du auch Gelegenheit etwas nähen zu lernen? Wenn ja, so benütze sie gut, Du hast 
jetzt selbst gesehen, wie nötig das einem Mädchen ist.  
Wenn Du einmal Zeit hast, so berichte auch Frau Bachmann in Niederwenigen und ihrer Mutter, 
die Beide so gut mit Dir waren, etwas über Deine neue Heimat. Das wird sie freuen. Wir können 
wohl kaum in nächster Zeit zu Dir kommen, weisst die Reise ist weit und kostet viel Geld, sei Du 
nun recht brav und tapfer, damit wir lauter gutes von Dir zu hören bekommen und Dich fast 
nicht mehr erkennen. Grüss auch Frau Brändli bestens von uns. 
 

Mit herzlichem Gruss an Dich 
(L. Grob-Schwyzer) 

 

 

 
 

Chur, den 14. Mai 1914 (I) 
 

Elisabeth Nüssli an Herr u. Frau Dr. H. Grob 
 
Lieber Herr u. Frau Dr. Grob! 
Habe Ihren Brief mit Dank erhalten. In Chur gefällt es mir recht gut. Das Büblein heisst Emil. Ich hüte es schon 
gut, Sie müssen keine Angst haben, sende Ihnen hier eine schöne Karte in der Anlage bin ich oft mit dem Büblein. 
Habe den lieben Eltern die gleiche Karte geschickt wie Ihnen.  
Habe Frau Bachmann geschrieben sie hat mir noch nicht geschrieben.  
 

Viele Grüsse von Ihrem Mündel Bethli 
 
Bitte schreiben Sie mir bald. Es freut mich jedesmal recht.  
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Zürich, den 14. Mai 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob 
 
Besuch bei Erna Nüssli in Sünikon-Steinmaur: 
Pfl. Vater Schlatter allein zu Hause. Frau Schlatter sei auf dem Felde, die Kinder in der Schule. 
Erneli geht seit Frühjahr in die I. Klasse zu Lehrer Moor. Gesundheitszustand sei ein guter. Erna 
habe dringend einige Kleidungsstücke benötigt, Frau Schlatter habe diesbezüglich einmal bei uns 
angefragt, aber keine Antwort erhalten. Sie habe das Nötigste vorläufig angeschafft und werde 
dann die Rechnung einschicken. Die Eltern Nüssli waren vor einigen Wochen da, führten sich 
diesmal anständig auf. Sie kritisierten die Schuhe Ernas, versprachen grossartig, sofort Halbschu-
he zu schicken, die freilich bis jetzt noch ausstehen. Lehrer Moor äussert sich recht befriedigend 
über Erna Nüssli. Sie scheint ein intelligentes aufgewecktes Kind zu sein. 
Besuch bei Röbi im Burghof: 
Röbi geht in die 8. Klasse, ist nach Aussagen Lehrer Ammanns geistig und körperlich richtig 
entwickelt. Betragen gibt zu keinen Klagen Anlass. Röbi ist merkwürdig dienstfertig und zudien-
lich, der Hausvater kann sich eines gewissen leichtern Zweifelns nie ganz enthalten. Die ganze 
Familie Nüssli steht ihm in zu lebhafter Erinnerung. Die Eltern Nüssli waren vor einiger Zeit 
einmal da, betrugen sich recht anständig, obgleich der Hausvater sie nicht eintreten liess, weil es 
nicht Besuchstag war und bei der Unterredung mit Röbi zugegen war.  
Röbi berichtet, Ernst und Rosmarie seien in Belfort seit 8 Wochen. Rosmarie habe einen reichen 
Franzosen kennengelernt, durch diesen hätten sie gehen können.  
Adr. Familie Faber, rue de Gravanche 5, Belfort, France. 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von L. Grob 
 
Besuch bei Werner Nüssli in der Anstalt Schönenwerd: 
Die Hauseltern sind mit Werner im Ganzen recht zufrieden, man habe mit ihm weiter eigentlich 
keine Mühe mehr, seit die Eltern Nüssli aus der Gegend verzogen sind. Er habe nur oft einen 
eigensinnigen Kopf, der sich nicht immer den Regeln der Anstalt fügen wollte. 
Gesundheitlich solle es Werner recht gut gehen, er sieht auch frisch und gesund aus. Am Sech-
seläuten war Werner daheim, er kam zum Erstaunen pünktlich und anständig zurück. 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1914 (III) 
 

Amtsvormundschaft, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Sie forderten kürzlich die Eheleute Nüssli-Halder, von Höngg, Triemlistr. 15, Albisrieden, die 
Eltern meines Mündels, Ernst Nüssli, geb. 1897, auf, mir dessen gegenwärtige genaue Adresse bis 
spätestens 7. Mai mitzuteilen, unter Androhung der Ueberweisung an den Strafrichter zur Bestra-
fung wegen Ungehorsam im Sinn von § 80 St. G. B. 
Bis heute haben mir die Eltern Nüssli keine Mitteilung zugehen lassen. Ich ersuche Sie daher, ge-
gen Nüssli Strafanzeige zu erstatten. 

 
Der II. Amtsvormund 
Dr. Hans Grob 



 79 

Die Strafanzeige ist zu erstatten 
18. Mai 1914 

Siegfried  
Coradi  
Klauser 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Mai 1914 (III) 
 

Waisenamt der Stadt Zürich an die Bezirksanwaltschaft Zürich 
 
Das Waisenamt der Stadt Zürich stellt Jhnen hiemit gestützt auf § 80 St. G. B. Strafanzeige gegen 
Heinrich N ü s s l i - Halder von Höngg, wohnhaft Triemlistr. 15 in Albisrieden aus folgendem 
Grund: 
Mit Beschluss des Waisenamtes No. 1947/14 wurden die Eheleute Nüssli-Halder unter Andro-
hung der Ueberweisung an den Strafrichter zur Bestrafung wegen Ungehorsams im Sinne von 
§ 80 St. G. B. aufgefordert, dem 2. Amtsvormund Dr. Hans Grob, dem Vormund ihres Sohnes 
Ernst Nüssli, geb. 1897, dessen gegenwärtige genaue Adresse bis spätestens den 20. April 1914 
anzugeben. 
Durch ein Versehen der Kanzlei des Waisenamtes kam dieser Beschluss den Eheleuten Nüssli zu 
spät zur Kenntnis. 
In Ergänzung zu diesem Beschluss wurde deshalb der Vater Heinrich Nüssli abermals vom Wai-
senamt unter der nämlichen Androhung am 30. April 1914 durch eingeschriebenen Brief aufge-
fordert, Dr. Hans Grob bis spätestens den 7. Mai ds. Js. den gegenwärtigen Aufenthalt seines 
Sohnes Ernst anzugeben (verg. Kopierbuch No. 64 pag. 318). Diese letzte Aufforderung an Vater 
Nüssli wurde per Post am 30. April 1914 übergeben. 
Wie nun der 2. Amtsvormund mit Schreiben vom16. Mai 1914 berichtet, ist Vater Nüssli dieser 
Aufforderung bis zur Stunde noch nicht nachgekommen. Das Waisenamt ist deshalb genötigt, 
gegen Nüssli strafrechtlich vorzugehen. 
Die Eheleute Nüssli-Halder, insbesondere der Ehemann, sind ausserordentlich renitente und bru-
tale Leute, denen nur mit Hilfe des Strafrichters beizukommen ist. 
Den Beschluss No. 1947/14 und die Wiederholung der Aufforderung vom 30. April 1914 legen 
wir Jhnen hier in Abschrift bei. 
 

Waisenamt der Stadt Zürich 
der Präsident: 
Dr. P. Pflüger 
Der Sekretär:  
Dr. R. Briner 

Einschreiben. 
2 Beilagen 

 
 

 
 

Chur, den 5. Juni 1914 (I) 
 

Elisabeth Nüssli an Herrn u. Frau Dr. Grob 
 
Lieber Herrn u. Frau Dr. Grob. 
Sende Ihnen hier den Rock, den Sie mir erst kürzlich kauften, er ist mir viel zu eng u. zu kurz ich bin in Chur 
halt stark gewachsen Sie können ihn ja dem Erneli schicken es schrieb mir ob ich für es nicht einen ältern Rock 
habe. Lieber Herrn Dr. wie Sie mir schrieben sagten ich solle Ihnen schreiben was ich nötig habe so erlaube ich mir 
an Sie und Ihre liebe Frau eine Bitte zu schreiben ich habe jetzt keinen Werktagsrock mehr, nun muss ich leider 
den Sonntagsrock den Werktag tragen und jetzt habe ich keinen Sonntagsrock mehr. Die 15 Franken die ich zu 
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gut habe hatte von Fr. Forster sind schon aufgebraucht, ich musste mir nähmlich einen neuen Hut kaufen 2 Paar 
Schuhe richten lassen 2 Paar Hosen kaufen nun können Sie denken dass mir nichts mehr übrig blieb Frau 
Brändli musste ja noch Geld dazu legen, und von meinen 2 Fr. Trinkgeld kann ich mir keinen Rock kaufen also 
sind Sie so gut u. kaufen Sie mir so schnell wie möglich den Rock aber sind Sie so gut die Bluse allein und den 
Rock allein ich bitte Sie lieber Herrn Dr. mir bitte den neuen Sonntagrock so schnell wie möglich zu schicken. 
Dann haben Sie lieber Herrn Dr. eine Zeitlang Ruhe von mir sie werden dann auch froh sein, es tut mir sehr leid 
dass ich Ihnen schon wieder schreiben musste, aber Sie haben es mir ja erlaubt, ich dürfte Ihnen alles mitteilen was 
mir fehle. Ich will nun schliessen und hoffe Sie werden so gut sein und mir meine Bitte so schnell wie möglich erfül-
len. Ich bin sehr gerne bei Familie Brändli, sie sind sehr gut mit mir. Ich bin auch gesund u. munter was ich auch 
hoffe von Ihnen und Ihren werten Angehörigen. Sage auch Ihnen u. der lieben Frau Dr. zum voraus meinen besten 
Dank. Ich hoffe das Brieflein treffe Sie gesund und wohlan, wie ich es verlassen.  
Bitte baldige Antwort 

Es grüsst Sie u. Ihre werten Angehörigen 
mit aller Hochschätzung 
Ihr Mündel Bethli 

 
Bitte senden Sie mir ein ziemlich leichtes Kleidchen, und sind Sie so gut, senden Sie das wo jetzt zurück kommt 
dem lieben Erneli.  

Gruss Bethli 
 
Gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Juni 1914 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Familie Brändli 
 
Soeben schrieb mir mein Mündel Elisabeth Nüssli, es bedürfe sofort eines Sonntagsrockes, in-
dem der Werktagsrock nicht mehr gebrauchsfähig sei und es daher den bisherigen Sonntagsrock 
Werktags tragen müsse. Ich habe bisher die Armenpflege Höngg je und je um grosse Beiträge für 
die Geschwister Nüssli ersuchen müssen. Sie hat mir schon mehr als einmal hinsichtlich Elisa-
beth den Einwand gemacht, sie (Elisabeth) sei doch wohl jetzt in der Lage, weitgehend für sich 
selbst zu sorgen. Ich ersuche Sie daher, mir baldmöglichst zu berichten, ob nicht Sie dem Mäd-
chen vorschussweise den Rock kaufen könnten in der Meinung, dass der Vorschuss mit der Zeit 
aus Elisabeth’s Lohn bestritten wird. Ich bitte Sie ferner, mir gleichzeitig einen Bericht über Eli-
sabeth’s Ergehen, Betragen und Leistungen zukommen zu lassen. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Juni 1914 (II) 
 

Bezirksanwaltschaft Zürich an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
In Untersuchungssachen gegen Heinrich Nüssli an das Waisenamt in der Stadt Zürich gegen 
Heinrich N ü s s l i , geb. 1867, von Höngg, Schlosser, Triemlistr. 15, Altstetten betreffend Unge-
horsam, 
 

wird 
aus folgenden Gründen: 
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Dem Angeschuldigten wurde unter der Androhung der Ueberweisung an das Gericht zur Bestra-
fung wegen Ungehorsams vom Waisenamt der Stadt Zürich am 30. April ort. aufgegeben, die 
Adresse seines Sohnes Ernst Nüssli bis zum 7. Mai ort. genanter Amtsstelle mitzuteilen. 
Der Angeschuldigte kam dieser Auflage nicht nach & erklärt, dass er diese Adresse nicht habe 
angeben können & heute noch nicht in der Lage sei, sie zu nennen, weil er sie ganz einfach nicht 
kenne. Die Untersuchung vermochte keine Anhaltspunkte dafür zu finden, dass Nüssli weiss, wo 
sein Sohn Ernst sich aufhält. 
Somit war Nüssli nicht in der Lage der ihm gewordenen Auflage nachzukommen, weshalb er für 
die Nichtangabe der Adresse seines Sohnes nicht bestraft werden kann. Er könnte nur dann ge-
fasst werden, wenn in der Verfügung des Waisenamtes auch verlangt worden wäre, dass Nüssli 
innert einer bestimmten Frist mitzuteilen habe, dass er die Adresse des Sohnes nicht kenne. 
 

verfügt: 
 

Die Untersuchung wird sistiert; 
 
Mitteilung an: 
 
a) die Staatsanwaltschaft zur Prüfung und event. Genehmigung von Disp. I; 
b) das Waisenamt der Stadt Zürich 
c) das Bezirksgericht Zürich mit dem Antrage die Kosten auf die Gerichtskasse zu nehmen; dem 
Angeschuldigten mangels erheblicher Umtriebe eine Entschädigung nicht auszusprechen. 
Gegen diese Sistierungsverfügung kann von der schriftlichen Mitteilung an innert 10 Tagen an 
den Regierungsrat des Kantons Zürich rekurriert werden. Rekurse betreffend Kostenauflage und 
Entschädigung sind an das Obergericht, bezw. Bezirksgericht, zu richten. 
 
Dispositiv I genehmigt    

Bezirksanwaltschaft Zürich 
Kaufmann, Ba. 
 

Zürich, den 27. Juni 1914 
Der III. Staatsanwalt 
Zürcher 

 
 

 
 

Chur, den 27. Juni 1914 (I) 
 

Frau Brändli an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich  
 
Erhielt Ihre beiden Schreiben und berichte Jhnen wunschgemäss wenn auch nicht gerade so 
pünktlich wie erwartet, denn zu schreiben habe ich fürs Geschäft so genug, dass ich die andere 
Correspondenz oft lange unbeantwortet lassen muss. Elisabeth ist, wie Sie von Frau Forster 
selbst gehört haben werden, seit Ende April bei uns. Jch engagirte sie zum Geschäftscomissionen 
zu machen, wobei dann immer noch etwas verdient. Natürlich muss sie, wenn nötig auch in den 
Hausarbeiten mithelfen, was ihr, sollte sie je wieder an eine andere Stelle kommen, immer zugute 

kommen wird. Jch werde Elisabeth einen monatlichen Lohn von Frs. 8.– geben den ich Jhnen 
zuschicken kann, oder für Elisabeth die nötigen Kleider kaufen, was mir Frau Forster auch zu 
thun riet. Elisabeth meint jedoch, dass sie von der Vormundschaft bekleidet werde. Natürlich ist 
es besser, wenn man ihre Kleider hier kauft als in Zürich, denn Elisabeth ist ordentlich gewach-
sen und auch fester geworden, seit sie hier ist. 
Als Trinkgeld hat Elisabeth bis heute etwas über 7 frs. gemacht, was sie zum Teil zur Anschaf-
fung von Wäschestücken verwendet und wir mit dem Lohn verrechnen werden, womit wir Sie 
einverstanden hoffen. Jm stricken nehme ich Elisabeth tüchtig nach, es geht jetzt schon ganz or-
dentlich. 
Wollen Sie mir gelegentlich mitteilen, ob Sie mit meinen Anordnungen einig gehen. 
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Jnzwischen zeichne ich mit vor-
züglicher Hochachtung: 
Frau M. Brändli-Huder 

 
 

 
 

 
Zürich, den 1. Juli 1914 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Frau M. Brändli 
 
Ich danke Ihnen für Ihren Bericht vom 27./29. VI. 14. Ich begrüsse es, wenn Sie künftig für Eli-
sabeth die erforderlichen Wäsche- & Kleidungsstücke nach eigenem Ermessen, einfach aber gut 
anschaffen und Ihre Auslagen mit Elisabeths Lohn verrechnen, nur möchte ich Sie ersuchen Eli-

sabeth wenn immer möglich einen Lohn von monatlich Frk. 10.– zu bewilligen, wie mir dies sr. 
Zt. Frau Forster mitgeteilt hat. Ich hoffe Elisabeth im Laufe des Monates Juli einmal besuchen zu 
können. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 15. Juli 1914 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte  
 
Von der Sistierung wird Vermerk im Protokoll genommen unter Anführung des Sistierungsgrundes. 
Die Sistierung ist dem II. Amtsvormund Dr. Hans Grob mitzuteilen. 
 

Manz 
Siegfried 
Klauser 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Juli 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von H. Grob 
 
Besuch bei Elisabeth bei Familie Brändli, Zürichstr. 3, Chur 
Gesundheitlich geht es Elisabeth fortwährend sehr gut und in Ernährung und Kleidung recht gehalten. Auch sonst 
ist Elisabeth bei Brändlis, wie es scheint, recht gut aufgehoben: familiäre Behandlung, schönes Verhältnis der Fa-
milienglieder untereinander, auch zum anderen Dienstmädchen, eine rechtschaffene Person. Arbeit im Haushalt 
und in der Pflege des Knaben, 3(?) Jahre und im Laden (Handreichung beim Bedienen, Kommissionen). Brändlis 
halten sehr auf Zucht und Ordnung, Elisabeth darf im (...) stricken, ist immer unter Aufsicht, harte Zucht – 
auch nötig.  
Zufolge Zeitmangels konnte ich Lohnfragen nicht mehr besprechen, vgl. Korresp. E. (...) – das Zimmer- und das 
Dienstmädchen. Es erhält ganz ordentlich Trinkgeld.  
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Zürich, den 17. Juli 1914 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
In Untersuchungssachen des Waisenamtes Zürich gegen Heinrich Nüssli, geb. 1867, von Höngg, 
Schlosser, Triemlistr. 15 in Altstetten, betreffend Ungehorsam ist die Untersuchung mit Bewilli-
gung der Staatsanwaltschaft am 7. Juni 1914 sistiert worden, weil Heinrich Nüssli tatsächlich 
nicht in der Lage gewesen sein soll, der ihm gemachten Auflage (Angabe des Aufenthaltsortes 
seines Sohnes an den 2. Amtsvormund) nachzuleben. 
 
Mitteilung an den 2. Amtsvormund. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Dr. Briner 

 
 

 
 

Altstetten, den 23. Juli 1914 (III) 
 
Heinrich Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Werthe Behörde! 
Muss Sie nun höflich in Kenntnis setzen, das es am 2. Mai 14 ein Jahr ist, dass mir meine Kinder versorgt wor-
den sind, nun möchte ich eine hochlöbliche Behörde ersuchen, um die Vaterschaft meiner Kinder, sowie um die 
Ausstellung der versorgten Kinder an die Eltern. 
Es liegt kein Grund vor, dass die Kinder noch anderweitig versorgt bleiben müssen, wir Eltern, sowie Tochter 
Rosmarie und Sohn Ernst, haben ein ganzes Jahr miteinander gearbeitet, und alles treu und ehrlich bezahlt, von 
nirgends nur im geringsten eine Unterstützung bezogen, trotzdem dass ich im Kantonsspital an Lungenentzündung 
krank gelegen bin, auch meine Frau ist schon eine längere Zeit kränklich, und da wäre es gewiss an der Pflicht, 
dass die Kinder der Mutter beistehen könnten, die Zeit ist da, wo sie mit ihren Abänderungsjahren zu rechnen hat 
und laut Aussagen von Herrn Professor Müller, keinen guten Jahren entgegen schaut, die Mutter hat ja selber 
eigene Kräfte, an ihren Kindern, wo sie mit Mutterschmerzen geboren und mit Kummer und Arbeit erzogen hat, 
da hat sie gewiss das heiligste Recht auf ihre Kinder, so dass sie nicht auf fremde Hilfe angewiesen werden muss. 
Ich als Vater gehe jetzt den 50zigsten Jahren entgegen, und kann leider nicht mehr arbeiten wie vorher, denn diese 
schwere Lungenentzündung welche ich diesen Frühling gehabt, hat mir einen bösen Strich in die Gesundheit ge-
bracht, leide sehr stark an Atmungsnot, auch sind die Kräfte nicht mehr wie früher, sollte es mit uns etwas geben, 
so würden ich und Mutter direkt der Gemeinde zur Last fallen. Es ist doch besser eine Gemeinde zu entlasten, als 
zu Belasten.  
Das traurige Jahr 1913 auf 1914 ist vorüber für meinen Sohn Heinrich, welcher mit einem Jahr Arbeitshaus 
bestraft worden ist, sein guter Wille ist, Vater und Mutter in Rath und Tat nach allen Kräften beizustehen, aber 
wenn seine Geschwister nicht da sind, geht auch die Familienliebe wieder verloren. Er hat jetzt das 21. Altersjahr 
erreicht und ist als braver und rechter Mensch von seiner Strafe zu den Eltern zurückgekehrt, es wäre doch gewiss 
besser, wenn die ganze Familie wieder beisammen wäre. Sohn Heinrich kann nicht in Zürich bleiben, schon wegen 
den Arbeitszeugnissen, die ja für ein ganzes Jahr ausbleiben, und 2.tens, wegen bösen Verlockungen von Seite 
schlimmerer Kollegen, wir haben uns daher entschlossen, alle die Arbeitsfähigen Vater, Heinrich, Rosmarie und 
Ernst, wieder in eine Spinnerei zu gehen, wo wir bereits Anstalten dafür getroffen haben, und auch wirklich sehr 
günstige Antwort erhalten, denn da gibt es Wohnung, Garten und etwas Pflanzland. Da könnten wir uns wieder 
emporarbeiten, denn Rosmarie und Ernst kennen die Arbeiten in der Spinnerei durch und durch, aber ohne ihr 
Mitwirken bekommen wir keine Arbeit, den es werden nur ganze Familien berücksichtigt, mit entsprechenden 
Arbeitskräften. Briefe können Ihren werthen Herren vorgelegt werden, von verschiedenen Spinnereien. Sollte es 
aber nicht sein, dass die Kinder den Eltern zugestellt werden, was steht dann bevor, die Mutter fällt der Armenbe-
hörde zur Last, die ganze Familie fällt auseinander, Sohn Heinrich geht ins Ausland, und ich habe genug zu tun, 
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um mich erhalten zu können, trotzdem ich schon eine längere Zeit keinen Alkohol mehr trinke, (...) meine geehr-
ten Herren, sollten Sie uns entgegenkommen, so werden Sie mit Freude erfahren müssen, dass sich die ganze Fami-
lie wieder auf den rechten Standpunkt stellt, und der liebe Gott verzeiht ja den Menschen auch, warum sollen denn 
die Menschen nicht verzeihen. Werthe Herren, sind Sie so gut, und nehmen Sie diese Sache sofort zur Hand, da-
mit ich mit einer Spinnerei abmachen kann, denn ohne genannte Arbeitskräfte, bekommen wir absolut keine Ar-
beit, und wie es in Zürich steht mit der Arbeit, kann sich jedermann selbst vorstellen. Geehrte Herren; Tochter 
Elisabeth könnte ja einige Zeit der kranken Mutter helfen, denn sie hat es sehr nötig. 
Röbi, Werni und Erneli müssen noch zur Schule gehen, ersuche Sie auch zugleich, uns vor das Waisenamt zitie-
ren zu lassen. 
Bitte Sie hochlöbliche Herren, nochmals um die Rückgabe der Vaterschaft und danke Ihnen meine Herren für 
Ihre Bemühungen vielmal. 
Einem gütigen Zuspruch mit Freuden entgegen stehend: 
 

Zeichnet mit aller Hochschätzung 
Familie Nüssli-Halder, Schlosser,  
Triemlistr. 15 Zürich-Altstetten 

 
 

 
 

Zürich, den 31. Juli 1914 (I) 
 

Amtsvormundschaft an das Kant. Polizeikommando Zürich 
 
Das Waisenamt der Stadt Zürich bestellte mich zum Vormund der Kinder Rosmarie Nüssli, geb. 
96 und Ernst, geb. 97, von Höngg, des Heinrich, Schlosser, und der Rosmarie, geb. Halder, mit 
dem Auftrag, sie mit Rücksicht auf die misslichen Familienverhältnisse anderweitig unterzubrin-
gen. Die Eltern veranlassten die Kinder, sich dieser Massnahme durch Wegzug zu entziehen. 
Trotz aller Bemühungen hat deren Adresse bis heut nicht in Erfahrung gebracht werden können. 
Ich ersuche Sie daher, die Beiden im Polizeianzeiger zur Aufenthaltsausforschung auszuschrei-
ben. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 31. Juli 1914 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Schweiz. Gesandtschaft in Paris 
 
Das Waisenamt der Stadt Zürich bestellte mich zum Vormund der Kinder Rosmarie Nüssli, geb. 
96 und Ernst, geb. 97, von Höngg, des Heinrich, Schlosser, und der Rosmarie geb. Halder, mit 
dem Auftrag, sie mit Rücksicht auf die misslichen Familienverhältnisse anderweitig unterzubrin-
gen. Die Eltern veranlassten die Kinder, sich dieser Massnahme durch Wegzug zu entziehen. 
Lange Zeit fehlten die Anhaltspunkte über ihren Aufenthaltsort. Neuerdings wurde mir berichtet, 
sie halten sich in Belfort auf. Ich erlaube mir nun Sie zu ersuchen, in Belfort zu meinen Handen 
einen Bericht einzuziehen, ob und unter welcher Adresse die Kinder sich dort aufhalten, ob sie 
gut aufgehoben sind wo sie arbeiten und wie ihre Ausführung ist. 
 

Für Ihre Bemühungen danke ich 
Ihnen zum Voraus bestens!  
(Dr. Grob) 
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Zürich, den 3. August 1914 (I) 
 

Postkarte von Rosmarie Nüssli an ihre Tochter Elisabeth und Frau Brändli 
 
Geerte Frau Brändli & liebes Bethli! 
Habe Deine Karte erhalten u. freut mich sehr dass die werte Frau Brändli ein so weiches Herz hat, für eine arme 
kranke Mutter es ist nämlich so liebes Bethli der Vater musste Sonntag Nachmittag 2 Uhr einrücken an die 
Grenze wohin weiss ich noch nicht und Heinrich muss sehr wahrscheinlich diese Woche auch noch gehen, dann 
wäre ich Frau Brändli von ganzem Herzen Dankbar wenn Du nach hause kommen darfst ich bin nämlich im-
mer noch krank habe einen Unterleibsentzündung war wieder ziemlich besser aber durchs zu früh aufstehen hat es 
sich wieder verschlimmert gestern war der Doktor wieder bei mir & sagt ich müsse recht Sorge tragen. Also liebes 
Bethli wenn die werte Frau Brändli Dich zu mir heim lässt, so komme bald möglichst u. schicke mir eine Karte 
vielleicht kann dich jemand abholen anderfalls fahre du vom Hauptbahnhof mit dem Tram bis Stadtgrenze von 
dort ist noch 5 Min. zum laufen an die Bertastr. 31 Altstetten. 
Werte Frau Brändli sind Sie so gut und tun Sie mir den Gefallen, sage Ihnen zum voraus den besten Dank, den 
bei den teuren Zeiten rentiert es nicht fremde Leute zu haben wenn man hauptsächlich eigene Kinder hat.  
 

Grüsst Euch herzlich 
Mutter 

 
 

 
 

Chur, den 4. August 1914 (I) 
 

Frau Brändli an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Anbei übersende ich Ihnen eine Karte, die Elisabeth soeben erhielt. Wollen Sie mir gefl. umgehend berichten wie 
ich mich zu verhalten habe ob ich Elisabeth heim schicken soll oder nicht.  
 

Freundlich grüsst 
Frau E. Brändli 

 
 

 
 

Paris, (8.Arrt.) le 4. August 1914 (I) 
 

Légation de Suisse en France an die Amtsvormundschaft 
 
Geehrte Herren 
In Beantwortung Ihres Schreibens vom 31. Juli beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre 
Muendel NÜSSLI ihren Aufenthaltsort in Belfort sicher in den letzten Tagen verlassen haben 
und dass es zur Stunde ganz aussichtslos ist, sich von hier aus mit dieser Angelegenheit zu befas-
sen. 
 

Achtungsvoll 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 5. August 1914 (II) 
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Inspektionsbericht von Gertrud Haupt, der neuen II. Inspektionsgehülfin 
 
Besuch bei Frau Nüssli, Dennlerstr., Altstetten 
Frau Nüssli liegt im Bett, sie habe Darmgeschichten, könne nicht essen. Der Arzt, Dr. Kern von 
Altstetten, habe ihr gesagt, sie müsse noch 8 Tage ganz ruhig im Bett bleiben. Da hätte sie nun 
Bethli gut brauchen können. Heinrich sei ja allerdings auch noch hier, aber sie könne ihn doch 
nicht alles heissen. Er gehe den ganzen Tag auf die Suche nach Arbeit, auf den 15. könne er 
wahrscheinlich in die Spinnerei im Aargau, wo sie alle hatten hingehen wollen. Der Mann habe 
letzten Samstag einrücken müssen, er sei in Stadelhofen in der Küche. Heinrich gehe oft zu ihm 
und bringe jeweils Brot und Fleisch heim. Dass Bethli wieder nicht heimkommen dürfe, habe sie 
gleich gedacht. Sie sieht schliesslich auch ein, dass es besser ist so. Erzählt, wie es so gern in Chur 
sei, und so gut aufgehoben, es könnte es nicht besser haben. Sie will sich auch jetzt für die paar 
Tage zu helfen suchen, eine Frau Polloni im Haus mache ihr dann das Nötigste. Und dann hat sie 
ja auch Verwandte in Höngg, die hie und da kommen. Nachts ist Heinrich da. Auch mit dem Es-
sen geht es ganz gut, den Schleim, den Frau N. haben darf, kocht Frau Polloni. Heinrich holt sein 
Essen doch beim Vater und kocht sich daheim noch, was er will. Frau N. jammert wegen Ernst 
und Rosmarie, sie wisse gar nicht, wo die beiden seien. Ein Bursche aus der Nachbarschaft, der 
sich vom Samstag auf den Sonntag aus Belfort fortgemacht hatte, und zu Fuss bis Basel kam, er-
zählte ihr, es seien beide ganz nach dem Süden Frankreichs spediert worden. Sie gibt aber nicht 
zu, dass die Kinder nun besser hier geblieben wären, meint, sie werden wohl wieder einmal auf-
tauchen! 
Bethli über das Befinden der Mutter beruhigt, es gibt sich gleich zufrieden, meinte, es stehe viel 
schlimmer. Bleibt nun willig und gern wieder in Chur. 

 
 

 
 

Zürich, den 7. August 1914 (III) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Ich muss Sie ersuchen, das Gesuch der Eheleute Nüssli-Halder um Ueberlassung der Kinder zur 
Eigenpflege unter allen Umständen abzuweisen und den Gesuchstellern zu eröffnen, angesichts 
der Sachlage würden auf unabsehbare Zeit hinaus auch weitere Gesuche abgewiesen werden. 
Zunächst verweise ich auf meinen ausführlichen Bericht und Antrag vom 23. III und Ihren Be-
schluss vom 4. IV. 1914, Prot. No. 1947. Ich lege ferner die Ihnen schon damals vorgelegten um-

fangreichen Akten (act. 1–10) wiederholt vor. Sie reden eine so deutliche Sprache, dass ich mich 
heute wiederholter eingehender Begründung meines Antrages enthalten kann. 
Das Gesuch der Familie Nüssli stützt sich darauf, dass die Eltern, insbesondere der Vater, sich 
jetzt recht verhalten, der Sohn Heinrich jetzt aus der einjährigen Gefängnisstrafe wegen Diebstahl 
entlassen und gewillt sei, künftig sich recht zu verhalten, die Familie jetzt Gelegenheit habe, in 
verschiedenen Fabriken ausserhalb Zürich’s unter günstigen Bedingungen Arbeit zu finden, so-
fern sie der Fabrik alle Familienglieder zur Verfügung stelle; wenn man den Zusammenzug der 
Familie nicht ermögliche, geraten die Eltern in Not. 
 
Dazu ist zu sagen: 
Die degenerierte Familie Nüssli muss von der Heimatgemeinde Höngg seit Jahren schwer unter-
stützt werden. Die Heimatgemeinde hat das grösste Interesse daran, die Kinder zu tüchtigen 
Menschen heranzuziehen, damit die Familie womöglich einmal vom Armenetat abgeschrieben 
werden kann. Das Opfer, dass sie zur Erreichung dieses Zieles nicht nur die Kosten anderweiti-
gen Versorgung der Kinder bestreiten, sondern nötigenfalls noch für die Eltern sorgen muss, 
nimmt die Gemeinde gerne in Kauf. Uebrigens sollte man meinen, die Eltern sollten mit Hilfe 

der drei erwachsenen Kinder Heinrich, Rosmarie und Ernst im Alter von 17–21 Jahren unter den 
wirtschaftlichen Verhältnissen, wie sie zur Zeit der Stellung des Gesuchs noch vorlagen (23. Juli), 
nicht unterstützungsbedürftig werden. Die Uebernahme der drei schulpflichtigen Kinder Robert, 
Werner und Erna, im 14., 11. & 7. Altersjahr stehend, würde die Familie nur noch schwer belas-
ten. Schliesslich erweist der bedenkliche Bericht eines frühern Arbeitgebers, bei dem die Eltern 
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mit den verdienstfähigen Kindern unter günstigen Verhältnissen in Arbeit standen (act. 10), und 
der fortgesetzte Wechsel nicht nur der Arbeitsstelle, sondern auch des Aufenthaltsortes und der 
Wohnung die Richtigkeit der Aussage, das es mit der soliden Lebensführung und Arbeitsfreudig-
keit bei der Familie Nüssli nicht weit her ist. 
Die bis Ende Februar 1914 reichenden Berichte über das Verhalten der Eltern und einzelner 
Kinder lauten so bedenklich, dass ich von einer wiederholten Ueberprüfung der Behauptung der 
Eltern, sie halten sich jetzt gut, abgesehen habe, indem ihrem Gesuch nach der Geschichte des 
Falles sowieso nicht entsprochen werden könnte, auch wenn der Vater in den letzten Monaten 
nicht mehr dem Trunk sich ergeben und die Familie auch sonst einigermassen anständig sich auf-
geführt hätte. 
Es hiesse direkt töricht und unverantwortlich handeln, den Eltern insbesondere die vier jüngsten 
Kinder zur Eigenpflege und -Erziehung anzuvertrauen, nachdem sie mit der grössten Mühe aus 
dem Gröbsten herausgebracht werden konnten. Die Kinder würden bei der Familie unfehlbar 
verwahrlosen. Es erscheint angezeigt, den Eltern zu eröffnen, dass sie nach der Sachlage über-
haupt nicht damit rechnen können, die Kinder in absehbarer Zeit wieder zur Eigenpflege und -
Erziehung zu erhalten. 
 

Der II. Amtsvormund 
Dr. Grob 

 
10 Beilagen, ad acta zurück!  

 
 

 
 

Zürich, den 10. August 1914 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Mit dem Antrage auf Abweisung des Gesuches einverstanden aber nicht damit, dass den Nüsslis eröffnet wird, sie 
könnten nie auf eine Rückgabe der Kinder rechnen. Auch dem schwersten Verbrecher muss Aussicht auf Besse-
rung geschaffen werden.  
 

Coradi 
 
Dr. Grob sagt nicht „nie“ sondern „auf unabsehbare Zeit“; in Anbetracht der Verhältnisse scheint mir dieser 
Ausdruck nicht zu weitgehend zu sein. Ein länger andauerndes Nichteintreten sind wir auch dem heimatlichen 
Höngg schuldig. 
 

Klauser 
 
„Unabsehbar“ ist „nie“. Ich meine mit Coradi, man sollte dies nicht sagen. 
 

Manz 
 
Wohl nicht richtig. 
 

Beerli 
 
 

 
 

Zürich, den 10. August 1914 (I) 
 

Aktennotiz von H. Grob 
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Verwalter Ammann telef., Röbi sei heute zu den Eltern durchgebrannt. Tel. Gesuch an Kantonspolizei zur poliz. 
Rückführung in den Burghof unter Bericht anher. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 11. August 1914 (I) 
 

Aktennotiz von Dr. H. Grob 
 
Heinrich Nüssli meldet, Röbi sei in der kant. Pol. Kaserne untergebracht. Diese erklärt auf telef. Anfrage, Röbi 
werde heute noch dem Burghof zugeführt. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 13. August 1914 (I) 
 

Polizeikommando Zürich an die Amtsvormundschaft 
 
Auftragsgemäss transportierte Unterzeichneter den Nüssli, Robert, von Höngg, geb. 1900, in die Anstalt Burghof 
bei Dielsdorf, und übergab denselben um 9h der dortigen Verwaltung. 
 

R. Schmid, Pol. Soldt. 
 

1. Vermerk vom Eingang des Vollzugsberichts, 
2. An Courier zur Rechnungstellung an die Armenbehörde Höngg & zum Bericht, 
3. Rückleitung der Akten an die Tit. Amtsvormundschaft Zürich. 
 
Zürich, den 13. Aug. 1914 

Für das Polizeikommando: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 14. August 1914 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Dem Begehren der Eheleute N ü s s l i -Halder, Triemlistr. 15 in Altstetten bei Zürich, um Aus-
folgung der Kinder zur Eigenpflege kann nicht entsprochen werden; denn die bis Ende Februar 
1914 reichenden Berichte über das Verhalten der Eltern und einzelner Kinder lauten, wie der 
Amtsvormund meldet, so bedenklich, dass jetzt schon von einer Ueberprüfung der Behauptung 
der Eltern, sie halten sich gut, nicht die Rede sein kann, auch wenn der Vater in den letzten Mo-
naten sich nicht mehr dem Trunke ergeben, und die Familie sich auch sonst einigermassen an-
ständig aufgeführt hätte. 
 
Mitteilung an die Familie Nüssli-Halder und den 2. Amtsvormund, an diesen unter Rücksendung 
der eingelegten 10 Aktenstücke. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
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Alb. Bachofen 
 
 

Chur, den 24. August 1914 (I) 
 

Frau Brändli an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Da unser Mädchen Gertrud uns gekündigt hat, so sehe ich mich veranlasst, auch Elisabeth zu entlassen, denn 
noch in diesen schlechten Zeiten zwei Mädchen zu halten wäre Luxus. 
Der Geschäftsgang stockt ganz und haben wir zum Austragen von Waren ganze Tage gar nichts. 
Belieben Sie mir gefl. mitteilen zu wollen, was Sie in dieser Angelegenheit zu thun gedenken. 

 
Mit Hochachtung zeichnet: 
Frau E. Brändli-Huder 

 
 

 
 

 
Zürich, den 26. August 1914 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Frau Brändli 
 
Ich bin im Besitz Ihrer Zuschrift vom 24/25. VIII. 
 
Ihr Inhalt hat mir zu schaffen gegeben. Ich weiss Elisabeth bei Ihnen in jeder Hinsicht gut aufge-
hoben. Nun soll es die Stelle und damit vielleicht wieder die Grundlage für ein rechtschaffenes 
Leben verlieren. Ist es an sich schon ausserordentlich schwer, für Elisabeth etwas Passendes zu 
finden, so erst recht in der jetzigen Zeit. Ich möchte Sie sehr bitten, Elisabeth doch noch zu be-
halten meinetwegen ohne Lohn. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind zur Zeit gewiss recht 
misslich. Allein es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass Deutschland seinen Krieg mit Frank-
reich rasch siegreich zu Ende führt. 
Weitere deutsche Erfolge auf dem Französischen Kriegsschauplatz werden wohl Italien vom 
Krieg gegen Oesterreich abhalten. Dann wird das Wirtschaftsleben sich wohl wieder zum Bes-
sern wenden. 
Ich erwarte gerne Ihren baldigen und, wie ich zuversichtlich hoffe, günstigen Bericht. 
 

Mit Hochachtung 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Chur, den 27. August 1914 (I) 
 

Elisabeth Nüssli an Herrn und Frau Dr. Grob 

 
Werter Herrn u. Frau Dr. Grob! 
Muss Sie in Kenntnis setzen, dass ich heute von Herrn Brändli vernommen habe die Stelle in 14 Tagen zu verlas-
sen. Aber dafür Herrn Dr. Grob müssen Sie keine Sorgen haben. Ich werde mir selber eine Stelle suchen in Chur 
ich habe ja vorher auch eine gefunden, aber Werter Herrn Dr. Grob. Sie brauchen keine Angst zu haben um 
mich. Im Fall der Fälle habe ich ja noch ein Mädchen das mir für eine Stelle sorgen wird. Es ist das Dienstmäd-
chen das bei uns war als Sie mir besuchten nämlich Sie ist am Donnerstag in die alte Stelle ins Engadin nach 
Samaden zurückgekehrt an dieser Stelle war unser Elsi die alte Dienstmagt 8 Jahre gewesen. Wenn Sie etwa 
glauben ich finde keine Stelle so würde ich mich an das Mädchenheim in Chur wenden, den jetzt für so Mädchen 
wie ich bin sind die Stellen nicht so schwirig, u wenn ich auch für die erste Zeit einwenig eine schwerere Stelle an-
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nehmen müsste so wäre es mir ganz gleich den ich hoffe auf bessere Zeiten. Sonst im andern Fall wäre es mir auch 
sehr recht zu meinen lieben Eltern zurück zu kehren, den die liebe Mutter könnte mich auch ganz gut gebrauchen, 
den der liebe Vater ist jetzt wieder ganz recht er trinkt gar nicht mehr u. er wäre auch froh, wenn er seine lieben 
Kinder wieder hätte obschon er von der Geschichte nicht’s weiss, das ich mir wieder eine Stelle suche, oder Sie viel-
leicht in Zürich eine Stelle wüssten wäre es mir auch sehr angenehm. Aber erst will ich in Chur u im Engadin gute 
Ausfindungen machen ich nehme also an was ist, das ist mir ganz gleich. Also Werter Herrn Dr. machen Sie sich 
also keine Windgedanken, denn ich bin jetzt alt genug für mich selber zu sorgen, das haben Sie ja auch dem 
Herrn Brändli geschrieben. Werde später dann mehr schreiben wie es mir gegangen ist, seien Sie mir deswegen nicht 
böse. Am Freitagnachmittag hatte ich Streit es war so! Ich musste in das Negerdorf das ist gut eine 1/2 Stunde weg 
von uns ich hatte einen Korb voll Sterilisiergläser u den Leiterwagen bei mir also im ganzen ist es eine Stunde, hin 
u. zurück ich musste zu einer Frau die 2 Töchter hat. Die immer mit Frau Forster an der obern Gasse verkeh-
ren, dann unterhielt ich mich noch mit den 2 Mädchen und dachte gar nicht mehr an das heimgehen jetzt als ich 
mich nach hause begab hate ich 2 1/2 Stunde gebraucht. Als ich dann nach Hause kam bin ich elend geschumpfen 
worden ich sagte in meiner Angst ich habe warten müssen ja natürlich das war ein Lug! Und als mich Herr 
Brändli zum 2ten mal fragte sagte ich ich habe mit den 2 Mädchen unterhalten. Dann sagte Herr Brändli ich 
solle in 14 Tagen gehen oder noch früher also so ausgedrückt mach wie Du willst gehe lieber noch früher. Aber 
natürlich in seinem elenten Schimpfen. Ich war ganz aufgeregt u sagte lassen sie mich gehen ich gehe selber zu 
Herrn Dr. Grob aber ich durfte nicht. Also lieber Herrn Dr. Grob bitte verzeihen Sie mir den Herrn u Frau 
Brändli wollen mich nicht mehr und ich bleibe auch nicht mehr sonst käme es gar teuer mir auch den Lohn noch 
zu geben den das sagte mir unsere Gertrud die alte Dienstmagd. Also keine Sorgen ich werde sorgen für mich. 

Indessen grüsst euch alle 
Euer Mündel Bethli 

 
 

 
 

Chur, den 28. August 1914 (I) 
 

Frau Brändli an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Ihren werten Brief habe ich erhalten, und muss Ihnen mitteilen, dass wir Elisabeth, so rasch als möglich entlassen 
möchten. Elisabeth ist in der letzten Zeit nicht mehr wie sie sein sollte. Schon 2 mal ist sie von einem Ausgang 
fürs Geschäft ganze 2 1/2 Stunden weggeblieben, und hätte die Sache ganz gut in 3/4 Stunden wenn nicht einer 
halben Stunde erledigen können. Wenn man sie nachfrägt wo sie so lange steckte lügt sie einem an und wird dazu 
sehr frech. Heute hat ihr mein Mann gesagt, sie könne gehen, da meinte sie zu mir ich brauche Ihnen nicht zu 
schreiben sie gehe morgen von selbst. 
Wollen Sie mir bitte sofort berichten, was mit Elisabeth geschehen soll, ich kann sie versichern, dass wir Elisabeth 
nur aus Mitleid zu uns nahmen, als ich hörte dass Frau Forster sie nicht brauchen konnte, und dass man mir die 
Verhältnisse von zu Hause erklärte. 
Elisabeth teilte mir heute auch mit, dass Jhr unser Mädchen Gertrud Gestand die jetz fort ist, sich offerierte Jhr 
eine Stelle im Engadin zu suchen. Vielleicht dass gerade dies der Grund ist zu Elisabeths verändertem Betragen. 
Elisabeth muss unbedingt an eine Stelle kommen, wo sie ausserordentlich strenge gehalten ist, ich bin nicht im 
stande den ganzen Tag nur Strenge etc zu diktieren. 
Wollen Sie mir gefl. umgehend Bericht zu kommen lassen. 
 

Hochachtend grüsst 
Frau E. Brändli. 

 
 

 
 

Chur, den 29. August 1914 (I) 
 

Herr Brändli an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Ihr letzter Brief hat mich veranlasst, die Elisabeth wieder zu behalten, aber über das gestrige Ereigniss ist es mir, 
so gerne ich Jhrem Wunsche entsprechen würde, absolut unmöglich. Die Elisabeth ist in letzter Zeit nicht das 
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Mädchen, wie sie es war. Sie ist frech geworden und hat mich und meine Frau immer angelogen. Das hat uns zwar 
die Gertrud auch in letzter Zeit und es ist den beiden auch gelungen, uns eine Lüge glaubhaft zu machen, da wir 
dies unter unsern Dienstboten nie gesucht haben. Wie Elisabeth ein durchtriebenes Mädchen ist, merken Sie aus 
nachfolgenden Zeilen. Vor 14 Tagen erhilt sie wie gestern den Auftrag, eine Commission in Stampagarten zu ma-
chen, das ist 2 x der Weg von unserm Geschäft auf den Bahnhof. Elisabeth kam während mehr als 2 Stunden 
nicht zurück und eine Anfrage wegen dem Wegbleiben erklärte sie, die Masanserstr. sei wegen der Maul- & 
Klauenseuche, durch Militär gesperrt. 
Eine diesbezügl. Anfrage beim Wachtkommando des Platzkommandos ergab die volle Unrichtigkeit des Gesag-
ten. Gestern hatte die Elisabeth wieder eine Kommission an den gleichen Ort, sie blieb von 2.40 bis 4.50 Uhr 
weg, eine Tour, welche man mit Erledigung der Komission in einer halben Stunde macht. Es war mir und meiner 
Frau immer daran gelegen, aus dem Mädchen ein rechtschaffenes zu machen, ist uns aber nach den in letzter Zeit 
gemachten Entdeckungen unmöglich. Beiliegend finden Sie das Kassabuch nebst Belegen, den Lohn haben wir bis 
Mitte September gutgeschrieben. Um eine Stelle können wir für Elisabeth nicht schauen, es wäre von gutem wenn 
sie in eine Familie käme wo sie streng gehalten würde. 
 

Hochachtend zeichnet: 
Brändli 

 
 

 
 

Zürich, den 31. August 1914 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Frau Brändli 
 
Ich bin im Besitz Ihrer Zuschrift vom 28/29. VIII. Ich bedaure Ihren Entschluss sehr. Es will 
mir scheinen, die in Ihrem Schreiben enthaltenen Gründe stehen in grossem Widerspruch zu 
dem guten Bericht, den ich vor erst wenigen Wochen von Herrn Brändli über Elisabeth erhalten 
habe, seien unzureichend für die Entlassung und neuerdings an Stelle des im Schreiben vom 
24. VIII. mitgeteilten Grundes (Teuerung) getreten. 
Inzwischen hat mir auch Elisabeth geschrieben und mitgeteilt, ich soll mich nicht nach einer an-
dern Stelle für sie umsehen, sie finde schon etwas für sie Passendes. Einfachheitshalber bitte ich 
Sie, Elisabeth zu sagen, sie solle unter allen Umständen davon abstehen, eine Stelle zu suchen, ich 
werde mich bemühen, für sie einen Platz ausfindig zu machen. 
Ich hoffe, in nicht allzulanger Zeit solchen gefunden zu haben, und nehme gerne an, dass Elisa-
beth wenigstens so lange noch bei Ihnen bleiben kann. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Chur, den 9. September 1914 (I) 
 

Frau Brändli an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Ihren w. Brief habe ich erhalten, und muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Elisabeth so rasch als möglich entlassen 
möchten, da sie mit jedem Tag noch frecher wird. Freitag sind es 14 Tage dass wir ihr kündigten. Zuzuwarten bis 
Sie für Elisabeth etwas pasendes finden, könnte wohl noch lange dauern, und Sie werden wohl selbst begreifen, 
dass wir froh sind wenn Elisabeth so rasch als möglich fort kommt da man sich doch Tag täglich mit Ihr ärgern 
muss. 
Dass wir Ihre Bitte nicht erfüllen können tut uns leid umso mehr das ich gelesen habe wie sehr man von zu Hause 
gegen Sie, als Elisabeths Vormund schreibt. 
 

Empfangen Sie die Versicherung 
unserer vollen Hochachtung 
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Frau E. Brändli-Huder 
 
 

Zürich, den 14. September 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Bethli Nüssli in Altstetten aufgesucht. Vater Nüssli ist sehr aufgebracht, schimpft in allen Tonar-
ten über die Ungerechtigkeiten, die ihnen zu teil werden und sträubt sich anfänglich, Bethli wie-
der an eine Stelle gehen zu lassen. Heinrich hilft ihm getreulich. Es wird ihm mitgeteilt, dass E. 
am folgenden Morgen um 9 Uhr auf dem Bureau zu erscheinen habe. Bethli selbst freut sich, 
dass es wiederum an ein Plätzchen kann, es möchte nicht daheim bleiben. Es meint, es bringe 
den Vater schon herum. Von Chur erzählt es, man habe ihm gesagt, dass man es doch hauptsäch-
lich wegen dem Lohn geschickt habe. 

 
 

 
 

Zürich, den 15. September 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Bethli Nüssli nicht erschienen. Frau Roost wird davon Mitteilung gemacht, sie will das andere 
Mädchen noch behalten bis E. kommt. 
Besuch bei Nüssli: Vater, Mutter und E. werden auf der Strasse getroffen, sie seien eben auf dem 
Weg zur Amtsvormundschaft, wollten fragen, ob E. nicht noch einige Tage zu Hause bleiben 
könne, um seine Sachen in Ordnung zu bringen und der Mutter bei der Wäsche zu helfen. Vater 
Nüssli wird gleich wieder grob, meint, er werde wohl über sein Kind zu befehlen haben etc. Ab-
gemacht, wenn Frau Roost warten will, soll E. nächsten Montag, 21. Sept. unbedingt morgens 9 
Uhr aufs Bureau kommen, um zu Frau Roost begleitet zu werden. 

 
 

 
 

Zürich, den 21. September 1914 (10 Uhr) (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Bethli Nüssli nicht erschienen. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. September 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Bethli sei gestern am Nachmittag aufs Bureau gekommen und von Gehülfin 3 nach Wytikon begleitet worden. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. September 1914 (I) 
 

Aktennotiz von G. Haupt 
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Frau Nüssli erscheint, reklamiert wegen der für Elisabeth absolut nicht passenden Stelle bei Frau Groll (?) in 
Wytikon. Das Mädchen passe nicht zu Bauern, sei zu schwach etc. Sie habe eine ausgezeichnet passende Stelle für 
E. bei Frau Kessler, Hardaustr. Elisabeth sei heute schon dorthin gegangen! Es wird N. vom AV. 4 bedeutet, 
dass Elisabeth bis auf weiteres, jedenfalls bis zur Rückkehr des II. AV. sofort zu Frau Groll zurückzukehren 
hat. Verwirrung! Frau N. verspricht Rücktransport! 
 

(G. Haupt) 
 
 

 
 

Zürich, den 23. September 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch bei Erneli Nüssli in Sünikon 
Erneli auf der Strasse mit andern Kindern, kommt aber sofort heim, sobald es gerufen wird. Es 
sieht recht gut aus und ist nett und sauber gekleidet. Frau Schlatter spricht sich befriedigt aus, es 
sei lieb und folgsam, mache ihnen Freude. Auch in der Schule gehe es gut, gegenwärtig hat es ei-
ne Lehrerin, da der Lehrer einrücken musste. N. E. seien kürzlich 2 mal hier gewesen, einmal mit 
Rosmarie, sollen sich aber recht aufgeführt haben. So habe sie nichts gegen die Besuche. Frau 
Schlatter hat jedoch immer heimlich Angst, sie könnten ihr das Kind eines schönen Tages weg-
nehmen wollen. Erneli scheint hier gut aufgehoben zu sein und fühlt sich glücklich, ist zutraulich 
und munter, ein aufgewecktes Kind. 
Besuch bei Röbi im Burghof: 
Hausvater Ammann ist im ganzen zufrieden mit dem Burschen, nur habe er in letzter Zeit Mühe 
gemacht mit vorlautem, etwas frechem Wesen. Seit er davongelaufen sei, merke man ihm einen 
Unterschied an, der kurze Aufenthalt zu Hause habe ihm entschieden geschadet. Man habe ihm 
dort, wie auch bei den Besuchen in den Kopf gesetzt, er dürfe nun bald heimkommen, da die 
ganze Familie wieder vereinigt werden soll und das lasse er sich jetzt nicht nehmen. Familie 
Nüssli habe übrigens ihr Besuchsrecht missbraucht, sich frech und unanständig benommen, so-
dass ihr weitere Besuche verboten wurden. Sie kamen alle paar Wochen wieder gelaufen, Rosma-
rie war auch 2 mal da, einmal mit Heinrich allein, es machte aber gar keinen guten Eindruck und 
Heinrich benahm sich derart, dass ihn Herr Ammann auf die Strasse stellen musste, worauf er 
ihm drohte, mit 20 Burschen im Burghof aufzurücken. Die ganze Arbeit mit Röbi wäre verloren, 
wenn er zu den Eltern zurück müsste. Wenn er hier bleibt, ist doch etwas aus ihm zu machen. 

 
 

 
 

Zürich, den 24. September 1914 (I) 
 

Aktennotiz von G. Haupt 
 
Frau Nüssli berichtet, dass Elisabeth seine Kleider in Wytikon geholt habe und sich nun bei einer Frau Kessler, 
Hardaustr 21, befinde, der es über das Zügeln das Bübchen hüte. Es ginge am liebsten, wo ein Kind da sei. 
 

(G. Haupt) 
 
 

 
 

Zürich, den 24. September 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Rücksprache mit Frau Gull 
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Bethli N. sei am Montag ohne Gepäck gekommen und habe gleich am andern Morgen gesagt, es 
wolle mit Frau Roost in die Stadt fahren und daheim seine Sachen holen, sie aber um 10 Uhr 
wieder treffen beim Römerhof. Sie habe es um 5 Uhr morgens mitgenommen, es sei dann aber 
nicht mehr erschienen. Erst am Mittwoch kam es wieder mit seiner Mutter, die erklärt habe, sie 
holen jetzt in Wytikon, was es gebracht habe, sie habe ihm eine andere Stelle. Man habe es dann 
so gehen lassen. Frau Roost selber findet, dass das Mädchen etwas zu schwach war für sie. Sie 
möchte nun doch eines, das Freude hätte, etwas mitzuhelfen bei den letzten Arbeiten auf den 
Wiesen. Der Mann sei jetzt wieder daheim, sodass sie nicht mehr mit der Milch in die Stadt müs-
se und ein Mädchen gut anlernen könnte. Sie wünscht aber eine, das auch im Frühjahr bleibt. 

 
 

 
 

Altstetten, den 25. September 1914 (I) 
 

Kantonspolizei Zürich an das Polizei-Commando Zürich 
 
Wie mir von Hausbewohnern an der Triemlistr. 15 in Altstetten mitgeteilt wurde, befinden sich die im Zürch. 
Pol. Anz. Lfd. Bds. Art. 5499 u. 5500 zur Aufenthaltsausforschung ausgeschriebenen Kinder: Nüssli Rosmari-
e, geb. 1896 u. Nüssli Ernst von Höngg, geb. 1897 gegenwärtig an der Triemlistr. 15 bei den Eltern in Altstet-
ten. Die Kinder sind zu Handen der Amtsvormundschaft II der Stadt Zürich auszuforschen. 
Sollte ev. eine Wegnahme der Beiden notwendig werden, so müsste dies am frühen Morgen geschehen, und dazu mit 
möglichster Vorsicht, da sonst die Beiden von den Eltern verborgen oder sonst weggeschafft würden. Grossenbacher 
 
P.S. Geht an die Tit Amtsvormundschaft II: Zürich, zur gefl. weiteren Verfügung & ev. Revocation der Aus-
schreibungen. 
Zürich, den 26. Sept. 1914 

Für das Polizeikommando 
(Unterschrift) 

 
 

 
 

Zürich, den 3. Oktober 1914 (10 Uhr) (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch bei Fam. Nüssli 
Nüssli’s sind seit gestern nicht mehr am alten Wohnort, wohnen nun Triemlistr. 15. Die neue 
Wohnung sei 10 Fr. billiger und dazu mehr Platz. Bethli zur Rede gestellt, warum es auf die Vor-
ladung hin nicht erschienen sei. Angeblich soll der Brief noch gar nicht angekommen sein, wenn 
der Briefträger nur einen habe, komme er nicht extra in die Triemlistr. 15. Es scheint heute ver-
stimmt zu sein, verspricht aber, morgen mit seinen Sachen zu kommen. Heinrich und die Mutter 
wollen sehr genau wissen, was das für eine Stelle sei. Heinrich reklamiert, dass das Kind fast 
nichts verdiene, was es in einem Monat habe, „versufe“ er in einer Viertelstunde. Sie hätten zu 
Hause auch noch zu essen gehabt für Bethli, aber es soll schliesslich nun gehen bis im Frühjahr, 
dann werde alles anders. Vater Nüssli erscheint auch noch, ist heute ziemlich ruhig, trägt E. 
gleich auf, es soll dann nach Amriswil und dem Ochsenwirt dort einen Gruss ausrichten von ihm, 
er kenne ihn gut. E. nimmt vorläufig nur den kleinen Korb mit, da ihm niemand den grossen in 
die Stadt hinauf spedieren will. 
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Altstetten, den 8. Oktober 1914 (I) 
 

Elisabeth Nüssli an Herrn Dr. Grob 
 
Werter Herrn Dr. Grob 
Muss Sie in Kentniss setzen das mich die Frau in Sulgen nicht brauchen konnte. Ich werde am Montagmittag um 
2 Uhr bei Jhnen sein wenn möglich. Kann diese Woche unmöglich kommen da ich nämlich unwohl bin, u immer 
sehr Bauchschmerzen habe. Das ander werde ich Ihnen dann mündlich mitteilen am Montag. Bin jetzt vorläufig 
bei den Eltern. In bester Erwartung Sie werden so lange Geduld haben mit mir. Sie müssen mich nicht in das 
Jugendheim tun, da meine Eltern mich eben so gut zu Hause haben können u ich der Mutter doch etwas helfen 
kann sonst gibt es der Gemeinde Höngg nur wieder Kosten 
 

Es grüsst 
Elisabeth Nüssli 

 
 

 
 

Zürich, den 2. November 1914 (II) 
 

Einvernahme von Ernst Nüssli auf der Amtsvormundschaft  
 
Um der andern Versorgung zu entgehen, drückte er sich mit Rosmarie nach Belfort, suchte dort 
Arbeit bei Jean Kocher, Spinnerei, Rosmarie bei Pochon, Valdonaz bei Belfort, Kost und Logis 
bei Faber, 5 rue de Gravanche, Belfort. Schrieben den Eltern nach etwa 2–3 Wochen, auch später 
noch etwa, Ernst schickte ihnen auch Geld. Wegen Kriegsausbruchs zurück zu den Eltern. Ros-
marie arbeitet zu Hause, Ernst bei Goll-Schäfer, Kohlenhandlung, soweit Arbeit vorhanden. 
 

Vorgelesen und bestätigt 
Ernst Nüssli 

 
 

 
 

Zürich, den 6. November 1914 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Kinderfürsorgeamt 
 
Bezugnehmend auf Ihre gestrige Besprechung mit meiner Gehülfin Frl. Haupt betreffend mein 
Mündel Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, zur Zeit im städtischen Jugendheim, gestatte ich 
mir, Sie nachträglich noch auf diesem Wege um Erlass des Kostgeldes seit 1. XI. 1914 bis zur Be-
schaffung einer geeigneten Stelle für Elisabeth zu ersuchen. 
Wie Sie bereits wissen, ist die Armenpflege Höngg durch die Fürsorge für Elisabeth’s Geschwis-
ter Robert und Werner (beide auf Kosten der Gemeinde in den Pestalozzihäusern Burghof bezw. 
Schönenwerd), aber auch noch durch die Familienversorgung des Mädchens Erna schwer belas-
tet. Elisabeth musste wegen ihrer geringen Grösse und Leistungsfähigkeit, sowie unliebsame 
Vorkommnisse schon mehrfach die Stelle wechseln.  
Was der Armenpflege Höngg ebenfalls je und je Kosten verursacht hat. Auch jetzt ist sie schon 
seit dem 20. Oktober im Jugendheim, indem sie zufolge der besonderen Schwierigkeit des Falles 
trotz aller Bemühungen bis jetzt nicht gelungen ist, für sie einen geeigneten Platz ausfindig zu 
machen.  
Die Armenpflege Höngg erklärte, sie sei in dieser Zeit ausser Standes, diesmal die Kosten zu tra-
gen, lieber wolle sie das Kind solange den Eltern überlassen. Das kann jedoch nicht zugestanden 
werden, da der Einfluss der Eltern auf Elisabeth je und je ein schlimmer war. Ich habe nun das 
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Kostgeld bis zum 31. Oktober, Fr. 17.–, aus unserer Kasse bestritten, darf diese aber nicht noch 
weiter in Anspruch nehmen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit Rücksicht auf die Mitar-
beit des Mädchens im städtischen Jugendheim sich bereit erklären könnten, die Kosten vom 
1. XI. an zu übernehmen, selbstredend in der Meinung, dass Elisabeth schnellmöglichst plaziert 
wird. 

 (Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 6. November 1914 (II) 
 

Einvernahme von Rosmarie Nüssli auf der Amtsvormundschaft 
 
Im März 1914 ging ich mit Ernst durch nach Belfort wegen Streits mit dem Vater und der bevor-
stehenden Versorgung. Wir sagten der Mutter vorher, wir gehen fort, aber nicht, wohin. In Bel-
fort fand ich bald Arbeit in der Spinnerei Kocher, Valdonaz-Belfort, Logis bei Faber, rue de Gra-
vanche 5. Nach etwa 3 Wochen berichteten wir den Eltern, wir seien und bleiben in Belfort. Wir 
schrieben nachher den Eltern verschiedentlich, schickten ihnen auch 3 Mal Geld. Auf unser ers-
tes Schreiben, in dem wir unsere Adresse angegeben hatten, antworteten uns die Eltern. Auch im 
Mai oder Juni, nachdem wir ihnen Geld geschickt hatten, schrieben sie uns. 
Vorgelesen und bestätigt: 

Rosmarie Nüssli 
 

i. f. Der II. Amtsvormund: 
Dr. Hans Grob 

 
 

 
 

Zürich, den 17. November 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von H. Jacob, VI. Inspektionsgehülfin 
 
Besuch bei Werner Nüssli in der Anstalt Schönenwerd 
Werner Nüssli sieht frisch und kräftig aus, sein Gesundheitszustand ist ein guter. Die Hauseltern haben sich über 
Werner nicht zu beklagen. Seit er dem elterlichen Einfluss nun ganz entzogen, werde man ganz gut mit ihm fertig. 
Durchschnittsnote für die Schule 4–4 1/2. 

 
 

 
 

Zürich, den 20. November 1914 (III) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Auf Ihren Beschluss vom 17. VII. 1914, Prot. No. 4091, betreffend die Sistierung in Untersu-
chungssachen des Waisenamtes/Heinrich Nüssli, von Höngg, Schlosser, Triemlistr. 15, Altstet-
ten, betreffend Ungehorsam teile ich Ihnen mit: 
Nach den mitfolgenden Strafuntersuchungsakten der Bezirksanwaltschaft, Büro 16, behauptete 
Nüssli in der Einvernahme vom 6. VI. 1914, er kenne den Aufenthaltsort der Kinder Rosmarie 
und Ernst nicht. Aus den beigeschlossenen schriftlichen Erklärungen dieser Kinder geht indes 
hervor, dass ihr Aufenthaltsort den Eltern Nüssli schon spätestens Ende April 1914 bekannt war. 
Gestützt hierauf stelle ich den Antrag, Sie wollen die Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen 
den Vater Nüssli durch die Bezirksanwaltschaft Zürich veranlassen. 
 

Der II. Amtsvormund:  
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Dr. Grob 
 
 

Zürich I, den 21. November 1914 (II) 
 

Arrestations-Rapport der Stadtpolizei Zürich 
 
Name: Nüssli, Rosmarie, geboren 1896 zu Zürich, heimatberechtigt in Höngg, Kt. Zürich 
Zivilstand: ledig; Kinder: –  
Wohnung: Triemlistr. 15, Altstetten 
Stellung, Beruf: Fabrikarbeiterin 
ist am 21. XI. 1914 Nachmittags 3 Uhr 20 Minuten 
Ort: Badenerstr. 
arretiert und auf die Wache Aussersihl gebracht worden. 

Gesundheitszustand: – 

Schriften: – 

Barschaft: – 
 

Effekten und Bescheinigung des Arrestanten: – 
Polizeilich ausgeschrieben: im Z. P. A. laufd. Band, Art. 5499 von Pol. Commando Zürich 

Unterschrift des Arretierenden: 
sig. Manzoni, Det. Gefr. 

 
Wohin und wann disloziert oder zugeführt, event. wann entlassen: am 21. XI. 14 Nachm. 4 Uhr 
entlassen 

Die Postenchefs 
Unterschriften 

Tatbestand: 
Die Nüssli wurde verhaftet, weil sie Z. P. A. lfd. Band Art. 5499, vom Polizeicommando Zürich 
zu Handen der Amtsvormundschaft II der Stadt Zürich Zwecks Versorgung noch gültig ausge-
schrieben ist. 
Die Amtsvormundschaft, Dr. Grob, die ich von der Verhaftung teleph. in Kenntnis setzte, gab 
an, die Angelegenheit mit der Nüssli sei schon seit geraumer Zeit erledigt und könne dieselbe ent-
lassen werden. 

sig. Manzoni, Det. Gefr. 
 
Für richtige Abschrift 
Kanzlei des Kriminal-
Kommissariates: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 22. November 1914 (II) 
 

Stadtpolizei Zürich an das Criminal-Commissariat Zürich 
 
Wie aus beiliegendem Arrestations-Rapport hervorgeht, konnte die von der Amtsvormundschaft 
II der Stadt Zürich Zwecks Versorgung ausgeschriebene 
N ü s s l i , Rosmarie, verhaftet werden. 
Dabei ergab es sich, dass ihr Bruder, Nüssli, Ernst von Höngg, geb. 1897, der von der gleichen 
Amtsstelle ausgeschrieben ist, ebenfalls an der Triemlistr. 15 in Altstetten, bei den Eltern wohnt. 
Die Eheleute Nüssli geniessen keinen guten Ruf und sind Beide mehrfach vorbestraft. 
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Auch gab mir die verhaftete Nüssli, Rosmarie an, dass sie speziell in letzter Zeit beobachtet habe, 
wie hie und da zweifelhafte Weibspersonen bei ihrer Mutter verkehren. Was diese in der Woh-
nung zu tun haben, wisse sie zwar nicht, sie vermute jedoch nichts gutes. 
Eine gewisse Frieda Kern, eine bekannte Dirne, gehe bei ihnen ein und aus, wie wenn sie zu 
Hause wäre. 
Sie, die Rosmarie, habe ihre Mutter darauf aufmerksam gemacht, worauf sie zur Antwort erhalten 
habe, das gehe sie nichts an. 
Jm weiteren gab die Nüssli an, dass ihr Vater, sowie ihre beiden Brüder arbeitslos seien und kön-
ne sie nicht sagen, von was ihre Eltern leben, denn sie sei nicht den ganzen Tag zu Hause. 
Dass unter den obwaltenden Umständen die Erziehung der noch minderjährigen Kinder der Fa-
milie Nüssli zu leiden hat, dürfte ziemlich nahe liegen. 
Die Familie Nüssli-Halder, Heinrich, von Höngg, Gelegenheitsarbeiter, geb. 1867, wohnt an der 
Triemlistr. 15 i. Altstetten. 
 

sig. Manzoni, Det. Gefr. 
 
 

 
 

Zürich, den 23. November 1914 (I) 
 

Schulwesen der Stadt Zürich: Auszug aus dem Protokoll der Jugendheimkommission 
 
Herr Dr. Grob, Amtsvormund, Vormund seit 20. Oktober a. c. im Jugendheim befindlichen Eli-
sabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, stellt das Gesuch um Erlass des Kostengeldes ab 
1. November a. c. bis zur anderweitigen Plazierung der Tochter. Die Armenpflege Höngg, welche 
für die ganze Familie Nüssli schon grosse Aufwendungen gehabt habe, lehne es ab, in der gegen-
wärtigen Zeit für die Kosten im Jugendheim aufzukommen. Das Töchterchen könne aber wegen 
des schlimmen Einflusses der Eltern diesen nicht überlassen werden. Diese Gründe sind für den 
Erlass des ganzen Kostgeldes nicht stichhaltig, dagegen verfügt der Präsident auf den Antrag des 
Kinderfürsorgeamtes: 
1. An das Kostgeld von Fr. 1.50 per Tag für Elisabeth Nüssli, geb. 1899, übernimmt der Ju-

gendheimfond ab 1. November 1914 50 Rp. Per Tag. 
2. Mitteilung an das Kinderfürsorgeamt und an den Vormund des Mädchens, Herrn Dr. Grob, 

II. Amtsvormund, Zürich. 
 

Für richtigen Auszug: 
Für die Jugendheimkommission: 
Der Aktuar: 
Hiestand  

 
 

 
 

Zürich, den 23. November 1914 (II) 
 

Stadtpolizei, Polizei-Inspektorat, an die Amtsvormundschaft 
 
i. S. Nüssli 
betr. Kinder-Erziehung 
 
Die von Jhrer Amtsstelle begehrten Akten liegen bei der Bezirksanwaltschaft Bureau IX, wo die 
Untersuchung gegen die Eheleute Nüssli betr. Kuppelei durchgeführt wird. Die in der beiliegen-
den Rapport-Abschrift genannte Berufs-Dirne Kern, genannt Spitz, ist bei Nüssli in der Woh-
nung abgestiegen. Die Familie Nüssli ist, was man nennt, eine Verbrecher-Familie, wobei sich der 
Vater speziell als Hehler hervortut. 
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Die Bezirksanwaltschaft hatte sich schon verschiedentlich mit dieser Verbrecher-Sippe zu befas-
sen. 
 

Hochachtend 
Polizeiwesen der Stadt Zürich,  
Kriminal-Kommissär 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 25. November 1914 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Das Verhältnis und der Verkehr zwischen Vormund und Mündeleltern wird durch Wiederaufnahme des Straf-
verfahrens nicht besser. Der Vormund weiss ja jetzt, wo die Mündel sind. Eine nachträgliche Strafe gibt der gan-
zen Sache den Beigeschmack der Rache und der kleinlichen Rechthaberei. Ich kann mich mit dem Antrag des Dr. 
Grob nicht einverstanden erklären. 
 

Manz 
Klauser 
Siegfried 

 
 

 
 

Zürich, den 27. November 1914 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Am 26. Juni 1914 hat die Bezirksanwaltschaft die Strafklage gegen H e i n r i c h  N ü s s l i  betr. 
Ungehorsam sistiert. Die Anklage wurde aus folgenden Gründen eingereicht: 
Dem Nüssli wurde unter Androhung der Überweisung an das Gericht im Sinne von § 80 St. G. 
B. aufgegeben, die Adresse seines Sohnes Ernst dem Waisenamte mitzuteilen. Nüssli kam dieser 
Aufforderung nicht nach. Die Untersuchung wurde von der Bezirksanwaltschaft sistiert mit der 
Begründung, dass die Untersuchung keine Anhaltspunkte dafür zu finden vermochte, dass Nüssli 
wusste, wo sein Sohn Ernst sich aufhielt. 
Mit Eingabe vom 20. November 1914 beantragt der 2. Amtsvormund das Strafverfahren gegen 
Nüssli wieder aufzunehmen. Der 2. Amtsvormund produciert schriftliche Erklärungen der Kin-
der Nüssli, aus denen hervorgeht, dass der Aufenthaltsort des Ernst dem Vater Nüssli schon En-
de April 1914 bekannt war. 
 
Dem Antrage des Vormundes kann jedoch nicht zugestimmt werden. Das Verhältnis und der 
Verkehr zwischen Vormund und Mündeleltern wird durch die Wiederaufnahme des Strafverfah-
rens nicht besser. Nachdem die Adresse des Ernst jetzt bekannt ist, würde die Wiederaufnahme 
des Strafverfahrens den Beigeschmack der Rache und der kleinlichen Rechthaberei haben. Im 
Strafprozess müssten auch die Kinder Nüssli als Belastungszeugen gegen den Vater einvernom-
men werden. 
Es kann nicht Sache einer Vormundschaftsbehörde sein, Kinder als Belastungszeugen gegen ei-
nen Vater anzurufen, wenn es sich nicht um äusserst wichtige Interessen handelt. Die Kinder wä-
ren übrigens berechtigt, das Zeugnis zu verweigern (§ 863 St. P. O.). 
Das Waisenamt beschliesst: 
Der Antrag des 2. Amtsvormundes auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens gegen Heinrich 
Nüssli wird abgelehnt. 
Mitteilung an den 2. Amtsvormund unter Rücksendung der Strafakten. 
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Für richtigen Auszug:  
Der a.o. Sekretär:  
E. Gysler  

 
 

 
Zürich, den 9. Dezember 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Rücksprache mit Herrn Pfarrer Keller, Freiestr. 
Herr Pfarrer Keller hat gegenwärtig keine Fühlung mehr mit den Leuten, die sich zur Aufnahme 
von belgischen Flüchtlingen bereit erklärt hatten. Es sei aber allen ein Zirkular zugeschickt wor-
den mit der Aufforderung, sich bei der Amtsvormundschaft oder beim Kinderfürsorgeamt zu 
melden, da dort Gelegenheit genug zur Kinderfürsorge geboten werde. Es ist nur noch eine Ad-
resse vorhanden von einer Dame, die ein junges Mädchen zur Nachhülfe im Haushalt haben 
möchte. 
 
Rücksprache mit Frau Häussermann, Wartstr. 4 
Feines Haus, Dame macht guten Eindruck, scheint um das Wohl ihrer Dienstboten besorgt zu 
sein. Sie wünscht neben der Köchin und dem Kinderfräulein ein junges Mädchen, da die Arbeit 
für diese beiden etwas zu viel sei. Sie habe sich an Herrn Pfarrer Keller gewendet, da sie gerne 
einem Mädchen, das durch diese schwere Zeit in Not komme, helfen möchte. Da sie keine Ant-
wort mehr bekam, habe die Köchin an eine Verwandte geschrieben, die nun vielleicht komme, 
doch wäre Frau Häussermann mit Elisabeth Nüssli einverstanden, es täte ihr leid, wenn sie es 
nicht nehmen könnte, da es doch Hilfe nötiger habe als das andere Mädchen. Es wäre hier unter 
guter Pflege und Aufsicht, müsste in Zimmern und Küche mithelfen und könnte viel lernen. 
Lohn 20 Fr. Frau Häussermann will in den nächsten Tagen berichten, ob die Stelle frei ist für Eli-
sabeth. 

 
 

 
 

Russikon, den 12. Dezember 1914 (I) 
 

Frau Vonmoos an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Wir nehmen das Mädchen gerne unter den genannten Bedingungen bei uns auf. Es kann jederzeit kommen. 

Achtungsvoll grüsst 
Frau M. Vonmoos 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Dezember 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Informationen in Uster über Familie Hauser 
Herr Sekundarlehrer Morel ist heute nicht in der Schule zu treffen, ein anderer Lehrer, der Aus-
kunft gibt, kennt die Familie vom Sehen, weiss nichts Nachteiliges über sie. 
Herr Morel in der Wohnung aufgesucht. Er kann sich erst mit Hilfe der Frau an die Leute erin-
nern, hat noch nicht persönlich mit ihnen verkehrt. Nach Aussage von Herrn und Frau M. ma-
chen Hausers guten Eindruck, der Mann sei viel älter als die Frau, der einzige Bube von 12 Jah-
ren sei gut erzogen. Da sie schon seit Jahren in Uster wohnen und nichts Ungünstiges über sie 
bekannt sei, werde man ihnen wohl ein Kind anvertrauen dürfen. 
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Herr Armengutsverwalter Altorfer wird telephonisch angefragt. Er kennt die Leute, der Mann sei 
Ueberseer, aber schon seit einer Reihe von Jahren hier. Die Frau, die viel jünger ist, war, so viel 
man weiss, früher als Haushälterin bei ihm. Achtbare, fleissige Leute, ein Mädchen dürfte ihnen 
wohl gegeben werden und wäre in jeder Hinsicht recht aufgehoben. 
Herr Pfarrer Lüthy: Herr Pfarrer hatte noch nicht viel mit Fam. Hauser zu tun, er kennt sie als 
Gemeindeglieder, aber da noch niemand krank war und kein Kind im Unterricht, hatte er keine 
Gelegenheit, sie näher kennen zu lernen. Doch meint er, man könnte ihnen ohne Bedenken ein 
Mädchen überlassen, brauchte sich nach gar nichts anderem umzusehen. Herr Pfarrer will noch 2 
ganz zuverlässige Informationen einziehen und uns bis morgen berichten. 

 
 

 
 

Zürich, den 17. Dezember 1914 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Pfarramt Russikon 
 
Ich ersuche Sie, mir baldmöglichst mitzuteilen, ob ich der Familie Vonmoos, Sekundarlehrer, 

Russikon, ein 14–16 jähriges Mädchen mit gutem Gewissen anvertrauen darf. Wäre es bei ihr in 
jeder Hinsicht gut aufgehoben? Für Ihren Bericht danke ich Ihnen zum Voraus bestens! 
 

Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Russikon, den 18. Dezember 1914 (I) 
 

Pfarramt Russikon an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Die Beantwortung Ihrer Anfrage betreffend Familie Vonmoos kann ich Ihnen mitteilen, dass Sie ein Mädchen 
dort mit gutem Gewissen placieren dürfe. Herr u. Frau Vonmoos sind vorbildliche Eltern und Frau Vonmoos 
geniesst einen ganze ausgezeichneten Leumund, sie hat in der ganzen Gemeinde die höchste Achtung und Bewun-
derung sich erworben. 
 

Hochachtend zeichnet 
Pfarrer Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Dezember 1914 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Anfrage bei Dr. Biedermann 
Elisabeth Nüssli kann im Jugendheim noch nicht entlassen werden wegen Diphterie-Ausbruch.  
Es muss erst noch abgeimpft werden, kann vielleicht, wenn Resultat günstig, nächste Woche rei-
sen. Man wird dann berichten. 

 

 

 
 

Zürich, den 31. Dezember 1914 (I) 
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Telefonnotiz von G. Haupt 
 
Elisabeth hat in der Nase Diphteriebazillen und kann daher nicht entlassen werden. 
 

(G. Haupt) 
 
 

Zürich, den 13. Januar 1915 (I) 
 

Telefonnotiz von G. Haupt 
 
Das Jugendheim berichtet, dass ein ärztlicher Versuch gemacht werde, der noch nicht beendet sei. Sobald sie vom 
Arzt über das Ergebnis Bericht erhalte, werde sie uns Mitteilung machen. 
 

(G. Haupt) 
 
 

 
 

Zürich, den 22. Januar 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Elisabeth Nüssli im Jugendheim abgeholt und zum Bahnhof begleitet. Es ist ganz vergnügt, freut 
sich, wieder in eine Stelle zu kommen, weil Kinder da sind. Es scheint ihm zu behagen, dass Rus-
sikon nicht so weit von Zürich ist, bittet, man möchte seinen Eltern berichten, wo es sei. Im 
Bahnhof erscheint ganz unerwartet Ernst, er sei zufällig im Jugendheim gewesen, und da habe 
man ihm gesagt, dass es geholt worden sei. Er benimmt sich sehr frech und gemein, macht gros-
sen Spektakel, beschwert sich, dass man ihnen nicht vorher berichtet habe, das Kind nur gestoh-
len, und es nun wieder andern Leuten das Dienstmädchen spielen müsse, Kinder hüten und put-
zen. Elisabeth verhält sich bei alle dem ziemlich ruhig, geht auch nicht darauf ein, als er es versi-
chert, es werde nicht zu lang in Russikon sein. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 28. Januar 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch bei Fam. Schlatter-Sünikon 
Frau Schlatter hat über Erneli gar nichts zu klagen, es sei artig und folgsam, man habe wenig Mü-
he mit ihm. In der Schule komme es vorwärts, sei immer eines der ersten. Es sieht frisch und 
munter aus, recht sauber gehalten. Von der Familie Nüssli kommt hie und da jemand, doch füh-
ren sie sich jetzt anständig auf. Sie wissen schon, warum, man kennt sie im ganzen Dorf, lacht sie 
nur aus als eine Bande, wenn sie nicht gut tun wollen, würden sie sofort weiter spediert. Erneli 
sollte unbedingt auf den Sommer einige Paar Strümpfe haben, und auf den Sommer einen Hut. 
Frau Schlatter fragt, ob sie das Garn kaufen dürfe, weil sie jetzt noch besser Zeit habe zum Stri-
cken als dann im Frühjahr, wenn die Feldarbeit wieder beginnt. Ob sie die Rechnung dann ein-
schicken dürfte? 

 
 

 
 



 103 

Zürich, den 29. Januar 1915 (III) 
 

Inspektionsbericht von H. Jakob, VI. Inspektionsgehülfin 
 
Informationen über Familie Nüssli 
Triemlistr. 15 b. Felder 
Triemlistr. 15 b. Beeler 
Triemlistr. 15 ein Spezereiladen Brunetti. 
Sämtlich Informationen lauten im ganzen ungünstig für Nüssli’s. Gearbeitet hat niemand von 
ihnen, die Söhne hatten manchmal Aushilfsarbeit. Alle gelten für Trinker. Nüssli’s hatten Kriegs-
notunterstützung; jeder erübrigte Rappen aber wurde für Alkohol ausgegeben. Des Abends gin-
gen sie fort und kamen in später Nacht heim. Den Zins blieben sie schuldig, machten überhaupt 
Schulden, wo sie konnten. 
Signer’s wohnten schon in Altstetten neben Nüssli’s. Letztere sind überall bekannt für Schul-
denmachen, Trinken, unzüchtigen Lebenswandel. 
Hausverwalterin: Nüssli’s sind kaum seit einem Monat im Hause. Auch wenn sie zinsen können, 
müssen sie die Wohnung bald verlassen. Einen solchen Spektakel die ganze Nacht können wir 
nicht dulden. Es gehen eine ganze Anzahl Mädchen und Burschen bei Nüssli’s ein und aus; man 
weiss nicht mal, wer zur Familie gehört. Nachts wird getanzt oder spazieren gegangen. 
Heckel’s wohnen unten an Nüssli’s. Herr Heckel bestätigt die Aussagen von Frau Felder. Man 
weiss nicht, von was Nüssli’s leben; sie machen keine Versuche, Arbeit zu finden. Tagsüber sind 

sie im Hause, Nachts um 10–12 Uhr wird ausgegangen in zahlreicher Gesellschaft. Um 2 oder 4 
Uhr hört man eine ganze Schaar Leute zu Nüssli’s hinauf poltern, getanzt wird zu jeder Nacht-
stunde. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 2. März 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch bei Werner in Schönenwerd-Aatal 
Der Hausvater ist mit Werner gar nicht übel zufrieden. Seit die Eltern aus der Nähe verzogen 
sind, hat man nicht mehr viel Mühe mit ihm. Letzten Sonntag war seine Schwester hier, hat sich 
aber anständig betragen. Sie macht einen ganz ungünstigen, leichten Eindruck. Sein Bruder Ro-
bert im Burghof hat ihm kürzlich einen ganz netten Brief geschrieben, der scheint auch or-
dentlich zu geraten. Die Nüssli-Kinder haben gute Anlagen, müssen aber dem Einfluss der Eltern 
ganz entzogen werden. Werner bekam kürzlich eine Karte von daheim, „man werde ihn nun bald 
holen“. Man gab sie ihm gar nicht gezeigt. In der Schule macht er Fortschritte, ist ein guter Mit-
telschüler, könnte aber bei mehr Fleiss und weniger Flüchtigkeit noch bedeutend mehr leisten, er 
ist intelligent. Gesundheitlich geht es ihm gut, sieht kräftig aus, sei am liebsten den ganzen Tag im 
Freien. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 26. März 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch bei Elisabeth in Russikon 
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Frau Vonmoos ist sehr zufrieden mit Elisabeth. Es sei willig, flink und fleissig, und dazu ziemlich 
bewandert im Haushalt. Was es noch nicht könne, lasse es sich gern sagen, begreife schnell. Auch 
mit den Kinder kann es gut umgehen, und an Regensonntagen, wenn man daheim sein muss, ist 
es das Leben in der grossen Kinderschar, weiss immer etwas neues, und kann alle unterhalten. 
Doch passt man ihm immer auf, was es den Kindern erzählt. Frau Vonmoos bedauert sehr, dass 
sie Elisabeth kürzlich heimgehen liess, sie hatte sich lange dagegen gesträubt, wollte dann aber 
doch dem Kind die Freude lassen, besonders weil es ihr versprochen, sich selber beim Vormund 
zu stellen. Die Sache verhielt sich so: Elisabeth wollte durchaus zum schwarzen Konfirmations-
kleid, das ihr Frau Vonmoos machen liess, noch ein farbiges haben. Sie meinte, es könnte ja nur 
den schwarzen Rock mit einer neuen Bluse, die sie ihm noch schenken würde, tragen, doch damit 
war Elisabeth Nüssli nicht einverstanden. Es schrieb darum heim wegen dem Kleid und da hiess 
es, es solle heimkommen, man werde es ihm dort anschaffen. Frau Vonmoos lässt dies nun aber 
nicht mehr geschehen. Elisabeth kam so unzufrieden und mürrisch zurück, sprach fortwährend 
davon, es gehe nach Ostern heim und in die Fabrik, dass man nichts mehr mit ihr anfangen 
konnte. Und doch sagte sie dann wider selber, es sei nicht schön gewesen daheim. Erst seit sie 
wusste, dass bald jemand käme von der Amtsvormundschaft, ist sie wieder wie umgewechselt, 
fröhlich und vergnügt, macht ihre Arbeit wieder recht. Man ist froh, dass sie da bleiben kann. Die 
Mutter besuchte Elisabeth einmal, doch hat man gar keinen guten Eindruck von ihr. Der Vater 
soll am Palmsonntag kommen zur Konfirmation. Von den Geschwistern war noch niemand da. 
Elisabeth kommt soeben von der letzten Unterrichtsstunde heim, scheint recht glücklich zu sein, 
und bleibt auch gerne hier. Man habe ihm nur daheim gesagt, es solle wieder kommen und blei-
ben, und das habe es missmutig gemacht. Erzählt von allem, was es lernen kann, es gebe sich nun 
auch Mühe, um mit dem Stricken und Nähen nachzukommen. Zeigt mit Stolz sein schönes gros-
ses Zimmer, das es mit Helga Vonmoos teilt, und das die beiden auf Palmsonntag schon ge-
schmückt haben. Das nötige gesagt wegen heimgehen. Frau Vonmoos will Elisabeth nun von 
April an 10 Fr. Lohn geben, sie möchte gern wissen, ob man ihm das Geld in die Hand geben 
soll, oder es in Russikon oder Zürich anlegen. Bericht versprochen. Gesundheitlich ging es ihm 
immer gut, es sieht auch gesund und blühend aus. Frau Pfarrer Hauser in Russikon (anlässlich 
einer Rücksprache betr. Stelle), spricht sich ebenfalls sehr günstig aus über Elisabeth Nüssli. Es 
habe sich in allen Beziehungen nachgemacht, seit es hier sei, ihr Mann merke es auch im Unter-
richt. Es sei aber auch bei Vonmoos ’s in jeder Hinsicht in besten Händen, und könne auch bei 
der Frau, die eine wahre Musterhausfrau sei, viel lernen. Doch merke man ihm immer noch an, 
aus was für einer Familie es kommt. Es sollte unbedingt hier bleiben können, und dem Einfluss 
von daheim ganz entzogen werden, dann wäre etwas aus ihm zu machen. Man habe es ihm sofort 
angemerkt, dass ihm der kürzliche Aufenthalt daheim nicht gut getan hatte. Wenn es nicht wegen 
dem Kleid gewesen wäre, wäre es auch nicht fortgekommen. Frau Pfarrer will ihm auf den Palm-
sonntag Stoff zu einer Bluse schenken. Sie erzählt von einem Lebenslauf, den alle Konfirmanden 
für den Unterricht schreiben mussten, und in dem Elisabeth unter dem Titel: „Mein Lebenslauf“, 
allerlei erzählte von seinem früheren Leben. Der Vater sei ein Trinker gewesen, habe sich nun 
aber ganz gebessert, und könne auf 1. Mai die Vormundschaft über seine Kinder wieder selber 
führen. Dann gehe es wieder heim, und mit den Geschwistern in die Fabrik. Auch erzählt es 
zweimal von sittlichen Gefahren, in denen es gewesen, einmal sei ihm ein Italiener nachgegangen. 
Man hat daraus schon viel gesehen, woher es kommt, und dann hat auch die Mutter einen sehr 
leichtfertigen Eindruck gemacht. Sie scheint wohl eben so schlimm zu sein, wie der Vater. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 8. April 1915 (III) 
 

Heinrich und Rosmarie Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Hochgeehrte Herren! 
Unterzeichnete Eltern, erheben hiermit ein (...) Gesuch um Rückgabe der Vaterschaft, und um gütige Zustellung 
unserer Kinder Elisabeth, Röbi, Werni und Erneli. Es sind nun 2 Jahre, dass diese Kinder fortgekommen sind, 
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nun sind diese verflossen und wir Eltern und Geschwister harren in Liebe und Sehnsucht auf ihr baldiges Erschei-
nen in der Familie.  
Diese 2 Jahre waren für uns eine schwere Prüfung, und ist uns auch eine Lehre gewesen, an die wir unser ganzes 
Leben denken werden und die uns durch unser ganzes Leben begleiten wird und hoffen dadurch, dass wir Eltern, 
Ihnen wieder ein starker Führer auf ihrem Lebenswege sein können. 
Hochgeehrte Herren, muss Sie nun in Kenntnis setzen, dass alle in der Familie arbeiten, und wir daher die Kinder 
wohl ernähren können, dass sie nicht Mangel leiden können noch müssen. Auch für die hochwerthe Gemeinde ist 
es eine Entlassung (sic!), was ja auch in Betracht gezogen werden muss, denn die Gemeinde hat ja leider finanzielle 
Sorgen genug und es wäre ihr gewiss recht, wenn sie wieder eine Last los würden. 
Elisabeth ist jetzt konfirmiert, die Mutter und ich waren in Russikon und wohnten diesem feierlichen Akte bei. 
Werthe Herren, ich komme nun mit der (...) Bitte an Sie, seien Sie so gut, und geben Sie die Kinder Ihren Eltern 
wieder, wir haben nun 2 Jahre mit Sehnsucht auf sie gewartet und wir werden sie so gut es unsere Kräfte vermögen 
zu guten und braven Menschen erziehen. 
Ihren gütigen Zuspruch gerne entgegennehmend, zeichnet mit aller Hochschätzung: 

 
Heinrich Nüssli-Halder,  
Zürich IV. 

 
Bitte Sie werthe Herren um baldmöglichste Antwort 

 
 

 
 

Zürich, den 9. April 1915 (I) 
 

Rosmarie Nüssli an ihre Schwester Elisabeth 
 
Wir haben Deine Karten alle erhalten sowie das Paquet und danken Dir dafür. 
Aus allem müssen wir sehen dass du viel Heimweh hast, und dir auch sehr viel gefallen lassen musst, wehre dich 
nur für deine Rechte den etwas verspielen kannst du auf keinen Fall. 
Vater macht sein möglichstes er hat nun wieder ein Gesuch an das Waisenamt eingereicht welches hoffentlich ein-
mal wirken wird, es sind nun noch um 14 Tg. zu tun und die Sache ist erledigt. Wir haben nun mit Röbi einen 
Prozess, und alles auf einmal können wir auch nicht, das wirst du wohl auch begreifen können. Stadtrat Pflüger 
war nun in Bern sonst wäre diese Sache in Ordnung. Natürlich wenn diese Sache zu punkt getrieben würde 
Vonmoos, so ungefähr wie bei der Kuhnin* dass du geschlagen würdest hättest du alle Rechte zum soffort Heim 
kommen. Soll ich der Vonmoos einen Brief schreiben, dass sie dich anders behandeln soll welchen sie nicht hinter 
den Spiegel steckt?  
Übrigens kann ich dich nicht begreiffen, dass du solche grosse Wäsche alleine waschest arbeite du einfach nur was 
du magst gefällt es ihr nicht ja nun soll sie ein anderes Mädchen suchen und dir kann das egal sein. Fressen wird 
dich Grob auf keinen Fall du bist in deinen Entwicklungsjahren schreibe Grob einfach dass du nun nach deinem 
16. Jahre etwas lernen möchtest und beklagst dich über Schmerzen im Unterleib dann wollen wir sehen was zu 
machen ist. Du brauchst ihr nächste Woche nicht helfen die ganze Wohnung herunterzuwaschen liege du nur zu 
Bette, gibt sie dir Redensarten ja ich will dich nicht mehr wenn du nicht arbeiten willst. Ja nun so packe deine sa-
chen „ja wissen sie Frau Vonmoos dass müssen sie mir nicht zweimal sagen, froh sein muss ich nicht um solch 
strenge Arbeit.“ Lasse nur nicht alles mit dir machen so wird sie dich von selber nicht mehr wollen und Grob mit-
teilen Bethli arbeitet nicht mehr so viel wie am Anfang. Wenn die Hauptin ** kommt sage kurz und bündig diese 
Arbeit ist mit zu streng ich bin ein Kinder Mädchen nicht eine Dienstmagd sorgen sie sich um eine feste starke 
Persöhnlichkeit.  
Hebe noch einwenig Geduld auf den Beschluss vom Waisenamt Zürich. 
Schreibe mir bitte Antwort auf diesen Brief.  

Viele Grüsse 
von Rosi und Eltern 

 
Hoffe nicht dass du zürnst über Schreiben, den wir meinen es nur gut mit dir wenn du Geld brauchst so schreibe 
unscheniert.*** 
Wir waren letzten Samstag im Burghof Ernst sowie Mutter wurden geschlagen Röbi kommt zum strengen arbei-
ten noch Schläge mit dem Schlauch überhaupt wird er sehr misshandelt, tröste dich nur mit ihm zuerst muss diese 
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Sache erledigt sein den da ist es sehr nötig dass man Schritte macht. Nun wirst Du etwas wissen wenn Du das 
gelesen hast. 
Schreibe bald möglich Antwort. 
 
* frühere Pflegemutter Kuhn in Dielsdorf  
** Fräulein Haupt, Gehülfin der Amtsvormundschaft 

*** Zum Durchbrennen?69 
Russikon, den 14. April 1915 (I) 
 

Frau Vonmoos an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Geehrter Herr Dr. Grob 
Nachträglich Ihr geehrtes Schreiben vom 22. März bestens verdankend, möchte ich Sie heute bitten, mir den Hei-
matschein von E.N. zu übersenden. E. probiert zwar jetzt noch alles möglich, um fortzukommen, ich hoffe aber 
doch, dass es gelingen wird sie dahin zu bringen, dass sie gerne da ist. 
 

Hochachtend grüsst  
Frau M. Vonmoos 

 
 

 
 

Zürich, den 15. April 1915 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 

Eine in Sachen der Vormundschaft des durch Dr. Hans Grob bevormundeten Robert Nüssli von 
der Familie Nüssli irrtümlicherweise an das Waisenamt gerichtete Beschwerde vom 6. April 1915 
über den Verwalter der Anstalt „Burghof“ bei Dielsdorf wird der kompetenten Behörde: dem 
Schulvorstand Stadtrat Dr. Bosshard zur direkten Erledigung überwiesen. 
 
Mitteilung an den Schulvorstand, an den Vormund und an den Vater Heinrich Nüssli, Zentralstr. 
67, Zürich 4. 

 
Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär:  
Dr. Briner 

 
 

Die Beschwerde Nüssli, Vater, Mutter und Sohn ist dem Schulvorstand Dr. Bosshard zu unterbreiten (Vormund 
ist Dr. Grob). 
 
Mitteilungen an die Beschwerdeführer und den Vormund. 
7. April 1915  

Siegfried  
Coradi 

 
 

 
 

Zürich, den 16. April 1915 (III) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 

 
69  Alle Einfügungen vermutlich durch Hans Grob. 
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Das Gesuch des Heinrich Nüssli-Halder gibt mir Veranlassung, Sie zu ersuchen, den Eltern 
Nüssli ein für allemal zu erklären, davon könne überhaupt keine Rede sein, dass ihnen die Kinder 
(bei Familie Sekundarlehrer Vonmoos, Russikon), Robert (im Pestalozzihaus Burghof), Werner 
(im Pestalozzihaus Schönenwerd-Aatal) und Erna (bei Familie Schlatter, Sünikon, Kt. Zürich) in 
absehbarer Zeit zur Eigenpflege und Erziehung überlassen werden, das vorliegende Gesuch ohne 
Weiteres abzuweisen, die Eltern Nüssli aufzufordern, sich künftig jeder ungünstigen Beeinflus-
sung der versorgten Kinder zu enthalten, insbesondere den Kindern nicht immer und immer 
wieder zu sagen, sie dürfen nächstens zu ihnen zurückkehren. 
Die Verhältnisse sind Ihnen, besonders dem Vorstand, zur Genüge bekannt. Ich verweise auf 
meinen ausführlichen Bericht und Antrag vom 23. III. 1914. Heute kann ich mich begnügen, 
Ihnen Informations- und Inspektionsberichte aus der nächstfolgenden Zeit bis in die letzten Wo-
chen hinein vorzulegen. 
Nach der Sachlage können den Eltern Nüssli die Kinder unmöglich zur Eigenpflege 
und -Erziehung überlassen werden, vielmehr muss gegenteils mit allen Mitteln daraufhin gearbei-
tet werden, sie ihrem verderblichen Einfluss weitmöglichst und auf Jahre hinaus zu entziehen. 
Sie würden die mühsame Arbeit der Pflegeeltern und des Vormundes wirksam dadurch unter-
stützen, dass Sie den Eltern Nüssli gründlich zu verstehen geben würden, dass sie sich den Ge-
danken an die Eigenpflege und -Erziehung der Kinder gänzlich aus dem Kopf schlagen müssen 
und fortan sich jeder ungünstigen Beeinflussung zu enthalten haben, besonders auch der törich-
ten und verlogenen Aeusserungen gegenüber den Kindern, sie werden nun bald wieder zur Fami-
lie zurückkehren. 
 

Der II. Amtsvormund:  
Dr. Grob 

 
2 Beilagen: 
Gesuch des Vaters Nüssli 
Inspektions- und Informationsberichte der Amtsvormundschaft“ 

 
 

 
 

Russikon, den 18. April 1915 (III) 
 

Telegramm von Familie Vonmoos an Dr. Grob, Amtsvormund 
 
Elisabeth fortgelaufen 

 

 

 
 

Zürich, den 19. April 1915 (III) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Geht an das Waisenamt unter Hinweis auf meinen Bericht und Antrag vom 16. IV. 1915 zum 
Gesuch des Vaters Nüssli vom 8. IV. um Überlassung der Kinder zur Eigenpflege und 
-Erziehung. Elisabeth war und ist sehr gerne bei Familie Vonmoos, Sekundarlehrer’s, Russikon. 
Sie ist lediglich, wie schon früher wiederholt, von ihren Angehörigen zum Durchbrennen veran-
lasst worden. Wenn diesen nicht gründlich der Riegel vorgeschoben wird, ist alle Mühe und Ar-
beit der Pflegeeltern und des Vormundes vergeblich. Unter Anderm sollte auch das Besuchsrecht 
auf einen Besuch halbjährlich beschränkt werden. 
Ich werde Elisabeth sofort polizeilich suchen und sie zur Familie Vonmoos zurückführen lassen. 
Sollte sie wieder durchbrennen oder der Einfluss der Familie sich sonstwie ungünstig bemerkbar 
machen, so bleibt schliesslich nur noch Anstaltsversorgung übrig. 
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Der II. Amtsvormund:  
Dr. Grob  

 
 

 
 

Zürich, den 19. April 1915 (II) 
 

Fahndungsgesuch des Kant. Polizeikommandos Zürich an die Polizeistation 5 
 
Wegen Entweichung des Mädchens Nüssli Elisabeth geb. 1899 von Höngg ersucht die Amts-
vormundschaft Zch. Herr Dr. Grob um Fahndung und Zuführung der Flüchtigen an genannte 
Amtsstelle. Die Nüssli halten sich vermutlich bei den Eltern an der Zentralstr. 67 auf.  
Ein schriftliches Gesuch folgt noch. 
 

Hürlimann 
 
Geht an die Station 5 Zürich & zur Fahndung und Zuführung & zum Bericht. 
 
Zürich, den 19. April 1915 
 

Für das Polizeikommando: 
Unterschrift 

ad acta retour 
 
 

 
 

Zürich, den 20. April 1915 (I) 
 

Fahndungsgesuch der Amtsvormundschaft an das Kantonale Polizeikommando 
 
In Bestätigung meiner gestrigen telefonischen Mitteilung ersuche ich Sie hierdurch um Fahndung 
nach meinem Mündel Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, des Heinrich, Schlosser, und der 
Rosmarie geb. Halder, Zentralstr. 67, Zürich 4, und Zuführung auf die Amtsvormundschaft. 
Elisabeth Nüssli war als Stütze der Hausfrau in Stellung bei Sekundarlehrer Vonmoos, Russikon, 
Kt. Zürich. Am Sonntag Abend spät erhielt ich telegrafischen Bericht, Elisabeth sei davongelau-
fen. Das Mädchen, das sonst gerne bei Familie Vonmoos ist, ist offenbar von seiner Familie zum 
Durchbrennen aufgestiftet worden. Familie Nüssli, bis 20. XII. 1914 an der Triemlistr. 15, Alt-
stetten, ist Ihnen jedenfalls zur Genüge als ganz verkommen bekannt. Sie weiss natürlich genau, 
wo das Mädchen ist, würde mir aber, wie schon früher, die Auskunft verweigern. 
 

Der II. Amtsvormund 
Dr. H. Grob 

 
 

 
 

Zürich, den 20. April 1915 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Das Gesuch um Rückgabe der Kinder des Nüssli-Halder ist entschieden abzulehnen, ebenso ist das Besuchsrecht 
möglichst einzuschränken.  
Vor einigen Tagen lief von Nüssli eine Beschwerde über den Hausvater des Pestalozziheim Burghof ein, in der 
auch von einer Schlägerei anlässlich eines Besuchs dort die Rede ist. Die Beschwerde wurde dem Schulvorstand zur 
Erledigung überwiesen. Es ist als sicher anzunehmen, dass Nüsslis Darstellung falsch und dass Unrecht auf seiner 
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Seite ist. Wenn das richtig ist, so wäre dies Vorkommnis der richtige Ausgangspunkt um in Bezug auf das Be-
suchsrecht strenge Beschlüsse zu fassen. Der Schulvorstand sollte dafür ersucht werden, dem W.A. vom Resultat 
von der Untersuchung Mitteilung zu machen. Das Gesuch wäre dann erst nach Eingang des Berichtes zu beant-
worten. 
 

Manz 
Mit der Beantwortung ist bis dahin zuzuwarten. 

Siegfried 
Coradi 

 
 

 
 

Zürich, den 20. April 1915 (I) 

 
II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Familie Vonmoos 

 
Ich danke Ihnen bestens für den prompten Bericht, Elisabeth sei durchgegangen. Selbstredend 
steckt die Familie dahinter. Ich habe das Kantonale Polizeikommando sofort ersucht, nach Elisa-
beth zu fahnden und sie mir zu Ihren Handen zuzuführen. Mit den Eltern wird wohl das Waisen-
amt ein Wörtchen reden. 
 

(Dr. Grob) 
 

 

 
 

Zürich, den 21. April 1915 (II) 
 

Spezialrapport des Polizeikorps des Kantons Zürich, Station 5, an das Polizeikommando 
Zürich 
 
Die in beiliegender Zuschrift erwähnte Nüssli Elisabeth, von Höngg, geb. 1899 befindet sich ge-
genwärtig an der Elsastr. 6 in Zürich IV bei ihrer Mutter. Dieselbe konnte nicht zugeführt wer-
den, weil sie krank im Bette liege. Durch unseren Corpsarzt Dr. med. Siegfried habe ich sie ges-
tern untersuchen lassen, derselbe erklärte, sie dürfe nicht verhaftet werden, indem sie an Blind-
darmerkrankung leide. Auf alle Fälle dürfe sie nicht wieder an ihren verlassenen Platz zurückge-
bracht werden, weil dieser für ihr Alter viel zu streng sei. 
 

Graf, Pol. Sold. 
Verfügung: 
1. Vormerk vom Eingang dieses Berichtes, 
2. Rückleitung der Akten an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich Hr. Dr. Grob, in Erledi-
gung des Gesuches vom 19., siehe beil. Telephonbericht. 

Für das Polizeikommando: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 22. April 1915 (I) 
 

Aerztliches Zeugnis für Elisabeth Nüssli ausgestellt von Dr. Siegfried, Pract. Arzt 
 
Nüssli Elisabeth leidet gegenwärtig an Blinddarmentzündung leichter Art. 
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Dr. Siegfried 
 
 

 
 

 
Zürich, den 22. April 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Rücksprache mit Herrn Dr. Siegfried 
Elisabeth Nüssli leidet an einer leichten Blinddarmentzündung, die aber keinen operativen Ein-
griff erfordert. Es wird schon noch 14 Tage bis drei Wochen dauern, bis sie wieder an eine Stelle 
geschickt werden kann. Die Mutter beklagte sich, die Stelle sei zu streng für das Mädchen. Wenn 
man die Verhältnisse nicht kennt, könnte man schon glauben, dass das Mädchen in einer Familie 
mit 9 Kindern vielleicht zu viel Arbeit hätte, doch kommt es ganz darauf an, was man von ihm 
verlangt. Weder Mutter noch Tochter haben sich näher ausgesprochen. Nur von der aeltesten 
Tochter erzählte es, dass diese nicht viel mithelfe, sondern in der freien Zeit meistens Klavier 
spiele. Frau Nüssli wünscht, dass es in kleine Familie als Kindermädchen komme. Die Unterer-
nährung, die bei Elisabeth konstatiert wurde, datiert wohl noch aus den Jahren, da es ganz bei der 
Familie war. Dr. Siegfried wird berichten, wenn Elisabeth wieder arbeitsfähig sein wird. Die gan-
ze Familie habe ihm schlechten Eindruck gemacht, man merke schon, mit wem man es zu tun 
habe, es wird gut sein, dass das Mädchen wieder fort kommt. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 24. April 1915 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Familie Vonmoos 
 
Ich bestätige meine Zuschrift an Sie vom 20. IV. 
Die sofortigen Nachforschungen nach dem Aufenthaltsort Elisabeth’s ergaben, dass sie wirklich 
bei ihrer Familie ist, aber nach ärztlichem Zeugnis an leichterer Blinddarmentzündung darnieder-

liegt, die sie für 2–3 Wochen arbeitsunfähig macht. 
Der Arzt wird mir einer Zeit von ihrer Wiederherstellung Mitteilung machen, worauf ich dafür 
sorgen werde, dass Elisabeth schnellmöglichst wieder zu Ihnen kommt. 
Vorher werde ich Elisabeth noch zu mir vorladen und das Nötige mit ihr besprechen. 
 

In Hochachtung 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Russikon, den 25. April 1915 (III) 
 

Frau Vonmoos an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Geehrter Herr Dr. Grob 
Ich danke Ihnen bestens für Ihre beiden Zuschriften. Gestern kam auch ein Schreiben der Eltern Nüssli. Leider 
muss ich daraus ersehen, dass Elisabeth ganz unwahre Sachen erzählte. Ich werde den Brief unbeantwortet lassen 
und nehme an, dass Sie von einer rücksichtslosen Behandlung auf Grund ihres Unwohlseins vom Anspucken, vom 
Schlagen durch unsere Tochter etc. schon gehört haben. Es ist alles erfunden und Elisabeth ging so gesund von uns 
weg, wie sie hier ankam. Es kommt mir vor, als ob sie simuliere, denn bald nach Ostern äusserte sie sich zu den 



 111 

Kindern, sie werde nun ganz wenig essen, damit sie krank werde und dann heim könne. Leider ist mein Zutrauen 
zu Elisabeth erschüttert, da ich sie nach bestem Wissen und Gewissen behandelte. Ich kann sie nicht mehr auf-
nehmen, da sie auch in der Familie einer Mitkonfirmandin über uns Äusserungen tat, die ihren schlechten Cha-
rakter zeigen. Diese Familie war es auch, die sie in ihrem Vorhaben, davonzulaufen, unterstützten. Ich verdanke 
Ihnen Ihr Zutrauen herzlich und bitte Sie, Elisabeth anderwärts unterzubringen. Elisabeths Reisekorb sollte auf 
Befehl von Familie N. so schnell wie möglich nach dem Hauptbahnhof Z. geschickt werden. Was soll ich tun da-
mit? Ich sollte den Schlüssel dazu haben, um noch verschiedenes einzupacken? Darf ich Ihre Dienste nochmals in 
Anspruch zu nehmen und Sie bitten, dies zu ordnen? 
 

Achtungsvoll grüsst Sie 
Frau M. Vonmoos 
 

N. B.Die beigelegten Schriftstücke* übergab mir Elisabeth noch am Abend vor ihrer „Flucht“. Es soll sich sonst 
nichts mehr bei ihr vorfinden. Das heisst kein anderer Heimatausweis.  
 
* Geburtsschein  
Heimatausweis70 

 
 

 
 

Zürich, den 27. April 1915 (I) 

 
II. Amtsvsormundschaft, Dr. Hans Grob, an Frau Vonmoos 

 
Ihr Brief vom 25./26. IV. über Elisabeth Nüssli macht mir sehr zu schaffen. Ich bitte Sie, Elisa-
beth nach der „Wiederherstellung“ wenn irgend möglich wieder aufzunehmen. Elisabeth ist ja 
zum kleinsten Teil schuld an dem Vorfall. Es ist ihre Familie, der es gelungen ist, sie dazu aufzu-
stiften. Wir haben Ihnen eben seiner Zeit nicht umsonst gesagt, Sie sollen Elisabeth ohne unsere 
Erlaubnis nicht nach Zürich gehen lassen. Gegen die Familie wird das Waisenamt wohl strenge 
einschreiten, sodass sie künftig von dieser Seite nichts mehr zu befürchten haben werden, sowe-
nig als die Pflegeltern der andern Kinder Nüssli. Ich weiss wirklich nicht mehr, wo ich Elisabeth 
sonst unterbringen soll. Sie war gerne bei Ihnen. Und sie mochten sie auch gut leiden. Machen 
Sie wenigstens noch einmal einen Versuch mit ihr! 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 29. April 1915 (III) 
 

Amtsvormundschaft, Dr. Hans Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Vormundschaft Kinder Nüssli, 
des Heinrich, Schlosser, von Höngg.  
 
Es ist nun das 4. Mal, dass Elisabeth aus der Stelle, die jeweils mit Rücksicht auf die besondern 
Schwierigkeiten des Falles Nüssli besonders ausgesucht werden mussten, zufolge der Hetzereien 
der Familie wegläuft. In der Zwischenzeit musste Elisabeth jeweils im städtischen Jugendheim 
Aufnahme finden, wodurch der heimatlichen Armenpflege schon erhebliche Kosten erwachsen 

sind (insgesamt Fr. 83.–). Ich halte weitere Fürsorge für das Mädchen als aussichtslos, wenn nicht 

 
70  Einfügung durch Dr. Hans Grob. 
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den Eltern Nüssli wieder einmal gehörig der Standpunkt klar gemacht wird. Ich bedaure heute 
doppelt, dass seiner Zeit meinem Antrag auf Fortsetzung des Strafverfahrens gegen die Eltern 
Nüssli nicht zugestimmt wurde (Beschluss vom 27. XI. 1914, Prot. No. 7271). Dadurch wurde 
nur erreicht, dass Familie Nüssli je länger desto frecher wird und eine richtige Erziehung des 
Mädchens Elisabeth verunmöglicht. Elisabeth befindet sich zur Zeit bei den Eltern, angeblich 
erkrankt an leichter Blinddarmentzündung. Es muss damit gerechnet werden, dass die Krankheit 
glatt erlogen und der Familie nur Mittel zum Zweck ist, das Mädchen wieder einmal möglichst 
lange bei sich zu haben und so zu bearbeiten, dass man es womöglich nachher in einer Privatstel-
le nicht mehr brauchen kann. Zum Beschluss vom 10. IV. 1915 über die Ueberweisung einer Be-
schwerde des Vaters Nüssli über den Verwalter der Anstalt Burghof an den Schulvorstand stelle 
ich den Antrag, der Schulvorstand sei einzuladen, vom Ergebnis der Prüfung der Beschwerde 
Ihnen Mitteilung zu machen. 

Der II. Amtsvormund:  
Dr. Grob  

 
N. B.Elisabeth war bei Familie Vonmoos, Sekundarlehrer’s, Russikon, in jeder Hinsicht vorzüg-
lich aufgehoben. Ich halte von vorneherein für ausgeschlossen, dass sie dort irgendwie lieblos be-
handelt worden ist, und die Behauptung der Familie Nüssli für völlig haltlos. 

 
 

 
 

Zürich, den 30. April 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Bei Schlatters ist niemand daheim, und in der Nachbarschaft weiss niemand, wo sie arbeiten. Er-
neli hat heute keine Schule. Später wird Vater Schlatter auf dem Weg getroffen, die Frau sei mit 
Erneli in Schöfflisdorf. Er gibt guten Bericht, das Kind mache ihnen Freude, sei ein recht aufge-
wecktes und intelligentes. Gibt wenig Anlass zu Klagen, auch im Gehorsam. In der Schule hört 
man nur gutes von ihm. Am Ostersonntag kam die Familie Nüssli wieder 4 Mann hoch ange-
rückt, haben sich aber hier recht aufgeführt. Sie waren auch im Burghof, man habe sie aber gleich 
fortgeschickt, sie haben nicht einmal den Buben sehen dürfen. Das hat sie natürlich wieder sehr 
aufgebracht. Die Mutter berichtete, sie dürfen nun die Kinder bald heimnehmen, Vater Schlatter 
gab ihr jedoch zu verstehen, dass Erneli nicht aus seinem Hause komme ohne Erlaubnis des A’V. 

 
 

 
 

Russikon, den 2. Mai 1915 (I) 
 

Frau Vonmoos an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr! 
Ich kann Elisabeth Nüssli wirklich nicht mehr nehmen, dies wird mir immer klarer. Elisabeth fügte sich, war 
fleissig und nett, bis zur Konfirmation, seither habe ich aber bemerkt, dass ihm die Ordnung die in einem so gros-
sen Haushalt unbedingt sein muss, ein Zwang war, dem es sich immer zu entziehen suchte. Ich glaube, dass Eli-
sabeth sich nach und nach auch damit abgefunden hätte, wenn nicht immer Leute, mit denen es durch Mitkonfir-
mandinnen in Berührung kam (leider!) voll dummen Mitleids und böser Gehässigkeit uns gegenüber, es so weit 
brachten, wie es nun eben ist. Ich habe mit den Leuten geredet, die liessen aber deutlich merken, dass ich mich Eli-
sabeth gegenüber schwer verfehlt hätte etc. Schon darum kann ich Elisabeth nicht mehr nehmen, ich könnte den 
Verkehr nicht hindern und hätte darum einen ewigen Kampf.  
Es tut mir recht leid, Ihren Wünschen nicht entsprechen zu können. Am besten wäre es, Elisabeth könnte eine 
Lehre machen; ob sie jedoch für die Gletterei, zu der sie am meisten Lust hat, schon stark genug ist? Geschick-
lichkeit fehlt ihr nicht, probieren Sie es bei einer Gletterin, die zugleich eine Wäscherei hat, da findet sich immer 
Arbeit für junge Mädchen.  
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Wir machen nun die Hausgeschäfte wieder allein. Die Buben müssen mit der grünen Schürze angetan tüchtig mit-
helfen. Es ist nicht zu ihrem Schaden. An welche Adresse soll ich Elisabeths Koffer senden? Wo ist wohl der 
Schlüssel? 

Hochachtend grüsst 
Frau M. Vonmoos 

 
 

Zürich, den 3. Mai 1915 (I) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Die nachträgliche Zensur an den Beschlüssen des W.A. dürfte Dr. Grob unterlassen. Würde das W.A. an den 
Anordnungen des II. Amtsvormund nachträglich mit Rücksicht auf den Erfolg Kritik üben, so würde dies Dr. 
Grob kaum als gerecht empfinden. Übrigens ist auf heute noch der Standpunkt den das W.A. bei Fassung seines 
Beschlusses eingenommen hat richtig. 
Antrag: Die Eltern Nüssli sind vor das W.A. zu laden, um ihnen wegen der fortgesetzten Verhetzung der Kin-
der gegen die Anträge des Vormund eine ernste Verwarnung zu geben. Vorgängig ist der Schulvorstand zu ersu-
chen, dem W.A. das Resultat der Untersuchung in Sachen der Anschuldigungen gegen den Verwalter der Anstalt 
Burghof mitzuteilen. 
 
 

Manz  
Siegfried 
Coradi 

 
Ist am 23. IV. 15 schon geschehen. 
Beigeheftet: Zürich, den 23. April 1915 
 
An den Vorstand des Schulwesens der Stadt Zürich: Kürzlich haben wir Jhnen eine Beschwerde des Heinrich 
N ü s s l i -Halder, Zentralstr. 67 Zürich 4, über den Hausvater des Pestalozzihauses „Burghof“ übermittelt. Da 
die Kinder Nüssli unter vormundschaftlicher Obhut stehen, ersuchen wir Sie, uns das Ergebnis Jhrer Untersu-
chung zur Kenntnis zu bringen.  
 

Waisenamt der Stadt Zürich 
Der Sekretär 
Alb. Bachofen 

 
 

 
 

Zürich, den 3. Mai 1915 (I) 
 

Amtsvormundschaft an Frau Vonmoos 
 
Ich habe mit Bedauern vom Inhalt Ihrer Zuschrift vom 2/3. V. Kenntnis genommen. Ich werde 
womöglich den Schlüssel zu Elisabeth’s Korb oder Koffer beschaffen und Ihnen übermitteln. 
Wollen Sie die Sachen nicht Elisabeth oder ihren Eltern, sondern mir schicken! 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 

 

 
 

Russikon, den 4. Mai 1915 (I) 
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Frau Vonmoos an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr, 
Ihr heutiges Schreiben bestens verdankend kann ich es nicht unterlassen, Ihnen einen Brief zuzuschicken, den ich 
heute beim Suchen nach dem Schlüssel in einer von Elisabeths Schachteln fand. Er zeigt nun deutlich, woher der 
schlechte Einfluss kam, dass ihre Vermutung richtig war. Ich kann nur immer noch nicht begreifen, wie Elisabeth 
so lügen konnte, von der ganzen Wäsche allein machen etc. Heute erhielt ich auch die Rechnung der Schneiderin, 
die Elisabeths Konfirmationskleid und die Bluse für den Ostermontag machte. Ich hatte nun wenn ich alle Ausla-
gen rechne, für die3 Monate für Elisabeth 52 Fr. ausgelegt. Ich schreibe Ihnen dies nur, damit Sie sollte Frau 
Nüssli Ihnen wie sie es mir in jenem unverschämten Brief tat, vorhalten, Elisabeth habe umsonst arbeiten müsse, 
damit Sie wissen, wie die Sachen sich verhalten. Entschuldigen Sie bitte diese Zeilen. 
 

Mit achtungsvollem Gruss 
Frau M. Vonmoos 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Mai 1915 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 

 
Heinrich Nüssli-Halder, Zentralstr. 67 Zürich 4, geht in seiner Eingabe vom 8. April 1915 das 
Waisenamt um Rückgabe seiner Kinder an. Die Erkundigungen und Inspektionsberichte bis in 
die jüngste Zeit lauten aber so ungünstig, dass den Eltern die Kinder unmöglich zur Eigenpflege 
und -Erziehung überlassen werden können, dass vielmehr mit allen Mitteln darauf hingearbeitet 
werden muss, sie ihrem verderblichen Einfluss so weit als möglich und auf Jahre hinaus zu ent-
ziehen. So hat die Tochter Elisabeth zweifellos auf Veranlassung ihrer Angehörigen den Versor-
gungsort in Russikon, wo sie gerne war, heimlich verlassen. Es ist nun das 4. Mal, dass Elisabeth 
aus der Stelle, die jeweilen mit Rücksicht auf die besonderen Schwierigkeiten des Falles Nüssli 
besonders ausgesucht werden musste, infolge der Hetzereien der Familie Nüssli weggelaufen ist. 
Auch der Zwischenfall, den Nüssli’s mit dem Hausvater der Anstalt „Burghof“ hervorgerufen 
hatten und der von der zuständigen Aufsichtsbehörde untersucht worden ist, ist für die Familie 
belastend. 
Die Eheleute Nüssli sind heute vom Waisenamt aufgefordert worden, sich zukünftig jeder un-
günstigen Beeinflussung der versorgten Kinder zu enthalten und sich allen Anordnungen des 
Amtsvormundes und der Vormundschaftsbehörde zu fügen, widrigenfalls das Waisenamt Straf-
klage gegen sie wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von § 80 des Strafges. 
Buches erheben würde. 
Im übrigen hat das Waisenamt nach Vernehmlassung des 2. Amtsvormundes 
beschlossen: 
 
Das Begehren des Heinrich Nüssli-Halder um Rückgabe seiner Kinder wird abgewiesen. 
Mitteilung an den Gesuchsteller und den 2. Amtsvormund. 
 

Für richtigen Auszug:  
Der Sekretär:  
Alb. Bachofen  

 
 

 
 

Zürich, den 24. Mai 1915 (I) 
 

Heinrich Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich 
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Auf Ihre Zuschrift vom 14. Mai 1915 muss ich Sie in Kenntnis setzen, dass ich mit Ihrem Beschlusse absolut 
nicht einverstanden bin. Die Erkundigungen u. Inspektionen seien so ungünstig das man mihr meine Kinder auf 
mehrere Jahre nicht mehr geben kann. Ich werde nun gegen diesen Denunzianten und Verläumder Klage einleiten. 
Dieser traurige Schufft muss es jetzt einmal beweisen können. Ich werde mich an die höheren Instanzen erheben an 
den Tit. Bezirksrath und die regierung denn solche Anschuldigungen sind ein Verbrechen. Ich arbeite immer das 
ganze Jahr bringe das Geld Heim zur Familie bin treu und solid was ich zur Genüge beweisen kann und kom-
men Sie zu einem verderblichen Einfluss gegen die Eltern . Bei uns geht nichts schlechter ich will jetzt auch alle 
Mittel u. Wege anwenden um diesen traurigen Denunzianten entlarven. Der Tochter Elisabeth beschuldigen Sie 
mich in vier Fällen an, ich sei der Anstifter. Was ist bei der Familie Kuhn, Dielsdorf, vorgekommen. Das haben 
Sie Herr Präsident schriftlich erhalten bei Ihrer Forthlaufung musste ich Elisabeth in Jona soffort in ärztliche 
Pflege geben. Herr Dr. Gschwend. Aerztliches Zeugniss vorbehalten. Bei Familie Kuhn wahr ich nur einmahl. 
Von Jona, kam Elisabeth nach Niederweningen. Dort bin ich gar nie gewesen. Diese Läute kenne ich überhaupt 
nicht. Von dort kam Elisabeth nach Chur zu einer Familie Forster, Bäckerei, von dort zu einer Familie Brändli, 
Glashandlung gleichvalls in Chur wo sich Dr. Grob so viel um sein Mündel bekümmerte so dass er zirka 2 Mo-
nate von diesem Wechsel nichts wusste. Von uns Eltern war gewiss keines in Chur. Elisabeth wurde wegen der 
Kriegszeit entlassen weil es nicht mehr rendierte ein Mädchen zu halten, da bin ich natürlich auch wieder Schuld. 
Elisabeth kam dann wieder ins städtische Jugendheim und unter der Oberschwester habe ich Elisabeth besucht 
und gewiss kein verletzendes Wort gegen Dr. Grob sowie gegen die Behörde ausgesprochen. Was wieder bewiesen 
werden kann. Auch Elisabeth auf nichts aufgewiesen habe. Elisabeth kam dann nach Russikon zu der Familie 
Vonmoos. Wie die Familie mit 9 Kindern belastet ist weiss man da gehört eine feste Dienstmagd hin nicht ein 
Kind. Bei der Konfirmation war ich in Russikon habe immer mit Herr Vonmoos verkehrt mir schien alles in gu-
ter Ordnung zu sein. Habe laut Aussagen Elisabeths als sie nach Hause kam so unverhofft dann vieles Unange-
nehme erfahren müssen. Und für diese Konfirmation hat sich Grob sehr herzlich nicht angenommen. Für die 
Schuhe und Kleider musste der gute Vater wieder aufkommen nur den Konfirmandenrock von einem alten umge-
ändert hat Elisabeth als Arbeitslohn erhalten. Von Einfluss auf Elisabeth war absolut keine Rede. Wir Eltern 
wussten nicht dass sie geschlagen worden ist bis sie unverhofft nach Hause kam Hunger leiden musste bei der Fa-
milie Vonmoos. Aerztliches Zeugniss vorbehalten. Der Fall vom Burghof gilt bei dem Waisenamt als erledigt. Bei 
mir nicht. Habe noch 3 Familien als Zäugen wie es dieser Ammann treibt und getrieben hat. Hätte Amman nur 
ein bezirksärztliches Zeugniss eingereicht wo Ammann den armen Knaben grün und blau auf das nackte Gesäss 
geschlagen hat. Unschuldig. Ich werde nun bei der Behörde höhere Instanz Klage einleiten betreff Ammann und die 
(...). Ist eine Erziehung mit tätlicher Beschimpfung und Insoltierungen gegenüber meiner Frau Saumensch u. 
Lumpenmensch da soll es noch auf Belastung Nüssli-Halder fallen. Eine andere Behörde wird diesen Fall ganz 
anders betrachten. 
Die Anforderung vor das Waisenamt hat nicht bewiesen dass wir ungünstige Beeinflussung über unsere Kinder 
gemacht haben sondern es ist nur wieder eine Anschuldigung des Dr. Grob. 
Muss Sie nun in Kenntnis setzen, dass mich Herr Grob schon einmal bei der Bezirksanwaltschaft wegen Unge-
horsam eingeklagt hat wegen Ungehorsam aber abgewiesen wurde und gegen mich alles sistiert. Ich bin in zwei Jah-
ren 3 mal im Burghof auf Besuch gewesen, bei Erneli 4 mal in Sünikon, bei Werni 4 mal Schönenwerd, bei Eli-
sabeth 2 mal u. dann kommt diese Anschuldigung. Woher hat Herr Grob das Recht vierjährige Verträge abzu-
schliessen überhaupt die Kinder bis zum 20. Altersjahr versorgen zu lassen um seinen Verträgen nicht brechen zu 
müssen. Muss man immer die Eltern anschuldigen um sich nicht schämen zu müssen.  
Fort mit Hr. Dr. Grob als Vormund den anerkenne ich in keiner Beziehung als Vormund mehr an. Stellen Sie 
mir sofort einen andern Vormund bis Austrag der Sache. 
 

Zwischen Hochachtend, 
Heinrich Nüssli-Halder 

Dieser Brief ist nicht für den Papierkorb bestimmt. Doppel 
Muss Ihnen noch weiters bemerken dass ich absolut nicht mehr armengenössig sein will. Die Armenbehörde soll 
ihre Zahlungen für meine Kinder nur einstellen. Sollten die Höngger aber noch weiter bezahlen so werde ich Be-
schwerde einleiten bei der kantonalen Armenbehörde und die hohe Regierung vorbehalten. Denn in solchen Zeiten 
soll eine Gemeinde froh sein, wenn sie entlastet wird. Elisabeth bleibt also in meinen Händen bis Austrag des Tit. 
Bezirksrathes. Warum ist Röbi nicht aus dem Burghof entfernt worden? Er muss dort fort ich verlange es bei ei-
nem solchem Hausvater lasse ich kein Kind mehr zur Erziehung denn solch himmelschreiende Auftritte sind in 
meiner Familie noch nie vorgekommen. Dieses Pfingstgeschenk und Schreckschuss wird also nicht akzeptiert. Lei-
ten Sie nur gegen mich Klage ein ich werde gerne erscheinen. 
Schluss 
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Zürich, den 25. Mai 1915 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Auf den Protest Nüssli wird nicht eingetreten und die Entscheidung der Oberbehörden ruhig abgewartet. Eventuell 
beim W.A. liegender Brief von Nüssli an seine Tochter Elisabeth enthaltend Anstiftung zur Lüge und Renitenz 
gegen die Familie Vonmoos dem Bezirksrat zur Verfügung stellen. 

Beerli 
 
Einverstanden. Geht an Dr. Grob zur eventuellen Antragstellung wegen Ungehorsam gegen amtliche Verfügung. 

Manz 
Siegfried 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Mai 1915 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Ein erneuter an das Waisenamt der Stadt Zürich gerichteter Protest des Heinrich Nüssli-Halder 
vom 24. Mai 1915 wird dem 2. Amtsvormund Dr. Hans Grob zugestellt zur Einverleibung in 
seine Akten und eventueller Antragstellung betr. Bestrafung des Heinrich Nüssli wegen Ungehor-
sams gegen eine amtliche Verfügung. 
Auf den Protest selbst wird nicht eingetreten, da der Entscheid der Oberbehörde in derselben 
Sache noch aussteht. 
Mitteilung an den 2. Amtsvormund unter Uebersendung der Eingabe des Heinrich Nüssli und an 
Heinrich Nüssli-Halder selbst (Zentralstr. 67). 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär:  
Dr. Briner 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Juni 1915 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Evang. Pfarramt Aigle 
 
Ich erinnere Sie hiedurch an mein Gesuch vom 2. Juni 1915 um Vermittlung einer geeigneten 
Stelle zu Kindern für mein Mündel E l i s a b e t h  N ü s s l i , geb. 1899, von Höngg, Kt. Zürich 
und erlaube mir die Anfrage, ob und welchen Erfolg Ihre Bemühungen hatten. 
Ich bemerke noch, dass das Mädchen sich vorzüglich zu Kindern eignet. Sollten Sie eine Stelle 
vermitteln können, in der es sich nicht mit Hausarbeiten, sondern mit der Pflege und Beaufsich-
tigung von Kindern zu befassen hat, so wäre eine solche unbedingt vorzuziehen. 
Ich wäre Ihnen ausserordentlich dankbar, wenn Sie meinem Mündel eine geeignete Stelle ausfin-
dig machen könnten. Das Mädchen war bisher überall recht gern gelitten und war man mit sei-
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nem Betragen und seinen Leistungen durchaus zufrieden. Allein seine Familie liess es nirgends in 
Ruhe, sodass deshalb auch jetzt wieder ein Wechsel stattfinden musste. Ich muss daher darnach 
trachten, es möglichst weit von seiner Familie, die in Zürich wohnt, wegzubringen. 
Für Ihren Dienst sage ich Ihnen zum Voraus besten Dank ! 
 

Mit Hochachtung 
(Dr. Grob) 

 
 

Zürich, den 30. Juni 1915 (I) 

 
II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Leitung des städt. Jugendheims 
 
Nachdem Vater N ü s s l i  dem Versprechen, Elisabeth am 23. Juni Ihnen zuzuführen, nicht 
nachgekommen ist, habe ich ihn wiederholt unter Strafandrohung aufgefordert, dafür zu sorgen, 
dass Elisabeth bis spätestens Morgen Donnerstag, den 1. Juli 1915 Abends 6 Uhr sich bei Ihnen 
einfindet. 
Ich ersuche Sie, mir am Freitag, den 2. Juli mitzuteilen, ob Elisabeth gekommen ist. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 30. Juni 1915 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Heinrich Nüssli 
 
Ich habe Sie am 22. Juni 1915 aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Elisabeth bis spätestens 
23. Juni, Abends, im städt. Jugendheim Florhofgasse, Zürich 1 sei. Ich erfahre soeben, dass Eli-
sabeth heute noch nicht dort ist. 
Ich bringe Ihnen den Beschluss des Waisenamtes der Stadt Zürich vom 14./21. Mai 1915 in Er-
innerung, wonach Sie sich allen meinen Anordnungen zu fügen haben, widrigenfalls das Waisen-
amt gegen Sie strafrechtlich wegen Ungehorsams gegen sämtliche Verfügungen nach § 80 des 
Strafgesetzbuches erheben wird. 
Sie sind hiedurch wiederholt aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Elisabeth bis Morgen Donners-
tag, den 1. Juli 1915 Abends 6 Uhr im städt. Jugendheim sich einfindet. Sollten Sie der Aufforde-
rung nicht nachkommen, so erfolgt Bericht und Antrag an das Waisenamt. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Wiedikon, den 2. Juli 1915 (I) 
 

Heinrich Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Herr Grob 
Auf Ihr Schreiben von gestern abend muss ich Sie in Kenntniss setzen dass ich dem Waisenamt schriftlich mitge-
teilt habe, dass Elisabeth in meinen Händen bleibt bis Austrag der Sache. Warum darf Elisabeth nicht zu Hau-
se bleiben? Die Erziehung ist gewiss so gut wie im Burghof. Dem Waisenamt habe ich mitgeteilt mir einen andern 
Vormund zu stellen, in dem ich Sie in keinem Falle mehr anerkenne. Schicken Sie mir ja keine Polizei. Machen 
Sie Anzeige an das Waisenamt. Wir wollen sehen vor der Bezirksanwaltschaft wie es kommt. Sorgen Sie dafür 
dass Elisabeth seine Effekten sofort erhält es ist ja sauer verdientes Eigenthum. 
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Weiteres vorbehalten 
Nüssli 

 
 

 
 

 
 
 
Zürich, den 10. Juli 1915 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Polizeiinspektorat Zürich 
 
Das Waisenamt beauftragte mich, mein Mündel Elisabeth-Nüssli, geb. 1899, von Höngg, zur Zeit 
bei den Eltern, Elsastr. 6, Zürich 3, anderweitig unterzubringen. 
Elisabeth soll vorerst im städtischen Jugendheim Aufnahme finden. Die Eltern verweigern aber 
die Herausgabe des Mädchens. 
Auf Geheiss des Vorstandes des Vormundschaftswesens der Stadt Zürich ersuche ich Sie, einen 
Detektiven zu beauftragen, mir bei der Wegnahme des Mündels aus der Wohnung der Eltern 
nächsten Dienstag, 13. VII., früh behilflich zu sein und sich mit ihr am Montag Vormittag in 
Verbindung zu setzen. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

 
 
Zürich, den 21. Juli 1915 (I) 
 

Telefonnotiz von G. Haupt 
 
Det. Manzoni telef. Fam. N. habe immer noch nicht aufgefunden werden können. 
 

(G. Haupt) 
 
 

 
 

Zürich, den 24. Juli 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Elisabeth Nüssli wird in Begleitung von 2 Detektiven daheim abgeholt und in den Heimgarten 
verbracht. N. macht keinerlei Widerstand daheim, kommt aber nachher auf den Bahnhof, will 
durchaus wissen, wo es hin komme, sie habe es dem Vater schon berichtet, und der werde dafür 
sorgen, dass es wieder zurück komme. In eine Anstalt komme ihr das Kind nicht. Elisabeth selbst 
geht mit Widerwillen fort, ist verschlossen und trotzig, meint, man hätte es ebensogut zu Hause 
lassen können. Man merkt es ihm an, dass es wieder ganz unter dem Einfluss der Eltern steht. 
Probiert unterwegs, durchzugehen, indem es unter dem Vorwand, es gehe auf den Abort, in 
Rümlang aus dem Zug steigt. Macht aber nachher keine Anstände mehr, bleibt auch willig im 
Heimgarten, von dem es aber schon allerlei Ungünstiges und Schreckliches gehört haben will. 
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Zürich, den 26. Juli 1915 (I) 
 

Heinrich Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 

Schuftenhund, Seelenmörder, samt Hauptin  
 
Ersuche Sie, mir meine Tochter Elisabeth innert 24 Stunden sofort wieder zuzustellen, denn diese gehört nicht an 
einen solchen Ort, wo Huren, Lumpenmenschen, Blutschandmädchen sein müssen. Elisabeth ist noch brav und 
rein. Ihr himmeltrauriges Hilfselement Hauptin soll mir meine Wohnung ja nicht mehr betreten, wenn sie ein Un-
glück verhüten will. Und diese 2 Kriegshelden Detektive Manzoni und Voser sollen meine Wohnung auch nicht 
mehr betreten. Werde überhaupt mit dem Polizeikommissär in Rücksprache kommen, ob solche Detektive für 
solchen Schuftendienst bezahlt sein müssen. 
 

Nüssli 
 
Warum muss jetzt Elisabeth darunter leiden. Es hat mir zu gehorchen. Ich habe befohlen, es dürfe nicht ins Ju-
gendheim. Warum verklagen Sie mich nicht. Überhaupt habe ich Sie als Vormund schon längstens nicht mehr 
anerkannt und dem Waisenamt schriftlich mitgeteilt. Beim Bezirksrat ist Klage eingeleitet. 
 
Beweisen Sie überhaupt, ob Sie Elisabeth je ein rechtes Plätzchen zugehabt haben. Das einzige ist bei Familie 
Brändli in Chur und das war nicht von Ihnen. Verstanden, Landvogt. Werde überhaupt gegen Sie Klage einleiten 
wegen Amtsgewalt und Überschreitung des Gesetzes. 
 
Machen Sie so schnell wie möglich, dass Elisabeth in meine Hände kommt, denn ich bin sein Vater und nicht 
Sie. Elisabeth muss ärztlich geprüft werden und das ärztliche Zeugnis wird dem Statthalteramt überwiesen wer-
den. 

 
Nüssli 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Juli 1915 (I) 
 

Telefonnotiz von G. Haupt 
 
Heimgarten telef. Elisabeth sei heute durchs Küchenfenster durchgebrannt. 
Poliz. Gesuch an Kant.pol. um Aufent.ausforschung (wahrscheinlich bei Elt.) u. Rückversetzung in Heimgarten. 
Erl. 
Schriftl. Bestätigung u. telef. Gesuchs an kant. Pol. Komm. Um Aufenthaltsausforschung der E. N., 1899, 
Höngg, im Mädchenasyl Heimgarten bei Bülach. 
(wahrscheinl. bei den Eltern Wiedingstr. 19, Zch. 3) 
 

(G. Haupt) 
 
 

 
 

Zürich, den 28. Juli 1915 (I) 
 

Fahndungsgesuch nach Elisabeth Nüssli an das Kantonale Polizeikommando Zürich 
 

In Bestätigung meines gestrigen telephonischen Auftrages ersuche ich Sie, mein Mündel Elisa-
beth Nüssli, geb. 1899, von Höngg ausfindig zu machen und in das Mädchenasyl Heimgarten bei 
Bülach zurück zu bringen. Das Mädchen befindet sich wahrscheinlich bei seinen Eltern, Wie-
dingstr. 19, Zürich 3. 
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(Dr. Grob) 
 
2. 8. 15 Tel Anfr. (Büro verlangen) 
noch nicht gefunden 3. VIII. 

 
 

 
 

 
Zürich, den 30. Juli 1915 (III) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an den Vorstand des Vormundschaftswesens der 
Stadt Zürich 
 
In dem Ihnen sattsam bekannten Vormundschaftsfall Kinder Nüssli, von Höngg, hatte ich die 
Kinder nach Beschluss des Waisenamtes vom 2. 5. 1913 anderweitig, nötigenfalls in Anstalten, zu 
versorgen. 
Die Tochter Elisabeth ist aus guten Dienststellen ohne triftigen Grund mehrfach davon gelaufen. 
Die Eltern lassen ihr nirgends Ruhe. Unter ihrem schlimmen Einfluss beginnt sie bereits zu ver-
wahrlosen. An Stelle der Familienversorgung muss Anstaltserziehung treten. Da der Vater sich 
weigerte, das Kind freiwillig herauszugeben. liess ich es nach Vereinbarung mit Ihnen in Beglei-
tung des Detektiven Voser, der dann von sich aus noch einen Detektiven zuzog, im Beisein mei-
ner Gehilfin Frl. Haupt zu Hause holen. Ich versorgte Elisabeth nach der vom Waisenamt im 
oben erwähnten Beschluss erteilten Vollmacht im Mädchenasyl Heimgarten. Schon auf dem 
Hinweg suchte sie der Begleiterin listig zu entweichen. Aus dem Heimgarten ist sie schon am 3. 
Tag durchgebrannt. Wo sie jetzt ist konnte noch nicht festgestellt werden; sie wird gesucht. 
Ich habe mit Rücksicht auf die misslichen Familienverhältnisse mit Elisabeth je und je Geduld 
gehabt und sie bisher mit Strafen verschont. Jetzt muss Strafe eintreten, soll die Verwahrlosung 
nicht ungehemmt fortschreiten. 
Ich ersuche Sie, mich zu ermächtigen, sie zur Strafe für 3 Tage in der Schipfe in scharfen Arrest 
zu setzen. 
Die beigeschlossene Abschrift des Briefes des Vaters Nüssli an mich vom 26. Juli zeigt aufs 
Neue, mit wem wir es zu tun haben. 
 

Der II. Amtsvormund:  
Dr. Grob  

1 Beilage: 
Präsidialverfügung 
Dr. Grob wird ermächtigt, Elisabeth Nüssli von Höngg für 3 Tage in scharfen Arrest (in der Bürgerstube, Schip-
fe) zu versetzen.  
 

P. Pflüger 
Antrag an das Waisenamt: 

Dem Vater Nüssli wird für seine Beschimpfungen des Amtsvormundes eine Ordnungsbusse von Fr. 15.– aufer-
legt.  
30. 7. 1915 

P. Pflüger  
 
 

 
 

Zürich, den 30. Juli 1915 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Präsidialverfügung 
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Der 2. Amtsvormund Dr. Grob wird seinem Antrage gemäss ermächtigt, das Mädchen Elisabeth 
Nüssli, Heinrichs Tochter, von Höngg, für drei Tage in scharfen Arrest in der Bürgerstube Schip-
fe zu versetzen. 
Mitteilung an den 2. Amtsvormund. 
 

Für richtigen Auszug 
Der Sekretär:  
Alb. Bachofen 

 
 

Zürich, den 31. Juli 1915 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Es ist unangenehm, in der Abwesenheit des Herrn Stadtrat Pflüger einen Gegenantrag zu stellen, aber ich würde 
es für richtiger halten, wenn Dr. Grob wegen Nüssli beim Bezirksgericht eine Ehrverletzungsklage einreicht, als 
dass sich die Richterbefugnisse anmasst. 
 

Coradi 
 
Herr Dr. Briner hält die Ordnungsbusse für gerechtfertigt. Als Ahndung des ungebührlichen Verhaltens Nüsslis 
gegen einen Beamten des Waisenamtes, hält es aber für selbstverständlich, dass Dr. Grob überdies für seine Ehr-
verletzung Klage einreicht, die unter Umständen für Nüssli eine Gefängnisstrafe zur Folge habe. Mit dieser Vo-
raussetzung kann ich mich auch mit der Ordnungsbusse einverstanden erklären. 
 

Coradi 
Beerli 
Manz 

 
 

 
 

Zürich, den 2. August 1915 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Die Erziehungsverhältnisse in der Familie Nüssli-Halder sind so traurige & gefährdend für die Kinder, dass das 
W.A. gezwungen und verpflichtet ist an all seinen Verfügungen festzuhalten. Ebenso ist die Versorgung der Toch-
ter Elisabeth in das Mädchenheim Heimgarten durch den Vormund Dr. Grob gutzuheissen.  
Die Zuschrift Nüssli an Dr. Grob zeigt wohl deutlich genug mit wem wir es zu thun haben. Der Vormund & 

W.A. hat denselben mit einer Ordnungsbusse von Fr. 15.– für die ehrverletzenden Ausdrücke belegt. 
Die Tochter Elisabeth für ihr Entweichen in der Anstalt mit 3 Tagen scharfem Arrest in der Bürgerstube. 
Antrag: Dem Bezirksrat wird geschrieben, das W.A. tritt auf die lügenhaften Beschwerden Nüsslis nicht ein. 
Eine Copie der Zuschrift Nüssli an Dr. Grob ist dem Berichte beizulegen. 
 

Beerli 
 
Die Rekursbeantwortung durch Dr. Grob wird an den Bezirksrat weiter geleitet; dabei wird bemerkt, dass sich 
das W.A. derselben anschliesse und dass die Familie Nüssli dem W.A. leider sehr bekannt ist; dass wir erst jetzt 
wieder den Vater mit einer Busse von 15 Frk. bestrafen mussten und die Tochter von ihrem neuen Versorgungsort 
entwichen ist. Die Copie der Zuschrift Nüssli ist beizulegen. 
 

Manz 
 
Die Redaktion des Antrages wird dem Sekretär überlassen. 
 

Coradi 
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Zürich, den 6. August 1915 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Der 2. Amtsvormund Dr. Hans Grob übermittelt dem Waisenamt ein an ihn gerichtetes Schrei-
ben, dat. 26. Juli 1915, des Heinrich Nüssli-Halder, von Höngg, wohnhaft Wiedingstr. 19, Zürich 
3. In diesem Schreiben führt Heinrich Nüssli eine Sprache, die jeder Beschreibung spottet und 
den 2. Amtsvormund und seine Gehülfin in der Ehre angreift. 
 
Das Waisenamt beschliesst: 
Heinrich Nüssli-Halder, von Höngg, wohnhaft Wiedingstr. 19, Zürich 3, wird gestützt auf das 
Gesetz betreff. die Ordnungsstrafe vom 30. Oktober 1866 für sein ungebührliches Verhalten der 
Vormundschaftsbehörde Zürich gegenüber und wegen seiner Beschimpfung einer Amtsperson 
eine Ordnungsbusse von 15 Frk. auferlegt. 
Das Waisenamt bedauert, dass ihm gegen einen solch renitenten Menschen keine schärferen Mit-
tel zur Verfügung stehen und erwartet darum, dass der 2. Amtsvormund Heinrich Nüssli wegen 
der tiefen Ehrverletzung persönlich ins Recht fasse. 
Beschwerde gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen vom Empfange dieser Mitteilung an 
gerechnet, unter Beilage dieses Beschlusses, beim Bezirksrat Zürich geführt werden. 
 
Mitteilung an den Bezirksrat, an den 2. Amtsvormund und an Heinrich Nüssli durch eingeschrie-
benen Brief. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Dr. Briner 

 
 

 
 

Zürich, den 6. August 1915 (III) 
 

Waisenamt der Stadt Zürich an den Bezirksrat Zürich 
 
Am 27. Juli 1915 übersandten Sie uns eine an Jhre Behörde gerichtete Eingabe des Heinrich 
N ü s s l i - H a l d e r  in Zürich 3, Wiedingstr. 19, zur Vernehmlassung. 
Das Waisenamt der Stadt Zürich übermittelt Jhnen hier die Vernehmlassung des 
2. Amtsvormundes, der es sich in allen Teilen anschliesst. 
Dieser Vormundschaftsfall dürfte auch Jhrer Behörde derart bekannt sein, dass sowohl der Vor-
mund, als das Waisenamt auf eine einlässliche Schilderung der in dieser Familie herrschenden 
überaus traurigen Verhältnisse und auf eine nochmalige Begründung unserer Massnahme verzich-
ten können. Sich weiter mit der Angelegenheit zu beschäftigen, käme einer nicht zu verantwor-
tenden Zeitvergeudung gleich. Zur Illustration der Person des Rekurrenten wollen wir immerhin 
nicht unterlassen, Jhrer Behörde die Kopie eines von Heinrich Nüssli an den 2. Amtsvormund 
gerichteten Briefes zur Einsichtnahme zuzustellen. 
 

Namens des Waisenamtes, 
Der Präsident: 
Dr. Pflüger 
Der Sekretär:  
Dr. Briner 

 
Beilagen: 



 123 

Eingabe des Nüssli v. 25. Juli 1915, 
Waisenamtsbeschluss v. 10. April 1915, 
Waisenamtsbeschluss v. 28. Mai 1915, 
Verfügung der Bezirksanwaltschaft Zürich v. 30. Juni 1914, 
Kouvert zum Rekurs, 
Kopie des Schreibens des Heinrich Nüssli an den 2. Amtsvormund dat. 26. Juli 1915. 

 
 

 
 

Zürich, den 13. August 1915 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Zweifel, Präsident der Armenpflege Höngg 
 
Ich bestätige hierdurch unsere telephonische Besprechung über die Versorgung meines Mündels 
Elisabeth Nüssli in der Anstalt Heimgarten bei Bülach. 
Das Waisenamt ermächtigte mich seine Zeit, die Kinder Nüssli nötigenfalls in geeignete Anstal-
ten zu versorgen. 
Bei Elisabeth versuchte ich es von vorneherein mit Familienpflege. 5 Mal musste bereits gewech-
selt werden, weil das Mädchen ohne triftigen Grund durchbrannte oder wegen schlechter Füh-
rung entlassen wurde. Der Einfluss der Eltern auf es war von jeher ein schlimmer. Ich hatte mit 
Elisabeth je und je Geduld. Schliesslich hielt ich dafür, ohne Anstaltsversorgung sei auch bei ihr 
nicht auszukommen. 
Ich hatte inzwischen eine gründliche Aussprache mit den Eltern. Sie versprachen mir, Elisabeth 
künftig durchaus in Ruhe zu lassen, dafür zu sorgen, dass es ohne meine Erlaubnis die Dienststel-
le nicht verlässt, und sich künftig strikte an meine Anordnungen zu halten. Daraufhin erklärte ich 
mich bereit, es für einmal noch mit Elisabeth’s Versorgung bei einer Familie zu versuchen. 
Die Angelegenheit wäre damit für einmal wieder erledigt. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

 
 
Zürich, den 13. August 1915 (I) 
 

II. Amtsvormund an die Kinderschutzvereinigung des Kantons Graubünden71 
 
Darf ich mit einer Bitte zu Ihnen kommen? 
Ich suche für ein 16-jähriges, intelligentes, schaffiges Mädchen, die etwas blutarm ist und dessen 
Kräfte nicht zu sehr in Anspruch genommen werden dürfen, das vorab nicht zu schwerem Arbei-
ten herangezogen werden darf, eine leichte Stelle bei einer Familie in einer bündnerischen Ort-
schaft, womöglich zur Pflege und Beaufsichtigung von Kindern. Die Löhnung ist zunächst Ne-

bensache. Wenn das Mädchen sich selbst durchbringt und monatlich Fr. 10.– erhält, bin ich zu-
frieden. Erste Bedingung ist wohlwollende, fähige Leitung und vollständiger Familienanschluss. 
Das Mädchen stammt aus schlimmer Umgebung, ist aber gut zu haben, wenn der Einfluss der 
Eltern fern gehalten wird. 
Ich habe in Bünden zu wenig persönliche Beziehungen, als dass ich auf jenem Weg in den Besitz 
von geeigneten Adressen gelangen könnte. Dagegen gehe ich wohl kaum fehl mit der Annahme, 
Sie seien in der Lage und bereit, mir solche zu ermitteln. 
Die Sache ist dringlich. 

 
71  Der gleiche Brief geht an den Gemeinnützigen Frauenverein von Davos und Samaden und an das Stellenvermittlung samt 

des Frauenvereins in Chur. 
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Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen zum Voraus! 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

 
 
Chur, den 16. August 1915 (I) 
 

Schweiz. gemeinnützige Frauenverein an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich 
 
Auf Ihre Anfrage an die bündnerische Kommission für Kinder- und Frauenschutz, welche mir 
Ihr Anliegen zusandte, kann ich Ihnen leider keine günstige Antwort zukommen lassen. Es wer-
den momentan sehr wenig junge Mädchen zum Anlernen gesucht. Vielleicht haben Sie eher Er-
folg wenn Sie sich an den Gemeinnützigen Frauenverein von Davos oder Samaden wenden. 
 

Achtungsvoll 
Bureau Mädchenheim 
des schweiz. gemeinn.  
Frauenvereins 
Sektion Chur 

 
 

 
 

Samaden, den 19. August 1915 (I) 
 

Frauenverein Graubünden an den II. Amtsvormund der Stadt Zürich, Dr. H. Grob 
 
Ich bedaure sehr Ihnen für das in Betracht kommende Mädchen keine Adressen von geeigneten Stellen angeben zu 
können. Durch den fast völligen Stillstand der Fremden-Industrie haben wir, im Engadin wenigstens, Mühe unse-
re vielen jungen Mädchen zu beschäftigen. 
Ich rate Ihnen zu einem Inserat in die Neue Bündnerzeitung (Chur) & die Davoser Zeitung (Davos), die in Fa-
milien Graub. meist gelesenen Blätter. 
Vielleicht hätten Sie einen Erfolg auch durch das Stellenvermittlungsamt des Frauenvereins Chur. 
 

Hochachtungsvoll 
für Frauenverein 
A. Gensler 

 
 

 
 

Davos-Platz, den 19. August 1915 (I) 
 

Frau Beeli an Dr. H. Grob, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Sehr geehrter Herr Doctor 
In Besitze Ihres Schreibens v. 17. muss ich Ihnen leider berichten, dass hier in Davos solche Stellen massenhaft 
gesucht werden. Ich werde mich aber an die verschiedenen Regierungs Bureaus wenden und Ihnen Bescheid sagen. 
Wenn Sie sich viell. nach Chur an das Regierungsbureau im Volkshaus wenden wollen, könnte ein Erfolg möglich 
sein. Ein Inserat im „Fr. Rhätier“, Chur, führt mitunter auch zum Ziel. 
Ich bedaure Ihnen nicht besser dienen zu können und zeichne 
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hochachtend 
Frl. M. Beeli  

 
 

 
 

 
 
 
 
Zürich, den 23. August 1915 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die „Davoser Zeitung“72 
 
Ich ersuche Sie, das untenstehende Inserat einmal in Ihrem Blatt erscheinen zu lassen. Die Kos-
ten wollen Sie per Nachnahme erheben. 
 
G e s u c h t 
Für ein 16-jähriges, intelligentes, schaffiges Mädchen leichte Familienstelle in einer bündneri-
schen Ortschaft, womöglich zur Pflege und Beaufsichtigung von Kindern. 
Erste Bedingung ist wohlwollende, fähige Leitung und vollständiger Familienanschluss. Ausführ-
liche Offerten an den 2. Amtsvormund, Bahnhofstr. 57c, Zürich 1. 

 
 

 
 

Zürich, den 26. August 1915 (III) 
 

Aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
Mit Eingabe vom 25./27. Juli a. c. verlangen die Eheleute H e i n r i c h  und R o s m a r i e  
N ü s s l i - H a l d e r , wohnhaft Wiedingstr. 19, Zürich 3, es möchte der Bezirksrat dafür sorgen, 
dass ihnen die auf Verfügung des Waisenamtes Zürich durch die Amtsvormundschaft anderwei-
tig versorgten vier Kinder Elisabeth, Robert, Werner und Erna N ü s s l i  wieder in Eigenpflege 
gegeben werden. Ihre wiederholten Gesuche um Rückgabe der Kinder habe das Waisenamt ab-
schlägig beschieden und speziell die Tochter Elisabeth, geb. 1899, sei in eine Anstalt verbracht 
worden, wo sie nicht hingehöre. 
Das Waisenamt Zürich, hierüber zur Vernehmlassung eingeladen, schliesst sich laut seinem Be-
richt vom 17./18.ds. in allen Teilen derjenigen des 2. Amtsvormundes vom 31. Juli a. c. nach 
welcher die Verhältnisse in der Familie Nüssli so liegen, dass die Kinder den Eltern eben nicht 
anvertraut werden können. Da dieser Vormundschaftsfall den Behörden schon zur Genüge be-
kannt ist, verzichtet das Waisenamt auf eine nochmalige einlässliche Schilderung der in dieser 
Familie herrschenden überaus traurigen Verhältnisse. 
 

Der Bezirksrat 
in Betracht: 

 
Den Eltern Nüssli ist die elterliche Gewalt über ihre unmündigen Kinder durch Beschluss des 
Bezirksrates vom 21. Mai 1913 entzogen worden; eine Wiedereinsetzung in die elterliche Gewalt 
liesse sich mit Rücksicht auf die Verhältnisse in der Familie nicht verantworten. Die unmündigen 
Kinder Nüssli haben dem Vormund zu gehorchen und es haben sich auch die Eltern dessen An-
ordnungen zu unterziehen; wenn der Vormund keinen Gehorsam findet, ist er genötigt, sich den-
selben zu erzwingen. Da die Tochter Elisabeth aus guten Dienststellen ohne triftigen Grund da-
vongelaufen ist, war deren Versorgung in einer Anstalt geboten. 

 
72  Der gleiche Brief geht an die „Neue Bündner Zeitung“, Chur.  
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beschliesst: 
I. Das Begehren der Eheleute Nüssli-Halder auf Wiederherstellung der elterlichen Gewalt sowohl 
als deren Beschwerde gegen die Versorgung der Tochter Elisabeth Nüssli im Heimgarten 
b/Bülach werden abgewiesen. 
II. Kosten bleiben ausser Ansatz. 
Gegen diesen Beschluss kann innert zehn Tagen bei der Justizdirektion Beschwerde erhoben 
werden. 
 
Mitteilung an: 
a) die Eheleute Nüssli-Halder, gegen Empfangsschein, 
b) den 2. Amtsvormund, 
c) das Waisenamt Zürich, 
an a) u. c) je unter Rückschluss der eingelegten Akten. 
 

Für richtigen Auszug, 
Kanzlei des Bezirksrates, 
der Ratsschreiber:  
i. V. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 31. August 1915 (III) 
 

Schulwesen der Stadt Zürich, Kinderfürsorgeamt, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
In Erledigung Ihrer Anfrage vom 23. April 1915 betreffend Beschwerde des Heinrich Nüssli-
Halder, Zentralstr. 67, Zürich 4, über den Hausvater des Pestalozzihauses Burghof und Gesuch 
um Versetzung des Knaben Robert N ü s s l i  bevormundet durch Dr. Grob, teile ich Ihnen mit, 
dass bei der durch Stadtrat Pflüger vorgenommenen Untersuchung sich die Anklagen Nüsslis als 
grundlos erwiesen haben. Da aber unter den obwaltenden Umständen ein gedeihliches Zusam-
menwirken des Hausvaters mit den Eltern des Knaben ausgeschlossen erschien, bewilligte der 
Präsident der Pestalozzihauskommission die auch vom Vormund begrüsste Versetzung Robert 
Nüsslis nach dem Pestalozzihaus Schönenwerd. Der Knabe ist dort am 1. Juli eingetreten, Bis 
heute geht dort alles gut. 
Hochachtend: 

Pestalozzihauskommission  
Zürich 
der Aktuar:  
H. Hiestand 
 

 
 

 
 

 
Zürich, den 2. September 1915 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn und Frau Nüssli 
 
Inliegend schicke ich Ihnen die beiden Erklärungen, von denen diejenige die Ehrverletzung von 
Ihnen allein, die andere von Ihnen und Ihrer Frau zu unterzeichnen und beide Schriftstücke bis 
spätestens übermorgen Samstag mir unterzeichnet zuzustellen sind. 
Am ursprünglich vorgesehenen an mich und Fräulein Haupt zu leistenden Genugtuungsbetrag 

von je Fr. 10.– muss ich festhalten. 
 

Achtungsvoll 
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(Dr. Grob) 
 
E r k l ä r u n g  1  
 
Ich nehme hierdurch die in meinem Schreiben an Dr. Grob vom 26. VII. 1915 gegenüber ihm 
und seiner Gehülfin enthaltenen ehrenrührigen Anreden und Ausführungen als gänzlich unbe-
rechtigt zurück und erkläre Beide für berechtigt, mich hiefür strafrechtlich wegen Ehrverletzung 
zu belangen, falls ich mir wieder solche Angriffe auf sie zu Schulden kommen lasse. 
Ich erkläre mich pflichtig, Dr. Grob und Fräulein Haupt als Genugtuung bis spätestens 30. IX. 

1915 je Fr. 10.– zu bezahlen. 

Dr. Grob und Fräulein Haupt erklären, sie werden den Betrag von Fr. 20.– zu Gunsten der ihnen 
unterstellten Mündel verwenden. 
 
 
E r k l ä r u n g  2  
 
Dr. Grob als Vormund der Elisabeth Nüssli sieht für einmal von der Versetzung der Tochter in 
eine Anstalt noch ab unter der Bedingung, dass die Eltern Nüssli und die übrigen Familienglieder 
künftig seinen Anordnungen und Weisungen in jeder Hinsicht anstandslos sich unterziehen, nie 
mehr der Tochter zum Verlassen irgend welcher Stelle ohne seine vorherige Zustimmung Anlass 
geben und sie verhalten, die Stelle ohne die Erlaubnis des Vormundes nicht zu verlassen, dagegen 
Beschwerden über unrichtige Behandlung und Verpflegung unverzüglich dem Vormund bekannt 
zu geben, worauf er die Sachlage überprüfen und für Abstellung allfälliger Fehler und Mängel be-
sorgt sein wird. 
Dr. Grob behält sich vor, bei wiederholter Verletzung dieser Vereinbarung durch Elisabeth, die 
Eltern oder die übrigen Familienglieder die Anstaltsversorgung der Tochter sofort durchzufüh-
ren. 

 
 

 
 

Chur, den 2. September 1915 (I) 
 

Bureau Mädchenheim an die Amtsvormundschaft 
 
Es ist uns höchst bedauerlich, dass es uns trotz aller Mühe die wir uns geben nicht gelungen ist das gewünschte 
Plätzchen für fragliches Mädchen ausfindig zu machen. Wir waren mit einer Familie in Klosters diesbezüglich in 
Verhandlung. Da sie sich aber nicht für das Mädchen entscheiden konnten, übergab sie Ihr Schreiben dem dorti-
gen Herrn Pfarrer. Der sah sich dann da und dort um, weil aber auch vergeblich, wandte er sich dann an ein an-
deres Pfarramt – aber wieder ohne Erfolg & so erhalten wir Ihre Zeilen nun wieder zugestellt mit negativem Re-
sultat. Durch dieses viele Hin und Her hat sich die Sache verzögert und bitten wir um Entschuldigung dass wir 
nicht früher berichteten & Ihnen mitteilten wie die Sache steht. 
 

Hochachtend 
Bureau Mädchenheim 
rät. Volkshaus  

 
 

 
 

Zürich, den 7. September 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Stellenprüfung bei Frau Zürcher, Bahnhofstr. Weinfelden 
Frau Zürcher macht sehr guten Eindruck, junge exakte, verständige Frau, die wohl viel Geduld 
mit den Mädchen hat. Gut geordneter Haushalt, peinlich sauber. Frau Zürcher hatte meistens 
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aeltere, selbständige Mädchen, hat aber für diese nicht genug Arbeit, da sie gerne selber mithilft 
im Haushalt. Drum möchte sie nun gerne eines zum Anlernen. Soll willig und treu sein, zuverläs-
sig, damit man ihm auch ruhig das 2 jährige Töchterchen am Nachmittag zum spazieren anver-
trauen darf. In dieser Hinsicht ist Frau Zürcher sehr ängstlich. Auch soll man das Mädchen ruhig 
einmal allein daheim sein lassen können, wenn sie selber mit dem Kind zur Abwechslung spazie-
ren geht.  
Am Vormittag hat es im Haushalt überall mitzuhelfen (Geräumige Wohnung, 2 grosse Wohn-
zimmer, ein Schlafzimmer, Mädchenzimmer und 2 Bureau). Ein Zimmer ist an einen Neffen 
vermietet, der aber wieder im Militärdienst ist.  
Am Nachmittag kommt man zum Nähen und spazieren. Morgens 1/2 7 Uhr antreten, im Winter 
später. Abend für Feierabend, am Samstag spätestens 8 Uhr. Sonntags kann das Mädchen mit der 
Familie spazieren gehen, sich auch einem Jungfrauenverein anschliessen, wenn es gern will. Lohn 
15 Fr., bei Zufriedenheit, später mehr. Herr Zürcher sei viel auswärts, sodass es dann auch weni-
ger Arbeit gebe in den Bureau. Frau Zürcher wünscht baldigst Bericht, ob Elisabeth Nüssli 
nächsten Montag bei ihr eintreten kann. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 9. September 1915 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn und Frau Nüssli 
 
Endlich hat sich eine Stelle gezeigt, die für Elisabeth passen könnte: Familie Lehrer Merk, Win-
terthur. 
Die Familie wohnt in einem einfachen Einfamilienhaus, das m.W. so eingerichtet ist, dass die 
Hausarbeiten nicht zu umfangreich sind. Merk’s haben 2 Kinder im Alter von 2 & 9 Jahren. Der 
Eintritt hat baldmöglichst zu erfolgen. 
Wollen Sie dafür sorgen, dass Elisabeth sich dort morgen Freitag, 10. IX., Nachmittags nach 4 
Uhr vorstellt und mir vom Ergebnis rechtzeitig Mitteilung macht, sodass ich den Bericht am 
Samstag früh habe. Ich habe Familie Merk geschrieben., Elisabeth werde sich morgen Freitag 
Nachmittag vorstellen kommen. Sollte es Frau Nüssli unmöglich sein, Elisabeth zu begleiten, so 

wollen Sie meiner Gehilfin Frl. Haupt morgen Freitag Vormittags 8–9 Uhr anläuten (Telefon 
No. 8266). Sie wird dann für Begleitung sorgen. 
Sollten die beiden meinem Schreiben an Sie vom 2. IX. beigelegten von Ihnen und Frau Nüssli 
zu unterzeichnenden Schriftstücke nicht bis morgen Freitag Abend in meinem Besitz sein, so 
muss ich weiter Schritte tun. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 10. September 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Elisabeth Nüssli erscheint pünktlich auf dem Bureau und wird mitgenommen nach Winterthur, 
um bei Merk’s vorgestellt zu werden. Es gefällt ihm dort, meint auch, die Stelle gut versehen zu 
können, wenn die Frau mithelfe. Frau Merk ist nicht abgeneigt, Elisabeth zu nehmen, meint nur, 
es sei auch etwas gar zu klein, zum abstauben etc. Doch will sie es voraussichtlich mit ihm pro-
bieren, gibt baldigst Bericht, ob und wann das andere Mädchen abreist. 
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Wiedikon, den 11. September 1915 (I) 
 

Frau Nüssli an Frau Merk 
 
Werte Frau Merk! 
Bezugnehmet meiner Tochter Elisabeth betreff Ihrer Stelle muss ich Sie in Kenntnis setzen, dass meine Tochter ein 
schwächliches Mädchen ist & hauptsächlich viel Blutstörungen hat Herrn Doktor Grob hat mir versprochen er 
wolle meiner Tochter um ein leichteres Plätzchen sorgen. Elisabeth kann nähmlich keine Dienstmagt versehen sie 
ist immer noch ein Kind so wie Elisabeth die Suskke Freitagnachmittag glaubt sie selber es sei zu streng wenn 
kein anderes Mädchen mehr da sei. 
Ersuche Sie höflichst umgehend um Antwort betreff Elisabeth und ihrer Persohn muss sie noch in Kenntnis setzen 
dass ich Elisabeth mehrere Wochen krank hate weil es an der letzten Stelle zu streng war muss also unbedingt 
eine weniger strenge Stelle annehmen.  

Zeichnet achtungsvoll  
Frau Nüssli  

 
 

 
 

Winterthur, den 14. September 1915 (I) 
 

Frau Merk an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Wie Ihnen beiliegende Karte zeigt, waren unsere Bedenken geg. die Anstellung von Frl. Elisabeth Nüssli nicht 
ganz unbegründet und indem wir infolge dessen unsere Unterhandlungen abschliessen, danken wir sowohl Ihnen 
wie Fräulein Haupt für Ihre frdl. Bemühungen. Sollten Sie später in den Fall kommen, ein wirklich für unsere 
Verhältnisse pass. Mädchen zu plazieren so sind Sie frdl. eingeladen uns davon Mitteilung zu machen. Es könnte 
ja mögl. sein, dass dann der ev. Austritt eines angelernt. Mädchens naheläge. 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichnet 
H. Merk 

 
 

 
 

St. Gallen, den 25. September 1915 (I) 
 

Vereinigung für Kinder- und Frauenschutz, St. Gallen, an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Betreff Familie Wagner 
Die Leute, die mir guten Eindruck machten, äusserten sich günstig über die Familie Wagner. Sie wohnen noch 
nicht lange im Haus, doch scheinen es ruhige Leute zu sein. Ein Mädchen habe es jedenfalls nicht streng und der 
Mann sei viel abwesend, wie ich heute Abend heute noch erfahren konnte, kein Kind jedoch eins unterwegs. 

 
 

 
 

Zürich, den 27. September 1915 (I) 
 

Dr. H. Grob, II. Amtsvormund an Herrn und Frau Nüssli 
 
Im Anschluss an die Besprechung meiner Gehilfin mit Elisabeth über den Antritt der Stelle bei 
Familie Wagner, St. Gallen, kann ich Ihnen mitteilen, das über die Familie günstiger Bericht ein-
gegangen ist. Ich habe daher Herrn Wagner mitgeteilt, Elisabeth werde die Stelle morgen Diens-
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tag, 28. IX., antreten und mit dem Zug Zürich ab 2.55 St. Gallen an 4.50 Uhr dort ankommen 
und ihn ersucht, Elisabeth am Bahnhof in St. Gallen abzuholen. 
Ich erinnere Sie an meine früheren Warnungen. Es ist der letzte Versuch einer Familienversor-
gung, den ich mit Elisabeth mache. 
Wollen Sie dafür sorgen, dass Elisabeth morgen Dienstag Vormittags 8 Uhr nochmals mit Frau 
Nüssli zur Besprechung zu mir kommt. 
 

Achtungsvoll (Dr. Grob) 
 
 

Zürich, den 27. September 1915 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Familie Wagner 
 
Unter Hinweis auf die Besprechung meiner Gehilfin mit Herrn Wagner teile ich Ihnen mit, dass 
ich mit den Eltern meines Mündels Elisabeth Nüssli vereinbart habe, Elisabeth trete morgen 
Dienstag, 28. IX., die Stelle bei Ihnen an und komme mit dem Zug Zürich ab 2.55 nach St. Gal-
len an 4.50 Uhr. 
Ich ersuche Herrn Wagner, Elisabeth am Bahnhof abzuholen. Vorsichtshalber wird Elisabeth in 
der rechten Hand ein Taschentuch tragen. 
Ich ersuche Sie, mir nach etwa 14 Tagen einen Bericht zugehen zu lassen. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Wiedikon, den 1. Oktober 1915 (I) 
 

Familie Nüssli an Elisabeth 
 
Liebes Bethli!!! 
Deine Karte mit bestem Dank erhalten & freut mich dass Du angekommen und hoffe dass es Dir nun gut get. 
Ich habe sehr lange Zeit bis mich jetzt wieder etwas gewöhnt bin habe soeben Rosi geschrieben & Röbi & Werni 
dass sie auch wissen dass du nicht mehr zu Hause bist, der Vater wird dich so bald wie möglich einmal besuchen. 
Nächsten Sonntag gehe ich ins Aatal der Vater gibt mir das Geld habe den Zins heute Morgen in Ordnung ge-
macht. Herr und Frau Keller lassen Dich herzlich grüssen & viel glückwünschen. Liebes Bethli wenn ich dir die 
antern Schuhe schicken soll & sonst irgend noch etwas so schreibe mir. War heute Morgen bei Frau Imbühl sie 
gab mir den Vertrag du solltest einmal zu Marili gehen sie ist ja jetzt in St. Gallen bei Photograph Imbühl, 
Heimstr. (...) Die werthe Familie Wagner wird die das schon erlauben. Frieda war gestern Nachmittag bei mir. 
Sie haben jetzt wieder Frieden. Schreibe uns bald wieder was Du so treibst und wie die Zeit herumgeht und ob es 
Dir in St. Gallen gut gefällt. Indessen grüsst Dich herzlich  
 

Mutter Vater Ernst Heini 
Lasse auch Familie Wagner grüssen  

 
 

 
 

Wiedikon, den 3. Oktober 1915 (I) 
 

Heinrich Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Hr. Dr. Grob! 
Wie mir meine Frau mitgeteilt haben Sie ihr am letzten Dienstag, 28. September a. c. wieder schöne Grobheiten 
gemacht betreffs der Fahrt für Elisabeth nach St. Gallen. Dass wenn sie die Fahrt bis am 4. Oktober a. c. nicht 
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antrete so werden andere Schritte eingeleitet also machen Sie das nur ich komme auch. Wie kommen Sie dazu mir 
10 Frk. zu verlangen für Sie und Frl. Haupt während ich persönlich mit Ihnen ja abgemacht 5 Frk. zu bezahlen 
zu Gunsten armer Kinder zum Transport. Ich wollte Elisabeth auch eine passende Stelle suchen und hätte auch 2 
für Elisabeth gehabt aber Elisabeth durfte diese ja nicht annehmen auf Verbot von Ihnen. Also Sie befehlen und 
ich soll bezahlen. das soll mir nicht passieren.  
(Frage). Elisabeth war volle 6 Monate bei Familie Brändli in Chur. Monatslohn 15 frk macht 90 Frk. erhalten 
hat Elisabeth an geld 15 Frk. beim Wegzug an naturalien ein Paar Schuhe 14 Frk. und Hut 6 Frk. 2 Par 
Unterhosen 5 Frk. macht also im ganzen zirka 40 Frk. Wo sind denn die fehlenden 50 Frk.hingekommen wel-
che von Familie Brändli ausbezahlt worden sind. Darüber will ich Aufschluss haben. (Jetzt zur Ehrverletzung) 
Wie kommt Frl. Haupt dazu ohne irgend welche Anzeige vorher einfach mit 2 Dedektiven Manzoni u. Voser 
welche absolut keinen Befehl hatten in meine Wohnung und holten Elisabeth wie eine Verbrecherin weg und fort 
in ein Heim wo nur Huren und Muntscher (?) untergebracht sind. Die 2 Dedektive sind heute noch strafbar.  
Anwesend in meiner Wohnung wahr nur mein krankes Weib u. Elisabeth und für so ein 17.jähriges Mädchen 
braucht es zwei Dedektiven u. Frl. Haupt um das arme unschuldige Kind dem gänzlichen Verderben zuzuführen 
denken Sie nur die Plamage im Haus selbst wo ich wohne, ist das nicht etwa Ehrverletzung gemeinster Art (...). 
Aus Ihrem Protokoll des Waisenamtes vom 14. Mai 1915 geht hervor dass die Erkundigungen u. Inspektionsbe-
richte, sowie auf Weisung Elisabeth zum Fortlaufen Wir werden Zäugen für Aufklärung bringen, ob Hetzereien 
vorliegen oder nicht. Und dazu kommt noch der Burghof das soll auch noch belastend sein für Nüssli indem ich ja 
gar nicht dort wahr oder ist das keine Ehrverletzung wenn man einer Mutter Saumensch, Lumpenmensch, Sau-
bande, Hundsmensch e.c. austheilt und dazu Ernst noch persönlich misshandelt worden ist unter Zöglingen und 
sein Bruder Röbi. Im Burghof stehen Interventionen sehr schwierig und wenn es sein muss kann noch verschiedenes 
an den Tag kommen. Die Presse ist vorbehalten sowie das St. G. B. 
Im übrigen hat das Waisenamt nach Vernehmlassung des 2. Amtsvormundes, das Begehren der Eheleute abzu-
weisen (betreffend Kinder) in dieses Dunkel muss einmal Licht gebracht werden und die Denunzierungen und Lü-
gereien müssen ans Tageslicht. Die volle Wahrheit muss an den Tag. 
Muss Sie nun in Kenntnis setzen dass ich alles einem tüchtigen Rechtsanwalt gegeben habe und die Akten in 
nächster zeit bei Ihnen abgeholt werden. Vorläufig will ich von Strafklage noch Umgang nehmen aber betreff den 
Kindern kommt es vor die hohe Regierung. 
 
Doppel 
 

Achtungsvollst 
Heinrich Nüssli-Halder 

 
Weiter muss ich Ihnen noch bemerken dass ich Elisabeth jetzt 23 Wochen bei mir zu Hause hatte und im An-
fang ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste wer bezahlt mir das. Und vor dem verderblichen Einfluss von 
seiten der Eltern gegenüber den Kindern muss jetzt gerichtlich ausgemacht werden. Es nimmt mich überhaupt 
wunder wieso dass man mich so an Ehre angreift wie wenn ich der himmeltraurigste Familienvater wäre. Teile 
Ihnen noch mit dass eine Persönlichkeit (die war dort angestellt) auf Besuch im Aathal wahr u. bestätigt dass der 
Gummischlauch und Hunger leiden im Burghof Tagesordnung war.  
Fällt das auch wieder zu Lasten des Nüssli-Halder Herr Grob! Auf Weihnachten hat Röbi im Burghof eine 
Mundharmonika bekommen als Geschenk. Als er ins Aathal kam von Herrn Amman Bericht, Röbi müsse die 
Harmonika retour geben was er auch gemacht hat. Eine schöne Leistung von Herr Ammann. 
Ist Ihnen filleicht bekannt dass in Schönenwerd Aathal die Ehrverletzungen über Familie Nüssli gesprochen wor-
den sind die Familie Nüssli sei eine ganz und gänzlich ruinierte Familie kennen Sie diesen schönen Mann der 
wieder so gesprochen hat und noch andere mehr. Diese Denunzierungen müssen jetzt einmal aufhören. 
 

Nüssli 
 
 

 
 

Zürich, den 9. Oktober 1915 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Friedensrichteramt Zürich 
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Wir erheben hierdurch Klage gegen Heinrich Nüssli, Wiedingstr. 19, Zürich 3, wegen Ehrverlet-
zung durch den in Abschrift mitfolgenden Brief vom 26/27. VII. 1915. 

Sollte Nüssli nicht zur Bezahlung einer Genugtuungssumme von Fr. 40.– sich verstehen, die für 
bedürftige Mündel Verwendung finden würde, so müssten wir die Angelegenheit ans Bezirksge-
richt weiter gehen lassen. 
 

(Dr. Grob) 
2 Beilagen 

 
 

St. Gallen, 10. Oktober 1915 (I) 
 

Herr Wagner an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob 
 
Ich bestätige Ihnen den Empfang Ihres Schreibens v. 27. September und teile Ihnen mit, dass Elisabeth Nüssli 
seinerzeit wie berichtet bei uns eingetroffen ist. 
Wie gewünscht sollte ich Ihnen nun meinen Bericht über Ihr Mündel zukommen lassen, aber die Verhältnisse 
liegen so, dass ich eine mündliche Rücksprache mit Jhnen vorziehen würde. Es wäre mir sehr angenehm, wenn es 
Ihnen möglich wäre, bereits morgen Dienstag zu kommen, weil mir eine rasche Aenderung am Herzen liegt. 
Ich bitte um gefl. Bericht 
 

Mit Hochachtung 
M. Wagner 

 
13.10 Telegr. 
Wagner St. Gallen 
Bitte mir wegen Elisabeth Nüssli heute morgen 
10 1/2–11 1/2 Zürich 8266 anläuten 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Oktober 1915 (I) 
 

Rosmarie Nüssli an ihre Schwester Elisabeth 
 
Liebes Schwesterchen Bethli! 
Nach längerer Zeit erlaube ich mir Dir ein paar Zeilen zu schreiben. Bin am Dienstag in Zürich angekommen. 
Wir hätten Dich L. Bethli recht gern einmal gesehen aber es muss leider nicht sein, auch haben wir Deinen Brief 
erhalten und danken Dir dafür. Muss Dich anfragen, ob wir Dir das schicken sollen, welches Du verlangt hast in 
deinem letzten Schreiben, auch habe ich Dir ein Blüsli und 2 Schürtzen schreibe also sofort, wenn Du das haben 
willst oder sollen wir noch warten? 
Ich und Martin gehen am Sonntag zum Erneli ich schreibe Dir dann wie es ihm geht. Ich hoffe dass es Dir besser 
geht an dieser Stelle wie an den andern. Frieda hat Dir auch geschrieben. Hast Du es erhalten? 
Die L. Mutter war beim Werni und Röbi sie lassen Dich herzlich grüssen und werden Dir bald einmal schreiben. 
Die beiden meiti sind gesund sonst weißt Du ja auch dass wir nicht gerade viel verkehren mit Berta. Heini und 
Ernst und Vater arbeiten immer fleissig. L. Bethli was ich Dich anfragen will warum hast Du auch nicht einmal 
frei am Sonntag, es haben sonst doch alle Dienst-Mädchen frei. Vater wird übrigens Fam. Wagner selber einen 
Brief schreiben, über die Sache betreff unseren Kindern. Der Vater hat kürzlich einen 4 Seiten geschrieben an 
Grob aber scharfe Zeilen und bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Betreff den 20 Frk. haben wir auch nichts 
bezahlt. Ida hätte Dir schon lange geschrieben aber sie hat grosse Wäsche gehabt und die Zeit erlaubte es ihr nicht 
wie Du es ja weisst wenn Ida Wäsche hat. Vater und Mutter gehen heute zum Rechtsanwalt ich glaube nicht dass 
Du lange dort bleiben musst es wird jetzt schnell vorwärts gehen.  
Wir sind alle gesund und munter wie Du hoffentlich auch. Schreibe recht bald ich freue mich sehr bald wieder et-
was von Dir zu hören. 
 

Empfange viele Grüsse 
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und Küsse deine Schwester 
Rosi Martin und Frieda 
Mutter & Geschw. 

 
Gruss von Johannes und Albin 
Ich bin gerade bei deiner Familie.  
Schreibe mir bald. Bleibe gesund.  
Liebes Erneli bin eben in Zürich gelandet mit meiner Frou. Mit Gruss de Schnobeschwirdter Heiri 

 
 

Zürich, den 18. Oktober 1915 (I) 
 

Familie Nüssli an Elisabeth 
 
L. Bethli! 
Wir haben deinen Briefe mit bestem Dank erhalten, und senden Dir hier dein gewünschtes sowie die zwei Frk. 
Dein Lohn Geld brauchst Du uns nicht zu senden, den das kannst Du selbst nötig gebrauchen, den was sind 
10 Fr. in der jetzigen Zeit. 
Teile Dir mit, dass Mutter Vater Heinrich Martin und ich gestern bei Erneli waren, es hatte grosse Freude ist 
gesund & munter es lässt Dir herzlich danken für die Haarschleifen einen neuen Teck hat es von Vater bekom-
men. Aus allen deinen Schreiben muss ich sehen, dass Du L. Bethli schrecklich Heimweh hast, aber L. Schwester, 
Du siehst ja selbst, dass jetzt nichts zu ändern ist. Thröste Dich mit deinen andern geschwistern die auch wie Du 
mit grosser Sehnsucht warten, bis sie wieder heimkommen dürfen. Wir haben jetzt eine sehr schlechte Zeit vor uns. 
Du hättest mit uns in Deutschland sein sollen, da hättest manch Elend mitmachen müssen und mitansehen sollen. 
Alles nur wegen dem elenden Krieg! L. Bethli tröste Dich die Zeit vergeht sie ist ja vergänglich immer kann es 
nicht so sein, es müssen wieder einmal bessere Zeiten kommen. Also wie gesagt, L. Bethli füge Dich noch so lange 
in Dein Schicksal trage es leicht Du bist ja jung lebe dafür wie ein Vögelein. Du kannst Dich doch nicht zu 
kränken jetzt kommen dann erst Deine schönen Jahre woran Du noch recht viel Freude erleben kannst. 
Wir werden Dich sobald es uns möglich ist einmal besuchen. Vater schreibt die Woche noch an Herrn Wagner.  
Was ich Dir mitteilen will, sorge Du für warme Winterkleider besonders Leibwäsche, brauchst Du Deine schwar-
zen Schuhe wenn Du sie brauchst so schreibe übrigens wenn Du was haben sollst, so verlange es unscheniert, den 
wir können es eher wie Du! 
Die Unterlage legen wir Dir bei. Sie ist aber nicht neu aber für die Not geht sie schon. Auch musst Du Dir zur 
Warnung nehmen, wenn Du deine Sache hast recht sorgfältig zu sein, besonders wenn Du bei fremden Leuten bist, 
zieh Dich nie ganz aus lass Hosen und einen alten Unterrock an denn kannst Du auf keinen Fall etwas schmut-
zig machen. Hoffe aber nicht dass Du mir das bös aufnimmst den ich meine es nur Gut und weiss auch wie es bei 
fremden Leuten ist. 
Wir sind alle gesund wie Du hoffentlich auch. Vater hat eine Vorladung erhalten vom Friedensrichteramt im 
Amtsgebäude Wiedikon. Er kommt mit Grob und Hauptin, doch er fürchtet sich nicht er wird ihr die Meinung 
schon ordentlich sagen weißt Du betreff Ehrverletzung. Werden Dir dann mitteilen wie es abgelaufen ist. 
 

Schreibe bald. 
Es grüsst und küsst Dich  
Deine Schw. Rosi Martin  
Mutter sowie alle Geschw.  
besonders das liebe Erneli 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Oktober 1915 (I) 
 

Vorladung an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund, und Frl. Haupt, Inspektionsgehülfin, zum 
Sühneverfahren vor das Friedensrichteramt, Kreis III  
 
Sitzungslokal: Amtshaus Zweierstr. 
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An Frl. Gertrud Haupt, Bahnhofstr. 57 in Sachen Grob und Obige, als Kläger, gegen Heinrich 
Nüssli, Zürich 3, als Beklagten, betreff Ehrverletzung ist Tag angesetzt zur Sühneverhandlung auf 
Freitag, den 29. Oktober 1915, Vormittags punkt 8 1/2 Uhr.  
 

Der Friedensrichter: 

H. Spühler
73

 

 
 

Zürich, den 27. Oktober 1915 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn und Frau Wagner, St. Gallen 
 
Elisabeth, mit dem ich letzten Samstag über Unaufrichtigkeit, Untreue in Geldsachen u.s.w. 
sprach, wollte von nichts wissen, hinterliess mir aber nicht den Eindruck, dass es mir damit die 
Wahrheit sagte. Es brachte verschiedene Erklärungsversuche vor, mit denen ich natürlich nichts 
anfangen konnte, da ich die Sachlage zu wenig genau kenne. Ich forderte es aber auf, nach seiner 
Rückkehr sich sofort bei Ihnen auszusprechen, damit die Angelegenheit in Ordnung kommt. 
Dies nur zur Aufklärung, ich weiss ja nicht, was Elisabeth Nüssli Ihnen über meine Besprechung 
mit ihm gesagt hat. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir über Ihre Auseinandersetzung mit ihm 
einen kleinen Bericht zugehen lassen würden. 
Ich werde im Laufe dieser Woche die Adresse der Leiterin der Pfadfinderinnen in St. Gallen er-
fahren und Ihnen mitteilen können. Vermutlich wird sie oder eine Stellvertreterin Elisabeth 
nächsten Samstag bei Ihnen besuchen kommen und das Nähere Ihnen und Elisabeth mitteilen. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 2. November 1915 (I) 
 

Frau Nüssli an Elisabeth 
 
Herzliebstes Bethli 
Haben schon lange von Dir keinen Brief erhalten. Im Auftrage vom Vater muss ich Dir in kürze einige Zeilen 
schreiben (...). Der Vater sagt wenn von Fam. Wagner dir das schreiben nach Hause verboten haben, dann wisse 
er schon was er zu tun habe, der Vater wird Dich Sonntag über 8 Tage besuchen du wirst wohl Freude haben, 
also schreibe vorher Vater noch einen schönen Brief. Muss Dir noch mitteilen dass Vater jetzt Grob eingeklagt 
hat betreff Ehrverletzung und Verleumdung, dass letzte Mal durfte er nicht selber kommen müsste nur die 
Hauptin schicken, es geht jetzt schon etwas vorwärts nur noch ein wenig Geduld liebes Bethli der macht mit uns 
nicht was er will. Liebes Bethli muss Dir noch mitteilen dass ich das liebe Rosi bei mir habe. Es macht uns soviel 
Freude. Vater und Rosi arbeiten wieder im alten Gehöft bei Wagner und Müller. 
Noch etwas Neues Werni ist letzten Sonntag Abend mit Urech zu uns gekommen, sie sind fortgelaufen, alles zu 
Fuss, Abends 6 kamen sie bei uns an, Werni ging sofort ins Bett, der andere zu seinen Eltern nach Seefeld. Der 
(...) hat Werni eine sogenannte (...Betebinger?) gehauen. Haben sofort Herrn Müller telephoniert und Montags 
gingen sie wieder nach Schönenwerd, wir haben Werni noch verschiedenes mitgegeben er ging natürlich ungern aber 
vorläufig muss es doch noch sein, nächsten Sonntag wird Ernst u. Rosi beide besuchen. Max hat uns auch eine 
Karte geschrieben es sei ihm sehr verleidet, wir werden ihm halt etwas schicken müssen natürlich jetzt erst zinsen.  
Neues weiss ich vorläufig nichts hoffe der Brief treffe Dich gesund an. Also sei so gut schreibe bald einen Brief wir 
haben gar keine Ruhe dass wir von Dir nichts wissen, schreibe aber alles wortgetreu dass wir wissen woran wir 
sind es ist besser für Dich und für uns. 
Schreibe einen schönen Brief an Vater er hat hauptsächlich sehr lange Zeit nach Dir so wie ich auch. 
 

 
73  Die gleiche Vorladung geht an Herrn Dr. Hans Grob. 
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Indessen grüsst Dich 
Herzlich Mutter Heini Ernst Rosi  
auch einen Gruss von Röbi und Werni 
und vom lieben Rösli 

 
Verzeihe dem Schreiben bin ganz aufgeregt und wieder schlecht dran habe wieder letzte Woche gewaschen dann 
weisst Du ja schon ungefähr wie es mit mir get. 
Schicke Dir ein paar Armstösse Rosi hat sie Dir gestrickt und noch eine Schokolade, wenig aber von Herzen. 

 
 

 
St. Gallen, den 3. November 1915 (I) 
 

Elisabeth Nüssli an Dr. Grob 
 
Werter Herrn Dr. Grob! 
Will Ihnen nun auch einen Brief schreiben und sagen wie es mir geht. Frau Wagner hat mir also 17 Fr. gegeben 
um mir ein paar Schuhe zu holen. Meine andern nötigen Kleider tue ich dann eines nach dem andern zu. Nächs-
ten Montag haben wir grosse Wäsche dann muss ich auch helfen mit der Arbeit geht es sonst so ziemlich gut. 
Möchte Sie höflichst anfragen ob Sie nicht die Güte hätten und mir einige Bücher zukommen lassen würden, auf 
nächsten Sonntag, denn die andern zwei habe ich schon ausgelesen, und sie waren auch sehr schön sage Ihnen auch 
noch besten Dank dafür.  
Ich sollte mich hier jetzt melden, sind Sie so gut und lassen Sie mir meine Papiere kommen damit die Sache in 
Ordnung gemacht werden kann sonst giebt es noch eine Busse, denn die Zeit ist schon abgelaufen. Ich habe dann 
mit Fam. Wagner‘s an jenem Samstag Rücksprache genommen wegen dem Geld und ich habe also 10 Rappen 
dem Nachttischlein genommen, und die 25 Ct habe ich auch in die Schublade gelegt aber nicht aus dem Grund 
das ich stehlen wollte sondern weil ich Geld haben sollte für Briefmarken. Ich hoffe Sie werden mir verzeihen weil 
ich es an jenem Samstag nicht bejahte den ich habe es nicht gerne gesagt. Fam. Wagner’s haben mir auch verzie-
hen. Ermahnten mich künftig das nicht mehr zu tun, ich werde mich auch vor solchem hüten. Ich habe auch ein 
schönes Kochbuch erhalten von Frau Wagner. Herrn Wagner wird Ihnen auch am Samstag schreiben, jetzt hat 
Hrn. Wagner keine Zeit den er hat sehr viele Arbeit. Will nun schliessen in der Hoffnung Sie werden mir verzei-
hen für meine Jugendfehler und Dummheiten. 
 

Indessen grüsst Sie freundlich 
Ihr Mündel Elisabeth Nüssli 
sowie von Fam. Wagner 

 
 

 
 

Schönenwerd, 8. November 1915 (I) 
 

Robert und Werner Nüssli an ihre Schwester Elisabeth 
 
Liebe Elisabeth! 
Endlich wieder einmal eine Karte von uns. Warum schreibst Du uns nie. Hast Du etwa keine Zeit. Uns geht es 
gut wir sind gesund und munter. Der Vater und Ernst waren am Sonntag bei uns. Max habe ich auch geschrie-
ben. Auch Arne Cohn, Erneli und nach Hause habe ich geschrieben. Also ich erwarte bald eine Karte. Nun will 
ich schliessen. 
 

Viele herzliche Grüsse 
Von Deinen Brüdern 
Röbi und Werni 

Adieu lebe wohl. Erneli ist auch schwer krank. 
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Zürich, den 10. November 1915 (I) 
 

Frau Nüssli an Elisabeth 
 
Liebes Bethli! 
Schicke Dir das gewünschte Geld, hätte Dir gerne mehr geschickt aber haben soeben auch Erneli zu seinem Ge-
burtstag auf heute ein Päcklein geschickt, werde Dir dann nächste Woche noch etwas an Geld schicken. Habe 
auch Max etwas geschickt, er war natürlich auch sehr froh wird Dir auch einmal eine Karte schicken. Muss Dir 
noch mitteilen, dass Vater u. Ernst letzten Sonntag bei Werni u. Röbi waren da hat es wieder mehrere Franken 
gekostet. Ernst hat sein Sonntagsgeld gebraucht also zürne nicht, dass ich Dir vorläufig nicht mehr schicken kann. 
Von Rosi haben wir bis Weihnachten nichts zu hoffen, sie wollen auf Weihnachten die Verlobung feiern da muss 
sie auch noch verschiedenes haben. Es ist ja wie Vater gesagt auf den Winter haben wir alles am Hals, betreff den 
Korsets teile Dir mit dass du eines kaufen sollest von deinem Monatsgeld 1tens sind sie ja zerrissen und 2tens zu 
lang zum Arbeiten. 
Muss Dir noch einige Fragen stellen der Brief war nämlich zu wenig ausführlich für uns. 
I. Wie ist es ausgefallen mit Deinem Monatslohn? Und was Grobli wieder betrifft, der Vater nimmt ihn jetzt 
haarscharf der Schufft nur Geduld es kommt alles schon. 
II. Warum soll Vater erst nach Neujahr kommen? Soviel Zeit wird es ja geben für einige Stunden für einen Va-
ter. Und hast noch nie geschrieben wie der Unterhalt ist. 
Also, beantworte mir diese Fragen? 
 
Wenn es überhaupt für Dich zu streng ist wissen wir schon was wir zu tun haben. 
Ich habe viel lange Zeit nach Dir liebes Bethli. 
Aber sei so gut u. schreibe mir bald einen ausführlichen Brief. Der Vater will Wagner einmal schreiben aber zünf-
tig, schreibe ja oder nein. 
 

Viele Grüsse von Allen 
Vater Mutter, Heinrich Ernst Rosi 

 
Mit den 10 Frk. bin ich nicht einverstanden. behalte das für Dich u. kaufe dir etwas Du hast ja viel nötig. 
 
Schreibe bald möglichst Du kannst ja selber Tinte kaufen. Dann kannst Du schreiben so lang Du willst. 
 

Adiö tschau Mutter 
 
 

 
 

Zürich, den 11. November 1915 (I) 
 

Der Vorstand des Bezirksgerichtes an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund, Frl. Haupt und 
Heinrich Nüssli 
 
Der Vorstand des Bezirksgerichts Zürich in Sachen Pr-Nr-1638 
 
des Dr. Hans Grob, Amtsvormund, Zürich 1, 
der Frl. Gertrud Haupt, Zürich 1 
Ankläger, gegen 
 
Heinrich Nüssli, Wiedingstr. 19, Zürich 3, 
Angeklagter 
 
Betreffend Ehrverletzung 
 
Nach Einsicht der am 6. November 1915 eingegangenen Weisung 
Verfügt: 
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I. Die Anklage wird zugelassen. 
II. Die Untersuchung wird Hrn. Bezirksrichter Dr. Fierz übertragen. 
III. Mitteilung an beide Parteien, an den Angeklagten gegen Empfangschein. 
 

Im Namen des Gerichts- 
vorstandes, 
Der Gerichtsschreiber 
Unterschrift 

 
 

Zürich, 19. November 1915 (III) 
 

1 ter Vormundschaftsbericht 
 

über die wegen M i n d e r j ä h r i g k e i t  bevormundeten K i n d e r  N ü s s l i , des Heinrich, 
Schlosser, und der Rosmarie geb. Halder, Wiedingstr. 19, Zürich 3, verbürgert in H ö n g g ,  er-
stattet für die Zeit vom 2. Mai 1913 bis 31. März 1915, von dem Vormunde Dr. Hans Grob, 

Amtsvormund.74 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten. 
H e i n r i c h ,   geboren   1893, 
R o s m a r i e ,   „     1896 
E r n s t ,    „   1897 
E l i s a b e t h ,   „   1899 
R o b e r t ,   „     1900 
W e r n e r    „   1903 & 
E r n a     „    1907 

 
 
Familie Nüssli ist vollkommen degeneriert, in moralischer und sittlicher Hinsicht ganz herunter-
gekommen, unglaublich verlogen, heuchlerisch. Es ist ein Glück wenigstens für die 4 jüngern 
Kinder, dass Ihre Behörde am 2. V. 1913 ihre anderweitige Unterbringung beschloss. Es kann auf 
Jahre hinaus keine Rede davon sein, dass sie den Eltern zur Eigenpflege und Erziehung zurück-
gegeben werden können. Ich verweise auf meine Ihnen während der Berichtszeit schon mehrfach 
zugestellten Berichte. 
Die anderweitige Versorgung des Sohnes Heinrich war nicht nötig, weil er wegen Diebstahls zu-
nächst in Untersuchungshaft war und am 17. VI. 1913 vom Bezirksgericht Zürich zu 1 Jahr Ge-
fängnis verurteilt wurde, und hinsichtlich der Kinder Rosmarie und Ernst nicht möglich, weil die 
Eltern mit ihnen schon vor Anordnung der Vormundschaft ausserhalb des Kantons verzogen. Es 
ergab sich übrigens in der Folge je länger je mehr, dass bei diesen Kindern nichts mehr zu ver-
derben und zu gewinnen wäre.  
 
Sie lebten zu lange in den denkbar misslichsten Verhältnissen, als dass eine erzieherische Beein-
flussung zum Guten noch hätte stattfinden können. Mit Familienpflege wäre bei ihnen sowieso 
nicht auszukommen gewesen. Bei Anstaltsversorgung hätten sie womöglich die andern Zöglinge 
noch angesteckt. Als ich dennoch die Tochter Rosmarie in ein Arbeiterinnenheim verbringen 
wollte, weil sie sittlich gefährdet erschien und sich eines Diebstahls schuldig gemacht hatte (Strafe 
14 Tage Gefängnis), und gleichzeitig für Ernst eine Lehrstelle beschaffen wollte, verzogen beide 

 
74  In jedem Vormundschaftsbericht müssen die folgenden Angaben gemacht werden: „Aufenthalt, Erziehung und Täti gkeit 

der Bevormundeten. Unter diesem Titel ist über folgende Fragen Auskunft zu geben: Bei Kindern: Wo sind sie unterge-

bracht? Sind sie gesund? Wie ist ihre Erziehung? Wo wohnt die Mutter? Sind Änderungen im Zivilstand der Mutter ei n-

getreten und welche? Wer bezahlt das Kostgeld? Bei schulpflichtigen Kindern ferner: Welche Schulklasse besuchen sie? 

Wo? Bei wem? Mit welchem Erfolge? Bei der Schule entlassenen Mündeln: Wo sind sie untergebracht? Sind sie gesund? 

Wo und mit welchem Erfolge sind sie in der Lehre oder in Stellung? Von wann bis wann? Wo wohnt die Mutter? Wer be-

zahlt die Erziehungskosten? Bei erwachsenen Bevormundeten: Wo wohnen sie? Sind sie gesund? Bei wem arbe iten sie? 

Wie viel Lohn? Wie wird er verwendet? Wer bezahlt allfällige Pflegekosten?“ 
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unbekannt wohin. Sie forderten den Vater unter Androhung der Ueberweisung an den Strafrich-
ter nach St. G. B. 80 auf, den Aufenthaltsort der Beiden bekannt zu geben. Die Bezirksanwalt-
schaft sistierte mit der Begründung, der Vater kenne den Aufenthaltsort nicht. Natürlich wusste 
der Vater ganz genau, wo sie steckten! Als er dann überführt wurde – Rosmarie und Ernst waren 
nach Belfort gezogen –, sahen Sie von der Wiederaufnahme des Strafverfahrens ab. Ich habe 
mein Bedauern über solche Stellungnahme gegenüber diesen Eltern bereits ausgedrückt (Bericht 
vom 21. IV. 1915). Nach Kriegsausbruch gelang es ihnen, heil wieder nach Zürich zurück zu keh-
ren. Seither waren sie mit Gelegenheitsarbeit beschäftigt. Gesundheitlich ging es Heinrich, Ros-
marie und Ernst im Ganzen gut. 
 
Grosse Mühe verursachte die Pflege und Erziehung der andern 4 Kinder, besonders von Elisa-
beth, weil die Eltern sie lange Zeit und Elisabeth bis zur Stunde nicht in Ruhe liessen, sondern 
heimlich und offen immer hetzten und keine Ruhe gaben, bis Elisabeth aus den Stellen wieder 
davon lief. Bis jetzt war Elisabeth, die jetzige eingerechnet, an nicht weniger als 7 Familienstellen. 
Aus 3 Stellen entlief sie ohne triftigen Grund auf die Hetzereien der Familie, aus 3 Stellen wurde 
sie entlassen, davon an einem Ort, weil sie den besonderen Anforderungen wegen ihres geringen 
Wuchses nicht zu genügen vermochte, an den beiden andern Orten wegen frechen Benehmens, 
wüsten Redensarten, Schwatzereien und Unaufrichtigkeit. Ihres Bleibens bei der Familie Von-
moos, Sekundarlehrer’s, Russikon, einer sehr rechtschaffenen Familie, wird wohl auch nicht lange 
sein. Gesundheitlich ging es Elisabeth im Ganzen recht gut. 
Robert fand Aufnahme im Pestalozzihaus Burghof bei Dielsdorf. Die Berichte über sein Betragen 
und seine Leistungen in der Schule (1914/15 8. Klasse) und der Handarbeit lauten im Ganzen 
gut. Dagegen stehen sich der Hausvater und die Familienangehörigen sehr feindlich gegenüber. 
Die Familie führte sich allerdings anfänglich der Anstalt gegenüber bedenklich auf. Dem ungüns-
tigen Einfluss der Familie ist es wohl auch zuzuschreiben, dass Robert einmal durchging. Seither 
zeigt er sich gelegentlich frech und eigensinnig. Gesundheitlich ging es Robert immer gut. 
Werner wurde im Pestalozzihaus Schönenwerd bei Aatal untergebracht. Auch über ihn lauten die 
Berichte über Betragen und Fleiss in und ausserhalb der Schule gut. Auch der Hausvater dieser 
Anstalt hatte anfänglich über pflichtwidriges Verhalten der Eltern zu klagen. U.a. betraten Fami-
lienglieder das Anstaltsgebiet trotz der mit Rücksicht auf die Seuchengefahr über es verhängten 
Sperre. Die Anstaltskommission wollte mir wegen des Verhaltens der Familie Nüssli den Jungen 
sogar zur Verfügung stellen. Gesundheitlich ging es auch Werner, abgesehen von gut überstan-
dener Blinddarmoperation im Herbst 1913, gut. 
Die grösste Freude konnte ich an dem jüngsten Kind Erna haben, das bei Familie Gerhard 
Schlatter jun., Sünikon-Steinmaur, einer tüchtigen Bauernfamilie, Aufnahme fand. Es entwickelt 
sich in jeder Hinsicht erfreulich (1914/15 1. Klasse). Gleich Anfangs wurde es von den Masern 
befallen, die es aber gut überstand. Seither war es immer gesund und munter. Auch Familie 
Schlatter gegenüber führten sich Nüssli’s anfänglich so auf, dass es fast zu handgreiflichem Streit 
zwischen diesen und den Dorfbewohnern gekommen wäre. Mit der Zeit wurde das Verhältnis 
ein friedliches. Erna wird bei Familie Schlatter bleiben. 
Meine Ausführungen in diesem Vormundschaftsfall fasse ich in den Ausspruch des Hausvaters 
des Pestalozzihauses Schönenwerd zusammen: „Die Kinder Nüssli haben gute Anlagen, müssen 
aber dem Einfluss der Eltern ganz entzogen werden.“ 
Für die Kosten der anderweitigen Unterbringung der Kinder und Beschaffung von Wäsche- und 
Kleidungsstücken musste und muss die Armenpflege Höngg aufkommen. Die Eltern verspra-
chen von Anfang an viel, leisteten aber sozusagen nichts. 
Von der Zuerkennung der elterlichen Gewalt kann keine Rede sein. 
 
Antrag: 
Sie wollen  
I. mich als Vormund über die Kinder Heinrich und Erna entlassen, die Vormundschaft über 
Heinrich zufolge eingetretener Volljährigkeit abschreiben und die Vormundschaft über Erna der 
Wohnsitz-Vormundschaftsbehörde Sünikon-Steinmaur übertragen mit dem Ersuchen, das Mäd-
chen den Eltern unter keinen Umständen herauszugeben; 
II. mich als Vormund der Kinder Rosmarie, Ernst, Elisabeth, Robert und Werner bestätigen. 

 
Kein Vermögen. 
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Zürich, den 19. November 1915. 
Der Vormund:  
Der II. Amtsvormund:  
Dr. Hans Grob 

Beilagen: 
Vogtbericht in triplo 
Bestellungsurkunde 
 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Dezember 1915. 
 

Vorstehender Bericht wird abgenommen und an den Bezirksrat Zürich geleitet 
 
Der volljährig gewordene Mündel wird am Etat abgeschrieben. Da die Mündelin Erna voraus-
sichtlich dauernd in Sünikon-Steinmaur verbleiben wird, wird die Vormundschaft an das Waisen-
amt Steinmaur zur Weiterführung überwiesen. 
Für die übrigen Mündel wird der Vormund auf eine weitere Amtsdauer bestätigt und eingeladen, 
mit 31. März 1917 den nächsten Vormundschaftsbericht zu erstatten. 
Zustellung einer Kopie des Vormundschaftsberichtes an das Waisenamt Steinmaur. 
Zustellung je einer Kopie des ihre Person betreffenden Vormundschaftsberichtes an Heinrich 
und Rosmarie Nüssli, Wiedingstr. 19, Zürich 3, unter Bekanntgabe der Art. 426, 454/5 ZGB ge-
gen Empfangschein. 
 

Namens des Waisenamtes 
Der a.o. Sekretär:  
E. Gysler  

 
 
Zürich, den 9. März 1916 
 

Vorstehender Bericht wird nach Prüfung durch den Bezirksrat Zürich genehmigt 
 
Heinrich Nüssli wird als mündig und die Vormundschaft über Erna Nüssli zufolge deren Ueber-
weisung an das Waisenamt Steinmaur am Etat abgeschrieben. 
 

Für den Bezirksrat,  
Der Substitut des Ratsschreibers:  
Rud. Schuster 

 
 

 
 

St. Gallen, den 22. November 1915 (I) 
 

Herr Wagner an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich auf Ihren Brief nie geantwortet habe. Ich bin einfach nicht zum Schreiben ge-
kommen.  
Elisabeth hat das Geld also doch genommen, was ich nach ihrer Rückkehr u. der Unterredung mit Ihnen förmlich 
aus ihr herausgepresst habe. Wichtig ist, dass sie das in einem Brief an Sie bestätigt hat. Von einer dauernden 
Besserung habe ich aber trotz ihrer Bitte um Verzeihung nichts gemerkt. 
Gestern ist sie nun auf und davon. Jedenfalls nach Hause. Dass Elisabeth durch Anstiftungen von zu Hause un-
willig wird, steht bei mir fest. Sie selbst ist ein ganz durchtriebenes Ding, das von keiner Unwahrheit zurück-
schreckt, wenn es gilt, einen Plan zu verwirklichen. Ein Beispiel: Ein hier vorgefundener Brief von Elisabeths 
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Mutter der vergangenen Woche enthält die Frage, ob sie denn auch ihren Lohn erhalten habe. Ich habe dem Mäd-
chen als es noch kaum Monatslohn zu gut hatte, ein Paar Schuhe gekauft, die Frk. 17 gekostet haben. Danach 
sagte Elisabeth, sie wolle nach hause schreiben, dass sie ein Paar so schöne Schuhe erhalten habe. Wie reimt sich 
das zusammen? 
Elisabeth hat kein Gehalt und hat nichts mehr bekommen. Da sie kein Geld verlangt hatte, nehme ich an, dass 
sie sich irgendwo Geld verschafft hat und allein nach Zürich gefahren ist. es wäre mir sehr angenehm, wenn Sie 
erfahren könnten, ob dem wirklich so ist, weil die Vermutung besteht, dass dabei 3 Frk., die in einem Geldbeutel 
meiner Frau kürzlich nicht mehr vorhanden, eine Rolle spielen.  
Wir haben abgemacht, dass Elisabeth vor dem Ausgehen das Täschchen untersucht werden soll, was auch ohne 
Erfolg geschehen ist. Ob darin der Grund ihrer Abreise zu suchen ist? 
Nach all dem Unangenehmen, das wir mit Elisabeth hatten, haben wir nach ihr natürlich nicht sehr lange Zeit, 
denn auf die Dauer wäre ein Hierbleiben doch nicht möglich gewesen. Elisabeth wird mir, so wie ich sie kenne, 
alles mögliche gegen uns vorbringen, wobei ich es Ihnen überlasse, das Korn vom Spreu zu scheiden. 
Mit diesem Mädchen werden Sie ewig keine Freude erleben. 
Inzwischen bin ich glücklicher Vater eines netten Mädels geworden und ich muss nun notgedrungen ein anderes 
junges Mädchen haben. Wenn Sie mir ein solches zuweisen könnten, wäre ich Ihnen wirklich dankbar, doch bitte 
ich um gefl. Bericht, damit ich mich rechtzeitig anderwärts umsehen kann. 
Die Sachen von Elisabeth samt einigen Briefen an sie von zu Hause sind noch da. 
 

Mit freundlichem Gruss 
Hochachtungsvoll 
M. Wagner 

 
 

 
 

Zürich, den 23. November 1915 (I) 
 

Frau Nüssli und Familie an Herrn und Frau Wagner 
 
Herrn u. Frau Wagner! 
Setze Sie in Kenntnis, dass unsere Tochter Elisabeth Montag Abend spät bei uns zu Hause angekommen, hat 
alles zu Fuss gemacht, weil Ihre noble Madam ein Mädchen sofort schickt ohne ihr den sauer verdientes Löhnlein 
zu geben, wir kannten sie fast nicht mehr so hat sie abgegeben. Wir werden sofort einen Arzt zuziehen, aber auf 
Ihre Kosten und wenn das Ihnen nicht gefällt so werden wir Klage einleiten betreff Ihrer Madam, wegen falscher 
Anschuldigung betreff Diebstahl dass das reine Unwahrheit ist u. Ihre Madam Bethli gezwungen hat, so wie Sie 
Herrn Wagner, sie müsse Grob einen Bittbrief schreiben, unsere Elisabeth ist immer treu gewesen hat noch nie 
etwas veruntreut, das kommt blos bei solchen Leuten vor wo es grossartig soll zugehen u. doch nichts ist. Sonst 
würde man nicht ein so armes Kind als Dienstmädchen einstellen u. nicht einmal genug zu essen u. wie ein Hund 
in der Küche essen. Könnten Sie noch in einem Faktor einklagen, dass Sie ein so junges Kind für eine Geburt be-
mühen, das gehört sich absolut nicht, u. Abends spät ins Bett u. Morgens 5 Uhr wieder auf. Ueberhaupt haben 
sie mich in der Amtsvormundschaft angelogen, das Kind habe fast nichts zu tun, nur dass jemand bei Ihrer Frau 
sei. 
 

Zeichnet 
Frau Nüssli u. Familie 

 
Den Reisekorb senden Sie soffort per Nachsendung an Familie Nüssli-Halder, Wiedingstr. 19, Zürich III. 

 
 

 
 

St. Gallen, den 24. November 1915 (I) 
 

Herr Wagner an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
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Ich bestätige meinen Brief vom 22. und teile Ihnen mit, dass ich heute ein Schreiben von Elisabeths Mutter erhal-
ten habe, nach welchem Elisabeth nachdem wir es fortgeschickt hätten, Montag Abend zu Fuss nach Hause ge-
kommen sei. Das ist natürlich purer Unsinn, um es gelinde zu sagen, und es gehört ziemlich viel Phantasie dazu, 
sowas ohne weiteres zu glauben. In dem Briefe wird hauptsächlich meine Frau in einer Weise angegriffen, wie es 
selbst für Leute vom Schlage Nüssli nicht jeder Tag vorkommen kann. Wir werden darin angeschuldigt, Elisabeth 
zu wenig zu Essen zu gegeben zu haben, und ihm auch keinen Lohn gegeben zu haben. Dass Elisabeth ein Paar 
Schuhe zum Preis von Fr. 16.50 am 26. Oktober erhalten hat, davon sagt niemand ein Wort. Krank soll sie 
ebenfalls sein und man will auf meine Kosten einen Arzt konsultieren. Von einer Krankheit hat sie nichts gesagt, 
und ich glaube es auch nicht. Für einen Arzt komme ich natürlich nicht auf. Weiter werde ich im Befehlston auf-
gefordert, die Sachen von Elisabeth unverzüglich zurückzusenden. 
Bevor ich in der Angelegenheit irgend etwas unternehme, möchte ich mit Ihnen Rücksprache nehmen, und ich bitte 
um gefl. Bericht, ob Ihnen mein Besuch am Samstag genehm wäre. An Nüssli’s gebe ich keine Antwort. Wenn 
Sie mir auch wegen einem anderen Mädchen mögl. Bald Mitteilung machen wollten, wäre ich Ihnen äusserst 
dankbar. 
Indem ich Sie bitte, den in Eile abgefassten unsauberen Brief zu entschuldigen 
 

zeichne ich  
mit Hochachtung 
M. Wagner 

 
 

 
 

Zürich, den 25. November 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von H. Moser, I. Inspektionsgehülfin 
 
Eheleute Wagner, St. Gallen, bei denen Elisabeth jedenfalls recht aufgehoben war, erzählen von 
des Mädchens schlechtem Charakter. Sie sei ein ganz durchtriebenes Ding. Ihnen ins Gesicht hät-
te sie immer sehr freundlich und schmeichlerisch getan, hätte immer gesagt, wie gern sie hier sei 
und wie es ihr gut gefalle, habe dies auch zu einem Mädchen gesagt, die in St. Finden in Stellung 
sei und die Elisabeth von Zürich her kenne. Dieses Mädchen habe es ihnen, Wagner’s selbst er-
zählt. Wagner’s wissen leider den Namen des betr. Mädchens nicht. Wie Elisabeth gesagt, müsse 
es auch unter A’d’sch Zürich stehen. (Nachfrage bei den übrigen A’v‘mündern resultatlos). Herr 
Wagner, der übermorgen geschäftlich nach Zürich reisen muss, will bei A’v vorbeikommen, um 
alles Nähere über Elisabeth zu erzählen. Er ist der Ansicht, dass namentlich die Eltern am 
Durchgehen des Mädchens schuld seien. Diese hätten einen sehr schlechten Einfluss auf das 
Mädchen gehabt. Jedes Mal, wenn es einen Brief von daheim erhalten habe, sei es schnauzig, häs-
sig und verdrossen gewesen. – Kleider und Heimatausweis noch hier. Letzteren mitgenommen. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 1. Dezember 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Rücksprache mit Dr. med. Suter, Badenerstr. 
Dr. Suter taxiert Nüssli’s als ganz rohe Schwefelbande. Er sei sonst so ziemlich abgehärtet, aber 
so, wie man bei Nüssli’s rede, höre man selten. Bei seinem ersten und einzigen Besuch dort habe 
man ihm so konfuses Zeug vorgeschwatzt, dass man nicht gewusst habe, ob man im Burghölzli 
sei, oder bei vernünftigen Leuten. Elisabeth soll an einem Tag von St. Gallen nach Zürich gelau-
fen sein, und war dort durchgebrannt wegen schlechter Behandlung und unvernünftig viel Arbeit. 
Er habe sich jedoch gar nicht lang mit diesen Schwätzereien abgegeben, weil er schon sah, mit 
was für Leuten er es zu tun hatte. Elisabeth klagte über Müdigkeit und Ausbleiben des Unwohls-
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eins. Da kürzlich eine zweite Tochter Nüssli’s Rosmarie bei ihm gewesen sei, bei der er Schwan-
gerschaft konstatiert habe, sei ihm die Sache verdächtig vorgekommen, und er habe deshalb Eli-
sabeth mit der Mutter in die Sprechstunde zitiert. Beim Verlassen der Wohnung Nüssli’s habe er 
im Gang ein schwangeres Mädchen bemerkt, sie aber nicht gleich wieder erkannt. Die Mutter 
stellte sie dann vor mit den Worten: Die war ja auch kürzlich bei Ihnen, aber he, die häts am 
Bändel! Das sei ein typisches Beispiel der Nüssli-Sprache. Frau N. sei dann mit Elisabeth in der 
Sprechstunde erschienen, doch sei bei der Untersuchung keine Verletzung konstatiert worden, 
sodass wohl die Vermutung einer Schwängerung ungerechtfertigt war. Auch sonst konnte nichts 
Krankhaftes festgestellt werden, höchstens etwas Blutarmut infolge Wachstums. Das Mädchen 
sei klein für sein Alter, sehe aber sonst sehr gut aus. Dr. Suter habe die Mutter angewiesen, das 
Mädchen ein wenig daheim zu behalten und ihm etwas Stärkendes zu geben. Damit sei Elisabeth 
aus der aerztlichen Behandlung entlassen worden. 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 3. Dezember 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch im Pestalozzihaus Schönenwerd Aathal 
Hausvater Müller ist mit Röbi und Werner im Ganzen recht zufrieden. Sie geben beide nicht zu 
Klagen Anlass, leisten auch in der Schule, was sie können. Gesundheitlich ganz gut dran. Beide 
sehen frisch und fröhlich aus. Röbi meint begeistert, hier sei es denn doch schöner als im 
Burghof, er wolle um alles in der Welt nicht mehr tauschen. In der Schule mache ihm besonders 
das Rechnen Mühe, er wolle im letzten Jahr noch recht viel lernen, und dann Elektromonteur 
werden. Werner ist bedeutend gewachsen, hat Röbi bald eingeholt. Bei Röbi habe man kürzlich 
die Beobachtung gemacht, dass er andern Buben gern zum Durchbrennen verhelfe, ihnen Geld 
gebe, und sie dazu aufmuntere. Was dahinter steckt, weiss man nicht, er selber ist ja gern hier. 
Werner lief diesen Herbst einmal heim, als er Streit hatte mit einem andern Buben, Röbi schrieb 
jedoch gleich aus freiem Willen heim, dass Werner absolut keinen Grund gehabt habe zum Da-
vonlaufen, und er kam dann auch prompt am andern Tag wieder zurück. Ueber die Eltern kann 
man sich jetzt nicht klagen. Sie kommen an den Besuchstagen, der Vater habe aber das letzte Mal 
den Buben ganz gehörig zugesprochen. Er habe erzählt, wie man es ihm schlecht mache in Zü-
rich, er werde sich aber zu wehren wissen. Man gab ihm jedoch zu verstehen, dass man sich hier 
gar nicht darum kümmere, und er auch keine Auskunft holen könne, oder Beistand zu erwarten 
habe. Man wird die Buben über Weihnachten heimlassen müssen, wie alle Anderen. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Ohne Datum, wahrscheinlich Dezember 1915 (III) 
 

Heinrich Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich und den Bezirksrat Zürich 
 
Mit Mitte August 1915 wurde Elisabeth in den Heimgarten nach Bülach verbracht. Was musste das arme Kind 
aber über sich ergehen lassen, sowie eine Sommerhalder geäussert. Elisabeth Nüssli habe schon ein Kind gehabt. 
Wieder eine Gasser äusserte sich, es seien schon alle im Zuchthaus gewesen von der ganzen Familie, im städtischen 
Jugendheim, für Elisabeth Nüssli. Halbe Nächte umhergehünert und Nachts 11–12 Uhr dann ins Haus einge-
schlichen. Muss sich ein Mädchen, welches noch käusch und rein ist, solches gefallen lassen? Da hört nun alles auf. 
Eine ganz gemeine Hure würde nicht einmal in einem solchen Heim verbleiben. Über ihre Solidität kann die 
Oberschwester im städtischen Jugendheim am besten bezäugen. 

Bestrafungen für Elisabeth von Frl. Schmid 
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Einmal erhielt Elisabeth Strafe, weil ihre Matratze umgefallen ist. Nichts zu Morgenessen, den gleichen Tag er-
hielt sie Strafe mit Entzug des Mittagessens, weil sie ihre Handtücher nicht fertig genäht hatte. Schuld daran ist 
ungenügende Heizung. Das ist ja mehr als begreiflich, dass man mit kalten Fingern nicht nähen kann. Einmal 
erhielt sie den ganzen Tag nichts zu essen, warum ist ihr noch nicht bekannt. Ich glaube, in solchen Verhältnissen 
würden in 100 Fällen 99 % fortlaufen.  
 

Hochachtend  
Nüssli-Halder 

 
 

Zürich, den 3. & 17. Dezember 1915 (III) 
 

Heinrich Nüssli an die Justizdirektion des Innern des Kantons Zürich 
 
Unterzeichneter erhebt hiermit Beschwerde gegen Hr. Dr. Grob, II. Amtsvormund Zürich betreff Amtsgewalt 
gegenüber seinem Mündel Elisabeth Nüssli von Höngg, geb. 1899. 
Dr. Grob hat genannte Elisabeth Nüssli zu wiederholten Malen an Stellen platzieren müssen, wovon aber nur 
eine einzige richtig war und diese war bei einer Familie Brändli in Chur, wo sie sehr gerne war. Sie wurde aber zu 
Beginn des Krieges wieder entlassen dann kam sie nach Russikon zu einer Familie mit 10 Kindern, Elisabeth 
musste da eine Dienstmagd versehen & wurde mit Arbeit und jungen Kindern und mit tätlichen Beschimpfungen 
so gequält, dass sie dafonlief zu ihren Eltern, wo sie sofort in ärztliche Pflege genommen werden musste und nach 
ihrer Genesung platzierte sie Hr. Grob zu einer Familie Wagner in St. Gallen und das war die traurigste der 
Stellen von allen. Das arme schwächliche 16. Jährige Mädchen, die grosse Wäsche ganz allein besorgen, weil die 
Frau in Schwangerschaft war und sehr wenig arbeiten konnte. Das arme Kind musste auch da schwer Hunger 
leiden und wurde behandelt wie ein Hund. Als Elisabeth sich bei Dr. Grob persönlich beklagte über ihr trauriges 
Dasein erhielt sie zur Antwort, ja Du musst Dich halt schicken und es ist halt jetzt Kriegszeit, es wird noch man-
cher Sack verbunden & er ist nicht voll. Herr Grob sbeiste aber (...) mit Familie Wagner & ich erhielt in der 
Küche eine Maggi Suppe & ein Stück Brod zum Mittagessen & des Morgens eine Tasse Kaffee und ein kleines 
Stück Brod. Dann gings zur schweren Arbeit. Wohnung und Magazin. Einfach Hunger leiden war Tagesord-
nung. Anstatt nur etwas Vernunft zu mir zu zeigen, wurde ich ganz verstossen und immer nur gescholten. Aussa-
gen der Elisabeth. Vor zirka 4 Wochen lief das Kind davon und machte den grossen Weg von St. Gallen zu Fuss 
nach Zürich und zu ihren Eltern ohne irgendeinen Rappen Geld. Todmüde kam sie bei ihren Eltern an, wo sie 
wieder in ärztliche Pflege genommen werden musste. Am 10. Dezember a. c. wurde sie vom Arzt entlassen jedoch 
mit der Vorschrift sich, nach mindestens 3 Wochen der Arbeit zu enthalten und sich gut zu nähren. Denn Blut-
armut sei im höchsten Grade vorhanden. Körperschwäche sowie Bleichsucht auch.  
Als nun Hr. Dr. Grob das ärztliche Zeugnis vom 10. Dezember a. c. in den Händen hatte brauchte er seine 
Gewalt gegen Elisabeth und machte seiner heimlichen Rache Luft. Am 15. Dezember 15 kam morgens früh zir-
ka 9 1/2 zwei städtische Dedektive Manzoni & Voser mit Namen & holten das arme Kind aus seinem Bett 
heraus es musste sofort aufstehen & fort ging es, in die Schipfe wo so gewisse zweifelhaftige Mädchen untergebracht 
wurden in den halbdunkel Arrest. Die Aussagen des Hr. Bosshardt Schipfe, lauten Elisabeth Nüssli weine Tag 
und Nacht bitterlich, nehme fast keine Nahrung zu sich. Ist das nicht die Menschenrechte aufs äusserste verletzt? 
Das hat das arme Geschöpf noch nirgends verdient. 
Am 20. Dezember kommt sie in das Bülach in den Heimgarten, eine gewisse Anstalt für gesunkene Mädchen für 
zwei Jahre. Elisabeth ist aber noch brav und rain was ärztlich bewiesen werden kann. Jetzt soll sie wegen ihrem 
heiligen Recht so bestraft werden.  
Ich als Vater appeliere an Ihre Gerechtigkeit und hoffe Sie werden diese Unschuld beschützen & ihr beistehen 
bevor es zu spät ist. Legen Sie sofort Protest ein. Das Kind kann unter Ihnen verhört werden. 
Denn bei Dr. Grob geht Macht vor Recht. Bitte Sie höflichst um Beantwortung 
 

Zeichne mit aller Hochschätzung 
Familie Nüssli 
Berthastrasse 31. Zürich 

 
Geht an den Bezirksrat Zürich zur direkten Erledigung in der Annahme, dass die Versorgung des 
Mädchens in den Heimgarten, Bülach, vom Waisenamt Zürich genehmigt worden ist und es sich 
also um einen Rekurs gegen einen Beschluss des Waisenamtes Zürich handelt. 
Zürich, den 18. Dezember 1915. 
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Für die Justizdirektion 
Der Sekretär: i. V. Dr. H. Nägeli 

Geht im obigen Sinne an das Waisenamt Zürich. 
Zürich, 20. Dezember 1915 

Für den Bezirksrat 
Der Ratsschreiber: Hausheer 

 
 
 
Zürich, 23. XII. 1915 
Geht an den 2. Amtsvormund Dr. Grob als Vormund der Kinder Nüssli zur baldigen Vernehm-
lassung. 

Namens des Waisenamtes 
Der Sekretär: i. V. Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Dezember 1915 (I) 
 

Aktennotiz 
 
Frau Nüssli war 10.35 hier ohne Elisabeth! Wenn irgend möglich komme sie 1/2 H mit Bethli. 
Am morgen müsse es im Bett bleiben; sei schlecht dran.  

 
 

 
 

Zürich, den 10. Dezember 1915 (I) 
 

Attest für Elisabeth Nüssli von Dr. med. G. Suter, Prakt. Arzt und Frauenarzt 
 
Unterzeichneter bestätigt hiermit, dass Frl. Elisabeth Nüssli, 17 Jahre alt, Wiedingstr. 19,  
wieder hergestellt ist. 

Dr. G. Suter  
 
 

 
 

Zürich, den 10. Dezember 1915 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn und Frau Nüssli 
 
Ich fordere Sie hierdurch ein letztes mal auf, dafür zu sorgen, dass Elisabeth morgen Samstag, 
11. XII., Vormittags 11 Uhr, auf der Amtsvormundschaft erscheint. 
Sollten Sie wieder nicht kommen, so werde ich die gutscheinenden Massnahmen treffen. 
 

Der II. Amtsvormund 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 11. Dezember 1915 (II) 
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Inspektionsbericht von H. Jacob 
 
Besuch bei Erneli in Sünikon 
Erneli hat heute keine Schule; der Lehrer sei an einem Anlass. Erneli mache in der Schule gute 
Fortschritte; gehöre zu den Ersten der Klasse. Durchschnittsnoten: 5, 5–6. Erneli sieht gut aus; 
ist einfach, aber sauber u. ordentlich gekleidet. Macht freundlichen, guten Eindruck. Scheint recht 
zu Hause zu sein. Ist ein zutrauliches, folgsames Kind. Vor ca. 6 Wochen waren die Eltern Nüss-
li, Heinrich und Rosmarie mit ihrem Hochzeiter da. Sie benahmen sich in Gegenwart Schlatter’s 
anständig; kaum waren sie einen Moment mit Erneli allein, so ging’s von seiten des „Hochzei-
ter’s“ über Schlatter’s her; er hetzte Erneli gegen sie auf etc. Frau Schlatter wird ihn nicht ein 
zweites Mal ins Haus treten lassen. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 13. Dezember 1915 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Polizei-Inspektorat der Stadt Zürich 
 
Als Vormund der Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, Tochter der Ihnen wohlbekannten 
Familie Nüssli, Heinrich, Schlosser, und der Rosmarie geb. Halder, bei ihnen, Wiedingstr. 19, Zü-
rich 3, muss ich Sie wiederholt um Beihilfe zur anderweitigen Versorgung des Mädchens ersu-
chen. 
Nach Beschluss des Waisenamtes darf das Mädchen nicht bei der ganz verkommenen Familie 
sein. Aus allen Dienststellen und auch schon aus einer Anstalt brannte es aber auf Anstiften der 
Familie immer wieder zu dieser durch. Wiederholten Aufforderungen, auf mein Büro zu kom-
men, von wo ich das Mädchen nach Verfügung des Vorstandes des Vormundschaftswesens für 4 
Tage in den Arrest in die Bürgerstube zu versetzen habe, leistete das Mädchen unter nichtigen 
Ausrede keine Folge. 
Ich ersuche Sie, Detektiv Manzoni, der die Verhältnisse genau kennt und früher schon einmal 
Hilfe leistete, zu beauftragen, morgen Dienstag, 14. XII., Vormittags 7 1/4 Uhr, mich oder meine 
Gehilfin Frl. Haupt auf dem Platz zur Schmiede in Zürich 3 zu erwarten und mich und sie bei 
der Wegnahme des Kindes zu unterstützen. 
Es dürfte sich empfehlen, wenn der Detektiv noch einen uniformierten Polizeimann in der Nähe 
des Hauses warten lässt, bei Familie Nüssli muss man sich auf alles gefasst machen.  
 

Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Dezember 1915 (II) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass es unmöglich geworden ist, bei Elisabeth 
Nüssli, des Heinrich, Schlosser, jetzt Bertastr. 31, Zürich 3, mit Familienpflege durchzukommen. 
Aus allen Dienststellen, die jeweils mit grosser Mühe für das Mädchen ausgesucht wurden, entlief 
es fortgesetzt auf Anstiftung seiner Familie. In der letzten Stelle hat es sich kleiner Unterschla-
gungen und Unaufrichtigkeiten schuldig gemacht. Ist es gelungen, den schlimmen Einfluss der 
Familie von den drei jüngsten Kindern bisher fern zu halten, so ist Elisabeth ihm zufolge bereits 
in grösster Gefahr, zu verwahrlosen. Ich habe nun lange und immer und immer wieder Geduld 
gehabt und bin Elisabeth gegenüber mit Güte und Wohlwollen eigentlich seit Langem zu weit 
gegangen. Ich sehe mich gezwungen, von der Ermächtigung des Waisenamtes, das Mädchen zu 
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versorgen, Gebrauch zu machen. Es wird voraussichtlich am 20. XII. 1915 im stadtzürcherischen 
Asyl zum Heimgarten in Bülach Aufnahme finden. 
Ich muss Sie ersuchen, die Kosten, jährlich Fr. 300.– auf Ihre Kasse zu übernehmen. 
Die Stadtpolizei zieht bereits in Erwägung, Nüssli und seine Familie für dauernd aus dem Gebiet 
der Stadt Zürich zu verweisen. Es ist die verkommenste Familie, die mir bis jetzt in meiner Arbeit 
begegnet ist. Da dem Amtsvormund nur die schwierigern Fälle überwiesen werden, will das etwas 
heissen. Die Tochter Rosmarie soll ausserehelich geschwängert sein. Die übrigen Zustände sind 
Ihnen übrigens ja auch seit Jahren bekannt.  
Ich möchte mir gleichzeitig erlauben, Ihnen die korrektionelle Versorgung des Vaters und even-
tuell auch der Mutter Nüssli nahe zu legen. Sie haben nun jahrelang schwer Geld für die Familie 
zahlen müssen, in den letzten Jahren besonders für die Pflege und Erziehung der drei jüngsten 
Kinder. Sie können mit Bestimmtheit erwarten, dass all das für die Kinder Nüssli ausgegebene 
Geld nutzlos verwendet worden ist, wenn es Ihnen nicht gelingt, den bedenklichen Einfluss der 
Eltern zu brechen und diese dahin zu bringen, dass sie sich überhaupt nicht mehr in ihre Pflege 
und Erziehung mischen. Gelingt Ihnen das nicht, so werden Sie es erleben, dass die Eltern die 
beiden Knaben Werner und Röbi sofort nach Beendigung der Anstaltserziehung und ihrem 
Uebertritt ins Leben z. B. in eine Berufslehre ausserhalb Zürich’s, und später ebenso die jüngste 
Tochter Erna wieder ihrem Einfluss unterwerfen und alles Gute, was in Ihnen mühsam aufge-
baut worden ist, wieder vernichten. 
Ich erwarte gerne Ihren Bescheid in dieser Sache. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Dezember 1915 (I) 
 

Ersuchen des II. Amtsvormundes, Dr. H. Grob, an die Bürgerliche Armenpflege Zürich 
 
Als Vormund der Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, des Heinrich, Schlosser, jetzt Bertastr. 
31, Zürich 3, ersuche ich hierdurch um deren Aufnahme in den „Heimgarten“ am Montag, 
20. XII. Alle Bemühungen, das Mädchen an Dienststellen zu halten, scheiterten an seinen Feh-
lern und dem Widerstand der Familie, die es stets aufhetzte. Ich habe der Familie erklärt, sie dür-
fe bis auf Weiteres Elisabeth halbjährlich nur einmal besuchen. Im Interesse der ungestörten Be-
einflussung des Mädchens empfehle ich Ihnen, auch Ihrerseits so zu bestimmen. Nüssli’s sind 
äusserst freche, geriebene Leute, denen nur mit Strenge beizukommen ist. 
Ich habe die Armenpflege Höngg, die bereits für die Pflege- und Erziehungskosten von drei Ge-
schwistern Elisabeth’s aufkommen muss, um Uebernahme der Kosten ersucht und lade Sie ein, 
die Rechnungen jeweils dieser Behörde zu übermitteln. 
Elisabeth ist etwas blutarm. Die Leiterin des Asyls ist anzuweisen, dem besondere Aufmerksam-
keit zu schenken. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 21. Dezember 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von M. Frei, Aushülfe in der Inspektion 
 
Frau Bauert: Frau W. wohnte nur 4 Wochen hier. Sie besorgte den kl. Haushalt. Der Mann war viel fort. Ich 
wunderte mich, dass sie jede Woche eine Putzerin hatte. Sie arbeitet jedenfalls nicht sehr gerne. Ich glaube wenn sie 
ein Mädchen hätte würde sie gar nichts tun. 
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Frau Heller, Rotachstr.: Wagners verkehrten mit niemandem im Haus. Die Familie ist gern hübsch gekleidet. 
Hatte immer eine Putzerin & Wäscherin, trotzdem nur ihrer zwei waren. Ob sie auch arbeiten würde wenn sie 
ein Mädchen hat, bezweifle ich. 
Frau Sturzenegger, Rotachstr.: Kennt Frau W. E. hätte es auf jeden Fall genügend & gut.  
Die Aussagen der Frauen Oberholzer, Zimmermann & Palmert Schrennengasse stimmen überein. Frau Wagner 
ist eine junge unvernünftige Frau. Sie meint es gehe alles nach ihrem Kopf. Ein junges Dienstmädchen hätte es 
jedenfalls nicht rosig bei ihr. Zu essen bekäme es genug, den Wagners sind nicht geizig & führen eine gute Küche. 

 
 

Zürich, den 18. Dezember 1915 (III) 
 

Aktennotiz des Sekretärs D. Specker 
 
Frau Rosmarie Nüssli, geb. 1869, von Höngg, wohn. Bertastr. 31 Zürich 3 kommt im Auftrage ihres Eheman-
nes Heinrich Nüssli, geb. 1867, von Höngg, Schlosser, wohnhaft ebenda. 
Ich habe ein Kind Elisabeth, geb. 1899, das Mädchen hat einen Vormund in der Person des II A.V Dr. Grob 
Sie hatte eine Stelle bei Herrn Wagner. Geschäftsleiter der Maggi-Fabrik. Elisabeth lief von der Stelle fort, weil 
die Stelle zu streng war & es zu wenig Essen erhielt. Musste bei einer Geburt mithelfen. Elisabeth ist jetzt in der 
Schipfe & hat den Wunsch, sich einmal vor dem Präsidenten des Waisenamtes auszusprechen, bevor es in den 
Heimgarten komme. 
 

i. V. D. Specker 
 
Zitiert vor den Präsidenten des Waisenamtes auf Samstag 18. XII. 15 vorm. 10 1/2 h: II. A .V. Dr. Grob, 
Elisabeth Nüssli per Telefon (17. XII. 15) 
Elisabeth Nüssli hat mir Klagen über die Behandlung seitens Herrn Wagner vorgebracht. Auch habe es zu wenig 
Essen gehabt, habe alleine in der Küche essen müssen. 
 

Pflüger 
 
 

 
 

Zürich, den 24. Dezember 1915 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Wagner 
 
Der Vorstand des Vormundschaftsamtes der Stadt Zürich hat die Einvernahme der Elisabeth 
Nüssli in Ihrer Gegenwart auf nächsten Montag, 27. XII., Vormittags 10 Uhr, angesetzt und lässt 
Sie hierdurch ersuchen, auf diesen Zeitpunkt auf seinem Büro Selnaustr., Zürich 1, II. Stock, 
Zimmer 18, zu erscheinen. Ich werde mich ebenfalls einfinden. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Höngg, den 25. Dezember 1915 (I) 
 

Armenpflege Höngg an die Amtsvormundschaft, Herrn Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Von den Berichten über die schwierigen Verhältnisse der Familie Nüssli-Halder und namentlich aber der Tochter 
Elisabeth Nüssli haben wir Kenntnis genommen.  
Wir gehen mit Jhren Schlussfolgerungen einig, sind aber leider in der gegenwärtigen Zeit ausser Stande infolge fi-
nanzieller Rücksichtsnahme die Versorgung der Eheleute Nüssli schon jetzt zu veranlassen. Dagegen erklären wir 
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uns zur Uebernahme der Kosten für die Unterbringung der Tochter Elisabeth in die Anstalt Heimgarten in 
Bülach einverstanden. 
 

Hochachtend 
Namens der Armenpflege 
Der Präsident: J. Maag 
Der Aktuar: Hs. Ryniger 

 
 

 
Zürich, den 28. Dezember 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Rücksprache mit Elisabeth Nüssli bei Herrn Stadtrat Pflüger 
Elisabeth beklagt sich ausschliesslich über die letzte Stelle in St. Gallen. Es habe zu viel arbeiten 
müssen, schon in der ersten Zeit eine grosse Wäsche allein waschen, dann bei der Geburt des 
Kindes habe es wieder die ganze Wäsche waschen müssen, und als es sich geweigert habe, den 
Eimer zu leeren, weil es ihm schlecht werde, habe es Herr Wagner grob angefahren. Beim Besuch 
des A’v. habe es sich beklagt, dass es in der Küche essen müsse, er habe versprochen, mit Wag-
ners darüber zu reden, habe es aber nicht getan. Im Essen sei es knapp gehalten gewesen, habe 
am Morgen oft nur ein Stück Brot bekommen, weil Frau Wagner tagsüber alle Milch getrunken 
habe. Fleisch habe es auch nicht immer bekommen, wenn die Andern hatten, und als die Tante 
ihm einmal Abends Sauerkraut und Wienerli habe geben wollen, sei Herr Wagner dazu gekom-
men und habe es ihr gewehrt mit dem Bemerken, das sei nicht für die Dienstboten, und es sei 
doch nur ihr Dienstmädchen. Es habe dann nur Suppe und Brot bekommen zum Nachtessen. 
Nach dem Besuch des A’v. habe ihm Herr Wagner bei jeder Kleinigkeit vorgeworfen, wenn es 
ihm nicht passe, könne es schon gehen, der A’v. habe ihm ein anderes Mädchen, eine Waise. Mit 
dem Geld, das es gestohlen haben soll, sei es so gewesen: Es habe Frau Wagner einmal für einen 
Bettler 10 Rappen geben sollen, weil sie kein Kleingeld hatte. Es habe ihr den Zehner geliehen, 
aber nie mehr zurückbekommen. Als es dann einmal auf dem Nachttisch einen Zehner liegen 
sah, habe es ihn genommen. Sonst habe es nichts genommen. Die Mutter habe ihm hie und da 
etwas Geld geschickt. Als Frau Wagner ihm am Sonntag den 21. November wieder gesagt habe, 
es könne schon gehen, wenn es ihm nicht gefalle, habe es zu ihr noch gesagt, es sei gern hier, ob 
es nicht noch bleiben dürfe. Am Nachmittag sei es dann zu seiner Freundin gegangen, und die 
habe ihm gesagt, es soll nicht so dumm sein und heimgehen. Daraufhin sei es heimgereist. – Bit-
tet noch, über Weihnachten daheim bleiben zu dürfen, da es seine Brüder schon lange Zeit nicht 
mehr gesehen habe. Wird ihm von Herrn Stadtrat Pflüger nur mit Erlaubnis des A’v. gestattet, 
und ermahnt, ev. nachher dann ohne Widerrede von seiner und der Eltern Seite in den Heimgar-
ten zu gehen. Ebenso, sich in Zukunft tadellos zu halten, wahr zu sein, und sich in allen Dingen 
an den Vormund zu halten. Klagen etc. an ihn zu richten. (Wird darauf vorläufig heimgelassen). 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 29. Dezember 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Rücksprache bei Herrn Stadtrat Pflüger 
(Anwesend: Herr Wagner, Herr und Frau Nüssli, Elisabeth und Berichterst.) 
Es kommen nur die beiden Fragen betr. Essen in der Küche, und Helfen bei der Geburt zur Fra-
ge, wie schon letztesmal. 
Herr Wagner weiss nicht genau, wie oft es habe in der Küche essen müssen, wenigstens sei er 
über Mittag meistens fort, und dann habe Elisabeth immer mit seiner Frau gegessen. Abends, 
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wenn er dann heimgekommen sei, habe er allerlei zu besprechen gehabt mit seiner Frau, das nicht 
vor die Ohren des Mädchens gehöre, und deshalb musste es in der Küche essen. 
Bei der Geburt habe es dabei sein wollen. Man schickte es wiederholt zu Bett, doch habe es sich 
geweigert mit der Bemerkung, es sei schon bei drei Geburten gewesen. Dass in dieser kritischen 
Zeit vielleicht ein unbedachtes Wort von „Ohrfeigen geben“ gefallen sei, als Elisabeth mit der 
Hebamme in Widerspruch geriet, gibt Herr Wagner als „möglich“, zu. 
Es wird Herr Nüssli durch Herrn Stadtrat eröffnet, dass Elisabeth heute noch in den Heimgarten 
gebracht werden soll. Er ist damit einverstanden. Weiss angeblich nichts von den Hetzbriefen 
seiner Frau. Auf der Strasse sträuben sich die Eltern gegen eine sofortige Abreise, Elisabeth müs-
se sich noch zuerst umziehen, es habe Wäsche von der Mutter an. Dann könne es auch noch 
gleich seine Sachen mitnehmen. Die ganze Familie wird in die Wohnung begleitet. Frau Nüssli 
jammert, dass das arme unschuldige Kind in den Heimgarten zu solch schlechten „Menschen“ 
müsse, das habe es gewiss nicht verdient. Es habe in seinem Leben noch Nichts Gutes gehabt, 
und Rosmarie sei jetzt so gut davongekommen! Elisabeth meint, es gehe einfach nicht, es wisse 
schon, was es mache. Vater Nüssli ratet zur gütlichen Erledigung, es soll jetzt nur gehen, es sei 
nichts anderes zu machen, und die ganze Sache kommt ja doch vor den Regierungsrat, lange 
müsse es nicht dort sein. Doch verlange er, dass es gut behandelt werde im Heimgarten, gestraft 
werden dürfe es nicht, und an seinen Sachen habe man ihm nichts zu machen (Absätze abschnei-
den an den Schuhen, wie man ihm verheissen, etc.). Anstaltskleider dürfe es keine tragen. Wenn 
es nicht nach Wunsch behandelt werde, schlage er Frl. Schmid zusammen, „dass sie am Boden 
klebe“. Er wirft die ganze Schuld an der Geschichte auf die Frau, und die Frau auf den Mann, 
und Elisabeth steht entschieden auf Seite der Mutter. Unterwegs muss noch Ernst von der Arbeit 
geholt werden, damit Elisabeth ihm Adieu sagen könne. Er ist empört, meint aber, Elisabeth 
bleibe so wenig im Heimgarten, wie man ihn habe in Arrest stecken können. Er werde es in zwei 
Tagen wieder holen, und wenn der „Grob auf den Kopf stehe!“ Familie Nüssli wird in Begleitung 
von Frl. Frei, die Elisabeth in den Heimgarten bringen wird, heimgelassen. Vater Nüssli ver-
spricht wiederholt, dafür zu sorgen, dass Elisabeth 4.55 Uhr abfahren könne. 

 
 

 
 

Zürich, den 29. Dezember 1915 (II) 
 

Inspektionsbericht M. Frei, Aushülfe in der Inspektion 
 
Zu hause angekommen, verschwindet Frau Nüssli nach kurzer Zeit. Elisabeth zieht sich um, & Vater Nüssli 
schwemmt sich den Ärger mit Most hinunter. Bis zum Bahnhof ging alles glatt von statten. Nüssli kehrte unter-
wegs bei einem Freunde ein, um ihm die Ungerechtigkeit die ihm geschehen zu erzählen. Elisabeth redet er stets 
zu, es müsse nicht lange dort unten sein. Auf dem Bahnhof kommt Frau Nüssli. Sie sei beim Heinrich gewesen. 
Der wolle schauen, dass Elisabeth doch noch über Sylvester und Neujahr daheim sein könne, 2 Jahre seien dann 
lang genug für das „arme unschuldige“ Geschöpf. Abends wollen er, Ernst & Bethli nochmals zum Stadtrat & 
ihn darum bitten. Nüssli sagt, Herr Stadtrat Pflüger habe ihm mitgeteilt, E. müsse heute in den Heimgarten. 
Eventuell? „Dann hat Frau Nüssli den Einfall man könnte nochmals fragen geh’n. Nüssli will telephonisch beim 
Stadtrat anfragen. Wie ihm Ber.-erst den Weg zur Telephonzelle gezeigt, verschwindet E. Frau N. teilt mit, es 
warte vor dem Bahnhof. Dort ist aber niemand zu finden. Nun heisst’s es sei zu Heinrich, um ihm Adieu zu 
sagen. Derselbe arbeitet am Seilergraben. Beim Seilergraben sagt sie, das Haus sei beim Pfauen, dort, jetzt sei’s 
nicht mehr weit, nur noch bis zur Gemeindestr. Zeltweg war Heinrich im 3. Stock auf Montage. Er kam herun-
ter. Erklärte, E. komme heute nicht fort. Er rede noch heute mit Herr Stadtrat Pflüger. Der kenne ihn schon, er 
sei ein Konfirmand von ihm. Er hole E. schon da unten & wenn er „die Schmiedin kaput machen müsse“. Es sei 
ihm gleich, wenn er schon wieder eingesteckt werde. Er gehe übrigens bald ins Deutsche. Vorher hole er aber E. & 
nehme es mit. Bethli gehöre nicht in den „Heimgarten“, das unschuldige Geschöpf. E. hielt sich im Hause ver-
steckt & kam erst nach mehrmaligem Rufen hervor. Es erklärte, es komme nicht mit, „Es mache sich heute 
Nacht kalt.“ Will sofort zum Herr Stadtrat, damit er ihm erlaube über Sylvester daheim zu bleiben. Frau Nüss-
li will zu Dr. Grob, da sie nicht glaubt, dass er nicht auf dem Bureau ist. Sie überzeugt sich dann, dass der 2. 
A’d. nicht da ist & verspricht mit E. am 30. VII. 15 um 8 Uhr morgens ganz bestimmt auf dem Bahnhof zu 
sein. Dann gehen alle 3 davon. Angeblich zu Herr Stadtrat Pflüger. 
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30.XII.15 8 Uhr. Weder Elisabeth noch Frau Nüssli sind auf dem Bahnhof erschienen. 
 

Gr. 
 
 

 
 

 
 
 
Zürich, den 30. Dezember 1915 (II) 
 

Vertrag zwischen Dr. H. Grob, II. Amtsvormund, und der Bürgerlichen Armenpflege 
 

Vertrag 
zwischen Herrn Dr. Grob, II. Amtsvormund in Zürich einerseits 

und 
der Bürgerlichen Armenpflege der Stadt Zürich anderseits 

ist heute folgender Vertrag abgeschlossen worden: 
 

1. Herr Dr. Grob, II. Amtsvormund übergibt seine Mündelin Elisabeth Nüssli, von Höngg, geb. 
1899, dem stadtzürcherischen Mädchenasyl „Heimgarten Bülach“ zur Fürsorge und Erziehung. 
Der Eintritt erfolgt am 20. Dezember 1915. 
 
2. Dem Mädchen werden vom Tage des Eintritts an alle Rechte und Pflichten eines Zöglings zu-
geteilt, wie sie umschrieben sind im Anstaltsreglement, das einen Bestandteil dieses Vertrages bil-
det. 
 
3. Die gesetzlichen Vertreter verpflichten sich, das Mädchen zwei Jahre in der Anstalt zu belas-
sen. Es hat sich der Haus- und Arbeitsordnung willig zu unterziehen und den Weisungen des 
Aufsichtspersonals zu fügen.  
 
4. Das Pflegegeld wird auf Fr. 200.– (in Worten zweihundert Franken) per Jahr festgesetzt, zahl-
bar durch die Armenpflege Höngg in vierteljährlichen Raten zum voraus. In diesem Ansatze sind 
nicht inbegriffen Kleideranschaffungen und Arznung, die nach den wirklichen Auslagen dem 
Mädchen extra belastet werden. 
 

Doppelt ausgefertigt und unterzeichnet: 
 
Zürich, den 30. Dezember 1915 
 
Für die Bürgerliche Armenpflege Zürich,   Unterschrift des Inhabers der elterlichen Gewalt: 

Der Präsident:             Der II. Amtsvormund: 
Pflüger               Dr. Grob      
 
Der Sekretär: 
Heinrich Willi 
 
 
Für die richtige Bezahlung der Pflegekosten erklärt die Unterzeichnete Armenpflege Höngg als 
Bürge und Selbstzahler zu haften. 
 
Höngg, den 13. Januar 1916 

Unterschrift 
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Zürich, den 31. Dezember 1915 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Wagner 
 
Im Anschluss an unsere heutige telefonische Besprechung teile ich Ihnen hierdurch mit, dass der 
Vorstand des Vormundschaftsamtes Sie übermorgen Mittwoch, 29. XII., Nachmittags 2 Uhr zur 
Besprechung erwartet. 
Ich bestätige hierdurch meine Bemerkung, die Erledigung der Angelegenheit am Mittwoch, 
29. XII., liege nicht nur im Interesse der Elisabeth Nüssli, indem die Eltern nach Aufdeckung der 
wahren Sachlage vom Waisenamt wieder einmal gehörig in die Schranken gewiesen werden und 
dadurch die ungestörte Fürsorge für das Mädchen weiter ermöglicht wird, sondern ebenso sehr in 
Ihren eigenen, indem Sie sonst zu gewärtigen haben, dass die Eltern Nüssli und Elisabeth sonst 
glauben könnten, Sie geben die gegen Sie erhobenen Anschuldigungen stillschweigend zu und 
scheuen sich vor der Abklärung, wofür Sie m.E. keinen Grund haben. 
An meiner Stelle wird meine Gehilfin Frl. Haupt erscheinen, ich trete morgen meinen Ferienur-
laub an. 
 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 31. Dezember 1915 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Polizei-Inspektorat der Stadt Zürich 
 
Bezugnehmend auf meine Zuschrift vom 13. XII. 1915 betreffend mein Mündel Elisabeth Nüss-
li, geb. 1899, von Höngg, wohnhaft bei den Eltern, jetzt Bertastr. 31, Zürich 3, muss ich Sie heute 
ersuchen, das Mädchen durch einen Detektiven in das Mädchenasyl Heimgarten bei Bülach ver-
bringen zu lassen. 
Nach Besprechung mit dem Vorstand des Vormundschaftsamtes versprachen die Eltern Nüssli, 
das Mädchen gestern Vormittag auf den Bahnhof zu bringen, haben ihr Versprechen aber nicht 
gehalten. 
 

Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Januar 1916 (I) 
 

Detektiv Voser, Stadtpolizei, an das Polizei-Jnspektorat Zürich 
 
Zu Handen der Amtsvormundschaft Zürich Büro II teile Jhnen mit, dass wiederholte Nachfragen nach Elisabeth 
Nüssli, von Höngg, geb. 99, Bertastr. 31, Zürich 4, ohne Erfolg waren. Das Mädchen soll seit 30. Dezember 
1915 spurlos verschwunden sein. 
Die Mutter Rosmarie Nüssli-Halder teilte mir mit, sie habe geglaubt, dass Elisabeth auf den Bahnhof gehe, wie 
dieses Mittwoch den 29. Dez. 1915 auf dem Büro des Herrn Stadtrat Pflüger festgesetzt wurde.  
 

Voser, Det. Gefr. 
 
An den V. Amtsvormund. 
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Polizeiwesen der Stadt Zürich, Inspector 
Lienhard 

 
 

 
 

 
 
 
 
Zürich, den 7. Januar 1916 (III) 
 

Stadtpolizei Zürich an das Polizei-Inspektorat Zürich 
 
Bertastr. 31, Zürich 3, wohnt Nüssli, Heinrich, von Höngg, geb. 1867, Schlosser, zur Zeit Färbereiarbeiter, des-
sen Ehefrau Rosmarie geb. Halder, geb. 1869. Dieser Ehe sind vier Kinder entsprossen: Heinrich geb: 1893, 
Rosmarie geb: 1896, Ernst geb: 1898 und Elisabeth geb: 1899. 
Den Eheleuten Nüssli-Halder, wurde die elterliche Gewalt entzogen, die Kinder unter Vormundschaft gestellt. 
Der Vormundschaftsbehörde werden von Seite der Eltern alle erdenklichen Schwierigkeiten bereitet. Die Funktio-
näre der Amtsvormundschaft, inbegriffen der Vorstand des Waisenamtes werden in der gemeinsten Art und Weise 
beschimpft. Vorerst möchte ich die gerichtlichen Bestrafungen aufführen: 
Nüssli, Vater, vom Bezirksgericht Dielsdorf 1893, wegen Körperverletzung mit Frk. 60 Busse, vom Bezirksge-
richt Zürich 1908, wegen Hehlerei zu 6 Wochen Gefängnis, vom Bezirksgericht Zürich 1915, wegen Kuppelei zu 
2 Tagen Gefängnis. 
Nüssli, Mutter, vom Bezirksgericht Zürich 1908, wegen Diebstahl und Hehlerei zu 6 Wochen Gefängnis, vom 
Bezirksgericht Zürich 1914, wegen Kuppelei zu zwei Tagen Gefängnis. 
Nüssli, Heinrich, geb: 1893, vom Bezirksgericht Zürich 1912, wegen Betrug zu 4 Tagen Gefängnis, vom Ober-
gericht Zürich 1913, wegen ausgezeichnetem Diebstahl zu einem Jahr Arbeitshaus und 3 Jahren Einstellung im 
Aktivbürgerrecht, vom Bezirksgericht Zürich 1914, wegen Gehilfenschaft bei Diebstahl zu 6 Wochen Gefängnis. 
Nüssli, Rosmarie, geb: 1896, vom Bezirksgericht Zürich 1914, wegen fortgesetzten Diebstahl zu 14 Tagen Ge-
fängnis. 
Weisen schon die gerichtlichen Bestrafungen ein bedenkliches Licht auf die Familie Nüssli, so ist deren sonstiger 
Lebenswandel nichts weniger als einwandfrei. Vom Familienoberhaupt ist zu sagen, dass Nüssli ein liederlicher, 
dem Trunke etc. ergebener Mensch ist. Er ist derjenige, der durch seinen Lebenswandel die Ursache war, dass die 
fortgesetzten Rechtsbrüche eintreten mussten. Auch in anderer Hinsicht gab er seinen Kindern ein fluchwürdiges 
Beispiel. Er nannte seine Frau in Gegenwart der Kinder Hurenmensch, wenn sie nur vor seinen Augen verecken 
würde. Seinen Sohn Heinrich nannte er einen Hurenhund, er brauche die Mutter. Diese Äusserungen führten zu 
einer Strafanzeige wegen Blutschande. Vor dem Untersuchungsrichter spielte dann Nüssli, der nebenbei bemerkt, 
eine freche, ausgeschämte Sprache führt, den Gedächtnisschwachen, oder er habe die Mitteilungen über Frau und 
Sohn im Rausche gemacht. Die Untersuchung wurde sistiert. Bevor die Familie Nüssli nach Bertastr. 31 zogen, 
wohnte sie Wiedingstr. 27. Hier hatten Vater und Sohn wiederholt Krach. Die Folge war, dass Nüssli von sei-
nem Sohne in der Stube herum gehauen und ins Bett geworfen wurde. Hierauf verliess er seine Familie wohnte aber 
nur 8 Tage Hannesstr. und kehrte wieder zu seiner Familie zurück. 
Durch Verfügung des Waisenamtes vom 29. Dez. 1915, wurde das Mädchen Elisabeth geb: 27.3.1899 in die 
Versorgungsanstalt Heimgarten eingewiesen. Auf dem Büro von Herrn Stadtrat Pflüger gab Frau Nüssli die be-
stimmte Zusicherung, dass sie den 30. Dez. 1915, mit Elisabeth auf dem Bahnhof Zürich erscheine. Soweit mir 
die Nüsslis bekannt sind, wurde natürlich das Versprechen nicht gehalten. Von der Amtsvormundschaft wurde 
diese Angelegenheit der Polizei überwiesen. Als ich Elisabeth den 3. Januar 1916, abholen wollte teilte mir Frau 
Nüssli mit, dass das Mädchen den 30. Dez. 1915, unbekannt wohin verreist sei. Weil sie, Frau Nüssli, an die-
sem Tage Kopfweh hatte, habe sie nicht mit Elisabeth gehen können, übrigens werde es schon durch die Welt 
kommen. Sie verweigerte mir hartnäckig den Aufenthaltsort des Mädchens. Bei dieser Besprechung war der Sohn 
Heinrich Nüssli, geb: 1893, anwesend. Dieser sagte zu mir, Elisabeth hat recht gehabt, ich wäre auch nicht ge-
gangen. Amtsvormund Dr. Grob sei ein „verdammter Halunke“ und Pflüger sei nicht besser, dieser müsse machen 
was die andern wollen, sonst hätte er es nicht zugegeben, dass Elisabeth in die „Hurenhütte“ Heimgarten kommen 
sollte. Es mag darauf hingewiesen werden, dass die Nüsslis eine der schwierigsten Familien sind, die in Zürich 
wohnen. Darüber ist wohl die Amtsvormundschaft am besten in der Lage Auskunft geben zu können. 
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Unter diesen Umständen dürfte die Frage erwogen werden, ob es nicht angezeigt wäre, der Familie Nüssli die 
Niederlassung in der Stadt Zürich zu entziehen. 
 

Voser, Gefr. 
 

Antrag: Überweisung an die Amtsvormundschaft. Zu einer Wegweisung dürfte es wohl kaum langen. 
 

Polizeiwache der Stadt Zürich, Krimi-
nalkommissär 
Unterschrift 
 

An den Polizeivorstand 
An den Polizeivorstand mit dem Antrage, dem Heinrich Nüssli, Vater, der Frau Rosmarie Nüssli geb. Halder 
und dem Heinrich Nüssli, Sohn, auf Grund des § 33 Abs. 3 & 4 & mit Bezug auf H. Nüssli, Sohn noch ge-
stützt auf § 33, Abs. 2 des Gemeindegesetzes die Niederlassung in der Stadt Zürich zu entziehen.  
 
Zürich, den 8. Januar 1916 
 

Polizeiwesen der Stadt Zürich,  
Inspector Lienhard 

 
 
Einwohnerkontrolle Stadt Zürich 
 
An das Waisenamt 
Die Einwohnerkontrolle hält den Kinderverwahrungsentzug auf Grund der Vorstrafen für rechtlich anfechtbar 
und empfiehlt Prüfung der Frage, ob nicht speziell der Sohn Nüssli in einer Korrektionsanstalt eingewiesen werden 
könnte. Die Familie Nüssli ist von Höngg, einer Wegweisung aus der Stadt wäre zwar zu begrüssen, sie würde 
aber, selbst wenn rechtlich angängig, wenig nützen. Die Stadtgrenze liesse sich den Leuten nicht verwehren. 
 
Zürich, den 2. Februar 1916 
 

Af. W. und Nachname 
 
 

 
 

Zürich, den 10. Januar 1916 (I) 
 

Vorladung von Dr. H. Grob und Frl. G. Haupt in Sachen Ehrverletzung 
 
Herrn Amtsvormund Dr. Grob in Zürich I  
Hat Donnerstag, den 15. Januar 1916, vormittags 8 Uhr in Sachen Nüssli 
Betreffend Ehrverletzung vor Herr Bezirksrichter Dr. Fierz 
Im Hause Flössergasse, III. Stock, Selnau, Zürich persönlich zu erscheinen. 
 

Namens der Bezirks- 
gerichtskanzlei: 

Zehnder
75

 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Januar 1916 (III) 

 
75  Die gleiche Vorladung geht an Frl. Gertrud Haupt.  
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Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
In meiner Abwesenheit (Ferienurlaub) verfügte Ihr Vorsitzender die sofortige Überführung mei-
nes Mündels Elisabeth Nüssli in die Anstalt Heimgarten. Nach meiner Rückkehr erfuhr ich, Fa-
milie Nüssli habe durch List die Überführung des Mädchens in den Heimgarten vereitelt, seit 
dem 30. Dezember sei der Aufenthaltsort des Mädchens unbekannt, die Polizei habe ihn bis jetzt 
nicht ausfindig machen können, es bestehe Gefahr, dass das Mädchen nach Deutschland ver-
schleppt werde, wohin seine ältere Schwester Rosmarie mit dem Bruder Heinrich bereits einmal 
verzogen und dort vor einigen Monaten ausserehelich geschwängert worden war. 
Da Familie Nüssli mir die Auskunft über den Aufenthaltsort des Mädchens verweigern würde, 
stelle ich den Antrag, Sie wollen verfügen, die Eltern Nüssli, Bertastr. 31, Zürich 3, haben dafür 
zu sorgen, dass Elisabeth bis spätestens 17. Januar sich in der Anstalt Heimgarten bei Bülach, wo 
sie schon früher einmal eingewiesen, aber durchgebrannt war, sich einfinden, unter der Andro-
hung, dass sie andernfalls Ueberweisung an den Richter wegen Ungehorsams nach St. G. B.80 zu 
erwarten haben.  

 
Der II. Amtsvormund 
H. Grob  

 
 
Das W.A. stimmt dem Antrage zu. Das Geschäft ist als dringlich zu behandeln. Beerli 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Januar 1916 (I) 
 

Aktennotiz von G. Haupt 
 
Es erscheint ohne Vorladung Sebastian Notz, Strassenwärter in Seebach, (persönlich guten Ein-
druck machend), und berichtet, dass das Mädchen Elisabeth Nüssli seit c. 10 Tagen bei ihm sei. 
Eine Bekannte von Verwandten seiner Frau, deren Name er nicht angeben kann, sei zu ihnen auf 
Besuch gekommen und habe, wie fast immer, jemand mitgebracht. Das letzte mal war es Elisa-
beth Nüssli, die, wie vermutet, direkt von zu Hause gekommen sei.  
Das Mädchen haben angehalten, man möchte es doch hier behalten, es gehe nicht mehr gerne 
heim. Berichtete von traurigen Verhältnissen daheim, und dass es in den Heimgarten sollte. Man 
habe es dann zwei Tage behalten, und dann heimgeschickt, um zu sagen, wo es sei. Nach zwei 
Tagen sei es wieder gekommen und nun etwa seit 10 Tagen ganz bei Ihnen. Am Sonntag sei Frau 
Nüssli auf Besuch gekommen.  
Herr Notz möchte jedoch gar nichts mit den Eltern zu tun haben. Er habe mit Präsident Zweifel 
in Höngg gesprochen, und er habe auch gefunden, man sollt das Mädchen nicht in den Heimgar-
ten verbringen. (Er wünsche tel. Rücksprache mit Herrn Dr. Grob). Herr Notz möchte das Mäd-
chen vorläufig behalten, und ihm dann später Stelle vermitteln, dass es bei ihnen wohnen bleiben 
könnte. Er würde dafür sorgen, dass es recht erzogen würde. So viel er bis jetzt gesehen habe, sei 
das Mädchen recht, aufrichtig und fleissig.  
Es täte ihm leid, wenn es in eine Anstalt müsste. 
 

G. Haupt 
 
 

 
 

Zürich, den 18. Januar 1916 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Kantonale Polizeikommando Zürich 
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Als Vormund der Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, ersuche ich Sie im Anschluss an mein 
heutiges telefonisches Gesuch Sie hierdurch auch noch auf diesem Wege um Ueberführung des 
Mädchens in das stadtzürcherische Mädchenheim „Heimgarten“ bei Bülach auf Grund des Be-
schlusses des Waisenamtes der Stadt Zürich. Familie Nüssli. Jetzt Bertastr. 31, Zürich 3, die 
Ihnen jedenfalls als schwierige Gesellschaft ebenfalls bekannt ist, liess das Mädchen Ende De-
zember spurlos verschwinden, wie sie es auch schon gemacht hat. Heute erfahre ich, es sei bei 
Strassenwärter Sebastian Notz in Seebach. Ich bemerke noch, dass der Vollzug der Versorgung 
unter allen Umständen heute erfolgen muss. Wenn die Eltern Nüssli mit dem Beschluss des Wai-
senamtes nicht einverstanden sind, haben sie sich an die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde 
zu wenden. 
 
 
Ich bitte um Zustellung des Vollzugsberichtes und Rechnungstellung. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 19. Januar 1916 (I) 
 

Telefonnotiz von G. Haupt 
 
Waisenamtssekretär Specker telefoniert, dass Elisabeth Nüssli mit Erlaubnis des Polizisten die Mutter telefonisch 
herbeirief, worauf sie dann mit ihr durchgebrannt sei. 
 
Kt. Pol. Komm. Auf telef. Anfrage. Detekt. Trat auf dem Bahnhof noch schnell aus, worauf E. m. Ihr durch-
brannte. 
 
Detekt. ist beauftragt, zu fahnden. Versorgung unter allen Umständen vollziehen. 

 
 

 
 

Zürich, den 19. Januar 1916 (III) 

 
Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 

 
Ich kann mich zur mitfolgenden Beschwerde des Heinrich Nüssli erst heute äussern, weil Vo-
raussetzung hiezu die Einvernahme des Mündels Elisabeth Nüssli durch den Vorstand des Vor-
mundschaftswesens war, diese erst am 28. XII. 1915 erfolgte, ich aber vom 27. XII.–10. I. im Fe-
rienurlaub abwesend war. 
Zu Handen des Bezirksrates Zürich stelle ich den Antrag, Sie wollen die Beschwerde des Hein-
rich Nüssli als völlig unbegründet abweisen. 
Sie beauftragten mich durch Beschluss vom Mai 1913, die minderjährigen Kinder Nüssli, nöti-
genfalls in einer Anstalt, zu versorgen. 
Das jüngste Kind Erna kam in Familienpflege nach Steinmaur, die Knaben Röbi und Werner in 
die Pestalozzihäuser Schönenwerd und Burghof. 
Elisabeth, die eigentlich damals schon von den minderjährigen Kindern Nüssli am gefährdetsten 
war und die vielleicht damals schon am richtigsten ebenfalls in eine Anstalt versorgt worden wä-
re, kam ich gerade dadurch entgegen, dass ich es bei ihr vorerst mit Familienpflege versuchen 
wollte. 
Mit vieler Mühe und Geduld suchte ich für das Mädchen je und je besonders gute Stellen ausfin-
dig zu machen. Allein das Ende vom Lied war je und je, dass die Arbeitgeber es entweder entlies-
sen oder Familie Nüssli es derart aufhetzte, dass es immer wieder durchging. 
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Die gegenüber den verschiedenen Arbeitgebern erhobenen Vorwürfe erwiesen sich je und je als 
grundlos. Ich erinnere besonders an den Brief der Mutter Nüssli an das Mädchen, indem sie es 
belehrte, es solle nur sagen, es verspühre Bauchschmerzen, es könne nicht so streng arbeiten 
u.s.w.; dann werde es jedenfalls bald wieder los kommen von der Stelle u.s.w.; den Behörden ge-
genüber behauptete sie dann gleichzeitig, das Mädchen habe zu streng arbeiten müssen. Ich ver-
weise ferner auf die Einvernahme des Mädchens durch den Vorstand am 28. XII. 1915, die 
ergab, dass es auch an der letzten Stelle durchaus genug zu essen gehabt hatte und recht behan-
delt worden war. Das Verhalten des Mädchens und seiner Familie und die Tatsache, dass es zu-
folge des höchst bedenklichen Einflusses seitens der Angehörigen je länger je mehr verwahrloste, 
zwangen mich schliesslich, doch die Anstaltsversorgung zu veranlassen. Nachdem der Arzt er-
klärt hatte, dem Mädchen fehle nichts, und mündliche und schriftliche Aufforderungen an die 
Eltern, zur Aufnahme des Mädchens im stadtzürcherischen Mädchenasyl „Heimgarten“ bei 
Bülach Hand zu bieten, vergeblich gewesen waren, musste ich schliesslich im Einverständnis mit 
dem Vorstand das Polizei-Inspektorat der Stadt Zürich ersuchen, den Vollzug der Versorgung 
durch Abordnung eines Detektiven (der Beauftragte zog dann von sich aus einen Kollegen zu, 
weil er Nüssli’s als gewalttätig kennt) zu ermöglichen. In der Bürgerstube Schipfe, wohin das 
Mädchen vorgängig der Versorgung auf Verfügung des Vorstandes zur Bestrafung mit 3 Tagen 
Arrest verbracht worden war, wurde es durchaus ordnungsgemäss verpflegt und behandelt. Das 
Mädchen ist übrigens heute noch nicht im „Heimgarten“. Es ist der Gehilfin der Amtsvormund-
schaft und kürzlich einem Kantonspolizisten durchgebrannt. Sachlich ist also die Beschwerde der 
Eltern Nüssli völlig haltlos. Ihr Inhalt und ihr Ton zeigen nur aufs Neue, mit was für Leuten es 
die Behörden hier zu tun haben. 
Ich fürchte mit Grund, auch wenn der Vollzug der Versorgung des Mädchens im „Heimgarten“ 
endlich gelungen sein wird, werde es auch dort wieder durchbrennen. Ihre Behörde wird so 
schliesslich gezwungen sein, an die Versorgung des Mädchens im Arbeiterinnenheim Derendin-
gen zu denken. 

Der II. Amtsvormund 
Dr. Grob 

1 Beilage. 
 
 

 
 

Geschehen, 19. Januar 1916 (III) 
 

Aktennotiz 
 
Es erscheinen Rechtsanwalt Keller, Rennweg 10 Zürich 1 (Telef. 3931) und Sebastian Notz, Staatsstrassenwär-
ter, bei der Krone in Seebach, Kt. Zürich, geb. 1862, Vater von 3 Knaben, von denen der jüngste 20 Jahre alt ist.  
Elisabeth Nüssli kam am 31. Dez. 1915 mit einem Fräulein, die eine Bekannte meiner Schwägerin, Frau 
Knöpfli-Keller, Zürich ist, zu mir und fragte mich, ob es nicht etwas dableiben dürfe. Seit dem 3. Januar 1916 ist 
Elisabeth definitiv geblieben bis gestern. Gestern wurde es vom Polizisten in Seebach abgeholt. Der Polizist Suter 
in Seebach gestattete dem Mädchen im Wachtlokal der Mutter zu telefonieren. Diese kam. Während der Polizist 
in die „Sonne“ ging, um ein Bier zu nehmen, gingen Mutter und Tochter davon. Ich wäre bereit, Elisabeth Nüssli 
ohne Entgelt aufzunehmen und zu erziehen bis zu ihrem 20. Lebensjahr. Ich wohne seit 1889 in Seebach. 
 

Sebastian Notz 
 
 

 
 

Zürich, den 22. Januar 1916 (II) 
 

Polizeikommando des Kantons Zürich an die Amtsvormundschaft, Dr. H. Grob 
 
Herrn Dr. Grob 
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Jhnen somit zur gefl. Kenntnis, dass Jhr Mündel Elisabeth Nüssli von Höngg, geboren 1899 heute hier einge-
bracht worden ist und haben wir dieselbe gemäss Jhrem Gesuche vom 18. Januar 1916 in das stadtzürcherische 
Mädchenheim „Heimgarten“ bei Bülach verbringen lassen, mit Abgang von Zürich-Hauptbahnhof heute vormit-
tags mit Zug 10 h 59. 
Die Transportkosten-Rechnung werden wir Ihnen nächstens zusenden. 
 

Für das Polizeikommando 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 2. Februar 1916 (I) 
 

Vorladung an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund, vor das Bezirksgericht Zürich  
 
An Herrn Dr. Hans Grob, Amtsvormund, Zürich I. 
In Sachen der Obigen als Ankläger 
Gegen 
Heinrich Nüssli, als Angeklagten 
Betreff Ehrverletzung, ist Tag angesetzt zur Hauptverhandlung auf Freitag, den 25. Februar 1916, 
Nachmittags 3 Uhr. 
 

Im Auftrage des Bezirksgerichts-
präsidenten, 
Namens der Gerichtskanzlei: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 4. Februar 1916 (III) 
 

Waisenamt der Stadt Zürich an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, und den Bezirksrat 
Zürich 
 
Mit Eingabe vom 17. Dezember 1915 hat sich die „Familie Nüssli“ bei der Justizdirektion über 
den 2. Amtsvormund Dr. Hans Grob beschwert mit der Begründung, er lasse seiner Mündelin 
Elisabeth Nüssli, geb. 1899 keine rechte Behandlung angedeihen, bringe sie in ungeeigneten Fa-
milien unter und wolle neuerdings die noch unverdorbenen Tochter im Heimgarten bei Bülach 
internieren. 
Die Eingabe stellt sich inhaltlich durchaus als Beschwerde gegen den Vormund dar, sodass deren 
erstinstanzliche Erledigung in die Kompetenz des Waisenamtes fällt. 
Die Beschwerde richtet sich auch keineswegs gegen einen waisenamtlichen Beschluss, wie die 
Justizdirektion und der Bezirksrat angenommen haben. Der 2. Amtsvormund ist bereits mit Be-
schluss vom 2. Mai 1913/ No. 2149, durch den den Eltern Nüssli die elterliche Gewalt entzogen 
worden ist, ermächtigt worden, die Kinder Nüssli anderweitig, nötigenfalls in Anstalten zu ver-
sorgen. Seither sind keine neuen Beschlüsse in diesem Sinne ergangen, wohl aber sind die Begeh-
ren der Eltern Nüssli um Rückgabe der Kinder stets abschlägig beschieden worden (vgl. die be-
zirksrätlichen Beschlüsse vom 10. Juli 1913 und 26. August 1915/No. 2175). 
Schliesslich ist die Beschwerde nach ihrer materiellen Seite, wie sich aus der Vernehmlassung des 
2. Amtsvormundes vom 19. Januar 1916 ergibt, völlig unbegründet. Das Waisenamt schliesst sich 
den dortigen Ausführungen nach der tatsächlichen Seite in allen Teilen an. Zu bemerken ist noch, 
dass die Einweisung in den Heimgarten inzwischen erfolgt ist. 

Das Waisenamt beschliesst: 
Dem Bezirksrat wird beantragt: 

 



 158 

auf die Beschwerde der Eltern Nüssli vom 17. Dezember 1915 wegen Jnkompetenz nicht einzu-
treten und dieselbe dem Waisenamt Zürich zur direkten Erledigung zuzustellen, event. 
Die Beschwerde aus formellem Grunde von der Hand zu weisen und letzten Falles 
sie aus materiellen Gründen abzuweisen. 
Mitteilung an den Bezirksrat und den 2. Amtsvormund Dr. H. Grob. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
i. V. Dr. Specker 

 
 

 
Zürich, den 4. Februar 1916 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Geht an Dr. Grob mit der Einladung sich darüber auszusprechen, ob die Voraussetzungen gegeben seien, um 
Heinrich Nüssli korrektionnell zu versorgen. Es ist also insbesondere über Arbeitseifer und Lebensweise des 
Heinrich Nüssli zu berichten. 

Manz 
 
Es wird am zweckmässigsten sein, Vater und Sohn Heinrich geb. 1893 zu entmündigen und korrektionell zu 
versorgen. 

Siegfrid 
Beerli 
Coradi 

Der Sohn Heinrich ist schon unter Vormundschaft des 2. A .V. 
 
 

 
 

Heimgarten, den 10. Februar 1916 (I) 
 

Stadtzürcherisches Mädchenheim Heimgarten an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob 
 
Elisabeth Nüssli vermisst ihren Wäschekorb u. behauptet fest, dass er sich auf der Amtsvormundschaft befinde. 
Zu Hause sei er nicht. Könnten Sie mir vielleicht darüber Aufschluss geben, wo der Korb sein könnte? 
 

Achtungsvoll grüsst 
Jhre G. Schmid 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Februar 1916 (III) 
 

Aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
In der Annahme, es handle sich um einen Rekurs gegen den Beschluss des Waisenamtes Zürich, 
hat die Justizdirektion unterm 18. Dezember 1915 eine an sie gerichteten Eingabe der Familie 
Nüssli, Bertastr. 31, Zürich 3, dem Bezirksrat zur direkten Erledigung überwiesen. 
Aus der Eingabe selbst, wie aus der Vernehmlassung des Waisenamtes Zürich vom 
4./17. Februar 1916 ergibt sich, dass die Eingabe sich inhaltlich durchaus als Beschwerde gegen 
den Vormund der Kinder Nüssli, (den 2. Amtsvormund) richtet und nicht gegen einen waisen-
amtlichen Beschluss. Die erstinstanzliche Erledigung der Beschwerde fällt somit in die Kompe-
tenz des Waisenamtes. 
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Der Bezirksrat 
beschliesst: 

zur direkten Erledigung zugestellt. Auf die Beschwerde der Familie Nüssli wird wegen Jnkompe-
tenz nicht eingetreten und solche dem Waisenamt Zürich 
Mitteilung an: 
a. Familie Nüssli, gegen Empfangsschein, 
b. den 2. Amtsvormund, 
c. das Waisenamt Zürich, unter Rückschluss der Eingabe der Familie Nüssli sowie der Vernehm-
lassung des 2. Amtsvormundes. 
 

Für richtigen Auszug, 
Kanzlei des Bezirksrates 
der Ratsschreiber: 
Hausheer 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Februar 1916 (III) 
 

Ersuchen des Waisenamtes der Stadt Zürich an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Über die Familie des Heinrich N ü s s l i - H a l d e r , dessen Kinder bereits unter Ihrer Vormund-
schaft stehen, ist uns von der Stadtpolizei der beiliegende Rapport eingegangen. 
Das Waisenamt ist der Ansicht, dass es am zweckmässigsten wäre, den Sohn Heinrich in einer 
Korrektionsanstalt zu versorgen und den Vater Nüssli ebenfalls zu entmündigen, falls die Vo-
raussetzungen hiezu vorhanden sind. 
Wir ersuchen Sie, uns unter Darstellung der Lebensführung und der Betätigung speziell des Soh-
nes Heinrich über die vom Waisenamt aufgeworfenen Fragen Bericht und Antrag einzureichen. 
 

Waisenamt der Stadt Zürich 
Der Sekretär: 
Unterschrift 

 
1 Beilage erw. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Februar 1916 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Nachdem der Bezirksrat die Kompetenz der Erledigung des Rekurses dem Waisenamt zuerkennt, sind die Akten 
an Dr. Specker zur Antragstellung zu übergeben. 
 

Beerli 
Manz 
Siegfried 
Coradi 

 

 

 
 

Zürich, den 25. Februar 1916 (II) 
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Beschluss des Bezirksgerichts betreff Ehrverletzung 
 
Das Bezirksgericht der Stadt Zürich, III. Abteilung 
hat am 25. Februar 1916 in Sachen 
Prozess No. 1638 
1. des Dr. Hs. Grob, Amtsvormund in Zürich 1, 
2. der Frl. Gertrud Haupt, Gehilfin der Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, wohnhaft Rein-
hardstr., Zürich 8 
Ankläger, 
gegen 
Heinrich Nüssli, Schlosser, Bertastr. 31, Zürich 3, 
Angeklagten, 
 
betr. Ehrverletzung, 
beschlossen: 
Vom Rückzug der Anklage seitens der Anklägerin Frl. Haupt wird Vormerk genommen; und so-
dann 
gefunden und erkannt: 
Der Angeklagte ist schuldig der Beschimpfung. 
Er wird verurteilt zu einer Gefängnisstrafe von vier Tagen und einer Geldbusse von Fr. 30.–. 
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 30.–, die übrigen Kosten betragen: Fr. 6.- Vorla-
dungsgebühr, Fr. 6.80 Schreibgebühr, Fr. 1.80 Stempel, Fr. 4.– Porto. 
Die Kosten werden dem Angeklagten aufgelegt. 
er hat den Ankläger Dr. Grob prozessualisch, Weisungskosten inbegriffen, mit Fr. 20.– zu ent-
schädigen. 
 
Mitteilung an die Parteien gegen Empfangsschein und an die Bezirksanwaltschaft. 
Die Appellation gegen dieses Urteil kann innert 4 Tagen von heute an beim Bezirksgericht münd-
lich oder schriftlich erklärt werden. 
 

Jm Namen des  
Bezirksgerichtes Zürich,  
3. Abteilung 
Der Substitut: 
Dr. Frick 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Februar 1916 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Bezirksanwaltschaft Bülach 
 
Als Vormund der Elisabeth Nüssli, die kürzlich aus dem „ Heimgarten „ bei Bülach entlief, habe 
ich erfahren, Sie fahnden nach ihr wegen Unterschlagung von Kleidungsstücken, sie soll Ihnen 
zugeführt werden in der Meinung, dass Sie für die Ueberführung in den Heimgarten besorgt sein 
werden. 
Ich habe soeben das Kantonale Polizeikommando Zürich ersucht, das Mädchen übermorgen 
Montag, 28. II., aus der Stadtpolizeiwache Zürich 1, wo es wegen Durchbrennens eine Arreststra-
fe von 4 Tagen abbüsst, Ihnen zuführen zu lassen, in der Meinung, dass Sie für die Zuführung in 
den Heimgarten besorgt sein werden unter Mitteilung anher. 
 

(Dr. Grob) 
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Zürich, den 26. Februar 1916 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Kantonale Polizeikommando Zürich 
 
Als Vormund von Elisabeth Nüssli, von Höngg, 17 jährig, zur Zeit im Arrest in der Stadtpolizei-
wache 1, teile ich Ihnen mit, dass von der Bezirksanwaltschaft Bülach wegen Unterschlagung von 
Kleidern nach ihr gefahndet wird, und ersuche Sie, sie nächsten Montag, 28. II., der Bezirksan-
waltschaft Bülach zuführen zu lassen. 

 (Dr. Grob) 
 
 

 
Zürich, den 26. Februar 1916 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Wagner 
 
Ich bestätige hierdurch das frühere Gesuch, Sie wollen sämtliche Sachen Elisabeth Nüssli’s mir 
baldmöglichst übermitteln. 
Da die Sachen bis heute nicht zugegangen sind, ersuche ich Sie wiederholt dringend, sie mir um-
gehend zuzustellen, da das Mädchen sonst die Wäsche nicht wechseln kann. 
Sie werden wohl schon wissen, dass Elisabeth jetzt im Mädchenheim „Heimgarten“ Aufnahme 
gefunden hat? Achtungsvoll 

(Dr. Grob) 
 

 

 
 

Zürich, den 28. Februar 1916 (I) 
 

Polizeikommando des Kantons Zürich an die Amtsvormundschaft, Dr. H. Grob 
 
Gemäss Ihrem Gesuche vom 26. Februar 1916, haben wir die Elisabeth Nüssli, v. Höngg. 17 Jahre alt, heute 
nachm. Der Bezirksanwaltschaft Bülach zuführen lassen, wegen Unterschlagung. 
 

Für das Polizeikommando: 
Unterschrift 

 

 

 
 

Zürich, den 28. Februar 1916 (III) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Auf Ihre Zuschrift vom 10/22. II. 1916, wonach ich Ihnen über die Entmündigung des Vaters 
Nüssli und des Sohnes Heinrich zwecks Korrektionsversorgung Bericht und Antrag einreichen 
soll unter Darstellung der Lebensführung und der Betätigung besonders des Sohnes Heinrich, 
teile ich Ihnen mit, dass die Untersuchung besonders viel Zeit in Anspruch nimmt, weil Familie 
Nüssli den Wohnort fortgesetzt gewechselt hat, grossenteils ohne sich polizeilich zu melden, und 
Sie daher den Eingang meines Berichtes erst etwa in der zweiten Hälfte des Monats März 1916 
erwarten dürfen. 
 

Der II. Amtsvormund: 
Dr. Hans Grob 
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Zürich, den 14. März 1916 (I) 
 

Vorladung vor die II. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich 
 
An Dr. Hans Grob, Amtsvormund der Stadt Zürich in Zürich I 
 
Zur Appellationsverhandlung 
in Sachen 
des Heinrich Nüssli, Schlosser, in Zürich 3,  
Angeklagter und Appellanten 
 
gegen 
 
Obgenannten, 
Gertrud Haupt, Ankläger und Appellaten 
 
betreffend Ehrverletzung ist Tagfahrt angesetzt 
 
auf Dienstag, den 11. April 1916, Nachmittags 3 Uhr. 
 

Im Auftrage des Präsidenten, 
Namens der Obergerichtskanzlei: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 16. März 1916 (III) 
 

Heinrich Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Hiermit sehe ich mich veranlasst, bei Jhrer Behörde das Begehren zu stellen, es möchte meine 
Tochter Elisabeth Nüssli, z. Z. im Heimgarten Bülach aus dieser „Musteranstalt“ wegenommen 
& bei der Familie Notz, Strassenmeister, Seebach untergebracht werden. Gleichzeitig erneuere 
ich das Gesuch, es möchte an Stelle des Herrn Dr. Grob ein anderer Vormund ernannt werden. 
Die Gründe, die mich zu diesem Begehren veranlassen, liegen einzig & allein im Bestreben, mei-
ne Tochter vor Schwerem, speziell moralischem Unheil zu bewahren. 
Elisabeth Nüssli wird von einer Stelle zur andern „transportiert“, man behandelt dieses Kind als 
Verbrecherin, obschon sie noch nichts verbrochen hat. 
dass Elisabeth Nüssli ebensowenig als den Eltern zugemutet werden kann, an Orten zu bleiben, 
wo sie keine rechte Behandlung erhielt, ist begreiflich. Jn St. Gallen (Familie Wagner) bekam Eli-
sabeth zugestandenermassen nichts zu essen & bei der Familie Vonmoos in Russikon gab es 
Schläge & Elisabeth wurde zudem von den Kindern a n g e s p u c k t ! Wenn unter solchen Um-
ständen Elisabeth keine besondere Freude hat, an derartigen Stellen zu bleiben, so ist dies gewiss 
mehr als begreiflich. Unverständlich ist es dann aber hingegen, wenn die Tochter deshalb nach 
dem Heimgarten spediert wird, währenddem uns der Amtsvormund vortäuscht, das Kind kom-
me jetzt ins „Französische“! 
Der Heimgarten ist nun nicht der richtige Ort für Elisabeth. Elisabeth ist noch ein unverdorbe-
nes Mädchen & speziell auch in geschlechtlicher Hinsicht. Nun ist aber darauf hinzuweisen, dass 
die Mehrzahl der im Heimgarten untergebrachten Mädchen s i t t l i c h  verwahrloste Geschöpfe 
sind. Es kann ferner durch Zeugen (Judith Kaspar & Berta Huber, ehemalige Jnsassen des Heim-
garten) bewiesen werden, dass die Mädchen im Heimgarten mit einander S c h w e i n e r e i e n  & 
beischlafähnliche Handlungen treiben. Es ist dringend wünschenswert, dass die zuständigen Or-
gane sich bei den genannten Personen Kaspar & Huber erkundigen. 
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Dass Elisabeth nicht in ein solches Milieu gehört, dürfte klar sein & ein längerer Aufenthalt im 
Heimgarten müsste die verderblichsten Folgen nach sich ziehen. 
Eine gewisse Maria Sommerhalder, Jnsassin des Heimgarten, äusserte sich über Elisabeth in fol-
gender abschätziger Weise: ... da kommt jetzt eine ganz Glatte von der ärgsten Verbrecherfami-
lie... 
Abgesehen davon, dass eine solche Bemerkung ungehörig ist, enthält sie auch eine schwere B e -
l e i d i g u n g , die ich mir gewiss nicht gefallen lassen muss. 
Zeugin für diesen Vorfall: Berta Huber, die Nennung weiterer Zeugen vorbehalten.- 
Warum muss nun Elisabeth in dieser „Musteranstalt“ bleiben? Warum hat man Elisabeth bei der 
Familie Notz in Seebach, wo sie ausgezeichnet aufgehoben war, weggenommen? Einleuchtende 
Gründe können gewiss nicht geltend gemacht werden & ich muss verlangen, dass Elisabeth wie-
der zur Familie Notz kommt, denn im Heimgarten werden die Mädchen höchstens v e r d o r -
b e n . Eine richtige Aufsicht ist ja dort – bestätigen sich diese Anschuldigungen – n i c h t  vor-
handen. 
Dass es ebenfalls angezeigt ist, wenn Herr Dr. Grob ersetzt wird, ist nach Allem, was zwischen 
dem Vormund & mir vorgefallen ist, gewiss am Platz. 
Jch will ja Herrn Grob nicht zu nahe treten & seine Eigenschaften als Jugenderzieher nicht be-
zweifeln, aber im vorliegenden Fall hat er sicher neben das Ziel geschossen & erreicht alles ande-
re, aber nur keine richtige Erziehung der Elisabeth Nüssli. 
Zur weiteren Auskunft bin ich gerne bereit & zeichne 
 

hochachtungsvoll 
Heinrich Nüssli. Vater 
Frau Rosmarie Nüssli 

 

 

 
 

Zürich, den 18. März 1916 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Zuschrift Nüssli wird dem Vormund Dr. Grob überwiesen zur Einsicht & eventuellen Rückäusserung. (Rekurs 
wurde abgewiesen. Prot. 796/1916) 
 

Beerli 
 
Ich würde dies Schreiben zu den Akten legen, da ja der Rekurs, der das gleiche Begehren stellte, abgewiesen wurde. 
 

Manz 
 
 
Die ungerechtfertigte Anschuldigung gegen den „Heimgarten“ muss zurückgewiesen werden.  
(...) liegt das Geschäft betr. Entmündigung von Vater Nüssli und Sohn Heinrich bei Hr. Dr. Grob zur Antrag-
stellung. 
 
Antrag: 
Das Geschäft ist an den Präsidenten zu überweisen. derselbe wird die Angelegenheit mit Hr. Dr. Grob bespre-
chen. 

Siegfried 
Coradi 

 
 

 
 

Zürich, den 20. März 1916 (III) 
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Berta Huber, Insassin des Heimgartens, an Heinrich Nüssli 
 
An Herrn Nüssli 
Vorher muss ich sagen, dass absolut nicht weiss, warum ich in den Heimgarten gekommen bin, da ich ja mich 
beflistte, immer zu arbeiten und für mein Kind zu sorgen. Als ich in der Schwangerschaft war, hatte sich kein 
Mensch um mich gekümmert ob ich zu Essen hatte, oder nicht. Denn wenn man auf den Beinen ist und man fähig 
ist zu arbeiten und das Kind auf ehrliche Weise durbringen will das wollen sie nicht. Auch möchte ich noch wissen, 
für was dass Herr Dr. Grob den Prozess geführt hatte zwischen mir und Ernst Schwalle. Ich sehe nichts davon. 
Ich denke immer dass es nur wegen dem Geld war und wenn man etwas verlangt für das Kind, so will niemand 
etwas wissen. Für das brauch ich keinen Beistand . Ist das recht, wenn man fast auf die Knie fallen muss, dass 
man sein eigenes Kind sehen darf? Es ist traurig genug und zugleich eine Schlechtigkeit, wenn man einer Mutter 
das Kind wegnimmt, wenn man es ehrlich durebringen will. Ist das auch Recht, wenn man einer Mutter die Kin-
derliebe raubt und man die Mutter so seelisch ruiniert? Wenn man krank ist und man im Bett liegt, dass man 
einem zum Bett rausjagt, wenn man weiss, das man krank ist und andere, wie Emilie Zuber, die immer so Thea-
ter spielt, die dürfen wochenlang im Bett bleiben und es sagt niemand etwas. Sie müssen ja nicht meinen, dass ich 
besser bin als wie ich hineingekommen bin. Nein! Sondern ich bin gänzlich an Leib & Seele ruiniert. Bin ich ei-
gentlich verpflichtet mich als 23 jährige Tochter, die eigentlich Mutter ist, schlagen zu lassen, zum Beispiel Du 
alter verflixter chaibe Hogge. 
Habe auch gehört dass Maria Sommerhalder gesagt hat, als Elisabeth Nüssli hinaufkam, da kommt eine glatte, 
von der ärgsten Verbrecherbande. Zu uns haben sie gesagt, wir haben im Winter Arbeitszeit bis 6 Uhr & müs-
sen immer bis 7 Uhr oder bis 1/2 8 Uhr arbeiten und wenn wir unsere Wäsche nicht geflickt hatten, so sagten sie 
immer noch habt ja Zeit genug zu flicken & dann müssen wir uns nachher noch waschen und kämmen in unserer 
Arbeitszeit und dann wieviel Zeit haben wir noch für uns bis 1/2 9 Uhr oder 9 Uhr besonders wenn sie noch Bü-
cher durlesen & dass man immer noch verbietet, Maschinen zu nähen? 
Nun wir auf dem Felde den ganzen Tag streng arbeiten müssen und wir nur ein Stückchen Brod bekommen. Sie 
mögen einem nicht einmal eine Tasse Tee gönnen, die Frl. nehmen sich schön gemütlich zu 4rie. Auch wenn es 
Fleisch gibt, dann schauen sie, wie sie einem Strafe aufsetzen können, damit noch ein wenig mehr Fleisch erspart 
wird. Ist das recht? Nein. So etwas gehört nicht zur wahren Religion. Es möchte doch jedes nach dem Recht gehen. 
Nicht wahr? 
 

Hochachtungsvoll zeichnet 
Berta Huber 

 
 

 
 

Zürich, den 25. März 1916 (III) 
 

Heinrich Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich und den Bezirksrat Zürich 
 

Die Leiden der Elisabeth Nüssli, geb. 1899.  
 
Bevormundet durch Hr. Dr. Grob. II. Amtsvormund. Unschuldig bevormundet 1913–15–16. 
 
Elisabeth wurde 1913 mit den andern Kindern in das städtische Jugendheim untergebracht, wo sie es recht hatte 
& auch gerne dort war. Dann wurde sie im Mai 1913 nach Dielsdorf zu einer Familie Kuhn verbracht & nun 
wurde Elisabeth, samt der ganzen Familie durch die Transportörin in ein nicht schönes Licht gestellt.  
Einige Vorkommnisse muss ich hier erwähnen: einmal musste Elisabeth abends Kaffee kochen, zugleich musste 
sie der Katze ihre Unreinlichkeit wegschaffen. Da ging ihr die Milch in der Küche über, die Frau bemerkte das, 
Elisabeth erhielt Ohrfeigen, wurde in den Keller transportiert, wie lange ist mir nicht bekannt. Zum Nachtessen 
gab es nichts trotz der schweren Arbeit im ganzen Hause & trotz dem schweren Block. 
Einmal besuchten die Mutter & Tochter Rosmarie die Elisabeth bei Hr. Kuhn ahnungslos & erhielten eine grobe 
Verweisung: warum kommt ihr, ohne mich vorher anzufragen. Dazu habt ihr kein Recht, oder bringt Erlaubnis 
von Hr. Dr. Grob. Überhaupt, macht dass ihr fort kommt. (...) Frau Kuhn äusserte sich dann zu Elisabeth. Du 
hast die gleichen schlechten Augen wie Deine Mutter. Man sollte Dir die Augen auskratzen, dass Du blind her-
umgehen müsstest.  
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Einmal besuchte sie der Sohn Ernst. Da kam Elisabeth mit ganz wässrigen Augen auf ihn zu & klagte ihm ihr 
trauriges Los. Ernst machte nicht lange & nahm das Kind auf sein Velo & brachte es nach Jona, St. Gallen, zu 
uns Eltern. Kaum zu Hause angekommen mussten wir Elisabeth sofort in ärztliche Pflege geben an Hr. Dr. Ge-
schwend in Jona. Die Untersuchung ergab, dass Elisabeth an Brust & Rücken blaue Mosen von starken Hieben 
erhalten hat. Auch im Gesicht habe sie noch gelb grüne Spuren & die rührten von einigen Wochen her. 
Ein ärztliches Zeugnis wurde Hr. Dr. Grob zugestellt.  
Das war also Elisabeth. Seine erste Musterstelle. 
 
Als Elisabeth wieder ziemlich gut hergestellt war, wurde es auf einmal durch den Landjäger abgeholt, wie eine 
Verbrecherin & nach Zürich transportiert in die Polizeikaserne, von dort wieder per Polizei nach dem städtischen 
Jugendheim verbracht. Von dort kam sie nach Niederweningen zu einer Familie Bachmann-Vollmer. Soviel wir 
wissen war der Hr. Bachmann gut mit ihr aber mit der Frau war nicht gut Kirschen essen. Das wissen wir durch 
Nachbarsläute (...). Andere hätten ab solchem Mist nur gelacht. Hr. Dr. Grob nahm das aber zu seinen Akten. 
Ich weiss nicht, als ein Verbrechen oder sonst was es ist im Vogtbericht angegeben. 
Kurz & gut, von dort kam Elisabeth nach Höngg, zu einer Familie Vollmer, Schwiegereltern zu Bachmanns, 
wohnhaft zum Weingarten. 4 volle Wochen wussten wir nicht, wo sie war, bis die alte Mutter Elisabeth erlaubte, 
an seine Mutter zu schreiben & bei dem Besuche der Mutter ist ihr vieles erzählt worden, wie dieses Kind behan-
delt worden ist. Hausbewohner stehen heute noch als Zäugen zu Diensten. Auf Beklagen der Elisabeth hat Hr. 
Dr. Grob nicht gehört. Von dort kam Elisabeth wieder in das städtische Jugendheim, von dort nach Chur zu ei-
ner Familie Forster. Diese Frau beklagte sich sofort über Elisabeth, sie könne nicht Nähen es sei nichts mit ihr 
anzufangen, überhaupt sei sie in einer Bäckerei viel zu schwach & so hat Hr. Dr. Grob einfach das Kind (...) 
platziert ob passend oder nicht passend. Diese gute Frau besorgte dann Elisabeth eine Stelle bei Familie Brändli, 
Glaswarenhandlung. Elisabeth hatte es bei der Familie Brändli sehr gut. Sie musste dann dem Bübchen schauen 
& im Laden helfen. Sogar die Ladenkasse wurde ihr überlassen, wo es manchmal bis zu 4-hundert Franken da-
rin hatte. Elisabeth ist überhaupt ein Kinderfreund. 
Eines schönen Tages kam unser Hr. Dr. Grob, Frau Brändli erschrak sehr & äusserte sich zu Elisabeth, bitte 
Elisabeth schreibe dass dieser Mensch nicht mehr zu uns kommt. Jetzt kam der unselige Krieg & Elisabeth wur-
de entlassen. Frau Brändli bezahlte Elisabeth noch 15 Franken. Es war sechs Monate dort, ca. 40 Franken hat 
sie eingezogen & sich einen Wäschkorb & Kleider & ein paar Schuhe gekauft. Von den anderen 40 Franken 
will niemand etwas wissen. & doch hat es Hr. Brändli ausbezahlt. Briefliche sowie mündliche Anfrage bei Dr. 
Grob wahren nutzlos. 
Wo steckt die Katze im Häu? 
Elisabeth kam von Chur für zirka 6 Wochen zu uns. Das Kind war gesund, lustig & Munter, wir hatten alle 
die grösste Freude an ihr. Auf einmal kam Frau Haupt & nahm das Kind fort nach Witikon Zürichberg. Diese 
Frau erschrak, als sie das Kind sah, & sagte, das Kind könne sie nicht brauchen für einen solchen Bauernhof. 
Den andern Morgen musste das Kind morgens 5 Uhr im nassen Gras Obst auflesen, nachher bekam das Kind zu 
essen & dann schickte man das Kind zu uns Heim. Wir zweifelten anfangs, aber die Mutter ging persönlich zu 
dieser Frau. Die Frau erklärte, es ist gerade recht, dass sie komme. Sie können gerade die Kleider der Elisabeth 
mit heimnehmen. Ich gehe dann zu Dr. Grob, & sage ihm, ein solches Kind könne sie nicht gebrauchen für den 
grossen Betrieb. Da ist das Kind wahrscheinlich auch wieder Schuld? (Zirka 4 Wochen habe ich das Kind zu 
Hause). Von da kam Elisabeth nach Sulgen, Kanton Thurgau, als die Frau Elisabeth sah, empörte sie sich & 
sprach, ja, los Kind, Du bist viel zu klein & zu schwach, Dich kann ich nicht brauchen. Komm mit mir heim, 
ich gib der öbbis Zobig & Reisegeld. Dann gehst Du wieder hin zu Deinem Vater. Hätte Dich nur Dr. Grob 
(...), dann hättest Du gar nicht kommen brauchen. Elisabeth kam dann wieder für zirka 2 Monate in das städti-
sche Jugendheim jedoch auf Kosten des Vormundes. Da kam Elisabeth nach Russikon zu einer Lehrersfamilie 
Vonmoos. Zwölf Köpfe stark & die Frau sah der Niederkunft sehr bald entgegen. Elisabeth wurde auch in Rus-
sikon konfirmiert. Zur Konfirmation hat sie einen alten Rock erhalten. Der von einer Frau Kantonsrat geschenkt 
worden ist & einen Schirm. Den Ostermontagsrock, Unterkleider, zwei paar Schuhe haben wir Eltern besorgt. 
Wir wahren auch persöhnlich an der Konfirmation. Hr. Dr. Grob hat sich auch hier herzlich nicht angenommen. 
Hr. Pfarrer & andere Läute haben Elisabeth sehr lieb gehabt. Die Familie will ich nicht angreifen. Aber Elisa-
beth hatte nie genug zu essen & das ist mehr als begreiflich, wo 10 Kinder sind. Elisabeth musste ihr im Hofe die 
Läufer & Teppiche klopfen, wo ja für einen Mann gerechnet werden könnte. Dazu kamen dann noch 5 Zimmer 
& Speisezimmer, Korridor & grosse Stiege. Mit Arbeit war Elisabeth mehr als belastet. Wieder eines Tages 
beim Teppichklopfen kam ein zirka 9–10jähriger Bub & hat Elisabeth immer den Teppich heruntergerissen. 
Elisabeth versetzte ihm eins mit dem Klopfer. Dieser spuckte Elisabeth an. Da bekam er wieder eines. Der ging 
zur Mutter & beklagte sich. Als Elisabeth hinauf kam erhielt sie Ohrfeigen & Schläge ins Gesicht, so dass sie 
blutete. Ist das recht? So behandelt man keine Mädchen. Auf einmal kam Frau Haupt zu der Familie Von-



 166 

moos, den andern Tag musste Elisabeth schon fühlen, dass etwas gegangen ist. Die Behandlung war nicht mehr die 
gleiche. Frau Vonmoos bemerkte zu Elisabeth, es wäre besser, Du wärst gar nicht gekommen, dann wüsste ich 
nichts von Dir. Elisabeth schrieb der Mutter & die Mutter ihr ohne meines Wissens. Auf einmal war Elisabeth 
zu Hause. Hr. Dr. Grob erhielt hievon Anzeige. Da kam sofort Hr. Graf, Dedektiv, Elisabeth zu sehen. Das 
Kind war aber in ärztlicher Behandlung bei Hr. Dr. Siegfried. Es wurde Unterernährung & Blutarmut konsta-
tiert. Elisabeth hatte ich 26 Wochen zu Hause. Als sie so ziemlich hergestellt war, kam eines morgens Frl. 
Haupt mit zwei Dedektiven, Manzoni & Voser, bei traurigem Regenwetter & nahmen Elisabeth ohne einen 
Befehl mit & fort in den Heimgarten nach Bülach & Hr. Grob hat uns gesagt, er tue das Mädchen in das Fran-
zösische. Elisabeth gehört nicht in den Heimgarten. Jedoch dauerte es nicht lange & Elisabeth kehrte wieder nach 
Hause zurück. Ein immer unwiderstehlicher Trieb veranlasste sie, dieses Haus so bald als möglich wieder zu ver-
lassen, da sie es mit ihrem Charakter nicht vereinbaren konnte, sich dort längere Zeit aufzuhalten. Dieser Trieb 
entstund hauptsächlich aus dem Gefühl heraus, weil sie die Überzäugung gewonnen hatte, dass sie moralisch nicht 
so tief gesunken sei, um unter diesen Mädchen fernerhin zu verharren.  
Im Gegenteil konnte ein längerer Aufenthalt unter jenen Insassen, die doch alle mehr oder weniger ein Delikt be-
gangen haben, das nicht nur vom sittlichen Standpunkt aus zu verdammen ist, sondern auch vom gesetzlichen, was 
bei unsern Kindern absolut nicht der Fall ist. Weder das eine noch das andere. Es könnte einen höchst demorali-
sierenden Einfluss auf sie ausüben. Deshalb die baldige Entfernung aus diesem Hause. 
Elisabeth benutze dafür die erste beste Gelegenheit, um nach Hause zu kommen. Aber kaum war sie da, wurde 
sie durch Dedektiv Notz wieder abgeholt & in die Polizeikaserne gebracht. Dort hatte alles mit dem Kind Fer-
barmen gehabt. Sie sprachen gehen Sie sofort zum Gemeindspräsidenten & telefonieren Sie sofort, er soll sofort 
Beschwerde machen dur das Telefon. & siehe da. Das hatte Wirkung, das arme Kind konnte wieder mit uns nach 
Hause. Hr. Dr. Grob hat natürlich nachgeben müssen. Da entstand begreiflich eine heimliche Rache. In zirka 14 
Tagen kam eine Frl. Rüegg zu uns & sagte, es sei ein Hr. Wagner in der Amtsvormundschaft. Gut man ging 
hin, die Frau & Elisabeth. Hr. Wagner versprach alles Gute, Elisabeth habe es ja ganz recht bei ihm, es müsse 
nur die Stütze der Frau sein. Seine Frau sei ein seelengutes Weib & Elisabeth hat diese Stelle antreten müssen. 
Anfangs war es ziemlich recht, doch zu Essen hatte sie nicht genug. Immer Suppe & Brod, des Nachts mit Salat. 
Ist das für ein blutarmes Mädchen Nahrung? Auf einmal kam Hr. Dr. Grob & Hr. Grob speiste mit der Fa-
milie Wagner. Ich armes Kind hatte in der Küche immer nur eine Maggisuppe mit Brod. Aber ganz wenig. Hr. 
Dr. Grob fragte mich nach meinem Wohlbefinden. Ich erklärte ihm, ich müsste Hunger leiden. Da erhielt ich gar 
zur Antwort, ja weißt Du Bethli, es ist halt jetzt Kriegszeit (...). Hr. Grob hat sich zu Frau Wagner geäussert, 
wenn Sie mit Elisabeth nicht zufrieden sind, so habe ich für Sie sofort ein anderes Mündel. Das hat Frau Wagner 
sofort in den Kopf gefasst & Elisabeth konnte nichts mehr recht machen. Da liegt der Dank öffentlich auf der 
Hand, mit der Rache. Du musst jetzt halt doch in den Heimgarten. Ich habe es nicht vergebens das erste Mal ver-
spielt. Hätte Hr. Dr. Grob nur in Zürich Invormationen eingezogen. Zum Beispiel an der Schremgasse. Es wäre 
besser gewesen, als die Familie Nüssli immer in ein schiefes Licht zu stellen.  
Elisabeth musste auch im Magazin mithelfen. Musste schwere Kisten umherlüpfen. Das ist gewiss nicht für so ein 
junges Mädchen & es musste für Hr. Wagner Stichproben machen in allen Läden St. Gallens für die Firma 
Maggi Kemthal. Jede Stichprobe kostet 50 Rappen, sie habe aber niemals einen Rappen davon erhalten. Kann 
man ein Mädchen auch noch geschäftlich ausbeuten? Dann kam das Kindbett der Frau Wagner. Elisabeth muss-
te die ganze Nacht mithelfen, ist sowas am Platze? & am Morgen musste sie alle Arbeiten wieder verrichten ohne 
etwas ruhen zu lassen. Muss nun noch bemerken, dass ich als Vater Elisabeth zwei Franken geschickt habe & 
ihr Bruder Heinrich 1 Franken, weil Elisabeth sich in einem Brief ausgedrückt hat, sie habe zuwenig zu essen. 
Hr. Wagner hat Elisabeth die zwei Franken weggenommen mit der Bemerkung, ich habe den strengsten Befehl 
von Dr. Grob, Dir ja kein Geld zu lassen. Elisabeth machte natürlich Krach mit Hr. Wagner & dann hat sie 
die 2 Franken wieder erhalten. Auch muss ich noch bemerken, dass Elisabeth jeden Tag abends zehn Uhr bei 
Hr. Dr. Wagner im Zimmer warten musste auf die Geschäftsbriefe, nachher musste sie noch zur Post. Sie kam 
manchmal erst 11 1/2 Uhr zu Bett & Morgens 5 Uhr musste sie wieder aufstehen. Das ist ja im höchsten Grade 
strafbar. Ein 16jähriges Kind so auszunützen.  
Nach dem Kindbett seiner Frau habe Wagner Elisabeth einmal an der Brust genommen. Elisabeth riss sich sofort 
los von ihm. Natürlich, da war das ganze Zutrauen der Elisabeth zu Hr. Wagner verloren.  
Eines Morgens kam Elisabeth etwas zu spät in die Küche, da sagte Wagner, wenn das noch einmal vorkommt, so 
haue ich Dir auf die Löffel. Eines Sonntags wollte Elisabeth auch etwas ausgehen. Frau Wagner war im Bett. 
Elisabeth hatte sie anständig um Erlaubnis gefragt. Sie schnauzte Elisabeth an, komm mal hierher. Elisabeth 
kam zum Bett. Frau Wagner riss ihr das Täschchen, welches ja sein Eigentum war, aus der Hand & öffnete es. 
Da waren noch 75 Rappen darin. Frau Wagner sagte, woher hascht Du das Geld? Natürlich das Geld hast Du 
wieder mir gestohlen. Du unverschämtes Ding, das Du bist. Mach nur dass Du sofort fortkommst. Dich will ich 
nicht mehr. Elisabeth sagte aber nein, so müssen Sie mir nicht kommen. Das Geld habe ich vom Bruder Heinrich, 
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da steht es geschrieben, dass ich einen Franken erhalten habe von ihm. Frau Wagner sagte zu mir, ja das hast Du 
selbst geschrieben, Lügnerin, überhaupt habt sie immer mehr den Hund vor die Füsse geworfen. Elisabeth ging fort 
& lief die ganze Nacht hindurch & kam am andern Tag Abends bei uns an, Tod müde. Wir mussten sie sofort 
ins Bett transportieren. Am andern Tag liessen wir Hr. Dr. Suter kommen. Hr. Suter konstatierte ziemliche 
Unterernährung & Blutarmut. Auch die reinste Unschuld ist sie noch. Das ist ärztlich bewiesen. Hr. Dr. Grob 
erhielt ein ärztliches Zeugnis zugestellt. Drei bis vier Wochen hatten wir sie in ärztlicher Behandlung. Vor Weih-
nachten 1915 kamen auf einmal zwei Dedektive, wieder die gleichen Manzoni & Voser, holten das arme Kind 
ab & fort ging es in die Schipfe zu drei Tag scharfem Arrest. Nach drei Tagen verlangte das Kind zuerst Stadtrat 
Pflüger. Dieser Hr. erlaubte Elisabeth über Weihnachten bleiben zu dürfen. Dann gab es eine Zitation zu Dr. 
Grob wieder in den Heimgarten. Elisabeth ging aber nicht sondern suchte sich selbst eine Stelle & fand eine bei 
einer Familie Notz, Strassenmeister Seebach. Da hatte Elisabeth zum Essen mehr als genug. Auch eine gute Be-
handlung. Es kam erst noch auf seine Kosten. Überhaupt Hr. Notz behandelte das Kind wie ein Vater. Dann 
ging Hr. Notz persönlich zu Hr. Zweifel, Präsident Höngg. Dieser Hr. sagte, Hr. Notz, behalten Sie das Kind, 
vorläufig ist es ja auch recht für die Gemeinde. Ich will sofort Dr. Grob telefonieren. Hr. Notz ging voller Freuden 
hin, teilte das seiner kranken Frau mit, aber, siehe da, um 2 1/2 Uhr des gleichen Tags kam der Seebacher Land-
jäger & holte dieses Kind ab für den Heimgarten. Ist das Gerechtigkeit? Der himmeltraurigste Familienvater hät-
te es nicht so gemacht. Das ist nicht nur meine Überzeugung sondern es haben sich grosse Herren darüber aufge-
halten. Elisabeth ging dann wieder durch & flüchtete sich zu einer Frau Biber. Sie wurde aber bald entdeckt & 
polizeilich abgeholt & ins Amtsgebäude verbracht. Dort war sie ein Tag eingesperrt. Sie verlangte Hr. Pflüger & 
erklärte ihm alle die Ungerechtigkeiten & die himmeltraurigen Anschuldigungen, welche im Heimgarten über sie 
ergangen sind. Hr. Pflüger meinte es noch gut & wollte Elisabeth nur in die Schipfe verbringen. Hr. Grob protes-
tierte dagegen & Elisabeth musste in die Kreiswache 1 transportiert werden zu halbscharfem Gefängnis. Einzel-
haft. Am 15. Tag ging seine Mutter zu Hr. Dr. Nägeli, Justizdirektion & dieser gute Herr hat sofort Anstalten 
getroffen für ihre Befreiung aus dem Gefängnis. Elisabeth wurde sofort abgeholt & auf den Brunnhof spediert. 
Dort wurde sie wieder & wieder eine Stunde eingesperrt, bis es Zeit war in den Heimgarten nach Bülach.  
So behandelt man nicht einmal eine Verbrecherin, geschweige denn ein so armes unschuldiges Mädchen. Wir wol-
len jetzt sehen, was die hohe Regierung zu solchem Treiben sagt.  
 

Inzwischen zeichnet hochachtungsvoll 
Heinrich Nüssli, Schlosser 
Frau Rosmarie Nüssli 
Bertastr. 31, Wiedikon, Zürich III 

 
 

 
 

Zürich, den 29. März 1916 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Die Beschwerde gegen Dr. Grob (...) wurde Hrn Stadtrat Pflüger am 25. 3. 1916 übergeben. 
Vorliegende Ergänzungen sind im Anschluss an die eingereichte Beschwerde Nüssli ebenfalls dem Präsidenten 
vorzulegen. 

Beerli, Siegfried 
 
 

 
 

Zürich, den 31. März 1916 (III) 
 
Eingeschriebener Brief 
 

Heinrich Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich und an den Bezirksrat Zürich  
 
Beschwerde und Anklage gegen den Vogtbericht vom 2. Mai–1913–31. III–16. 1915–1916 vom 
II. Amtsvormund: Herrn Dr. Grob 
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Laut diesem Vogtbericht, hat Herr Dr. Grob, mich und meine Familie, als degeneriert, unglaublich verlogen, 
heuchlerisch, und sittlich moralisch, hinuntergekommen hingestellt. 
Gegen solche ganz erfundene Lügengewebe, muss ich als Familienoberhaupt energisch Protest erheben, und gegen 
genannten Beschwerde und Anklage erheben, ich hoffe von der hohen Obrigkeit, das mann einer Familie, die ein-
mal einen Fehler beging, auch noch Gerechtigkeit wiederfahren lasse, und gegen einen Vormund, der sich auf ande-
rer Leute dummes Geschwätz stützt energisch Schranken setzt. 
Im Jahre 1913, ist wirklich in der Familie etwas vorgekommen, was wirklich zu bedauern ist, nähmlich vom 
Sohn Heinrich, der mit einer Strafe gebüsst wurde, und leider die Familie darin verwickelt wurde, aber nach der 
Untersuchung wurde, von Herrn Stadtsanwalt Dr. Hörni, gegen die Eltern alles sistiert. Während der Zeit, wo 
ich und meine Frau in Selnau isoliert waren, hatten wir die Elternpflichten gegenüber den Kindern ausgeschlagen, 
aber nur bis zu unserer Freilassung, nachher wurde unsere Unterschrift als aufrecht erhalten von Herrn Dr. Grob, 
und wir Eltern immer auf jede Art und Weise unterdrückt, und in ein schiefes Licht gestellt, laut Vogtbericht. 
Wie kann hier die Rede sein, uns Eltern, unser persönliches Eigentum, auf Jahre hinaus zu entziehen, wenn 
mann seine Kinder auf ehrliche Art und Weise zu erziehen und zu ernähren sucht, triftige Gründe liegen gewiss 
keine vor als das sich ein Vormund, ein solches Recht aneignet, von Beweisen kann keine Rede sein, sondern es 
sind alles nur ungerechte Denunzierungen und ich verlange, als Vater, das solches, von Herrn Dr. Grob, bewiesen 
werden muss. 
Betreff Versorgung des Sohnes Heinrich, kann keine Rede sein, da er mit seiner Bestrafung durch einen Vormund 
Nahmens Herrn J. Kessler Friedensrichter in Höngg, bevormundet wurde, bis zu seiner Entlassung und nun 
schon mehr wie 1 1/2 Jahre, von diesem als mündig erklärt wurde, und als bevormundeter von der Heimatgemeinde 
in Höngg, abgeschrieben wurde, und überhaupt von diesem Herrn Dr. Grob nie bevormundet war, Sohn Heinrich 
bedankt sich schön, für den Ausdruck Gelegenheitsarbeiter, sowie für seine ganz gemeinen Anschuldigungen. 
Mit der Bevormundung von Rosmarie und Ernst, beruht es wieder auf Unwahrheit, da wir ja am 11. April 
1913 verhaftet wurden, und wir die Elternpflichten proviesorisch ausgeschlagen haben, am ende April 1913, und 
uns erst am Juni 1913 nach St. Gallen verzogen, weil die Arbeitsgelegenheit für uns in Zürich, arbeit zu finden 
schwierig war, es ist überhaupt interessant, wie von einem Verderben oder, undenkbar misslichen Verhältnissen, 
oder schlechtem Einfluss der Eltern gegenüber den Kindern die Rede sein kann, ich verlange darüber Beweismate-
rial, von Herrn Dr. Grob, und bin sehr gespannt, ob er es beweisen kann. 
Ernst arbeitet bei der Firma Rohner und Sonder in Zürich I. Das Verhältnis war zwischen Prinzipal und Ernst 
ein gutes, bis ein Fräulein der Amtsvormundschaft, mit dem Prinzipal eine Unterredung hatte, dann war das 
Verhältnis nicht mehr das gleiche, zwischen Prinzipal und Ernst, und das gleiche war auch immer bei meiner 
Tochter Elisabeth. Es ist traurig, das mann von Ansteckung, von andern Zöglingen sprechen kann, wenn mann 
Ernst in eine Anstalt verbracht hätte, alle Meister von Ernst, geben das beste Zeugniss, und wir sind gerne bereit 
die besten Zeugnisse von Ernst, im In und Auslande vorzulegen, wie von meiner Tochter Rosmarie, es ist schrei-
end, dass ein Vormund seine Mündel so gemein hinstellt, als dass Sie andere Menschen anstecken würden, meine 
Kinder sind gottlob recht erzogen, und alle drei recht arbeitsam, wieso kann ein Vormund, von meinen Kindern, 
solch ganz miserable Aussagen machen. 
Zu dem Vogtberichte muss ich bemerken, dass Herr Dr. Grob, Tag=Täglich die Kantonspolizei in meine Woh-
nung schickte, so dass ich vor dem Hausmeister, und vor den andern Hausbewohnern in ein ganz schiefes Licht 
gestellt worden bin, und er zudem mich einklagte, vor die Bezirksanwaltschaft, wegen Ungehorsam, wurde aber 
alles sistiert, da ja die Wahrheit des Vaters, als begründet anerkannt wurde, die Beschwerde wegen Elisabeth ist 
schon anhängig gemacht, und zur Genüge auseinander gelegt, auch in diesem Falle liegen die Beschwerden, des 
Herrn Dr. Grob, auf keinem festen Fuss. 
Röbi war im Burghofe in Dielsdorf untergebracht worden, der Hausvater, hat sich gegenüber Robert mehrmals als 
grob, und unsiempatisch gezeigt, sowie gegenüber der Mutter, sowie dem Sohn Ernst, die er an Ostern im Jahre 
1915, mit undenklicher Grobheit, und tätlichen Misshandlungen beschimpfte, das eine anerkannte Beschwerde 
durchgeführt werden musste, die Beschwerde wurde an das Waisenamt geleitet (Akten vorhanden) und zu unserer 
Zufriedenheit gelöst, und Röbi wurde zu dem Sohn Werner nach Schönenwerd ins Aathal versetzt. Nicht dem 
ungünstigen Einfluss der Eltern ist es zuzuschreiben das Röbi im Burghof in Dielsdorf einmal durchging, sondern 
der Knabe glaubte, der Vater müsse in den Krieg, weil ich ja auch tatsächlich im Dienste war und am 1. August 
eingerückt war, und darum hatte er das Verlangen nochmals seinen Vater zu sehen, bevor er in den Krieg zöge, 
also nicht wie Herr Dr. Grob sagt auf Anstiftung der Eltern, der Hausvater in Schönenwerth gibt ja das beste 
Zeugniss von Röbi und Werni. 
Es nimmt mich überhaupt wunder, wie sich Herr Dr. Grob erlaubt, über das kleine Kind Erneli, das Waisenamt 
Steinmaur einzusetzen, ohne dem Vater hievon in Kentniss zu setzen, und auch noch den Antrag stellen, das 
Kind seinen Eltern auf immer zu entziehen, ich als Vater verlange darüber aufschluss. 
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Wie erlaubt sich Herr Dr. Grob, im Vormundschaftsbericht, sich auch über pflichtwiedriges Verhalten der Eltern 
zu beklagen, betreff Klauensäuche, da wir ja Eltern persönlich im Aathal wohnten, und über die Säuchengefahr 
mehr als belehrt waren, den es konnte keine Strasse passiert werden, ohne die gesetzliche Vorschrift zu beachten, 
durch anfeuchten der Schuhe, ansonsten einem die Kontrolle nicht passieren lies, somit ist hier wieder eine falsche 
Anschuldigung. 
Es stimmt auch nicht mit den Aussagen des Hausvaters in Schönenwerth, die Kinder müssen dem Einfluss der 
Eltern entzogen werden, da Herr Grob die Eltern persönlich bei dem Hausvater denunzieren wollte, wurde aber 
abgewiesen mit der Begründung er sei mit den beiden Knaben sehr zufrieden, die Familienverhältnisse gehen ihn 
nichts an. Ferner hat Herr Dr. Grob uns immer die Polizei ins Haus gejagt, so dass wir bereits an jedem Ort in 
Verachtung, und moralischer Hinsicht, zu leiden hatten, nachher wurde seine Fräulein Informatorinnen ausge-
schickt, um uns zu Gunsten des Herrn Grob zu denaregieren, bei uns selber war nie eine Inspektion, also auch in 
diesem Punkte widerspricht er sich.  
Auch muss ich ihn noch in Kentnis setzen, das ich die Armenbehörde Höngg mit einem Charge Brief benachrich-
tigte, die Kosten des Städtischen Jugendheims von zirka frs 178 auf mich zu nehmen, wurde aber abgewiesen, und 
den andern Kindern haben wir jedes Jahr, unsere Pflichten erfüllt, was zur genüge bewiesen werden kann, der Be-
trag für die Kinder von 1913 bis 1916 macht ein schönes Sümmchen Geld, bitte um Selbstüberzeugung bei den 
Kindern, sowie Ihren Vorgesetzten. 
 
Gesuch: 
Ich bitte die hochgeehrten Herren um Absetzung dieses Vormundes Herrn Dr. Grob, sowie um Einsetzung mei-
nes Vaterrechtes sowie um eine Vorladung, mit Herrn Dr. Grob, vor dass löbliche Waisenamt oder Bezirksrat. 
 

Mit aller Hochschätzung 
Frau Rosmarie Nüssli 
Heinrich Nüssli, Vater 
Heinrich Nüssli, Sohn 
Zürich III, Bertastr. 31 

 
 

 
 

Zürich, den 4. April 1916 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch im Heimgarten 
Elisabeth Nüssli sei vor 14 Tagen wieder durchgebrannt. Grund unbekannt. Eine halbe Stunde 
habe es noch betont, wie es gern da sei. Man habe es als durchaus falsch, unaufrichtig und lügen-
haft kennen gelernt. Schmeichlerisch den Vorgesetzten gegenüber und die Mädchen habe es auf-
gewiesen und unzufrieden gemacht. Geklagt habe es nie über irgend etwas, sei immer fröhlich 
und vergnügt gewesen. Jn der Arbeit willig. Von daheim sei kürzlich ein Brief gekommen, worin 
der Vater verlangt habe, dass es mehr Milch bekomme. Besucht haben es die Eltern nie. Ein 
Bruder schrieb ihm vom Spital aus, es soll sich zufrieden geben und aushalten, er müsse es auch 
und es sei schwer, wenn man unheilbar krank sei, wie er. Derselbe dann aber von daheim aus in 
ganz anderem Ton geschrieben und später das Mädchen aufgehetzt. 
 
 
Jnformationen über Familie Nüssli 
Friedastr. 14, (August 1909–März 1912): 
Nüssli’s sollen eine ganz verrufene Gesellschaft sein. Wo irgend schlechte Burschen oder Mäd-
chen in der Nachbarschaft gewesen seien, haben sie sicher bei Nüssli’s Unterschlupf gefunden 
und seien eingezogen worden. Tag und Nacht soll dort ein Zulauf gewesen sein und die Polizei 
habe man zu allen Zeiten von Nüssli’s kommen sehen. Man habe die Leute gefürchtet wegen ih-
rer Gemeinheit und Roheit, die Frau soll noch schlechter sein als der Mann. Beide hätten getrun-
ken. Die Kinder seien zum Stehlen und Lügen angehalten und von den Eltern bei jeder Klage 
von seiten der Nachbarschaft in Schutz genommen worden. Man sollte solche Leute gar nicht in 
der Stadt dulden, die kenne man ja überall. Die Frau im Laden habe N. einmal an seine Schulden 
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erinnert, und sei dafür von ihm mit dem Messer bedroht worden. Man habe jetzt noch Fr. 50.– 
zu gut, denke aber nicht daran, sie jemals zu erhalten. Wenn nicht soviel Wechsel im Haus wäre, 
und der damalige Hausmeister gleichgültig, so hätten N. sicher nicht so lang bleiben können. 
Seither sehe man sie in allen Ecken in der Nachbarschaft wohnen. Einmal sollen sie Elsastr. 6 
gewohnt haben, aber kaum einige Wochen, denn nicht einmal die Jtaliener in jenem Haus hätten 
solche Hausleute geduldet. 
Fritschistr. 5, (März–Oktober 1912): 
Nüssli’s haben nur einige Monate hier gewohnt im Parterre, sie haben wegen Zinsschulden und 
Reklamation der Hausleute ausziehen müssen. Man habe sich ja schämen müssen, mit solchen 
Leuten im selben Haus wohnen. Es soll eine ganz rohe, gemeine Familie sein, die man allgemein 
fürchtet. Geschafft habe selten eins von den vielen Erwachsenen, dafür um so mehr getrunken. 
Die Frau habe erklärt, als sie in Wirtschaften gesehen wurde, sie trinke zum Trotz, wenn der 
Mann „besoffen“ sei. Solange Geld da war, habe man herrlich und in Freuden gelebt und nach-
her wieder bei den Hausleuten entlehnt. Fast jede Nacht hab man junge zweideutige Burschen ins 
Haus gehen sehen und dann sei nächtelang getanzt und gelärmt worden. Die Ausgelassenste bei 
diesen Festen soll Frau Nüssli gewesen sein. Tagsüber habe man in der Familie oft entsetzlichen 
Streit gehört, und auf der Strasse habe der Mann die Frau mit „Hure, Lumpenmensch etc.“ titu-
liert. Sie ihrerseits soll ihn immer gern fortgehabt haben. Nach einem Tanz in Albisrieden, wo 
Frau N. mit verschiedenen Burschen getanzt habe, soll dann mitten in der Nacht vor dem Hause 
Fritschistr. 5 eine entsetzliche Eifersuchtsszene stattgefunden haben, wobei einige Albisrieder die 
Fenster bei Nüssli’s eingeworfen haben. Die Kinder sollen gar keine Erziehung genossen haben, 
seien den Hausleuten gegenüber sehr frech gewesen, und besonders Elisabeth sei schon damals 
ein ausgelassenes Ding gewesen, das mehr gewusst habe als manches zwanzigjähriges Mädchen. 
Fast immer sei jemand in der Familie krank gewesen, oft auch im Spital, man habe gemunkelt, es 
sei Krätze. Man habe sich überall gehütet, die Kinder mit der Familie zusammen kommen zu las-
sen, obwohl das mancher Streit abgesetzt habe. Ehrlich soll es auch nicht zugegangen sein bei 
den Leuten, man habe von allerlei gehört. Die Frau soll auch einmal einer Nachbarin Stoff ge-
bracht haben zum Aufbewahren, mit der Ausrede, der Mann wolle ihn versetzen. Der werde aber 
wohl gestohlen gewesen sein. Von den Hausleuten hätten sie immer probiert, Geld, Lebensmittel 
oder Haushaltungsgegenstände zu entlehnen, die man aber lange oder gar nicht mehr bekam. 
Gab man ihnen nicht das Gewünschte, so hatte man ihre Rache zu fürchten. 
Zypressenstr. 8, (Oktober 1912–Dezember 1912): 
Nüssli’s sollen eine ganz schwierige Bande sein. Mussten hier ausziehen wegen Zinsschulden und 
auf Reklamation der Hausleute. Man können nicht mit ihnen im selben Haus wohnen. Fast täg-
lich höre man den grössten Familienstreit, und des Nachts werde dann spektakelt und getanzt in 
der Wohnung. Zeitweise sollen in der Dreizimmerwohnung drei Familien gehaust haben, neben 
Nüssli’s noch Küng und Schaller. Beständig seien Burschen und Mädchen eingegangen, die Tag 
und Nacht freien Zutritt hatten zur Wohnung. Mann und Frau sollen trinken und sehr bösartig 
sein, auch gegen die Hausbewohner Drohungen ausstossen, dass man sich vor ihnen fürchtete. 
Die Kinder sollen alle keine Erziehung gehabt haben und von allen scheine Elisabeth das 
Schlechteste und Ausgelassenste zu sein. 
Denzlerstr. 9, (Dez. 1912–April 1913): 
Nüssli’s wurden aus der Wohnung gewiesen, weil sonst alle anderen Leute gekündet hätten und 
weil sie für die 3,5 Monate noch 3 Monate Zins schuldig seien. Die Wohnung soll entsetzlich 
schmutzig gewesen sein und an allen Türen die Schlösser gesprengt. Man habe alle Zimmer reno-
vieren müssen. Nüssli’s werden als ganz „unheimliches“ Pack geschildert. Gearbeitet habe der 
Mann nie, dafür aber um so mehr getrunken, (Schnaps). Man habe in jener Zeit von verschiede-
nen Diebereien gehört, (Bazar Schnyder, Kisten mit Eiern von Weilemann). Die Waren seien auf 
der Winde versteckt worden, aber wenn jemand nachgefragt hätte, sei Frau Nüssli immer mit ei-
nem bösen Bein im Bett gelegen, 10 Minuten nachher habe man sie dann auf der Strasse springen 
sehen. Mann, Frau und Kinder sollen untereinander stets Streit gehabt haben und sich mit un-
denkbaren Titeln überhäuft haben, aber vor Dritten seien sie immer einig gewesen sein. Die Kin-
der sollen sämtlich missraten sein, im Lügen, Stehlen und Trinken den Eltern nachschlagen. Man 
habe schon der unerhört gemeinen Sprache kein Kind im Hause mit N. verkehren lassen. Erneli 
sei das netteste gewesen das Kind habe einem Leid getan, dass es keine bessere Erziehung habe. 
Es sei immer freundlich gewesen und vergnügt, habe für die ganze Familie posten müssen und 
Bier zuschleppen. Rosmarie soll sittlich schon damals ganz verwahrlost, beständig mit Burschen 
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zusammen gewesen sein und z. B. am Konfirmationstag bei offenem Fenster einem Burschen auf 
den Knieen gesessen haben und sich so laut und unverschämt benommen haben, dass sich die 
Nachbarn entsetzten. Elisabeth habe die gleichen Anlagen wie die Schwester, sei aber noch fre-
cher. Jn Nüssli’s Wohnung soll jeder schlechte Bursche Unterschlupf gehabt haben, da sei jede 
Nacht ein Zulauf gewesen sein, dass man nicht gewusst habe, ob die Besuche der Mutter oder 
den Töchtern gelten. Die ganze Nacht sei dann getanzt, getrunken und gelärmt worden, dass die 
Hausleute nicht schlafen konnten. Reklamationen haben nichts genützt. Die Leute hätten sich 
nicht stören lassen in ihrer Lebensweise. Man habe sich oft gewundert, dass man solchen Leuten 
noch Kinder lasse. 
Weststr. 17, (April 1913): 
Es kann sich hier niemand mehr an Fam. Nüssli erinnern, allen nach sollen sie kaum 4 Wochen 
hier im Haus gewohnt haben. Damaliger Hausbesitzer in Deutschland.  
Friesbergstr., (Dezember 1913): 
Auch hier kennt man Nüssli’s nicht mehr, erinnert sich nur noch an den Namen, und dass die 
Leute nach kaum drei Wochen wieder fort mussten. 
Höngg, (Mai 1913 und Sommer 1914): 
Die jeweiligen Wohnorte sind auf der Einwohnerkontrolle Höngg nicht bekannt. Nüssli’s sollen 
schon wiederholt in den letzten Jahren in Höngg gewesen sein, aber keine Schriften abgegeben 
haben. Sie sollen jeweils nach 2–3 Wochen aus eigenem Antrieb oder weil sie geschickt wurden, 
wieder nach der Stadt gezogen sein. Man kenne sie als ganz schlechte Bürger, üblen Leumund. 
Haslerstr. 7, (Januar–März 1914): 
Nüssli’s sollen ganz schlechte Leute sein, eine „Hurenbande“, die nirgends sein könne. Man 
wundre sich nur, dass sie immer wieder Wohnungen bekommen, diesen Leuten sollte man das 
Handwerk legen, damit sie nicht immer ungestört weiter schwindeln können. Sie haben das ganze 
Haus in schlechten Ruf gebracht. Hier hätten sie keinen Rappen Zins bezahlt, trotzdem ihm die 
Frau beständig mit schmeichlerischen Worten versprochen habe. Nehmen könne man ihnen 
nichts, denn sie haben nichts, und sorgen dafür, dass sie nichts haben, wenns ans Zahlen geht. In 
allen Läden sollen sie Schulden gemacht haben. Und zu Allem haben sie den Hausleuten zuleid 
getan, was sie nur konnten, und sie schliesslich ausgelacht, dass sie so billig davon kamen. 
Gearbeitet habe in jener Zeit keines etwas, nicht einmal ihre 2 Zimmer daheim geputzt, die sollen 
nach dem Wegzug scheusslich dreingesehen haben. Sittlich und moralisch sollen die Leute ganz 
verkommen sein, die ganze Familie hure, schnapse, lüge und stehle. Die Frau sei jedenfalls das 
Vorbild in allem und die Kinder können nicht anders sein. Tag und Nacht seien übelbeleumdete 
junge Burschen bei ihnen aus- und eingegangen, die alle bei Nüssli Unterschlupf hatten. Der 
Mann schiebe alle Schuld auf die Frau, er sei aber nicht besser. Es verschimpfe eins das andre. 
Tagtäglich habe man sich ärgern müssen an den Krach- und Prügelszenen und dem Höllenlärm. 
Es soll eine ganz gemeine, tiefgesunkene Gesellschaft sein. 
Albisrieden, Dennlerstr., (Frühjahr 1914): 
Traurige Gesellschaft, in allen Beziehungen verkommen, bei allem schlechten dabei. Beständiger 
Zuzug, Tag- und Nachtbetrieb, Klagen der Hausleute wegen Skandal und Ruhestörung. Ca. 3 
Monate hier, keinen Rappen Zins bezahlt, überall Schulden. Man ist froh, wenn man nichts mehr 
mit ihnen zu tun hat. 
Altstetten, Triemlistr. 15, (Herbst 1914): 
Bedenkliche Gesellschaft, nicht schaffen, nicht zinsen, beständiger Familienstreit. Überall aufs 
Schlimmste bekannt. Schulden. In den Läden hier herum wurde fast nichts als Wein und Bier ge-
kauft. Kinder zum Betteln und Stehlen angehalten. Ein Kind soll in einem Laden einen ganzen 
Ring Servelat mitgenommen haben. Man musste immer aufpassen. Sittlich ganz verkommen, 
fortwährender Zuzug von zweifelhaften Elementen. Immer auffallend gekleidet, trotzdem kein 
Verdienst da sei. 
Zentralstr. 67, (Jan.–März 1915): 
Nüssli‘s seien nur 3 Monate hier gewesen, man habe sie geschickt, weil die Hausleute beständig 
reklamiert haben wegen Skandal und Ruhestörung, und weil man keinen Rappen Zins von ihnen 
bekommen habe. Habe man etwas wollen von ihnen, so sei man nur ausgelacht worden. Lieber 
das Geld verlieren, als mit solchen Leuten noch etwas zu tun haben. Im Hause hätten sie das 
reinste Bordell gehabt. Abends so nach 11 Uhr sei die Familie Nüssli heimgekommen und dann 
sei es oft die ganze Nacht Haus-auf und abgegangen, Burschen und Mädchen. Zu allen Nacht-
stunden sei getanzt und gelärmt worden in der Wohnung. Auch tagsüber und am Morgen früh 



 172 

habe man so halbbetrunkene Kerle im Haus gesehen. Einer besonders soll immer zu Frau Nüssli 
gekommen sein. Sie sei überhaupt die Schlimmste von der Gesellschaft, habe immer den Bur-
schen geholfen und ihnen Unterschlupf gegeben, dazu sei sie eine infame Lügnerin, und im Trin-
ken fast ärger als der Mann, trotzdem sie ihn immer zum Sündenbock machen wollte. Sie habe 
oft kaum reden können, so voll Schnaps sei sie gewesen. Wenns ans Trinken ging, dann seien sie 
einig gewesen, aber sonst habe die Familie unter sich den grössten Streit, wobei unglaubliche 
Ausdrücke fallen. Einmal soll die Frau mit den Kindern fortgegangen, aber bald wieder zum 
Mann zurückgekommen sein. Von Elisabeth, die damals fort war, habe sie erzählt, dass sie ihm 
jetzt, (Samstag vor Palmsonntag), das Konfirmationskleid kaufen müsse, und dann nach Rus-
sikon fahren müsse. Einige Tage darauf habe man es dann auch daheim gesehen. Es soll in sicht-
licher Beziehung so schlimm sein wie die Mutter und Geschwister. Gearbeitet habe keines von 
der Familie. Der Mann habe immer vom Unfallgeld, das er bekommen soll, geprahlt. Im Hause 
sei nichts sicher gewesen vor ihnen, sogar in der Winde sollen sie von einem Holzbehälter die 
Latten weggerissen haben und zum Wäscheaufhängen benutzt. Die Polizei habe den Leuten oft 
nachgefragt. 
Elsastr. 6, (April ? 1915): 
Hier werden Nüssli als „Hundware“ taxiert, Leute vom schlimmsten Ruf, eines schlechter als das 
andre. Man sollte ihnen endlich einen Riegel stecken, in der ganzen Stadt seien sie ja verschrieen. 
Nur einen Monat habe man sie geduldet, haben keinen Rappen Zins bezahlt und keines habe ge-
arbeitet. 
Dafür beständiger Zulauf von schlechten Mädchen und Burschen, die ganze „Sippschaft“ sittlich 
total gesunken. Lügen, stehlen, trinken und Familienstreit soll bei denen an der Tagesordnung 
sein. Eines mache dem andern Vorwürfe wegen seiner Schlechtigkeit. Die Frau habe einmal et-
was an den Heizzins zahlen wollen, doch habe sie der Mann angebrüllt: „Verrückte Chaib, 
bruscht nüd zahle“. Er sei auch gerade betrunken gewesen. Überall haben die Leute Schulden. 
Von den Kindern wird an einem Ort erzählt, dass sie einer kranken Frau gegenüber sehr nett ge-
wesen seien, ihr immer die Treppe geputzt haben, solange sie hier wohnten. (Ernst und Rosmari-
e). 
Wiedingstr. 19, (Juli–Dezember 1915): 
Nüssli’s mussten ausziehen, weil kein Mensch es um sie aushalten könne. Bezahlten den Zins bis 
auf 18 Fr. und ein paar Tage vom laufenden Monat. Nüssli habe in der Färberei gearbeitet, sei 
dann aber dort geschickt worden. Heinrich sei nur zeitweise hier gewesen, das sei ein ganz saube-
rer, Ernst hingegen habe fast immer geschafft, sei auch wohl der Beste von allen. Im übrigen sei 
die ganze Familie verkommen, bösartig, Trinker, Schuldenmacher, in allem Schlechten bewan-
dert. Beide Eltern sollen schnapsen, am Morgen sei die Frau zuerst mit der Schnapsflasche ge-
sprungen, denn ohne den fangen sie keinen Tag an. Tagsüber habe man es noch mit Bier ge-
macht, oft noch kurz vor Mitternacht 4–5 Flaschen hinaufgetragen. 
Überhaupt hätten sie immer gern gut gelebt und sich auffallend gekleidet, immer im Neuesten, 
die Söhne seien wie Wienergigerl herumgelaufen, und die Mutter habe sich herausgeputzt wie ein 
junges Mädchen. Dabei hatten sie einen Hausrat, dass sich die Leut entsetzten darob, und Betten, 
dass kein Hund darin liegen möchte. Und zu einem eigenen Korb habe das Geld nicht gelangt, 
weil man moderne Schuhe haben musste. Den Korb zum Mittagessentragen habe man täglich bei 
einer Nachbarin entlehnt. Man habe nicht gewagt, den Leuten etwas abzuschlagen, weil man sie 
ihrer Rohheit wegen fürchtet. Habe man etwas zu ihnen gesagt, habe Nüssli gleich mit „Kragen 
umdrehen“ gedroht. Die ganze Familie ist sittlich und moralisch unglaublich gesunken. Es sei bei 
ihnen zugegangen wie in einem Bordell, Burschen und Mädchen der schlimmsten Sorte hätten 
dort beständig verkehrt. Tagsüber sei es so ziemlich still gewesen, Abends gegen 10 Uhr seien 
dann Mutter und Tochter regelmässig „spazieren gegangen“, aufgeputzt wie „Schiessbudenmen-
schen“ und um 1–2 Uhr nachts heimgekommen. Sobald sie oben waren, sei die Lauferei ange-
gangen, zu zweien und mehr seien die Buben und Mädchen das Haus hinaufgepoltert und dann 
habe man in der Wohnung zu allen Nachtstunden getanzt, spektakelt und gestritten, dass man im 
eigenen Haus nicht mehr sicher war. Habe man zu N. etwas gesagt, habe er alle Schuld auf die 
Frau geworfen, ihr auch vor andern Leuten eheliche Untreue vorgeworfen. Besonders auf einen 
gewissen „Röfe“, der viel zu ihr kam, sei er eifersüchtig gewesen. Als er einmal nachts allein 
heimgekommen sei im Rausch, habe er die Frau angefahren, wo der Röfe sei. Sie habe behauptet, 
ihn nicht gesehen zu haben, was N. aber nicht glaubte und als er ihn dann im Bett der Frau ge-
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funden habe, sei es zu einem Krawall gekommen, dass die Leute mitten in der Nacht haben ein-
schreiten müssen. 
Derartige Szenen seien wiederholt vorgekommen, einmal habe man dabei den betrunkenen N. 
mit dem Dolch bewaffnet getroffen, den er übrigens immer bei sich im Bett haben soll. Dass die 
Kinder bei dieser Erziehung den Eltern nachschlagen, sei zu begreifen, Rosmarie, das ein ganz 
gefehltes Ding sei, habe die Mutter in dieser Zeit mit ihrem Liebhaber nach Deutschland ge-
schickt, damit sie ihr los sei. Elisabeth, das auch zeitweise zu Hause war, soll in Kleidung und 
Benehmen noch ausgeschämter sein als Rosmarie, dazu frech wie eine Wanze, und beständig mit 
Burschen herumgetrieben sein, Vom Vater habe es gesagt, man sollte ihn versorgen, denn man 
komme nicht aus mit ihm. Die Kinder sollten zum Stehlen und Lügen erzogen sein und wie die 
Kinder eine ganz gemeine Sprache führen. Man ist allgemein froh, dass man die bösartige, ge-
fürchtete Gesellschaft nicht mehr in allzu naher Nachbarschaft hat. Nicht einmal die Wohnung 
hätten sie beim Wegzug geputzt. 
Bertastr. 31, (jetziger Wohnort): 
Eine Familie ist wegen Nüssli ausgezogen, denn man habe es bei dem Krawall und dem „Buff-
mässigen“ Betrieb nicht ausgehalten. Man habe zwar gesucht, mit den Leuten bis zum Schluss im 
Frieden auszukommen, weil man sie gefürchtet habe und sie einem zum Streiten zu gemein wa-
ren. Die andern Hausleute stören sich weniger an dem Treiben und der Hausmeister sei von der 
gleichen Sorte wie Nüssli, der sei zufrieden, wenn er nur den Zins bekomme, und den habe er bis 
jetzt wohl so ziemlich erhalten. 
Die „Bande“ werde sich wohl eine Zeitlang halten, denn sie bekommen kaum mehr eine Woh-
nung, man kenne sie überall. Am ersten Tag nach dem Einzug soll Elisabeth im Laden nebenan 
einen Blumenkohl gestohlen haben, die Ladenbesitzerin, die nicht mehr hier wohnt, sei aber den 
Leuten nachgestiegen. Mit den Hausleuten sollen N. recht freundlich sein, schmeichelhaft, unauf-
richtig, nur damit man sich nicht über sie beklage und sie ungestört ihren Bordellbetrieb weiter 
führen können. Tagsüber sei es so ziemlich ruhig gewesen, am Morgen habe man Frau Nüssli 
regelmässig im Hut mit einem grossen Ridicule fortgehen sehen. Arbeiten werden sie wohl aber 
nicht gegangen sein. Ob und wo die Grossen gearbeitet haben, weiss man nicht, Heinrich sei eine 
Zeitlang im Spital gewesen mit einer unheimlichen Krankheit. Die Mutter habe schon erzählt 

(...)76 sie jeweils mit Elisabeth zu tun hätten, bis sie es wieder gut versteckt, wenn die Polizei es 
suche zum Versorgen. Das Mädchen sei, wie alle andern, schon ganz verdorben. Abends sei bei 
Nüssli der Tanz losgegangen, da habe man die ganze Nacht Burschen und Mädchen hinaufgehen 
hören, immer pärchenweise. Man habe einmal das scheussliche Treiben von 6 Pärchen in Nüssli’s 
Wohnung beobachten können, das bei unverhängten Fenstern ganz ungeniert vor sich ging. 
Zeitweise sei dann wieder getanzt und spektakelt worden, oder auch Krach geschlagen. Rosmarie 
soll in andern Umständen sein und da habe der alte N. erzählt, wie er jetzt zu springen und laufen 
habe, um von dem Kerl etwas Geld einzutreiben, denn heiraten tue er Rosmarie nicht. Er selber 
habe nun „seine Hurenmenscher“ erhalten können, aber es falle ihm nicht länger ein. Sobald man 
etwas zu den Leuten sage, schiebe der Mann alle Schuld an dem Treiben auf die Frau, und sie re-
gelmässig auf den Mann, jedes spiele die Unschuld, prügeln dann einander halb tot, und wenn es 
an das wüste Leben gehe, seien sie wieder ganz einig. Es nehme einem wunder, dass die Polizei 
das Nest noch nie ausgenommen habe. Man sollte den Leuten das Handwerk legen. 
 
Frau Imboden, Friedastr. 14 
Frau Egger, Fritschistr. 5 
Frau Roth, Bremgartenstr. 12 
Frau Galatti, Zipressenstr. 4 
Frau Brenner, Kanzleistr.  
Frau Dürenäsch, Badenerstr.  
Frau Sieber, sen. Badenerstr.  
Frau Glauser, Albisstr.  
Frau Vonesch, Denzlerstr. 9 
Frau Furrer, „  „ 
Frau Zollinger, Zipressenstr.  

 
76  Hier fehlt eine Seite. 
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Gemeinderatskanzlei Höngg 
„  „  „  Albisrieden 
Frau Glaser, Haslerstr. 7 
Frau Hilfiger,  „   „ 
Frau Tanner, Militärstr.  
Frau Berger, Seminarstr.  
Frau Obrecht, Triemlistr. 15, Altstetten 
Kaufhaus, Freihofstr. 
Frau Staub, Zentralstr. 67  
Herr Weiss, Fabrikhof, Fabrikstr. 
Frau Isenschmid, Elsastr. 6  
Frau Eberhard,  „ 
Frau Benker, Stationsstr.  
Frau Meier, Erikastr.  
Frau Weibel, Wiedingstr. 27 
Frau Lanzi, „ 
Frau Pfister, „ (bittet aus Furcht um strengste Diskretion) 
Frau Kellerhals, B’dorferstr.  
Herr Winter, „ „. 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 7. April 1916 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Mit Eingabe vom 17. Dezember 1915 hat sich die Familie N ü s s l i  bei der Justizdirektion über 
den 2. Amtsvormund Dr. Hans Grob beschwert mit der Begründung, er lasse seiner Mündelin 
Elisabeth N ü s s l i , geb 27. März 1899, keine rechte Behandlung angedeihen, bringe sie in unge-
eigneten Familien unter und wolle sie neuerdings im Heimgarten bei Bülach internieren. 
Da sich die Eingabe inhaltlich als Beschwerde gegen den Vormund darstellt, ist sie schliesslich 
dem Waisenamt zur direkten Erledigung zugestellt worden. Jn seiner Vernehmlassung hat der 
Vormund darauf hingewiesen, dass er bereits mit Beschluss vom 2. Mai 1913 beauftragt worden 
war, die minderjährigen Kinder Nüssli zu versorgen, nötigenfalls in einer Anstalt. Elisabeth, die 
eigentlich damals schon am gefährdetsten gewesen sei und vielleicht schon in jener Zeit am rich-
tigsten in einer Anstalt versorgt worden wäre, sei er gerade dadurch entgegengekommen, dass er 
es bei ihr vorerst mit Familienpflege versucht habe. Mit vieler Mühe und Geduld habe er für das 
Mädchen je und je besonders gute Stellen ausfindig zu machen versucht. Allein das Ende vom 
Liede sei immer das gewesen, dass die Arbeitgeber sie entweder entliessen oder dass sie von der 
Familie Nüssli derart aufgehetzt worden sei, dass sie immer wieder durchbrannte. 
Die gegenüber verschiedenen Arbeitgebern erhobenen Vorwürfe, führt der Vormund weiter aus, 
haben sich stets als grundlos erwiesen. Es werde besonders an den Brief der Mutter Nüssli an das 
Mädchen erinnert, worin sie es belehrt habe, es solle nur sagen, es verspüre Bauchschmerzen, es 
könne nicht so streng arbeiten, usw. dann werde es bald wieder loskommen. 
Das Verhalten des Mädchens und seiner Familie hätten schliesslich die Anstaltsversorgung nötig 
gemacht. Auch diese Massregel sei wiederholt zu durchkreuzen versucht worden, indem das 
Mädchen bald der Gehilfin der Amtsvormundschaft, bald der Polizei durchgebrannt sei. 
Gestützt auf den Antrag des 2. Amtsvormundes beschliesst das Waisenamt: 
Die Beschwerde der Familie Nüssli wird abgewiesen. 
Mitteilung an die Familie Nüssli, Bertastr. 31 Zürich 3. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
i. V. Unterschrift 
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Zürich, den 11. April 1916 (II) 
 

Die II. Appellationskammer des Obergerichtes des Kantons Zürich 
 
 

II. App.N.Nr. 89. 
Die II. Appellationskammer 

des Obergerichtes des Kantons Zürich 
 
hat in ihrer Sitzung vom 11. April 1916, an welcher Teil nahmen: Präsident Dr. Keller, die Ober-
richter Fehr, Merkli, Dr. Bertheau und Dr. Liechti, sowie der Sekretär Dr. Lutz, 
in Sachen 
 
des H e i n r i c h  N ü s s l i , Schlosser, geb. 1867, von Höngg, wohnhaft Bertastr. 31, Zürich 3, 
Angeklagten und Appellanten, 
 
gegen 
 
Dr. H a n s  G r o b , städt. Amtsvormund, Zürich 1, Ankläger und Appellaten, 
 
betreffend Ehrverletzung, 
gefunden und erkannt: 
Der Angeklagte ist der Beschimpfung schuldig. 
er wird zu vier Tagen Gefängnis und Fr. 30.– Geldbusse verurteilt. 
Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird auf Fr. 20.– festgesetzt; die übrigen Kosten betragen: 
Fr. 3.60 Schreibgebühren, 
Fr. –.80 Vorladungsgebühren, 
Fr. –.40 Stempel 
Fr. 1.60 Zustellungsgebühren und Porti. 
Die Kosten beider Jnstanzen werden dem Angeklagten aufgelegt. 
Der Angeklagte hat den Ankläger für Umtriebe in beiden Jnstanzen zusammen mit Fr. 40.– zu 
entschädigen. 
Mitteilung an das Bezirksgericht Zurich 3. Abteilung unter Rücksendung der Akten und im Dis-
positiv an die Staatsanwaltschaft und an die Parteien gegen Empfangsschein. 
 

Zürich, den 11. April 1916. 
Kanzlei des Obergerichtes 
Der Sekretär:  
Dr. Lutz 

 
 

 
 

Zürich, den 25. April 1916 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an den Schulvorstand der Stadt Zürich 
 
Das Waisenamt Zürich überwies Ihnen mit dem Protokollauszug vom 10. IV. 1915 eine Be-
schwerde des Heinrich Nüssli gegen den Verwalter des Pestalozzihauses Dielsdorf wegen Be-
handlung des damaligen Zöglings Robert Nüssli zu direkter Erledigung. 
Ich sollte zwecks Entgegnung auf Uebertreibungen des Vaters Nüssli in dieser Sache die Akten 
schnell durchgehen und ersuche Sie daher, sie mir zur Einsicht für 2 Tage zu überlassen. 
 

Der II. Amtsvormund: 
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(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Höngg, den 30. April 1916 (III) 
 

Armenpflege Höngg an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Wir bestätigen den Empfang des von Ihnen uns gütigst übermittelten Informationsmaterials im 
Falle Nüssli-Halder. 
Dasselbe gewährt einen Einblick in die äusserst bedenklichen Verhältnisse dieser Familie. In der 
Annahme, dass ein allgemeiner Bericht unsererseits nicht mehr sagen könne, als dieses Material, 
unterliessen wir es, einen solchen abzufassen. Dagegen übermitteln wir ihnen in der Beilage die 
Protokollauszüge der Verhandlungen und Beschlüsse seit dem Jahr 1903, sowie eine Zusammen-
stellung der Auslagen für die Familie seit dem Jahre 1894 bis heute. 
Die Armenpflege ist damit einverstanden, dass Sie beim Waisenamt die Bevormundung der Ehe-
leute Nüssli beantragen. Für die spätere Einweisung in eine Korrektionsanstalt wird sie die Kos-
ten übernehmen. Vorerst sind wir der Ansicht, dass vorläufig nur Nüssli versorgt werden sollte, 
in der Annahme, dass dies auch die Frau so abschrecken würde, dass auch sie einsehen müsste, 
dass es nun Ernst gilt. 
Wir gewärtigen nun gerne Ihren weiteren Bericht, hoffend, dass Ihnen unser Material diene. 
 

Hochachtend 
Namens der Armenpflege 
Der Präsident: Reinh. Frei 
Der Aktuar: Hs. Ryniger 
 

Beilagen: Protokollauszüge 
 
11. VIII. 1903. 
Rückerstattung von Fr. 10.– an die Freiw. u. Einwohnerarmenpflege Zürich für Schuhe an Nüssli 
Heinrich Vater (damals Landwehr-Soldat Bat. 124) Fr. 12.– zahlt Fr. & E. A. Pfl. für Lebensmit-
tel. 
 
29. II. 1904. 
Bezahlung der Hebammenkosten für Frau Nüssli-Halder = Fr. 15.– 
 
25. Okt. 1904. 
Die Armenpflege wird aufmerksam gemacht, dass Nüssli-Halder sich äusserst liederlich aufführe, 
nicht arbeite. Bis jetzt zahlt die Armenpflege durch Vermittlung der Freiwilligen- und Einwoh-
nerarmenpflege immer Fr. 300.– an Mietzins. Wird beschlossen, die Unterstützung zu sistieren. 
 
2. Nov. 1904. 
Es wird beschlossen, über Nüssli-Halder Erkundigungen bei seinem Patron Herrn Kläusi in Fir-
ma Kläusi-Müller einzuziehen. 
 
25. November 1904. 
an Nüssli-Halder Fr. 100.– an den Hauszins bezahlt. 
 
15. II.1905. 
Es wird für Nüssli Arbeit gesucht in Seidenfärberei. An die Fr. & E. A. Pfl. zurückbezahlt 
Fr. 25.–. Nüssli soll vor den Stadthalter zitiert werden zusammen mit Abordnungen beider Pfle-
gen. 
 
9. März 1905. 
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Für I. Quartal wird Fr. 75.– an Nüssli-Halder bewilligt. Androhung auf Heimschaffung nach 
Höngg. 
 
19. April 1905. 
Der Bezirksrat von der Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege aufgefordert, ordnet an, dass 
dem Nüssli-Halder monatlich Fr. 25.– gegeben werden soll von der Armenpflege Höngg, doch 
soll diese den Betrag reduzieren können, wenn es ihr gelingt, dem Nüssli Arbeit zu verschaffen. 
 
29. Mai 1905. 
Herr Bezirksrichter Kuhn teilt mit, dass er für Nüssli keine Arbeit finden könne. 
 
9. Februar 1906. 
Extraspende an Nüssli Fr. 10.– 
 
7. Dez. 1906 
Extraspende an Frau Nüssli Fr. 15.– 
 
2. Februar 1907. 
Rückvergütung an die Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege = Fr. 50.– 
 
29. März 1907. 
Spende für März Fr. 10.– 
 
18. April 1907. 
Spende für April Fr. 30.– 
 
11. Juli 1907. 
An die Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege zurück Fr. 50.–. Immer laufen aber auch die 
Fr. 50.– für Mietzins im Quartal. 
 
18. Sept. 1907. 
Extraspende Fr. 25.–. Es ist eine Wohnung für Nüssli in Höngg gefunden. 
 
9. Oktober 1907. 
Es wird mitgeteilt, dass trotzdem Nüssli eine Wohnung in Zürich gemietet habe. Die Armenpfle-
ge Höngg ist aber entschlossen, an der Höngger Wohnung festzuhalten. Umzugskosten werden 
bewilligt. 
 
20. Okt. 1907. 
Nüssli weigert sich entschieden mit Lügen und Ausreden, die Höngger Wohnung zu beziehen 
(bei Elmer).  
 
17. Dez. 1907. 
Arztrechnung für die Wöchnerin Frau Nüssli Fr. 28.– 
 
2. Januar 1908. 
Der Bezirksrat verfügt die Rückerstattung von Fr. 250.– durch die Armenpflege Höngg an die 
Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich, zugleich soll von jetzt an monatlich 
Fr. 25.– gegeben werden. Die Familie bekommt einen Patron. Der Bezirksrat verfügt, dass die 
Familie in Zürich wohnen könne. 
 
2. April 1908. 
Die Frau Nüssli vor der Pflege. Sie will nach Höngg ziehen. Der Mann ist in Untersuchungshaft 
wegen Diebstahls des ältesten Sohnes. Es werden ihr für 10 Tage alle Lebensmittel garantiert und 
Umzugskosten. Doch wird es nun schwer sein, für die Familie in Höngg eine Wohnung zu fin-
den wegen des üblen Rufs.  
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12. April 1908. 
Es hat sich erwiesen, dass die moralischen Verhältnisse der Familie Nüssli ganz schlimm sind. 
Kinder ganz verwahrlost. Beim Gemeinderat Höngg sollen Schritte getan werden, dass dem 
Heinrich Nüssli die väterliche Gewalt entzogen wird. Es soll Frl. M. v. Wyss, Präsidentin des 
Vereins für Versorgung verwahrloster Kinder angefragt werden, ob sie zur Versorgung mithelfen 
wollte. 
 
23. April 1908. 
Die Familie ist nach Höngg übersiedelt. Heinrich Nüssli hat auf die Ausübung der väterlichen 
Vormundschaft verzichtet. Ernst Nüssli Sohn, geb. 1897, ist in die Pestalozzianstalt Schlieren 
versorgt worden. Robert Nüssli Sohn (geb. 1900) u. Werner sollen gegen eine jährliche Unter-
stützung von Fr. 70.– an der Kommission für Versorgung verwahrloster Kinder versorgt werden. 
Frl. E. Meyer, Wolfbach, Zürich im Namen des Versorgungsvereins ist bereit, Elisabeth Nüssli, 
geb. 1899 für Fr. 100.– jährlich zu übernehmen.  
 
26. April 1908. 
Nüssli-Halder wieder auf freiem Fusse, behauptet, auf die väterliche Gewalt nur für die Dauer 
der Haft verzichtet zu haben, er habe sich durch das Mittel der Freiwilligen- und Einwohnerar-
menpflege gegen die Armenpflege Höngg beschwert bei der Direktion des Armenwesens. Be-
schwerde a. Gegenbeschwerde liegen beim Bezirksrat. Mit der Versorgung der Kinder Robert, 
Werner und Elisabeth soll daher noch zugewartet werden. 
 
29. April 1908. 
Entscheid des Bezirksrates. Ueber die 7 minderjährigen Kinder wird staatliche Vormundschaft 
angeordnet. Vormund = Gemeinderat Martin Schäppi. Nüssli wird persönlich ermahnt, ab. 
1. Mai für seine Familie, d.h. den Rest derselben selber zu sorgen. Robert & Elisabeth werden 
versorgt. Werner, als zu klein, vorläufig nicht. Heinrich sollte in Lehre treten. Lehrlingspatronat 
lehnt Vermittlung ab.  
 
20. V.1908. 
Nüssli wohnt Rütihof-Höngg, sucht die versorgten Kinder auf. Mit Abgabe von Lebensmitteln 
wird daher abgebrochen. Nüssli wird schriftlich verwarnt. 
Robert sei am 19. Mai bei Pflegeltern entwichen, wahrscheinlich vom Vater entführt (in Hettlin-
gen). Polizei beauftragt, den Knaben bei den Eltern zu suchen und zurückzuführen. Ernst auch 
einmal in Pestalozzi-Stiftung entwichen; jetzt wieder zurück. Pflegeeltern des Robert und der Eli-
sabeth und Direktor der Pestalozzi-Stiftung aufgefordert, Nüssli Türe zu verweisen. 
 
17. Juni 1908. 
Robert jetzt auch Pestalozzi-Stiftung. Kommission zur Versorgung einverstanden. Wir bezahlen 
gleich wie vorher Fr. 70.– pro Jahr. 
 
Protokollauszug von Bezirksrat vom 4. Juni 1908: 
Beschwerde des Nüssli gegenstandslos abgeschrieben. Betreffend Versorgung der Kinder stehe 
dem Vormund das erste Wort zu. Eventuell könne sich Nüssli erstinstanzlich beim Gemeinderat 
beschweren.  
Armenpflege wird neuerdings empfohlen, über die Familie N. strenge Aufsicht zu halten, den 
Ehemann N. zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und nötigenfalls mit aller Strenge gegen 
ihn vorzugehen.  
 
30. Juni 1908. 
Für Ernst und Robert Nüssli Sohn wird für Kleidung Fr. 76.70 bezahlt, der Familie für Lebens-
mittel Fr. 81.–. 
 
19. August 1908. 
Nüssli-Halder mit Familie vor der Pflege, macht der Pflege erregte Vorwürfe wegen Entzug sei-
ner Kinder und fordert sie zurück. Gerade um der Kinder willen bleibt die Pflege bei ihrem Ent-
schluss. 
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18. Januar 1909. 
Es wird Nüssli-Halder wieder der Hauszins vom Nov.–Januar bezahlt. 
 
16. Februar 1909. 
Nüssli-Halder hat dem Präsidenten mitgeteilt, dass er das Kind Elisabeth in Marthalen geholt ha-
be und bei sich behalten wolle. Der Präsident hat Nüssli dringend angehalten, das Kind wieder 
zurückzubringen, da er die Kinder doch nicht zu erziehen im Stande sei. Herr Zürrer in Rütihof 
fügt bei, dass die Kinder, solange die Leute im Rütihof gewohnt hätten, die Schule höchst unre-
gelmässig besuchten.  
 
18. März 1909. 
Herr Wächter-Bichel von Marthalen schreibt, dass seine Schwester nach Zürich reiste, Elisabeth 
N. zu holen, halb krank habe sie es gebracht, 2 Wochen Schulversäumnis durch den Handstreich 
des Vaters. Vater Nüssli verlangt das Kind wieder für die Examenferien. Nicht bewilligt, weil zu 
Hause nur verdorben und gutwillig würde es nicht zurückgebracht. 
 
6. April 1909. 
An die Erna Nüssli, welche wieder in anderen Umständen ist und nun geheiratet, wurde von J. 
Schlatter, Gasometerstr. wieder ein einmaliges Kostgeld von Fr. 200.– für das erste aussereheli-
che Kind bewilligt. Nüssli hat an den Gemeinderat Höngg geschrieben, dass er seine elterliche 
Gewalt wieder beanspruche und alle Kinder zurückfordere. Abgewiesen. 
 
21. April 1909. 
Wächter-Bichel in Marthalen will das Kind nicht mehr, da es ihm an Ostern mit Gewalt vom Va-
ter entführt wurde. Der Versorgungsverein Zürich will sich der Sache nicht mehr annehmen. 
Man will versuchen, dass Wächter in Marthalen das Kind wieder nimmt.  
 
28. April 1909. 
Nüssli hat sich beim Stadthalteramt beschwert, dass sein Kind ihm vorenthalten werde. – Es wird 
beschlossen, dass, wenn Nüssli sich über Sommer gut halte, er im Herbst das Kind wieder haben 
könne, die beiden Knaben jedoch sollen in der Stiftung gelassen werden. 
 
12. Juli 1909. 
Nüssli und Frau äussern das Gesuch, die beiden Knaben in der Pestalozzistiftung zu sich zu 
nehmen, die Schule dort sei schlecht. Es wird beschlossen, dies erst zu tun, wenn Nüssli sich 
über Winter gut halte. 
 
26. August 1909. 
Arztrechnung für Nüssli bezahlt Fr. 14.40 und Tochter Erna 20.80. 
 
19. September 1909. 
Die beiden Knaben Robert und Ernst sollen auf 1. Oktober aus der Pestalozzi Stiftung entlassen 
werden. 
 
12. Oktober 1909. 
Die Kommission für Versorgung verwahrloster Kinder schreibt, man solle dies ja nicht tun. Die 
Söhne seien bei den Eltern ganz schlecht versorgt. 
 
19. Juli 1910. 
Dem Bezirksrate wird empfohlen, den Nüssli-Halder seine elterlichen Rechte wieder zu geben. 
 
21. Juli 1911. 
Das Bureau der Pflege hat einen Auszug gemacht über die Kosten der Familie Nüssli-Halder. Sie 
betragen seit 1894 = Fr. 3513.52. 
 
3. Nov. 1911. 
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Für Hauszins bezahlt Fr. 30. Frau Nüssli beklagt sich bitter über ihren Mann. Arger Alkoholiker. 
 
25. Januar 1912. 
Hans Meier, Friedastr. 14, Zürich 3 ersucht um Bezahlung von an Nüssli gelieferte Lebensmittel. 
Die Sache soll untersucht werden. 
 
8. Februar 1912. 
Das Spezereibüchlein wies eine grosse Konsumation von Alkoholika auf. Es sind nun bei Nüss-
li’s 5 erwerbsfähige Personen und nur drei minderjährige. Eine ernsthafte Vermahnung und An-
drohung auf Auflösung der Familie soll erfolgen.  
 
23. Oktober 1912. 
Es liegt eine Zuschrift vor von Herrn Häfeli, Fritschistr. 5, Zürich 3, welcher die zerrütteten Ver-
hältnisse, das liederliche Leben der Familie Nüssli schildert. Die Versorgung des Mannes in 
Uitikon wird in Aussicht genommen, sobald die Familie wieder unterstützungsbedürftig würde. 
 
20. III. 1913. 
Die Fr. & E. A. Zürich teilt mit, dass sie Nüssli unterstütze, die Armenpflege Höngg solle den 
Fall weiter behandeln. Dies wird bejaht. 
 
26. IV. 1913. 
Die Eltern Nüssli und der älteste Sohn sind wegen Diebstahls in Untersuchungshaft; die vier 
jüngsten Kinder im städtischen Jugendheim bis zu ihrer entgültigen Unterbringung, wenn den 
Eltern die elterliche Gewalt entzogen sei. Es wird Gutsprache geleistet im Jugendheim für 
Fr. 1.50 per Kind und Tag. Heinrich Nüssli verzichtet auf die Vormundschaft. Der Verein für 
Vers. Verwahrloster Kinder soll die Kinder unterbringen. 
Es muss Gutsprache geleistet werden für den Mietzins des Nüssli vom 1. April an monatlich 
Fr. 54.15. 
 
10. Mai 1913. 
Die Kommission für Versorgung verwahrloster Kinder will vom Fall Nüssli-Halder nichts mehr 
wissen. Zwei Kinder sollen in die Pestalozzianstalt Schönenwerd überbracht werden. Der städti-
sche Amtsvormund Grob wünscht dringend, dass man auch das sechsjährige Kind der Mutter 
wegnehme. 
Bezirksanwalt Stamm erklärt, dass die Verhältnisse der Familie Nüssli trostlos seien. Trinken, 
nichts arbeiten. Der Mann auf dem Wege des Verbrechens. Die ältesten Kinder ebenso. Bis Ende 
Mai muss die Armenpflege für den Zins aufkommen. Nüssli soll versorgt werden. 
 
11. Juni 1913. 
Werner und Robert Nüssli sind versorgt. Von der Freiwilligen und dem städtischen Amtsvor-
mund liegen Rechnungen vor im Betrage von Fr. 174.40 und Fr. 85.60. Nüssli ist von seiner 
Wohnung weggezogen ohne Zinszahlung und Reinigung. Hausmeister berechnet den Schaden 
auf Fr. 223.–. 
Bezirksanwalt Stamm teilt mit, dass die Akten betreffend Nüssli schon beim Obergericht liegen. 
 
18. Juni 1913. 
Frau Nüssli spricht persönlich vor beim Präsidenten und reklamiert ihr Kind Erna. Wird an 
Amtsvormund gewiesen. 
 
3. Juli 1913. 
Mit Zuschrift verlangt Nüssli alle Kinder zurück und protestiert gegen den Entzug der elterlichen 
Gewalt. Wird an die zuständigen Behörden gewiesen. 
 
31. Oktober 1913. 
Amtsvormund Dr. Grob beklagt sich, dass Nüssli fortwährend die Vorsteher der Anstalten, wo 
Kinder versorgt, belästige in betrunkenem Zustande und verlangt Korrektionsanstalts-
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Versorgung des Nüssli. Das Anklagematerial soll beschafft und dann die Versorgung verfügt 
werden. 
 
25. Juli 1914. 
Heinrich Nüssli, Sohn, kürzlich aus der Strafanstalt entlassen, ersucht um Unterstützung, da noch 
ohne Arbeit. Wird noch vorgeladen vor das Bureau zur Besprechung seiner Lage. 
 
8. August 1914. 
Erscheint nicht vor dem Bureau. Dagegen später samt Mutter und erhält Fr. 45.– für Kleid etc. 
Hülfsverein Altstetten berichtet, dass für N. nahmhafte Unterstützung verabfolgt hat und für 
weitere Gutsprache verlangt. Hülfsverein Altstetten wird ersucht, Familie N. direkt an die Ar-
menpflege Höngg zu verweisen. 
Präsident teilt mit, dass Elisabeth wieder zu Hause sei. Stelle also verlassen. Mitteilung an Amts-
vormundschaft. 
 
28. Oktober 1914. 
Nüssli ersucht um Unterstützung, da Hilfsverein Altstetten nichts mehr leiste. Dem Gesuch ent-
sprochen. Fr. 30.– Gutscheine. 
 
12. Nov. 1914. 
Dr. Grob teilt mit, dass für Elisabeth noch keine passende Stelle. Jetzt im städtischen Jugend-
heim. Gesuch um teilweise Zahlung der Kosten.  
 
26. Dezember 1914. 
Freiwillige berichtet, Frau N. habe Hilfe gesucht. Fragt an, ob wir direkt unterstützen wollen. Ja. 
Frau N. spricht vor und erhält Gutscheine, da ohne Mittel bis zum 1. Zahltag an neuer Stelle in 
Rüti. 
 
3. Febr. 1915. 
Familie Nüssli wieder in Zürich. Teilweise Arbeit. Ersucht um Zinszahlung. Wird teilweise ent-
sprochen.  
 
1. Sept. 1915. 
Amtsvormund berichtet, dass zum letzten mal versuche, Elisabeth in Familie unterzubringen, da 
nie bleibe. Sohn 5 Mal Stelle gewechselt. 
 
21. Dezember 1915. 
Dr. Grob teilt mit, dass Elisabeth nicht mehr in Familie unterzubringen sei. Er werde Elisabeth 
im Heimgarten unterbringen, Pflege einverstanden, garantiert Kosten. 
 
8. Januar 1916. 
Verträge Heimgarten liegen vor. 
Präsident teilt mit, dass Eheleute N. da waren und gegen Versorgung der Elisabeth protestierten. 
Anstalt und Amtsvormund angegriffen etc. Pflege sieht keinen Grund, die Versorgung zu bean-
standen. 
 
21. Januar 1916. 
Elisabeth N. Rechnung Reisespesen etc. in Oerlikon. Präsident teilt mit, dass Knaben Robert und 
Werner besucht habe. Gut aufgehoben. Verleugnen durch ihre Dreistigkeit die Abstammung 
nicht.  
 
12. Februar 1916. 
Martin Schaller, Schlosser, teilt mit, dass Rosmarie N. von ihm schwanger sei und beansprucht 
Fr. 600.–, dann wolle er sie heiraten. Wird natürlich abgewiesen. Soll an seine Heimatgemeinde 
gelangen. Der Brief soll gegebenenfalls Verwendung finden. 
 
1894–1912  Fr. 3552.42 
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1913 für die 4 minderjährigen Kinder 966.60  
1913 für die Familie 117.75 1084.35 
1914 für die 4 minderjährigen Kinder 984.25  
1914 für die übrige Familie 69.76 1054.01 
1915 für die vier minderjährigen Kinder 934.10  
1915 für die übrige Familie 75.– 1009.10 
1916 für die 4 minderjährigen Kinder 268.40  
1916 für Heinrich 1.– 269.40 
   

im Ganzen:  Fr. 6969.28 
 

Für richtigen Auszug 
Der Präsident: sig. R. Frei 
Der Aktuar: sig. Hs. Ryniger 

 
 

Zürich, den 5. Mai 1916 (I) 
 

Aktennotiz 
 
Schaller hat das Kind Nüssli auf dem Zivilstandsamt anerkannt. 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Mai 1916 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Arbeitgeber Oberhänsli & Co sowie Baumann & 
Co. 
 
Ich sollte dem Waisenamt Zürich über die Führung des Heinrich Nüssli, geb. 1893, von Höngg, 
Auskunft geben. Nüssli erklärte, er habe in der Zeit nach Mai 1914 bis Ende 1915 eventuell Früh-
jahr 1916 bei Ihnen gearbeitet. 
Ich bitte Sie, mir womöglich über das Verhalten Nüssli’s bei und ausser der Arbeit bei Ihnen 
möglichst genaue Auskunft zu Handen des Waisenamtes zu geben, wenn immer möglich bis spä-
testens Dienstag, 9. V. 
 

Besten Dank zum Voraus! 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Mai 1916 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Arbeitgeber Arbenz & Co., Automobilfabrik, 
Albisrieden 
 
Mein früheres Mündel Heinrich Nüssli, geb. 1893, von Höngg, Bertastr. 31, Zürich 3, soll zur 
Zeit bei Ihnen in Arbeit stehen? 
Ich wäre Ihnen über einen genauen Bericht über seine Führung bei und ausser der Arbeit bei 
Ihnen dankbar und bitte Sie, solchen mir womöglich bis Dienstag, 9. V. zugehen zu lassen. 
 

(Dr. Grob) 
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Zürich, den 7. Mai 1916 (III) 
 

Heinrich Nüssli an Herrn Stadtrat Paul Pflüger 
 
Geehrter Herr Stadtrat Paul Pflüger! 
Muss Sie nun in Kenntnis setzen, das meine Tochter Elisabeth, nicht mehr in dem Heimgarten in Bülach ist. Ich 
als Vater, bin verpflichtet, für die minderjährige Tochter Elisabeth für körperliche sowie für geistige Nahrung zu 
sorgen, und sie in die Lebensschule einzuweihen, als Berufsfrau. Daher habe ich mich entschlossen, Sie zu einer 
tüchtigen Damenschneiderin in die Lehre zu geben, aufs Land, mit einer Lehrzeit von zwei Jahren, nebst einem 
Vertrag von 150 Fr. Lohngeld. 
Da ich es für besser finde, das meine Tochter einen Beruf erlernt, als das sie in einer Anstalt verdorben wird, so 
bitte ich Sie geehrter Herr Pflüger um Genehmigung meines Gesuchs, und bitte Sie deshalb um schnelle Antwort.  
 

Mit aller Hochschätzung 
Heinrich Nüssli-Halder 

 
 

 
 

Zürich, den 8. Mai 1916 (II) 
 

Baumann & Co, Maschinen- und Elektroingenieure an die II. Amtsvormundschaft, Dr. 
Grob 
 
In Beantwortung Ihres Schreibens vom 6. crt. betreffs Auskunft über H e i n r i c h  N ü s s l i  
von Höngg, teilen wir Ihnen mit, dass derselbe vom 1. Sept. 1915 bis 31. Dez. 1915 bei uns als 
Hilfsmonteur in Arbeit stand und können wir über dessen Betragen während der Arbeitszeit 
nicht nachteiliges berichten. Sein Verhalten ausserhalb der Arbeitszeit war uns nicht bekannt und 
können wir darüber keine Auskunft geben. 
 
 

Achtungsvoll 
Baumann 

 
 

 
 

Albisrieden-Zürich, den 8. Mai 1916 (II) 
 

Arbenz AG, Motorwagenfabrik, an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob 
 
Ihrem Wunsche gerne entsprechend, teilen wir Ihnen folgendes mit: Nüssli, Heinrich arbeitete bei uns vom 
14. April 16 bis 5. Mai 16, total 12 Arbeitstage und ist auf seinen Wunsch ausgetreten. Seine Führung war 
befriedigend, jedoch fehlte er zu viel. Ausser der Fabrik ist uns über seine Führung nichts bekannt. 
 

Achtungsvoll 
Motorwagenfabrik Arbenz A.-G. 
Der Betriebschef:  
Bosshard 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Mai 1916 (II) 
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Oberhänsli & Cie., Elektr. Licht- & Kraftanlagen, an den II. Amtsvormund, Dr. H. 
Grob 
 
In höflicher Beantwortung Ihres Geschätzten vom 6. ds. teilen wir Ihnen höflich mit, dass 
H e i n r i c h  N ü s s l i  von Höngg, geb. 1893, bloss in der Zeit vom 28. Januar 1915 bis 6. März 
1915 bei uns in Arbeit stand. So viel wir uns erinnern, war er als Hilfsmonteur bei uns beschäftigt 
und die ihm überwiesenen Arbeiten hat er zu unserer Zufriedenheit erledigt. Ueber seine anderen 
Charaktereigenschaften ist uns leider nichts näheres bekannt, sodass wir Ihnen hierüber keine nä-
heren Angaben zu machen in der Lage sind. Stets gerne zu Ihren Diensten, zeichnen wir 

mit aller Hochachtung: 
Oberhänsli 

 

 

 
 

Zürich, den 12. Mai 1916 (II) 
 

Aktennotiz 
 
Herr Stadtrat ersucht, ihm morgen wegen Elisabeth Nüssli anzuläuten. Es sei wieder vom Heimgarten fort. 

 
 

 
 

Steinmaur, den 28. Mai 1916 (III) 
 

Gemeindekanzlei Steinmaur an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Ihnen zur Kenntnis, dass das Waisenamt Steinmaur die von Ihnen am 23. März 1916 uns über-
tragene Weiterführung der Vormundschaft über Erna Nüssli geb. 1907, Tochter des Heinrich 
und der Rosmarie geb. Halder von Höngg übernommen hat und in der Sitzung vom 3. April 
1916 als Vormund bestellt hat deren Pflegevater, Herrn Gerhard Schlatter in Sünikon. 
 

Hochachtend 
Namens des Waisenamtes 
Herm. Müller 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Mai 1916 (III) 
 

Die II. Amtsvormundschaft an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Unter Zustellung der Beschwerden der Eheleute Nüssli vom 16., 25. & 31. III. 1916 und des 
Sohns Heinrich vom 31. III. 1916 nebst 2 weitern Schreiben des Vaters Nüssli, ferner des Rap-
ports der Stadtpolizei Zürich vom 7. I. 1916 über die Familie Nüssli-Halder und des Gesuches 
des Vaters vom 7. V. 1916 über die Versorgung der Tochter Elisabeth stelle ich Ihnen den 
 

Antrag, 
Sie wollen 

 
1. die Beschwerden als unbegründet abweisen, 
2. mich ermächtigen, die Tochter Elisabeth dem Arbeiterinnenheim Derendingen für die vorge-
schriebene Dauer von 4 Jahren zu überweisen, 
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3. die Armenpflege Höngg einzuladen, den Vater Nüssli für die Dauer von 2 Jahren korrektionell 
zu versorgen und gleichzeitig der Mutter und dem Sohn Heinrich die korrektionelle Versorgung 
von gleicher Dauer anzudrohen für den Fall, dass sie künftig sich nicht klaglos führen, insbeson-
dere nicht jeder ungünstigen Beeinflussung der Erziehung der Kinder sich enthalten. 
 
Wie die frühern Schreiben und Behauptungen der Familie Nüssli, so strotzen auch die genannten 
Beschwerden von Verlogenheit. Im Einzelnen brauche ich auf sie nicht einzugehen. Die Eltern 
Nüssli haben in der gleichen Sache schon früher wiederholt Beschwerden eingereicht. Sie haben 
sie durchwegs abgewiesen, weil keine der Klagen als begründet sich erwiesen hat. Kam es in zwei 
Fällen (seitens der frühern Pflegemutter Kuhn in Dietikon und des Hausvaters des Pestaloz-
zihauses Burgdorf) zu Unkorrektheiten, so wurden sie durch das unqualifizierbare Verhalten der 
Familie Nüssli provoziert, und hat daher diese keine Veranlassung, den Leuten Vorwürfe zu ma-
chen. Auch diese Angelegenheiten sind übrigens längst materiell und formell durch Ihre frühern 
Beschlüsse erledigt. Ich verweise auf sie und meine frühern eingehenden Berichte. 
Auch die Untersuchung über angeblich im Mädchenasyl Heimgarten vorgekommenen Schweine-
reien hat die völlige Haltlosigkeit der Anklagen, anderseits aber auch ergeben, dass u.a. Elisabeth 
Nüssli eines der schlimmsten Elemente im Heimgarten war. Die Leiterin des Asyls erklärt, sie 
könne das gänzlich verlogene Mädchen nicht mehr aufnehmen, weil sein Einfluss auf die übrigen 
Insassinnen ein zu schlimmer sei. 
Aus diesem Bericht des Heimgarten’s über die Tochter Elisabeth wie aus der Tatsache, dass de-
ren Verlogenheit bei dem jeweiligen Durchbrennen aus den Pflegeanstalten und den Klagen über 
die Pflegeeltern immer krasser zu Tage trat, geht hervor, dass die Eltern Nüssli wahrhaftig keinen 
Grund haben, sie als unverdorben und ihre Versetzung in den Heimgarten als ungerecht und er-
ziehungswidrig hinzustellen. Die mitfolgenden Berichte, das Ergebnis eingehenster Nachfragen, 
erweisen aber weiter, dass das Mädchen auch in sittlicher Hinsicht schon so schwer Schaden ge-
nommen hat, dass es nicht mehr als sittlich gefährdet, sondern bereits als sittlich verwahrlost gel-
ten muss. 
Dementsprechend kann keine Rede davon sein, dass Elisabeth den Eltern Nüssli zur Lehrversor-
gung auf dem Land anvertraut wird. Ihnen ist es ja auch keineswegs um die Lehrversorgung, 
sondern lediglich darum zu tun, dass sie das Mädchen der erforderlichen Fürsorge so entziehen 
und die Familie und es umso ungestörter ihrem bedenklichen Treiben obliegen können. 
Abgesehen von der Erklärung der Leiterin des Heimgartens, sie könne das Mädchen schon mit 
Rücksicht auf die übrigen Insassinnen nicht mehr aufnehmen, steht einer Rückversetzung dorthin 
auch die Tatsache entgegen, dass es nun mindestens schon 3 Mal dort durchgebrannt ist und na-
türlich auch künftig aus dieser offenen Anstalt sofort wieder durchbrennen würde. Die ungestör-
te erzieherische Beeinflussung des Mädchens ist wohl nur noch in einer geschlossenen Anstalt 
möglich. Leider hat die einzige in Betracht kommende geschlossene Anstalt, das Arbeiterinnen-
heim Derendingen, wegen der Kriegszeit verminderten Betrieb und ist daher nicht in der Lage, 
dem Aufnahmegesuch zu entsprechen. Ich ersuche Sie immerhin, mich zur Übergabe des Mäd-
chens an diese Anstalt für die vorgeschriebene Dauer von 4 Jahren zu ermächtigen für den Fall, 
dass Familie und Tochter Nüssli auch weiterhin Schwierigkeiten bereiten würden und das Arbei-
terinnenheim Derendingen sie dann aufnehmen könnte. Vorerst werde ich als letztes Mittel noch 
die Versetzung in eine offene Anstalt in der Französischen Schweiz versuchen. Diese hat den 
Vorteil, dass das Mädchen dem schlimmen Einfluss der Familie eher entrückt ist und es gleichzei-
tig Gelegenheit hat, die Französische Sprache zu erlernen. 
Zur Frage der Entmündigung des Vaters und des Sohns Heinrich ist zu sagen: Die Nachfrage 
über diesen hat ergeben, dass er in den letzten Monaten zur Zufriedenheit der Arbeitgeber gear-
beitet hat. Im Übrigen sind die bedenklichen Eigenschaften von Vater und Sohn zur Genüge er-
wiesen und bekannt. Allein die Voraussetzungen der Entmündigung nach Art. 370 sind so eng 
gezogen und die Auslegung dieser Bestimmung durch die Gerichte so zurückhaltend, dass die 
Klage des Bezirksrates Zürich auf Gutheissung des Entmündigungsbeschlusses trotz allem wohl 
abgewiesen würde. Gerade bei Leuten vom Schlage Nüssli muss aber darauf geachtet werden, 
dass nur Massnahmen angeordnet werden, die im Streitfall aufrecht erhalten werden können. 
Die Entmündigung allein wäre auch Nüssli gegenüber bedeutungslos. Sie wäre lediglich Mittel 
zum Zweck: korrektionelle Versorgung. Und korrektionelle Versorgung der erwachsenen Glieder 
der Familie muss Platz greifen, wenn nicht alle Mühe und alle Geldopfer, die bezwecken, wenigs-
tens die jüngsten Kinder Nüssli vor der Verwahrlosung womöglich noch zu bewahren, vergeblich 
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sein sollen. Denn nur sie bietet einige Gewähr dafür, dass die fortgesetzten, überaus schädlichen 
Treibereien und Störungen der Erziehung der Kinder durch die Familie endlich einmal aufhören. 
Nun kann aber dieses Ziel ohne Weiteres auf dem einfachern armenpolizeilichen Weg erreicht 
werden. Aus den mitfolgenden Akten der Armenpflege Höngg ergibt sich, dass sie sich mit der 
Familie, besonders mit dem Vater schon seit Jahren hat befassen und bis jetzt im Ganzen rund 
Fr. 7 000.– bezahlen müssen, trotzdem seit Jahren mehrere Familienglieder arbeits- und ver-
dienstfähig sind. Nach dem mündlichen Bericht des Vorsitzenden der Armenpflege Höngg hat 
diese Behörde dem Vater Nüssli früher schon die korrektionelle Versorgung angedroht, sodass 
dem Vollzug nichts entgegensteht. Der Mutter und dem Sohn Heinrich soll sie bei diesem Anlass 
angedroht werden in der Meinung, dass der Vollzug auch ihnen gegenüber ohne Weiteres erfolgt, 
wenn sie je wieder Miene machen, die Erziehung der jüngern Kinder, vorab der Tochter Elisa-
beth ungünstig zu beeinflussen. 
Nach dem Vorstehenden und den Akten ist auch die Beschwerde des Sohnes Heinrich, der das 
Schreiben der Eltern vom 31. III. 1916 mit unterzeichnet hat, als unbegründet abzuweisen. 
Angesichts der überaus belastenden Akten der Armenpflege Höngg und des Ergebnisses unserer 
jüngsten Nachfragen wird übrigens der Polizeivorstand nun wohl doch den Stadtverweis für die 
ganze Familie erwägen. 
 

Der II. Amtsvormund: 
Dr. Grob 

 
 

 
 

Zürich, den 3. Juni 1916 (III) 
 

Aktennotiz der Waisenräte 
 
Den Anträgen des Dr. Hans Grob in Sachen der Familie Nüssli-Halder wird zugestimmt. Nur mit der Abän-
derung dass in Bezug der Elisabeth Nüssli nur von einer Versorgung bis zu 4 Jahren gesprochen wird und nicht 
von einer Versorgung im Arbeiterinnenheim Derendingen, da es ja sehr unsicher ist, ob das Mädchen dort aufge-
nommen wird. 
 

Manz  
Siegfried 
Beerli 
Coradi 

 
vorläufig bis zur Volljährigkeit einweisen. 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Juni 1916 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Mit Eingabe vom 16., 25. und 31. März 1916 führten die Eheleute Nüssli-Halder. v. Höngg, und 
ihr Sohn Heinrich gegen den Vormund der minderjährigen Kinder, Dr. Hans Grob in Zürich, 
Beschwerde, insbesondere gegen die auf Antrag des Vormundes beschlossene Versorgung des 
Mädchens Elisabeth im Mädchenheim „Heimgarten“ bei Bülach. 
Mit Eingabe vom 7. Mai 1916 teilte der Vater Heinrich Nüssli-Halder, Bertastr. 31 Zürich 3, dem 
Vorstand des Waisenamtes mit, dass seine Tochter Elisabeth nicht mehr im Heimgarten bei 
Bülach sei, weil er als Vater verpflichtet sei, für die minderjährige Tochter zu sorgen, und dass er 
deswegen beabsichtige, sie einer tüchtigen Damenschneiderin in die Lehre zu geben. Er ersucht 
gleichzeitig um Genehmigung dieser seiner Absicht. 
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Die Beschwerdeführer und Gesuchsteller sind sowohl den Armen- wie den Vormundschaftsbe-
hörden bereits derart lang und gründlich und wenig rühmlich bekannt, dass das Waisenamt auch 
bei der Behandlung dieser neuen Beschwerde und zur Hauptsache auf das im Archiv des Waisen-
amtes liegende umfangreiche Aktenmaterial abstellen kann. Diese Akten geben ein derart sicheres 
Bild von den trostlos traurigen Verhältnissen in der Familie Nüssli-Halder, dass es das Waisenamt 
der Stadt Zürich nicht mehr verantworten kann, mit der Beantwortung von trölerhaften Rekur-
sen seine Zeit zu verschwenden. Nova oder gar Besserungen sind in den Verhältnissen der Fami-
lie nicht eingetreten. Im Gegenteil, die Verwahrlosung nimmt leider ihren Fortgang. Dies geht 
aufs neue aus einem Rapport der Stadtpolizei vom 7. Januar 1916 hervor. 
Die Untersuchung über die angeblich im Mädchenasyl „Heimgarten“ herrschenden Zustände hat 
die völlige Haltlosigkeit der Anklagen ergeben, andererseits aber auch zu Tage gefördert, dass Eli-
sabeth Nüssli unter andren eines der schlimmsten Elemente im Heimgarten war. Weiterhin er-
klärt die Vorsteherin des Asyls, sie könne das gänzlich verdorbene Mädchen nicht mehr aufneh-
men, weil sein Einfluss auf die anderen Insassen ein allzuschlimmer sei. 
Aus diesem Bericht des Heimgartens über die Tochter Elisabeth, wie aus der Tatsache, dass de-
ren Verlogenheit bei dem jeweiligen Durchbrennen aus den Pflegestellen und den Klagen über 
die Pflegeeltern immer deutlicher zu Tage treten, geht hervor, dass die Eheleute Nüssli wahrhaf-
tig keinen Grund haben, sie als unverdorben und deren Versorgung in den Heimgarten als unge-
recht hinzustellen. 
Dementsprechend kann heute keine Rede davon sein, dass Elisabeth den Eltern zur Lehrversor-
gung auf dem Lande anvertraut werden kann. Jhnen ist es ja keineswegs um die Ausbildung des 
Mädchens zu tun, sondern lediglich darum, dass sie das Mädchen der erforderlichen Fürsorge 
entziehen und die Familie und die Tochter um so ungestörter ihren wohlbekannten Treibereien 
obliegen können. Das lehren die langjährigen Erfahrungen, die die Behörden mit der Familie 
Nüssli gemacht haben, zur Genüge. 
Weil Elisabeth Nüssli mindestens schon dreimal im Mädchenheim Heimgarten durchgebrannt ist, 
ist eine ungestörte erzieherische Beeinflussung des Mädchens wohl nur in einer geschlossenen 
Anstalt möglich. 
Der Vormund ersucht daher das Waisenamt, ihn zu ermächtigen, die Tochter Elisabeth bis zu 
ihrer Volljährigkeit in eine geschlossene Anstalt verbringen zu dürfen für den Fall, dass Familie 
und Tochter Nüssli ihm auch weiterhin Schwierigkeiten bereiten werden. 
Die Verhältnisse machen heute auch ein energisches Vorgehen gegen den Vater und die übrigen 
Glieder der Familie notwendig. Die korrektionelle Versorgung der erwachsenen Glieder der Fa-
milie muss Platz greifen, wenn nicht alle Mühe und alle Aufwendungen, die bezwecken, wenigs-
ten die drei jüngsten Kinder Nüssli vor Verwahrlosung womöglich zu bewahren, vergeblich sein 
sollen. 
Aus den Akten der Armenpflege Höngg ergibt sich, dass sie sich mit der Familie, besonders mit 
dem Vater, schon seit Jahren hat befassen und bis jetzt rund Fr. 7 000.– hat bezahlen müssen, 
trotzdem seit mehreren Jahren einige Familienglieder arbeits- und verdienstfähig sind. Dem Vater 
Nüssli ist von der Armenpflege Höngg auch bereits schon die korrektionelle Versorgung ange-
droht worden. Ihrem Vollzug auf Grund der armenrechtlichen Vorschriften steht somit nichts im 
Wege. 
 

Gestützt auf diese Tatsachen beschliesst 
das Waisenamt: 

 
I. Die Beschwerden der Eheleute Heinrich und Rosmarie Nüssli-Halder sowie des Sohnes Hein-
rich Nüssli werden in allen Teilen unbegründet abgewiesen. 
II. Der Vormund Dr. Hans Grob der Elisabeth Nüssli wird im Sinne von Art. 421 Ziff. 13 
Z. G. B. ermächtigt, seine Mündelin Elisabeth Nüssli bis zu ihrer Volljährigkeit in einer geschlos-
senen Anstalt unterzubringen. 
III. Die Armenpflege Höngg wird ersucht, den Vater Nüssli für die Dauer von 2 Jahren korrekti-
onell zu versorgen und gleichzeitig der Mutter und dem Sohn Heinrich die korrektionelle Versor-
gung anzudrohen für den Fall, dass sie sich künftig nicht klaglos halten sollten. 
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Mitteilung an die Armenpflege Höngg, an die Eheleute Nüssli-Halder und an Heinrich Nüssli, 
gesondert und durch eingeschriebenen Brief, an den 2. Amtsvormund unter Rücksendung der 
eingelegten Akten und an die Vorsteherin des Mädchenheims zum „Heimgarten“ bei Bülach. 
 

Für richtigen Auszug 
Der Sekretär: 
Dr. Briner 

 
 

 
 

Zürich, den 20. Juni 1916 (I) 
 

Aktennotiz 
 
Herr Hiestand telefoniert, Robert Nüssli sei mit 3 andern Burschen vorgestern aus dem Pestalozzihaus durchge-
brannt. Er habe vor 14 Tagen Besuch gehabt. Wahrscheinlich sei er damals mit Geld versehen worden. 

 
 

Zürich, den 21. Juni 1916 (III) 
 

Auszug aus dem Protokolle des Stadtrates Zürich 
 
Heinrich Nüssli von Höngg, geboren 1867, Schlosser, zurzeit Färbereiarbeiter, ist 1893 vom Be-
zirksgericht Dielsdorf wegen Körperverletzung zu Fr. 60.– Busse, 1908 vom Bezirksgericht Zü-
rich wegen Hehlerei zu sechs Wochen Gefängnis und 1915 vom gleichen Gericht wegen Kuppe-
lei zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt worden. 
Seine Ehefrau Rosmarie, geborene Halder, geboren 1869, wurde 1908 vom Bezirksgericht Zürich 
wegen Diebstahls und Hehlerei zu sechs Wochen Gefängnis und 1914 vom gleichen Gericht we-
gen Kuppelei zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt. 
Der 1893 geborene Sohn Heinrich des Ehepaares Nüssli-Halder wurde 1912 vom Bezirksgericht 
Zürich wegen Betruges zu vier Tagen Gefängnis, 1913 vom zürcherischen Obergericht wegen 
ausgezeichneten Diebstahls zu einem Jahr Arbeitshaus und drei Jahren Einstellung im Aktivbür-
gerrecht und 1914 vom Bezirksgericht Zürich wegen Gehilfenschaft bei Diebstahl zu sechs Wo-
chen Gefängnis verurteilt. 
Aus den Polizeiberichten und den Akten des Waisenamtes, sowie der Freiwilligen und Einwoh-
nerarmenpflege ergibt sich, dass die Familie Nüssli eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Sittlichkeit darstellt. Alle erwachsenen Familienglieder sind dem Trunke ergeben und arbeitsscheu 
und ihre Wohnung bildet ein Sammelpunkt schlechter Burschen und Mädchen, welche dort zum 
steten Aergernis aller übrigen Hausbewohner und der Nachbarschaft wahre Orgien feiern. Dabei 
sind die Leute nicht in der Lage, sich selbst durchzubringen. Die Heimatgemeinde Höngg ge-
währt seit Jahren erhebliche Armenunterstützung (insgesamt etwa Fr. 7 000). Weil dieselbe nicht 
ausreichend war, hat die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege in den Jahren 1899 bis 1913 
noch aus eigenen Mitteln Fr. 1 053.10 Unterstützung an die Familie Nüssli geleistet. Dabei sind 
die Leute überall als Schuldenmacher verrufen. 
Die wiederholten gerichtlichen Bestrafungen der obgenannten Familienglieder der Familie Nüssli 
und deren ganze Lebensführung berechtigen die Stadtgemeinde gemäss § 33 des Gemeindegeset-
zes zum Entzug der Niederlassung auf Stadtgebiet. Die Massnahme ist durch öffentliche Interes-
sen entschieden geboten. 
Auf Antrag des Polizeivorstandes beschliesst der Stadtrat: 
Den Eheleuten Nüssli-Halder, sowie deren Sohn Heinrich wird die Niederlassung in der Stadt 
Zürich mit Wirkung ab 1. August 1916 auf die Dauer von zehn Jahren entzogen und es wird 
ihnen unter Androhung der Überweisung an den Stafrichter wegen Ungehorsams verboten, sich 
vor dem 1. August 1926 ohne Bewilligung einer zuständigen Behörde wieder im Gebiete der 
Stadt Zürich niederzulassen. 
Mitteilung an die Vorstände des Polizei- und des Vormundschaftswesens, das Polizeiinspektorat, 
das Zentralkontrollbureau, das kantonale Polizeikommando, die Bezirksanwaltschaft und je gegen 
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Empfangsschein an Heinrich Nüssli-Halder, die Ehefrau Rosmarie Nüssli-Halder und den Sohn 
Heinrich Nüssli. 
 

Für getreuen Auszug 
der II. Substitut des  
Stadtschreibers 
Dr. Bertschinger 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Juni 1916 (II) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an den Vorsitzenden der Armenpflege Höngg 
 
Kinder Nüssli. 
 
Im Anschluss an unsere Besprechung. 
Das Waisenamt Zürich, dem ich alles Material unterbreitete, teilt meine Ansicht, dass leider die 
strengen Voraussetzungen zur Entmündigung bei den Eheleuten und dem Sohn Heinrich Nüssli 
trotz allem noch nicht gegeben seien, sodass die korrektionelle Versorgung der Eltern Nüssli 
durch Beschluss des Waisenamtes Zürich nicht möglich sei. Es hat daher beschliessen müssen, 
Ihre Behörde zu ersuchen, gestützt auf das Armengesetz, den Vater Nüssli für die Dauer von 
womöglich 1 1/2 Jahren korrektionell zu versorgen und gleichzeitig der Mutter die korrektionelle 
Versorgung für die gleiche Dauer anzudrohen für den Fall, dass sie der Pflege und Erziehung der 
Kinder fernerhin irgendwelche Schwierigkeiten in den Weg legt oder sonst pflichtwidrig sich ver-
hält. Nach Ihren Mitteilungen ist dem Vater Nüssli schon früher die korrektionelle Versorgung 
angedroht worden, sodass bei ihm ohne Weiteres der Vollzug der Massnahme möglich ist, wäh-
rend der Mutter die Massnahme bis jetzt noch nie angedroht worden ist und daher mit dem Voll-
zug noch zugewartet werden muss? 
Der Aufenthaltsort der Tochter Elisabeth hat trotz Ausschreibung im Polizeianzeiger zur Fahn-
dung bis jetzt noch nicht festgestellt werden können. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn auch Sie 
versuchen wollten, von der Familie den Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen. 
Der Sohn Robert ist am Sonntag mit 3 andern Zöglingen aus dem Pestalozzihaus in Schönen-
werd bei Aatal durchgegangen. Vermutlich ist er bei der Familie Nüssli. Ich habe die Kantonspo-
lizei Zürich ersucht, ihn mir zuzuführen. Der Vorstand des Kinderfürsorgeamtes der Stadt Zü-
rich als Aktuar der Pestalozzihauskommission teilt mir soeben mit, deren Vorsitzender habe die 
Wiederaufnahme des Knaben in die Anstalt abgelehnt, weil er erzieherisch fortgesetzt Schwierig-
keiten bereite und die Andern aufhetze. Ich weiss noch nicht, was nun mit dem Burschen ge-
schehen soll. Vorläufig muss ich ihn nach Einlieferung in der Bürgerstube in der Schipfe hier zu 
Fr. 1.50 täglich unterbringen. Ich ersuche Sie, mir für diese Kosten, sowie die allfällig aus der 
Einbringung Elisabeth erwachsenden Kosten Gutsprache zu leisten. 
Der Stadtrat soll in der gestrigen Sitzung beschlossen haben, die Familie Nüssli aus der Stadt zu 
verweisen. 
 

Amtsvormundschaft 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Juni 1916 (II) 
 

Amtsvormundschaft, Dr. H. Grob, an das Kantonale Polizeikommando Zürich 
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Als Vormund der Kinder Nüssli, des Heinrich von Höngg, Schlosser, Bertastr. 31, Zürich 3, er-
suche ich Sie hierdurch, den Aufenthaltsort der Kinder Elisabeth, geb. 1899, und Robert, geb. 
1900, festzustellen und mir die Kinder baldmöglichst zuzuführen. 
Die Tochter Elisabeth ist vor Wochen aus dem stadtzürcherischen Mädchenheim „Heimgarten“ 
bei Bülach durchgegangen. Ihr Aufenthaltsort wurde bisher von den Eltern geheim gehalten. Die 
Ausschreibung im Polizeianzeiger zur Fahndung hatte bisher keinen Erfolg. Die Eltern wissen 
natürlich, wo das Mädchen steckt. 
Der Sohn Robert ist am Sonntag mit 3 andern Zöglingen (Walter Suter, geb. 1902, Rudolf Tra-
ber, geb. 1905 und Herbert Schoch, geb. 1905) aus dem Pestalozziheim Schönenwerd bei Aatal 
durchgegangen. Nach einer Postkarte des Vaters an den Vorsteher ist er bei den Eltern. Der Auf-
enthaltsort der 3 andern Zöglingen hat bis jetzt nicht festgestellt werden können. Ich vermute, sie 
haben ebenfalls bei der Familie Nüssli Unterschlupf gefunden, diese wisse, wo sie sind, und wäre 
Ihnen für einen Bericht auch hierüber dankbar. 
 

Amtsvormundschaft  
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 24. Juni 1916 (II) 
 

Auszug aus dem Protokoll der Pestalozzihauskommission 
 
Da der Stadtrat mit Beschluss vom 21. Juni 1916 Familie Nüssli – Halder, die Eltern unserer 
Zöglinge Robert und Werner in Schönenwerd, für 10 Jahre aus der Stadt ausgewiesen hat und in 
den letzten Tagen Robert in Gesellschaft von drei anderen Burschen aus der Anstalt durchbrann-
te, wird in Aussicht genommen, die beiden Knaben zu entlassen. Nach Rücksprache mit dem 
Vormund und den Eltern der Beiden verfügt der Präsident: 
1. Robert darf bis zu seiner def. Versorgung wieder nach Schönenwerd gebracht werden. 
2. Der Vormund wird ersucht, so rasch als möglich für anderweitige Versorgung der beiden be-
sorgt zu sein. 
3. Den Eltern und dem Vormund wird eröffnet, dass Besuche der Eltern oder Geschwister der 
beiden Knaben nicht mehr geduldet werden. – Sollte trotzdem wieder jemand von Familie Nüssli 
nach Schönenwerd gehen, so werden die beiden Buben sofort dem Vormund zugeführt. 
4. Mitteilung an den Vormund, Dr. Grob, die Armenpflege Höngg, die Eltern und den Hausvater 
in Schönenwerd.  
 

Für richtigen Auszug: 
Pestalozzihauskommission Zürich 
Der Aktuar: Hiestand 

 
 

 
 

Zürich, den 27. Juni 1916 (II) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Kantonspolizei St. Gallen 
 
Als Vormund der Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, jetzt bei ihren Eltern, Bertastr. 31, Zü-
rich 3, ersuche ich Sie um Uebermittlung Ihrer Akten zur Einsicht in folgender Sache: 
Das Mädchen war vor etwa einem halben Jahr in Stellung bei Familie Wagner, Reisender der 
Maggifabrik, St. Gallen. Sein Vater klagte mir, nachdem es dort durchgegangen war, Wagner’s 
haben ihm Schirm, Schuhe und anderes unterschlagen. Ich lud ihn ein, von der Sache der Polizei 
Kenntnis zu geben. Er berichtet mir soeben, durch Ihre Vermittlung seien ihm nun die vermiss-
ten Sachen durch die Kantonspolizei Zürich zugeschickt worden. Der Fall Nüssli liegt besonders 
schwierig. Das Waisenamt Zürich legt Wert darauf, auch in diesem Punkt klar zu sehen. 
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Der II. Amtsvormund 
(Dr. Grob) 

 
Geht mit dem angeschlossenen Polizeirapport an die vorgenannte Amtsstelle zurück. Vater Nüssli hat dann auch 
noch zwei paar Strümpfe und 10 Taschentücher reklamiert. Frau Wagner erklärte aber des bestimmtesten, dass 
diese Sachen nicht bei ihr liegen. Familie Wagner genisst hier nebenbei gesagt guten Leumund. 
St. Gallen 29. Juni 1916 
 

Graf 
 
 

 
 

St. Gallen, den 28. Juni 1916 (II) 
 

Kantonspolizei St. Gallen, Centralposten, an das Polizeikommando St. Gallen 
 
Laut Polizeirapport vom 3. Mai 1916 betreffend den gemachten Erhebungen bei Frau Wagner, St. Gallen in 
Sachen Nüssli, Elisabeth, geb. 1899, von Höngg (Zch.) wurden am 3. Mai 1916 bei Wagner’s 1 Damenschirm 
und 1 Paar defekte Schuhe zu Handen der Nüssli abgeholt und der Kantonspolizei Zürich zugesandt. Frau 
Wagner erklärte, dass sie keine weiteren Sachen der Nüssli besitze, sonst würde sie dieselben auch ohne weiters 
herausgegeben haben. 
 

Hürzler, Landjäger 
 
 

 
 

Zürich, den 30. Juni 1916 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Wagner 
 
Kürzlich sagte mir Vater Nüssli, er habe bei Ihnen polizeilich noch einen Schirm und 1 Paar zer-
schlissene Schuhe Elisabeth’s erheben müssen. Er tut so, als ob Sie diese Sachen unterschlagen 
hätten, indem Sie sie auf seine früheren Mahnungen nicht geschickt haben. 
Ich wäre Ihnen für einen Bericht über die Sachlage dankbar. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 1. Juli 1916 (III) 
 

Heinrich Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Ersuche Sie, die Beschwerde vom 16. März 1916 gegen Vormundschaftsbericht und Beschwerde der Elisabeth 
Nüssli sofort an den Tit. Bezirksrath abzuschicken indessen höhere Instanzen ergriffen werden müssen. 
 

Heinrich Nüssli-Halder 
 
Chargé 
Poststempel vorbehalten. 
Mitteilung an das Waisenamt und den Bezirksrath. 
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St. Gallen, den 2. Juli 1916 (II) 
 

Herr Wagner an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Ich beehre mich, Ihnen auf Ihr Schreiben vom 30. Juni folgendes zu antworten: 
es ist richtig, dass Nüssli durch die hiesige Polizei einen Schirm und ein paar alte Schuhe hat ab-
holen lassen. Der Schirm hat bei Absendung des Wäschekorbes der Elisabeth Nüssli nicht beige-
packt werden können und ist nachher vergessen worden. Von Schuhen wusste weder meine Frau 
noch ich vorerst nichts, schliesslich liessen sie sich aber finden; es muss einem Zufall zugeschrie-
ben werden, dass sie nicht schon dem Lumpensammler übergeben waren. 
Dass ich auf den eingeschriebenen Brief des Nüssli keine Antwort gab werden Sie begreifen, 
wenn Sie von dessen nachstehendem Inhalt Kenntnis nehmen. Er schrieb unterm 21. März: 
 
„Da ich durch die Inspektion der Kleider Elisabeth erkennen musste dass Elisabeth folgende Sa-
chen fehlen: 
 
 
1. Der Schirm 
2. 1 Paar schwarze Schnürschuhe 
3. 2 Paar ganz neue Strümpfe 
4. ca 10 Sacktücher, davon etliche gestickt 
Summa 
 

Wert Frs. 10.–  
Wert Frs. 15.–  
Wert Frs.   5.–  
Wert Frs. 10.–  
         Frs. 40.– 

 
Sollten diese Sachen innert 2 Tagen nicht in meinem Besitz sein so werde ich sofortige Anzeige 
bei der St. Galler-Polizei machen und Sie verhaften lassen wegen Diebstahl.“ 
Wie Sie sehen, fordert er in seinem Schreiben noch Strümpfe und Taschentücher, die sich aber, 
trotz mehrmaligem Durchgehen der Wäsche, nirgends haben entdecken lassen. Vorausgesetzt, 
dass Elisabeth überhaupt im Besitze der angeforderten Sachen gewesen ist, lässt sich über den 
Verbleib nichts angeben. Auffallend ist, dass Nüssli Ihnen nur von den beiden ersten zurücker-
haltenen Sachen gesprochen hat.  
Es dürfte müssig sein, zu sagen, dass ich am Zurückbehalten mir nicht gehörender Gegenstände, 
mit denen ich nicht einmal etwas hätte anfangen können, kein Interesse hatte. Wäre ein anderer 
als Nüssli Absender des betr. Briefes gewesen, ich hätte diese Beleidigung nicht auf mir sitzen 
lassen. Es ist selbstverständlich, dass Sachen, die Elisabeth Nüssli gehörten, hier jederzeit zu ihrer 
Verfügung standen, diese ihr aber nachzutragen, hätte ich nach dem ganzen Verlauf der Angele-
genheit keine Ursache. Meinen guten Willen, die unleidige Geschichte zur Ruhe zu bringen, habe 
ich mit der Absendung des Wäschekorbes bewiesen, zu der ich rechtlich nicht verpflichtet war. 
 

Achtungsvoll 
M. Wagner 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Juli 1916 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Reinhard Frei, Vorsitzender der Armenpflege 
Höngg 
 
Nachdem, wie Ihnen von der Pestalozzihaus-Kommission Zürich bekannt gegeben worden ist, 
ich als Vormund der Knaben Robert und Werner Nüssli, zur Zeit im Pestalozzihaus Schönen-
werd bei Aathal, aufgefordert bin, für sofortige Wegnahme und anderweitige Unterbringung der 
Knaben besorgt zu sein, weiter ich die Aufnahme der Tochter Erna in das Arbeiterinnenheim 



 193 

Derendingen (Solothurn) vermitteln sollte und das Waisenamt Zürich Sie um Vollzug der korrek-
tionellen Versorgung des Vaters Nüssli und Androhung solcher an die Mutter Nüssli ersucht hat, 
sollte ich die Sachlage nochmals mit Ihnen baldmöglichst besprechen können. 
Wäre es Ihnen wohl möglich nächsten Samstag Vormittag 10–12 Uhr zur Erledigung der Sache 
nochmals schnell bei mir vorbei zu kommen. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Juli 1916 (II) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an den Polizeivorstand der Stadt Zürich 
 
Kinder Nüssli 
Ich ersuche Sie, an der Ausweisung des Sohnes Heinrich Nüssli aus dem Gebiet der Stadt Zürich 
wenn immer möglich festzuhalten. Richtig ist, dass sein Verhalten in der letzten Zeit hinsichtlich 
Arbeitsliebe, Leistung und Betragen, bei der Arbeit besser geworden ist. Er ist aber doch der 
Sohn des Vaters und der Mutter Nüssli, d.h. im Grunde nicht anders geartet als diese. Das geht 
aus dem Stadtpolizeirapport vom 7.1.1916 deutlich hervor. Wenn die Familie übrigens in so ho-
hem Grade den verschiedenen Hauseigentümern durch Nichtbezahlung des Mietzinses Schaden 
gebracht hat und der öffentlichen Wohltätigkeit zur Last gefallen ist und heute noch zur Last fällt 
(sie leistet an die Kosten der Versorgung der 3 jüngsten Kinder, jährlich etwa Fr. 1 000.–, keinen 
Rappen), so ist neben den Eltern in erster Linie dieser älteste Sohn mit daran Schuld. Im Weite-
ren verweise ich auf die beiden in Ihren Akten liegenden Nachfrageberichte der Amtsvormund-
schaft, die erweisen, dass eben alle Glieder dieser Familie im Grunde verkommen sind. Wenn der 
Stadtpolizeimann erklärt, Nüsslis seien eine der schwierigsten Familien in Zürich, so ist es keine 
Phrase, sondern entspricht durchaus den mehrjährigen Erfahrungen der Amtsvormundschaft 
und des Waisenamtes Zürich. Es ist gegeben, dass die Folgen dieser Feststellung neben den El-
tern Nüssli, vorab den ältesten Sohn Heinrich treffen. 
 

Amtsvormundschaft 
Dr. Grob 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Juli 1916 (III) 
 

Waisenamt der Stadt Zürich an den Bezirksrat Zürich 
 
Wir geben Jhnen in der Beilage die Eingabe des H. Nüssli-Halder vom 1. Juli 1916, gerichtet an 
die Kanzlei des Bezirksrates Zürich, zurück. Zu Jhrer Orientierung fügen wir einen Auszug aus 
dem waisenamtlichen Protokoll vom 10. Juni 1916 bei. Dieser Beschluss ist dem Nüssli am 
23. Juni 1916, d.h. zu einer Zeit, bevor er die Eingabe an Sie hat abgehen lassen, zugestellt wor-
den. 
Waisenamt der Stadt Zürich, 

Der Präsident: 
P. Pflüger 
Der Sekretär: 
Alb. Bachofen 

 
 
H. Nüssli-Halder 
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Dem Bezirksrat ist der Beschluss 4031 vom 10. Juni 1916 zuzustellen. Dabei ist zu bemerken, dass Nüssli bei 
Absendung seiner Beschwerde vom 1. Juli schon eine Woche im Besitz des Beschlusses des W.A. vom 10. Juni 
gewesen ist. 
 
Juli 1916. 

Manz 
Beerli 
Coradi 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Juli 1916 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Leitung des Arbeiterinnenheims Derendingen, 
Solothurn 
 
Es war mir leider am Samstag entgegen meiner Absicht nicht möglich, Sie zur Besprechung we-
gen der Aufnahme meines Mündels Elisabeth Nüssli, geb. 99, von Höngg, des Heinrich Nüssli, 
Schlosser, Bertastr. 31, Zürich 3, aufzusuchen. Ich beeile mich daher, Ihnen unter Beischluss des 
Anmeldebogens auf diesem Wege noch mitzuteilen: 
Das Waisenamt Zürich bestellte mich zum Vormund der Kinder Nüssli mit dem Auftrage, sie 
anderweitig unterzubringen, wegen pflichtwidrigen Verhaltens der Eltern. Es herrscht bei ihnen 
eine rohe, gemeine Sprache, die Kinder wären bei Ihnen gefährdet. Ich versorgte dann Elisabeth 
an verschiedene leichte Dienststellen. Man war mit ihrem Betragen und ihren Leistungen zufrie-
den und es ging zunächst alles gut. Allein die Eltern liessen das Mädchen nirgends in Ruhe, hetz-
ten es gegen die Arbeitgeber auf, sodass es mehrfach durchging. Ich übergab Elisabeth dann dem 
Stadtzürcherischen Mädchenasyl zum Heimgarten bei Bülach. Allein das ist eine ganz offene An-
stalt, die den Mädchen besonders viel Freiheit lässt, Elisabeth ging auch hier durch. Um das Mäd-
chen dem schädlichen Einfluss der Eltern zu entziehen, bleibt mir nichts anderes übrig, als es in 
Ihrer geschlossenen Anstalt unterzubringen. Gelingt es auf diesem Weg die Eltern fernzuhalten, 
so darf damit gerechnet werden, dass das Mädchen gut tut und sich zum Guten beeinflussen 
lässt. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Derendingen, den 11. Juli 1916 (II) 
 

Mädchenheim Emmenhof an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Jm Besitze Jhrer Anfrage betreffend E l i s a b e t h  N ü s s l i , geb. 1899, erklären wir uns zur 
Aufnahme des Mädchen unter folgenden Bedingungen bereit: 
I.) dass wir das Mädchen, falls wir durch eine Verschlimmerung der Rohstoffzufuhren zur voll-
ständigen oder teilweisen Betriebseinstellung gezwungen würden, wieder entlassen dürfen, 
II.) dass Sie uns die Kompetenz geben, die Eltern, falls sie eine Einmischung versuchen sollten, 
zurückzuweisen, denn solche Einmischungen sind bekanntlich, nachdem einmal ein Zögling mit 
Mühe das seelische Gleichgewicht erreicht hat, höchst fatal, 
III.) dass wir das Mädchen ohne Weiteres wieder entlassen können, wenn die im Fragebogen er-
wähnte Blutarmut intensiver auftreten sollte. 
Wir sind eben bei diesen schwierigen Zeiten doppelt genötigt, solche Bedingungen zu stellen, da 
unser Prinzip dasjenige sein muss, die wenige vorhandene Arbeitsgelegenheit den schon länger 
hier befindlichen Pfleglingen zu reservieren. 
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Falls Sie sich entscheiden sollten, uns das Mädchen zu übergeben, bitten wir Sie noch um die ver-
traglich vorgeschriebene Kleiderausrüstung (vide Beilage), sowie um den Heimatschein besorgt 
sein zu wollen. 
 

Hochachtend: 
Mädchenheim Derendingen 
Der Direktor: 
J. Keller 

 
1 Vertrag. 
 
 

Vertrag zwischen der Direktion des Mädchenheims Emmenhof in Derendingen einerseits und 
Dr. Grob, Vormund der Elisabeth Nüssli anderseits 

 
Art. 1. 

In das „Mädchenheim Emmenhof“ (Anstalt zur Versorgung und Erziehung von Arbeiterinnen 
der Spinnerei Emmenhof im Alter von über 14 Jahren) wird im Einverständnis der gesetzlichen 
Vertreter und des Mädchens selbst aufgenommen: 
 

Art. 2. 
Das Mädchen soll vier Jahre in der Anstalt verbleiben und sich der Haus- und Arbeitsordnung, 
sowie den Weisungen der Aufsichtspersonen unterziehen. 
Ein Heimat- und ein Taufschein sind beim Eintritt mitzubringen oder spätestens innerhalb 14 
Tagen nachzusenden. 
 

Art. 3. 
Den noch nicht konfirmierten Mädchen wird der Religionsunterricht durch den Ortsgeistlichen 
erteilt. 
Die Zöglinge werden durch eine erfahrene Hausmutter und durch das übrige Anstaltspersonal zu 
allem Guten angehalten und erzogen, insbesondere an Ordnung, Reinlichkeit und Fleiss ge-
wöhnt, sowie abwechslungsweise in den weiblichen Handarbeiten und Hausgeschäften nachge-
nommen. 
 

Art. 4. 
Die Aufnahme geschieht seitens der Anstalt zunächst auf eine Probezeit von sechs Wochen. In 
Ausnahmefällen behält sich die Direktion eine Verlängerung vor. 
 

Art. 5. 
Das Mädchen bezieht folgenden Arbeitslohn: 
Im ersten (Lehr)-Jahr.............................................................................................Fr. 15.– per 12 Arbeits-
tage 
Im 2., 3. und 4. Jahr...............................................................................................Fr. 18–40 per 12 Tage, 
je nach Fleiss und Geschicklichkeit. (Nach dem Lehrjahre ist der Arbeitslohn demjenigen der 
auswärtigen Arbeiterinnen der Spinnerei gleichgestellt). 
 
Für körperlich oder geistig beschränkte oder sonst minderwertige Zöglinge kann kein Minimal-
lohn garantiert werden. 
 

Art. 6. 
Für Kost, Wohnung, Erziehung, Wäsche, Unterricht, sowie Pflege in gesunden und kranken Ta-
gen werden vom Arbeitslohne in Abzug gebracht: 
Im ersten Jahr: ............................................................................................................Fr. 13.– in 14 Tagen 
In den folgenden Jahren:...........................................................................................Fr. 17.– in 14 Tagen 
Bei schweren oder andauernden Krankheiten können die Versorger zu besonderer Vergütung 
verpflichtet werden.  
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Art. 7. 
Alle Einnahmen (Löhne, Geschenke etc.) und Ausgaben (Kostgeld, Kleider etc.) des Mädchens 
werden genau gebucht und können die Versorger stets in der Anstalt von der Rechnung Einsicht 
nehmen. 
 

Art. 8. 
Die Ersparnisse werden dem Mädchen am Schlusse jeden Vierteljahres bei der Kantonal-
Ersparniskasse in Solothurn verzinslich angelegt und ihm, beziehungsweise dem Versorger, beim 
vertragsmässigen Austritt aus der Anstalt bezahlt.  
Bei vertragswidrigem Austritt oder Wegweisung infolge anhaltend böswilligen Betragens gilt Fol-
gendes: 
Findet der Austritt oder die Wegweisung innerhalb der beiden ersten Vertragsjahre statt, so ist 
das Mädchen oder dessen Versorger zur Rückvergütung der noch nicht abbezahlten Kleider etc. 
verpflichtet und es findet keine Lohnvergütung für das erste Vertragsvierteljahr statt. 
Allfällige Ersparnisse sind zurückzulassen. 
Bei Austritt oder Wegweisung nach dem zweiten Vertragsjahre verliert das Mädchen die Hälfte 
seiner Ersparnisse. 
 

Art. 9. 
Aus wichtigen Gründen, bei allfälliger Auflösung der Anstalt, bei Arbeitsmangel, oder bei einer 
acht Wochen überdauernden Krankheit des Mädchens steht es der Direktion frei, dasselbe unter 
Auszahlung seiner Ersparnisse zu entlassen. 
So übereingekommen, im Doppel ausgefertigt und unterzeichnet: 
Derendingen, 
Zürich   den ................................. 191...... 
 

Unterschriften: 
 
Des Vaters oder des Stellvertreters: Des Mädchens:  Mädchenheim Emmenhof: 

H. Grob 
 
 
NB. Das in die Anstalt eintretende Mädchen soll womöglich mit einer Sonn- und Werktagskleidung, sowie 

mit mindestens 4 Hemden, 4 Paar Strümpfen, 2 Nachtjacken, 3 Paar Hosen, 2 Aermelschürzen, 2 Un-
terröcken, 2 Paar Schuhen, 1 Paar Pantoffeln und 7 Taschentüchern versehen sein. Fehlendes wird auf 
Kosten des Versorgers ergänzt. – Bei nicht konfirmierten Mädchen soll das Konfirmationskleid samt 
Ausstattung in der Regel von den Eltern oder deren Stellvertretern besorgt werden. 
Die ein- und ausgehenden Korrespondenzen der Mädchen sind der Kontrolle durch die Anstaltsleitung 
unterworfen. Unpassende, gegen die gute Sitte oder die Hausordnung verstossende Briefe oder Lektü-
ren, werden refüsiert oder vernichtet. 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Juli 1916 (II) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Frei, Vorsteher der Armenpflege Höngg 
 
Nüssli 
Wenn ich nicht irre, sagten Sie letzten Samstag, Sie haben heute Sitzung und werden über den 
Fall Nüssli beraten, Sie werden die Eheleute Nüssli vorladen. Ich stelle daher durch diesen Eil-
brief noch den Antrag, Sie wollen beide Elternteile gesondert, unter Ausschluss je des Andern, 
auffordern, Ihnen mitzuteilen, wo die Tochter Elisabeth, die kürzlich aus der Bürgerstube hier 
durchging, indem sie sich Nachts an zwei zusammengeknüpften Leinentüchern vom Fenster aus 
an der Hausmauer herunterliess, jetzt ist, und dafür zu sorgen, dass sie bis spätestens Samstag den 
15. 6. 1916 freiwillig in die Bürgerstube zurückkehrt mit der Eröffnung, dass sonst sie (die Eltern-
teile) je 4 Tage scharfen Arrest abzusitzen haben. Ich habe die Sache der Direktion des Armen-
wesens des Kantons Zürich, deren Sekretär Dr. Nägeli die Eltern Nüssli von seiner Tätigkeit auf 
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der Freiwilligen und Einwohnerarmenpflege hier gut genug kennt, vorgelegt und von ihr Be-
scheid erhalten, obiges Vorgehen rechtfertige sich entschieden gestützt auf die Bestimmungen 29, 
30 + 31 des Armenrechts. Die Leitung des Arbeiterinnenheim Derendingen (Solothurn) hat 
soeben die Aufnahme des Mädchens zugesagt. Es ist die einzige Anstalt, die das fortgesetzte 
Durchgehen des Mädchens und die schlechten Einflüsse der Eltern aufkommen kann. Besetzen 
wir den Platz nicht bald, so werden wir ihn verlieren und weiss ich dann nicht, wo wir das Mäd-
chen unterbringen können. 
Ich erwarte gerne Ihren baldmöglichsten Bescheid zu Handen der Leitung des Arbeiterinnen-
heims Derendingen. 
 

Achtungsvoll 
Amtsvormundschaft 
Dr. Grob 

 
N. B. Gleichzeitig ersuche ich Sie, mich zur Anschaffung der nach dem Reglement der Anstalt 
erforderlichen Wäsche und Kleidungsstücke für Elisabeth, soweit unumgänglich notwendig auf 
Ihre Kosten zu ermächtigen. 

 
 

Höngg, den 14. Juli 1916 (II) 
 

Armenpflege Höngg an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Herrn Dr. Grob, II. Amtsvormund! 
Zu Beantwortung Ihrer Zuschrift vom 11. ds. und unter Bezugnahme unserer persönlichen Besprechungen in der 
Angelegenheit der Familie Nüssli-Halder teilen wir Ihnen folgendes mit: 
Nüssli konnte unserer Vorladung nicht Folge leisten, da er auswärts auf der Stellensuche ist. Die Frau sagt, er sei 
nach Schaffhausen, Neuhausen oder Arbon, sie wolle uns dann Mitteilung machen, wenn er zurück sei. Aber 
auch Frau Nüssli erschien an unserer Sitzung nicht, da die Nacht vorher die Tochter Rosmarie geboren habe und 
sie deshalb nicht ab könne. Dies zu bezweifeln haben wir keine Ursache, da die Eheleute ja selber wünschten, vor-
geladen zu werden. Nun hat die Pflege eben ohne ihre Abhörung beschlossen. 
Die Pflege hat nunmehr den an der letzten Sitzung gefassten Beschluss aufrecht erhalten und wird die Versorgung 
Nüsslis nun doch vollziehen, da der frühere Präsident, Herr Schlatter, welcher an der vorigen Sitzung nicht anwe-
send war, nun bestätigt, dass er Nüssli die Versorgung zweimal mündlich angedroht. Zu unserem Beschlusse wur-
den wir noch durch Ihre jüngste Mitteilung über die Flucht Elisabeths aus der Bürgerstube bestärkt. 
Wir sind mit der Unterbringung des Mädchens in der geschlossenen Anstalt Derendingen einverstanden und er-
mächtigen Sie hiermit, die noch etwa notwendigen Kleider anzuschaffen. 
Für Robert werden wir uns bemühen, eine Lehrstelle zu finden, obschon es jedenfalls nicht so leicht. Betreffend 
Werner werden wir uns an den Schulvorstand wenden. 
Wir hoffen, dass uns Nüssli bei unserem Vorgehen nicht allzugrossen Widerstand entgegensetzt und Sie und wir 
vor der Familie endlich Ruhe bekommen zu Nutz und Frommen der Kinder. 
 

Hochachtungsvoll 
Namens der Armenpflege 
der Präsident: R. Frei 
der Aktuar: Hs. Ryniger 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Juli 1916 (II) 
 

Schulwesen der Stadt Zürich, Kinderfürsorgeamt, an die Armenpflege Höngg 
 
In Erledigung Ihres Gesuches wegen der im Pestalozzihaus Schönenwerd untergebrachten Kna-
ben Nüssli teile ich Ihnen mit, dass wir Ihnen entgegenkommen und Werner Nüssli auf Zusehen 
hin behalten wollen. Sollten aber die Eltern oder Geschwister die Anstaltsleitung je wieder beläs-



 198 

tigen, so hätte das die sofortige Entlassung des Knaben zur Folge. Wir ersuchen Sie daher, die 
Familie Nüssli in diesem Sinne zu unterrichten. 
 

Hochachtend 
Städt. Kinderfürsorgeamt 
Der Adjunkt: 
Dr. Vogel 

 
An Herrn Amtsvormund Dr. Grob. 

 
 

 
 

Zürich, den 20. Juli 1916 (III) 
 

Aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
Mit Eingabe vom 1./3. Juli 1916 beschwert sich Heinrich N ü s s l i - H a l d e r , Bertastr. 31, Zü-
rich 4, über das Waisenamt Zürich. Aus seinem Schreiben ist indessen nicht ersichtlich, worüber 
er sich beschweren will. Anscheinend beklagt er sich darüber, dass eine von ihm eingereichte Be-
schwerde noch nicht behandelt worden sei.  
Das Waisenamt Zürich teilt am 7. Juli 1916 mit, dass es mit Beschluss vom 10. Juni 1916 ver-
schiedene Beschwerden der Familie Nüssli gegen den II. Amtsvormund behandelt habe. Dieser 
Beschluss sei Nüssli am 23. Juni 1916 zugeteilt worden. 

Der Bezirksrat in Erwägung: 
Beim Bezirksrat hat Nüssli keine Beschwerde eingereicht. Die beim Waisenamt eingereichten Be-
schwerden sind von diesem durch Beschluss vom 10. Juni 1916 erledigt worden. Es ist somit 
nicht ersichtlich, worauf sich die Eingabe Nüssli’s vom 1./3. Juli 1916 beziehen kann. Es kann 
aus diesen Gründen nicht näher auf die Eingabe eingetreten werden, 
beschliesst: 
1. Auf die Eingabe des Heinrich Nüssli-Halder vom 1./3. Juli 1916 wird nicht eingetreten. 
2. Kosten fallen ausser Ansatz. 
Mitteilung an: 
a. Heinrich Nüssli-Halder, gegen Empfangsschein, 
b. das Waisenamt Zürich. 
 

Für richtigen Auszug, 
Kanzlei des Bezirksrates, 
der Substitut des Ratschreibers 
Dr. Gysin 

 
 

 
 

Zürich, den 22.Juli 1916 (II) 
 

Aktennotiz 
 
Armenpfleger Riniger, Höngg: 
Armenpfl. Bedenken, weil Nüsslis in Neuhausen Arbeit und Verdienst in Aussicht, versprechen künftig ein-
wandfr. Verhalten, Mietzins seit April bezahlt. usw. 
Herr Nüssli, dem mit Arrest gedroht wurde, sagt, er wisse nicht, wo Elisabeth sei (?!). 
Jch (erlaube) im Interesse der Kinder muss ich am Vollzug der korrektionellen Versorgung des H. N. festhalten, 
andernfalls Vormundschaft abhängen mangels Aussicht auf Erfolg meiner Bemühungen zufolge Versagens der 
Armenpflege Höngg. 
E. Armenpflege Höngg ersucht mich allfällig u. gemeinsame Besprechung und einer Sitzung mit ihr.  
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Bitterfeld, den 30. Juli 1916 (II) 
 

Elisabeth Nüssli an Dr. Grob 
 
Herrn Dr. Grob 
Muss Sie hiermit in Kenntnis setzen, das ich hier in Stellung bin, bei einer sehr guten Familie mit 5 Kindern, ich 
bin sehr gut aufgehoben und sehr zufrieden. Da die Herrschaft über mein Vorleben und meine Familienverhältnis-
se bereits orientiert ist, so wollen Sie sich gefälligst keine weitere Mühe geben, den die Leute lassen mich nicht fort, 
da Sie mit meinen Leistungen ebenfalls sehr zufrieden und die Frau mich sehr gern hat. Geehrter Herr!! Da ich 
mir absolut keiner Missetat und keines schlechten Lebenswandel bewusst bin, so konnte ich mich eben nie darein 
schicken versorgt zu sein in einer Anstalt, auch für mein späteres Fortkommen, und meine Zukunft nach dem 20 
Jahre kann es mir nicht gleichgültig sein ob ich in einer Anstalt versorgt war, oder ob ich mich mit guten Zeugnis-
sen ausweisen kann über meine Tätigkeit. Desshalb bin ich Ihnen diesmal wieder durch, auf welche Art werden 
Sie ja wissen, und wollen Sie mir gütigst verzeihen, wenn dereinst die Zeit mich frei macht dann werde ich mir er-
lauben mich bei Ihnen vorzustellen auf eine Art und in einer Verfassung an welcher Sie nichts zu tadeln haben 
werden. Was die Privatstellen anbelangen, die Sie mir jeweilen verschafft haben, so müssen Sie sich ja selbst sagen, 
wenn Sie der Wahrheit die Ehre geben wollen das diese nichts für mich waren, denn wenn mann sofon den Eltern 
und Geschwistern entrissen wird so sollte mann eben an einer Stelle so behandelt werden das mann sich nicht Hei-
matlos fühlt, abgesehen davon, das ich oft nicht einmal genug zu Essen bekam wie zum Beispiel bei Fr. Wagner 
in St. Gallen. Nun wissen Sie noch dass ich mich nicht leicht entschlossen habe soweit wegzugehen auf so lange 
Zeit aber es musste sein, da Sie mir den Frieden und die Freiheit ja nicht gönnen wollten, sondern mich immer 
nach dem berüchtigten Beamtenschema behandelten. 

Indessen grüsst 
Sie nochmals freundlich 
Elisabeth Nüssli 

 
 

 
 

 
Zürich, den 15. August 1916 (II) 
 

Inspektionsbericht von S. Zoller, Aushülfe ein der Inspektion 
 
Besuch bei Erna Nüssli; Schlatter, Sünikon 
Erneli ist Ähren auflesen gegangen. Pfl. E. sind zu Hause. E. sei gesund und frisch, gehorsam und willig, macht 
den Pfl. E. Freude. Gehe sehr gern zur Schule, habe momentan Ferien. Nach Hause möchte es nicht mehr zu-
rückkehren. Pflege und Ordnung gut. Von den Eltern und Geschwistern sei niemand mehr dagewesen in der letz-
ten Zeit, früher einmal Heinrich. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. August 1916 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Archiv deutscher Berufsvormünder in Frankfurt 
am Main 
 
Das Waisenamt der Stadt Zürich hat mir als Vormund der gefährdeten Elisabeth Nüssli, geb. 
1899, von Höngg bei Zürich, Auftrag gegeben, sie in einer Anstalt unterzubringen. Sie vereitelte 
den Vollzug durch Flucht. Erst jetzt erfahre ich, sie halte sich in Bitterfeld, Preussen auf.  
Ich muss nötigenfalls zwangsweise, die Rückkehr des Mädchens hierher erwirken. Ich bitte Sie 
um Wegleitung für das Vorgehen. 
Besten Dank zum Voraus! 
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(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. August 1916 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Einwohnermeldeamt Bitterfelden, Preussen 
 
Ich ersuche um Mitteilung, ob dort mein Mündel Elisabeth Nüssli, geb. 1899, Höngg, gemeldet 
ist, wenn ja, seit wann und bei wem. Gleichzeitig ersuche ich Sie als Vormund des Mädchens, ihr 
die hinterlegten Papiere (Heimatschein?) ohne meine Zustimmung nicht herauszugeben. Das 
Waisenamt der Stadt Zürich hat mir den Auftrag erteilt, das gefährdete Mädchen in einer Anstalt 
zu versorgen. Es vereitelte den Vollzug durch Flucht ins Ausland. 
Ich habe mit gleicher Post Schritte bei den zuständigen Behörden zwecks polizeilicher Zuführung 
des Mädchens hieher getan. 
 

Der II. Amtsvormund 
Dr. Grob 

p. Nüssli ist und war hier nicht gemeldet 
 

Bitterfeld, den 22. August 1916 
Die Polizei-Verwaltung 
Einwohner-Meldeamt 
Reinert 

 
 

 
 

Höngg, den 20. August 1916 (I) 
 

Armenpflege Höngg an Frau Rosmarie Nüssli-Halder 
 
Mit Gegenwärtigem setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass die Armenpflege in ihrer Sitzung vom 
18. August 1916 beschlossen hat, Ihnen die Versorgung in eine Korrektionsanstalt anzudrohen 
und diese Androhung zur Tat werden zu lassen, sobald Sie dem Amtsvormund je wieder Schwie-
rigkeiten bereiten. 
 

Namens der Armenpflege Höngg: 
Der Präsident: sig. Frei  
Der Aktuar: sig. Hs. Ryniger 

 
Eingeschrieben am 20. August 1916 

 
 

 
 

Höngg, den 20. August 1916 (II) 
 

Armenpflege Höngg an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 

 
Wir setzen Sie in Kenntnis davon, dass der Bezirksrat unserem Antrage soweit Folge gegeben, dass Nüssli-
Halder in eine Korrektionsanstalt eingewiesen wird, aber leider nur für ein Jahr. Die Rekursfrist läuft mit Ende 
August ab. 
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In der Beilage übermitteln wir Jhnen eine Zuschrift der Elisabeth Nüssli, die wir nach Einsicht zurückerbitten. 
Daraus ist zu ersehen, dass Sie die Nüsslifamilie unbedingt richtig eingeschätzt haben, denn ohne deren Hülfe 
hätte Elisabeth diesen Schritt nicht unternehmen können. 
 

Hochachtend  
Namens der Armenpflege  
der Aktuar: Hs. Ryniger 

 
 

 
 
 

Zürich, den 21. August 1916 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Nüssli 
Auf Ihr Schreiben vom 20. 8. 1916 
 
Beigeschlossen schicke ich Ihnen den mir zur Einsicht überlassenen Brief der Elisabeth Nüssli 
bestens dankend zurück 
Ich habe Ihrem Herrn Vorsitzenden bereits mündlich mitgeteilt, ich werde die genaue Anschrift 
des Mädchens feststellen und das für ihre Rückkehr hierher Erforderliche vorkehren. In Bitter-
feld oder in Berlin kann ich das Mädchen natürlich nicht lassen. 
Ich bedaure ebenfalls, dass der Vater nur für ein Jahr in Korrektion kommen soll. Die Hauptsa-
che ist aber, dass die Familie Nüssli überhaupt einmal erfährt, dass es jetzt ernst gilt, und womög-
lich die Mutter ebenfalls korrektionell versorgt wird. 
Ich hoffe, der Platz für Elisabeth im Arbeiterheim Derendingen sei inzwischen nicht verloren 
gegangen. 
Ueber den Verlauf der Sache werde ich Sie in Kenntnis halten. 
 

(Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 23. August 1916 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch bei Röbi und Werni in Schönenwerd, Aathal 
Bericht über beide Knaben im Ganzen gut. Gesundheitszustand stets befriedigend, Leistungen in 
der Schule und Arbeit ebenfalls. Betragen nach den jeweiligen Besuchen von daheim schwierig, 
sonst recht. Besonders Röbi sei ein Bursche, der einem Freude machen könne, intelligent und 
fleissig, zugänglich. Nur von Zeit zu Zeit ein Trotzkopf. Bezüglich Berufswahl sei er schon von 
daheim beeinflusst worden, man habe ihm geschrieben, er soll Feinmechaniker oder Elektromon-
teur werden, und sonst nichts. Hausvater hat noch nie mit ihm darüber gesprochen, kennt seine 
Neigungen nicht. Er wäre zu allem zu brauchen, fasst leicht auf. Bei Besprechung gibt Röbi eben-
falls an, Feinmechaniker werden zu wollen, Elektromonteur habe man ihm abgeraten wegen Ge-
fahr bei den Leitungen. Beharrt auf seinem Plan, ist für nichts anderes zu gewinnen, und als 
Hausvater ihm erklärt, man werde ihm den Wunsch kaum erfüllen können, geht er ziemlich trot-
zig fort. Herr Müller will berichten, im Falle er sich zu etwas anderem entschliessen kann. 

 
 

 
 

Zürich, den 29. August 1916 (II) 
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II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg  
 
Nüssli 
Zur Beschwerde der Familienglieder Nüssli gegen die korrektionelle Versorgung des Vaters, die 
ich Ihnen nebst dessen Schreiben an die Direktion des Armenwesens des Kantons Zürich (Dr. 
Nägeli) hiermit zurückschicke, ersuche ich Sie, den Antrag zu stellen, auf das Begehren des Vaters 
Nüssli, zur Einvernahme vor die Aufsichtsbehörde vorgeladen zu werden, nicht einzutreten, zur 
Begründung lediglich auf sämtliche Akten (die mitfolgenden, die ich mir auf den Zeitpunkt der 
Erledigung der Beschwerde zurückerbitte, wie die Ihnen schon früher übermittelten, insbesonde-
re unsere Nachfrageberichte) zu verweisen, entgegen dem Beschluss des Bezirksrats angesichts 
des überaus misslichen Verhaltens des Vaters Nüssli entsprechen Ihrem Antrag auf zwei Jahre 
anzusetzen, da eine bloss einjährige Korrektion bei einem Menschen vom Schlage des Vaters 
Nüssli nichts auszurichten vermag. Der Einwand, die Familie werde so ihres Ernährers beraubt, 
der Verlust treffe besonders die kränkliche Mutter sehr, fällt nicht ins Gewicht. Die Kinder Hein-
rich, Rosmarie & Ernst, die alle verdienen, können sehr wohl die Mutter erhalten. Uebrigens 
scheint es mit ihrer Kränklichkeit nicht weit her zu sein, wenn sie in Zürich fortgesetzt solche 
Orgien mitmachen konnte. 
Vom Einwohnermeldeamt Bitterfeld, Preussen, ist Bericht eingegangen, Elisabeth sei dort nicht 
zur Anmeldung gekommen. Da die Meldevorschriften in Deutschland zur Zeit sehr streng sind, 
steht wohl fest, sie sei nicht dort. 
Ich nehme an, Sie haben inzwischen auch der Mutter korrektionelle Versorgung für den Fall wei-
tern pflichtwidrigen Verhaltens angedroht, die Direktion des Armenwesens des Kantons Zürich 
werde die Beschwerde gegen die korrektionelle Versorgung des Vaters Nüssli abweisen und der 
Vollzug der Versorgung werde besonders auch der Mutter Nüssli Eindruck machen. Ich ersuche 
Sie daher, nach dem Vollzug der Korrektionsversorgung des Vaters Nüssli der Mutter, die selbst-
redend genau weiss, wo Elisabeth sich aufhält, Frist zur Bekanntgabe ihrer genauen Anschrift an-
zusetzen mit der Androhung, auch sie habe sonst sofortigen Vollzug der korrektionellen Versor-
gung zu erwarten. Ich erwarte, Sie werden auf diesem Wege die Anschrift Elisabeth’s erfahren 
und mir bald melden können. Der Leitung des Arbeiterinnenheims Derendingen habe ich mitge-
teilt, Elisabeth könne noch nicht eintreten, weil die Eltern ihren Aufenthaltsort verheimlichen. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

Beilagen erwähnt 
 
 

 
 

Frankfurt, den 15. September 1916 (I) 
 

Archiv Deutscher Berufsvormünder an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich 
 
Auf Ihr Schreiben in Sachen Nüssli/Höngg können wir uns mangels Personals z. Zt. mit der ge-
wünschten Wegleitung nicht befassen. Sie müssen die polizeiliche Festnahme und Abschiebung 
des Kindes veranlassen. Dies geht nur wenn die dortige Vormundschaftsbehörde das Vormund-
schaftsgericht oder vielleicht auch direkt die Polizei darum ersucht. 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Archiv deutscher Berufsvormün-
der E. V., Der Geschäftsführer: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Oktober 1916 (II) 
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Inspektionsbericht von E. Hagnauer, Aushülfe in der Inspektion 
 
Kurz nach Besuch von Frl. Haupt, sei die Mutter Nüssli dagewesen. Nachdem der Hausvater ihm erklärt, dass 
Elektromonteur kein passender Beruf für Robert sei, habe sie sich auch mit einer Schlosserlehre einverstanden er-
klärt. Hausvater hat mit Robert noch nicht darüber gesprochen. Robert, der gerufen wird, erklärt zuerst, Elektri-
ker wäre ihm der liebste Beruf, er wäre aber auch mit Schlosserlehre einverstanden. Hausvater wäre froh, wenn 
A’d. Lehre suchen würde. Robert besucht Konfirmationsunterricht, könnte event. noch bis Ostern im Pestaloz-
zihaus bleiben. 
 

Gr. 
 

 

 
 

Zürich, den 16. November 1916 (III) 
 

Justizdirektion des Kantons Zürich an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Mit Beschluss vom 10. August 1916 hat der Bezirksrat Zürich den Heinrich N ü s s l i - H a l d e r , 
geboren 1867, von Höngg, früher in Zürich, seit Anfang August in Wallisellen, für die Dauer ei-
nes Jahres in eine kantonale Korrektionsanstalt eingewiesen, wogegen Nüssli an den Regierungs-
rat rekurriert. Wir ersuchen Sie, uns Ihre Akten über Nüssli und dessen Familie für einige Zeit 
zur Einsicht zu überlassen. 
 

Für die Justizdirektion 
Der Sekretär: 
i. V Dr. H. Nägeli 

 
 

 
 

Zürich, den 17. November 1916 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Direktion der Justiz & Polizei des Kantons Zü-
rich 
 
Heinrich Nüssli 
Auf Ihr Schreiben vom 16./17. 11. 1916. 
Beigeschlossen übermittle ich Ihnen meine Akten über die Eltern und Kinder Nüssli zur Ein-
sicht. Sie zeigen Ihnen, dass alle Mühe um die Kinder erfolglos ist und sein wird, wenn nicht dem 
Treiben der Eltern ein Riegel geschoben werden kann. Diese Tatsache ist natürlich keine gesetzli-
che Voraussetzung der Einweisung des Vaters Nüssli in eine Korrektionsanstalt. M. E. sind im 
Verhalten des Vaters Nüssli aber die gesetzlichen Voraussetzungen vollauf gegeben. Sollte Ihre 
Behörde im Zweifel darüber sein, so darf der erwähnte Gesichtspunkt mindestens in der Weise 
ins Gewicht fallen, als er Sie dazu führen kann, den Beschluss der Armenpflege Höngg (Korrek-
tionsversorgung) wenn immer möglich zu schützen. 
 

Der II. Amtsvormund: (Dr. Grob) 
 
N. B. Elisabeth Nüssli sollte nach dem Beschluss des Waisenamtes der Stadt Zürich im stadtzür-
cherischen Mädchenasyl Heimgarten bei Bülach versorgt werden. Sie wurde Anfangs Juli in die 
Bürgerstube in der Schipfe eingewiesen. Am 2. oder 3. Tag ging sie nachts durch, indem sie sich 
am Leintuch über die 4 bis 5 Meter hohe Mauer auf die Strasse hinab gleiten liess. Alle Bemü-
hungen, ihren Aufenthaltsort festzustellen, war bis jetzt erfolglos. Die Eltern verweigern mir als 
Vormund und dem Waisenamt jede Auskunft darüber.  

 (Dr. Grob) 
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10. Dezember 1916 (I) 
 

Frau Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Herrn Dr. Grob 
Muss Sie in Kenntnis setzen dass ich mit Bethli bei Herrn Doktor war u. er uns mitteilte Bethli müsse unbedingt 
noch zirka 3 Wochen in ärztlicher Behandlung sein muss u. hauptsächlich recht schonen muss u. nicht aufgeregt 
werden sie ist sehr Blutarm und Bleichsüchtig ich war persöhnlich bei Ihnen habe Sie aber nicht getroffen. Bethli 
bekommt sehr viel Schwächeanfälle sie ist noch sehr viel zu Bett. Möchte Sie ersuchen noch ein wenig Geduld zu 
haben mit Bethli, das ärztliche Zeugniss können Sie selber verlangen. 
 

Frau Nüssli u. Familie 
 
 

 
 

 
Zürich, den 16. Dezember 1916 (II) 
 

Aus dem Protokoll des Regierungsrates 
 
3039. Detention 
A. Mit Beschluss vom 10. August 1916 hat der Bezirksrat Zürich den Heinrich Nüssli-Halder, 
geboren 1867, von Höngg, Gelegenheitsarbeiter, wohnhaft in Wallisellen, auf Antrag der Armen-
pflege Höngg für die Dauer eines Jahres in eine kantonale Korrektionsanstalt eingewiesen. 
B. Gegen diesen Beschluss erhebt Heinrich Nüssli-Halder mit Eingabe vom 13. August 1916 und 
verschiedenen Nachtragseingaben Rekurs und beantragt dessen Aufhebung. 
C. Der Bezirksrat Zürich beantragt unter Vorlegung einer im gleichen Sinne gehaltenen Ver-
nehmlassung der Armenpflege Höngg Abweisung des Rekurses. 
 

Es kommt in Betracht: 
 
Der Rekurrent Heinrich Nüssli-Halder, geboren 1867, von Höngg, ist in zweiter Ehe verheiratet 
mit Rosmarie geb. Halder, geboren 1869, und besitzt sieben Kinder, nämlich Heinrich, geboren 
1893, Rosmarie, geboren 1896, Ernst, geboren 1897, Elisabeth, geboren 1899, Robert, geboren 
1900, Werner, geboren 1903, und Erna, geboren 1907. Die Eltern Nüssli-Halder und der älteste 
Sohn Heinrich wurden durch Beschluss des Stadtrates Zürich vom 21. Juni 1916 auf Grund ihrer 
wiederholten gerichtlichen Bestrafung und übrigen liederlichen Lebensführung auf die Dauer von 
10 Jahren aus der Stadt Zürich ausgewiesen und wohnt nun die Familie in Wallisellen, nachdem 
sie dem Waisenamt und der Amtsvormundschaft Zürich, der heimatlichen Armenpflege Höngg 
und der Freiwilligen und Einwohnerarmenpflege Zürich sowie den zürcherischen Gerichts- und 
Strafuntersuchungsbehörden seit einer Reihe von Jahren eine Unsumme von Mühe und Arbeit 
verursacht hat. Der Ausweisung der Familie durch den Stadtrat vorgängig hat das Waisenamt Zü-
rich die Armenpflege Höngg mit Beschluss vom 10. Juni 1916 ersucht, den Vater Nüssli sofort 
korrektionell zu versorgen und gleichzeitig auch der Mutter Nüssli und dem Sohne Heinrich 
Nüssli die korrektionelle Versorgung anzudrohen für den Fall, dass sie sich künftig nicht klaglos 
verhalten sollten. Diesem Gesuche ist die Armenpflege Höngg nachgekommen und der Bezirks-
rat Zürich hat ihrem Antrag auf korrektionelle Versorgung des Vaters Nüssli Folge gegeben mit 
der Modifikation, dass er die Einweisung Nüsslis in eine Korrektionsanstalt statt wie beantragt 
auf zwei Jahre gemäss § 8, alinea 2 des Gesetzes betreffend die Errichtung staatlicher Korrekti-
onsanstalten vom 4. Mai 1879 zunächst nur auf ein Jahr verfügte. Gegen diesen Beschluss des 
Bezirksrates Zürich richtet sich der vorwürfige Rekurs. 



 205 

Aus dem vorliegenden Aktenmaterial der Gerichts-, Strafuntersuchungs-, Polizei-, Vormund-
schafts- und Armenbehörden ergibt sich, dass man es bei der Familie Nüssli mit völlig degene-
rierten Leuten zu tun hat, denen gegenüber strengste Massnahmen durchaus begründet sind. Die 
genannten Akten erbringen in Verbindung mit den Informationsberichten, die die Amtsvor-
mundschaft Zürich an den 14 verschiedenen Wohnorten der Eheleute Nüssli-Halder von 1909–
1916 eingeholt hat, den Beweis, dass Nüssli und seine Frau arge Alkoholiker, liederlich und sitt-
lich verkommen sind, sowie, dass ihre älteren Kinder unter ihrer Leitung ganz ins gleiche Fahr-
wasser geraten sind. Der Ehemann Nüssli-Halder ist 1908 vom Bezirksgericht Zürich wegen 
Hehlerei zu 6 Wochen Gefängnis und 1915 vom gleichen Gericht wegen Kuppelei zu 2 Tagen 
Gefängnis verurteilt worden; die Ehefrau Nüssli-Halder erhielt 1908 vom Bezirksgericht Zürich 
wegen Diebstahls und Hehlerei 6 Wochen Gefängnis und 1914 wegen Kuppelei 2 Tage Gefäng-
nis. Die Strafuntersuchungsakten, Polizeirapporte und Informationsberichte der Amtsvormund-
schaft der Stadt Zürich zeigen, dass die Kinder Nüssli von ihren Eltern geradezu zu Verbrechern, 
zum Lügen und Stehlen erzogen wurden und dass die Wohnungen dieser Familie in Zürich ein 
Sammelpunkt verwahrloster Burschen und Mädchen waren, wo die jungen Leute unter den Au-
gen der Eltern Nüssli nächtelang zum Aergernis der Hausgenossen und der Nachbarschaft wahre 
Orgien feierten. Aus den Akten des Waisenamtes Zürich, der Amtsvormundschaft Zürich und 
der Armenpflege Höngg ergibt sich ferner, dass die Eltern Nüssli, nachdem ihnen die elterliche 
Gewalt über ihre Kinder im Jahre 1913 entzogen worden war, im Verein mit dem erwachsenen 
Sohne Heinrich Nüssli dem Bestreben der genannten Amtsstellen, wenigstens die vier jüngeren 
Kinder der Familie durch passende Anstalts- oder Privatversorgung dem verderblichen Milieu zu 
entreissen, allen nur erdenklichen Widerstand entgegensetzten, indem sie die Behörden mit tröd-
lerhaften Rekursen und Beschwerden überschwemmten, Behördemitglieder, den Vormund und 
seine Hilfskräfte aufs ärgste beschimpften und durch übermässig häufigen Besuch der versorgten 
Kinder und allerlei Skandalszenen an den Pflegeorten dem Vormund die Unterbringung seiner 
Mündel im höchsten Grade erschwerten. 
Da die erwachsenen Familienmitglieder ihren Verdienst vorweg in Alkohol umsetzten, vermochte 
die Familie Nüssli sich seit Jahren nicht selbständig durchzubringen. Aus den vorliegenden Aus-
zügen ergibt sich, dass die Armenpflege Höngg die Familie Nüssli im Laufe der Jahre mit nahezu 
Fr. 7 000 (Status vom 29. April 1916; heute dürfte dieser Betrag schon wesentlich überschritten 
sein) unterstützt hat, daneben leistete die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege Zürich noch 
Beiträge in der Höhe von zirka Fr. 1 000. Von Rückerstattung oder Leistung eines Beitrages an 
die Kosten der Versorgung der jüngern Kinder ist heute noch keine Rede, obgleich neben dem 
Vater Nüssli seit mehreren Jahren auch einige Kinder in erwerbsfähigem Alter stehen. Noch heu-
te bestreitet die Armenpflege Höngg, nachdem sich das Mädchen Elisabeth der Versorgung in 
eine Anstalt mehrmals durch die Flucht entzogen hat und zurzeit unbekannten Aufenthaltes ist, 
die Kosten der Versorgung der drei Kinder Robert und Werner im Pestalozzihaus Schönenwerd 
in Aathal und Erna bei einer Familie in Sünikon-Steinmaur. 
Für diese trostlosen Verhältnisse der Familie Nüssli erscheint vor allem der Rekurrent als Haupt 
der Familie verantwortlich. Mag er auch namentlich in der letzten Zeit des Aufenthaltes der Fa-
milie in Zürich und seitdem er nun in Wallisellen wohnt, mehr oder weniger regelmässig gearbei-
tet haben, so hat er doch durch seine Trunksucht und liederliche Lebensführung seiner Frau, die 
freilich nicht besser zu sein scheint als er selbst, und seinen heranwachsenden Kindern ein 
schlechtes Beispiel gegeben. Indem er als Haupt der Familie selbst einen liederlichen Lebenswan-
del führte, mit dem Strafrichter in Konflikt kam und dem sittenlosen Treiben, ja sogar den Ver-
gehen seiner Frau und seiner Kinder teils direkt Vorschub leistete, teils sie wenigstens duldete, 
lud er die Hauptschuld an dem moralischen und finanziellen Elend der Familie auf sich. 
Was der Rekurrent in seiner Rekursschrift und den verschiedenen Nachträgen dazu vorbringt, ist 
nicht geeignet, ihn zu entschuldigen, und kann auch sonst nicht zur Anfechtung des vorinstanzli-
chen Beschlusses dienen. Die Behauptung, dass die Massnahmen der Vormundschafts- und Ar-
menbehörden gegen ihn nur auf Aufbauschung der Verhältnisse durch den Amtsvormund zu-
rückzuführen seien und dass er die Unterstützung der Armenpflege nicht wegen seiner Lieder-
lichkeit, sondern wegen seiner grossen Kinderschar in so hohem Masse habe in Anspruch neh-
men müssen, wird durch das vorliegende Aktenmaterial als unrichtig erwiesen. Ebenso wird die 
Behauptung Nüsslis, dass der Widerstand gegen die Massnahmen der Vormundschaftsbehörden 
mit Bezug auf die Versorgung der jüngern Kinder nicht von ihm ausgegangen sei, ohne weiteres 
widerlegt durch den Inhalt der trölerischen Rekursschriften und Beschwerden Nüsslis gegen die-
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se Massnahmen, durch das Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 25. Februar 1916, durch das 
Nüssli wegen Beschimpfung des Amtsvormundes zu vier Tagen Gefängnis und Fr. 30 Geldbusse 
verurteilt wurde, und durch zahlreiche bei den Akten der Amtsvormundschaft liegende Zuschrif-
ten der Pflegeeltern und Anstaltsvorsteher an den Amtsvormund, in denen sich die Briefschreiber 
über die von Nüssli und seiner Familie ihnen gegenüber veranstalteten Szenen beschweren. Der 
Einwand, die Familie werde durch die korrektionelle Versorgung des Vaters ihres Ernährers be-
raubt, fällt nicht ins Gewicht, da die drei jetzt noch in der Familie lebenden Kinder Heinrich, 
Ernst und Rosmarie verdienen und bei gutem Willen sehr wohl im Stande sein werden, die Mut-
ter zu erhalten. Die in § 6 des Gesetzes betreffend die Errichtung von Korrektionsanstalten vom 
4. Mai 1879 vorgesehene Verwarnung hat nach dem Zeugnis der Armenpflege Höngg im Mai 
1913 schon stattgefunden und ist seither mehrmals wenn auch nur mündlich wiederholt worden. 
Diese amtliche Versicherung der Armenpflege Höngg verdient jedenfalls mehr Glauben als die 
gegenteilige Behauptung Nüsslis, der die Verwarnungen in seinem liederlichen Lebenswandel 
wieder vergessen haben mag. 
Es mag zugegeben werden, dass sich Nüssli seit seiner Uebersiedelung nach Wallisellen keine 
schweren Ausschreitungen mehr hat zu Schulden kommen lassen, oder dass wenigstens keine 
solchen zur Kenntnis der Polizei gelangt sind. Die Gemeinderatskanzlei Wallisellen, der gegen-
wärtige Arbeitgeber und der gegenwärtige Hausmeister Nüsslis haben nichts Nachteiliges über 
ihn und seine Familie zu berichten; im Gegenteil verwendet sich die Gemeinderatskanzlei Walli-
sellen auf Wunsch des Nüssli in einem besonderen Schreiben an den Regierungsrat vom 
4. September 1916 dafür, dass von der korrektionellen Versorgung Nüsslis einstweilen Umgang 
genommen werden möchte. Aber der Aufenthalt Nüsslis in Wallisellen hat noch nicht so lange 
gedauert, dass die dortigen Behörden und Hausgenossen Nüsslis ein abschliessendes Urteil über 
ihn abzugeben vermöchten. Für die Beurteilung des Rekurses kommt es in erster Linie auf das 
Verhalten Nüsslis vor dem angefochtenen Beschluss des Bezirksrates Zürich über seine korrekti-
onelle Versorgung an; wenn er sich seither etwas in Acht genommen hat, so geschah das, um in 
dem pendenten Rekursverfahren einen ihm günstigen Entscheid zu erwirken, und lässt darum 
nicht auf eine wirkliche Besserung seines Charakters schliessen. Nüssli scheint denn auch bereits 
wieder hie und da aus der Rolle zu fallen: Nachdem er am 6. Dezember 1916 auf dem Sekretariat 
der antragstellenden Direktion einvernommen worden war, erschien er am 12. Dezember 1916 
morgens 8 Uhr, unaufgefordert und unmotiviert wieder daselbst und verlangte unter hässlichem 
Schimpfen und Fluchen auf seine Frau und seinen ältesten Sohn Heinrich sofort in die Korrekti-
onsanstalt aufgenommen zu werden, damit er von seiner Familie loskomme. Aus seinen Aussa-
gen und seinem Zustand ergab sich, dass er am Abend vorher mit der Frau und dem Sohn in O-
erlikon ein Zechgelage veranstaltet hatte und nachher mit den beiden in Streit geraten war, wie es 
früher in Zürich dutzendmale vorgekommen ist, vergleiche die Informationsberichte der Amts-
vormundschaft und z. B. die Polizeirapporte vom 28. Oktober 1914 und 2. November 1914. 
Dem Gesuche der Armenpflege Höngg, dass die Korrektionelle Versorgung Nüsslis ihrem ur-
sprünglichen Antrage gemäss auf zwei Jahre ausgedehnt werden möchte, kann angesichts der Be-
stimmung des § 8, alinea 1 des Gesetzes betreffend die Errichtung staatlicher Korrektionsanstal-
ten keine Folge gegeben werden. 
Auf Grund des § 7, alinea 2 leg. cit. und um eventuellen weiteren Belästigungen der Behörden 
durch Nüssli vorzubeugen, erscheint seine sofortige Versetzung in Polizeiverhaft unter Einrech-
nung dieses Polizeiverhaftes in die Dauer der einjährigen korrektionellen Versorgung geboten. 
Nach Einsicht eines Antrages der Justizdirektion b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :  
1. Der Rekurs wird abgewiesen. 
2. Der Rekurrent trägt die Kosten, bestehend in Fr. 10 Staats-, sowie in den Ausfertigungs- und 

Stempelgebühren. 
3. Mitteilung an das Polizeikommando, zu Handen des Rekurrenten Heinrich Nüssli-Halder in 

Wallisellen, unter Kostenbezug und Rücksendung der eingelegten Aktenstücke und mit dem 
Auftrag, den Heinrich Nüssli sofort zu verhaften und ihn bis zum Entscheid der Direktion 
des Gefängniswesens darüber, in welcher Anstalt er eingewiesen werden soll, im Polizeiver-
haft zu behalten in der Meinung, dass ihm der Polizeiverhaft an der einjährigen Korrektions-
dauer angerechnet wird, an den Bezirksrat Zürich unter Rücksendung der Akten, an die Ar-
menpflege Höngg, sowie an die Direktionen des Gefängniswesens und der Justiz. 

 
Vor dem Regierungsrate, 
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Der Staatsschreiber:  
Paul Keller 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Dezember 1916 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Nüssli, Höngg 
Nachdem der Regierungsrat Ihren Beschluss auf Einweisung des Vaters Nüssli in eine staatliche 
Korrektionsanstalt wenigstens für die Dauer eines Jahres bestätigt hat, gestatte ich mir, auf mei-
nen schriftlichen Bericht und Antrag an Sie vom 29. August zurückzukommen. Sie wollen, nach-
dem Sie der Mutter Nüssli schon früher die Einweisung in eine Korrektionsanstalt ebenfalls an-
gedroht hatten, Sie vorladen und von Ihr die Bekanntgabe des Aufenthaltsortes meines Mündels 
Elisabeth Nüssli verlangen mit der Androhung des sofortigen Vollzugs ihrer eigenen (der Mutter) 
Korrektionsversorgung für den Fall, dass sie Ihrem Verlangen keine Folge leistet. 
Der Aufenthaltsort des Mädchens muss endlich unbedingt festgestellt werden. Sowie die Eigen-
schaften der Familienglieder, besonders auch der Mutter in sittlicher Hinsicht sind, ist zu be-
fürchten, dass Elisabeth, die bereits auf dem besten Wege ist zu verwahrlosen, schliesslich auch 
noch ausserehelich geschwängert wird, vielleicht unter Umständen, die die Verehelichung mit der 
Kindsmutter ausschliessen, sodass dann Ihre Gemeinde auch für diese Kosten noch aufkommen 
müsste. Diese Befürchtung ist umso begründeter, als damit gerechnet werden muss, Elisabeth 
halte sich, wie früher Rosmarie in Deutschland auf, wo die sittlichen Gefahren eher grösser sind 
als bei uns. Ich erwarte gerne Ihren Bericht über den Erfolg Ihrer Bemühungen. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund:  

 
 

 
 

Zürich, den 28. Dezember 1916 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Pestalozzihauskommission Zürich 
 
Bei der Suche nach einer geeigneten Schlosserlehrstelle für Robert Nüssli teilte mir der Leiter der 
Anstalt Schönenwerd mit, Robert besuche jetzt den Konfirmationsunterricht, falls er sich weiter 
gut halte, könne er wohl bis Frühjahr 1917 in der Anstalt bleiben. Seither hat das Verhalten 
Roberts m.W. nicht mehr zu ernstlichen Klagen Anlass gegeben. Sollten Sie mir keinen gegentei-
ligen Bericht zugehen lassen, so nehme ich an, Sie seien mit dieser Erledigung einverstanden. Die 
Sachlage ist inzwischen insofern günstiger geworden, als die von der Armenpflege Höngg auf 
meinen Antrag beschlossene Einweisung des Vaters Nüssli in eine staatliche Korrektionsanstalt 
kürzlich vom Regierungsrat geschützt worden ist und daher zu erwarten ist, dass auch die übrigen 
Familienmitglieder eine heilsame Lehre hieraus ziehen und künftig der Erziehung der bei dritten 
untergebrachten Kinder keine Schwierigkeiten mehr bereiten werden.  
 

Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 

 

 
 

Zürich, den 4. Januar 1917 (II) 
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II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Frei, Vorsitzender der Armenpflege Höngg 
 
Kinder Nüssli. 
Auf unsere Besprechung vom 30. 12. 1916. 
Auf telefonische Anfrage teilte mir der Bezirksratschreiber mit, die Tatsache, dass die Mutter 
Nüssli auch jetzt noch entgegen Ihrem Verlangen den Aufenthaltsort der Tochter Elisabeth ver-
heimlichen wollte, berechtige nach den vorliegenden Verhältnissen zum Antrag auf Einweisung 
auch der Mutter in eine staatliche Korrektionsanstalt, nur müsse der Antrag wie seinerzeit beim 
Vater Nüssli unter Aktenvorlage eingehend begründet, also nicht nur etwa auf die beigegebenen 
Akten verwiesen, und als eigentlicher Grund der Notwendigkeit der korrektionellen Behandlung 
auch der Mutter nicht in erster Linie die Verheimlichung des Aufenthaltsortes der Tochter Elisa-
beth, sondern das Verhalten und die Eigenschaften der Mutter im Allgemeinen aufgeführt und 
die Weigerung, den Aufenthaltsort der Tochter bekannt zu geben lediglich als letzte Veranlassung 
des verschärften Vorgehens auch gegen die Mutter Nüssli bezeichnet werden. 
Ich ersuche daher Ihre Behörde, entsprechend meinem Schreiben vom 28.12. und diesem Bericht 
zu beschliessen. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund:  
(Dr. Grob) 

 
 

Zürich, den 6. Januar 1917 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass wir im vergangenen Jahr für die Kinder Nüssli, des Heinrich & der 
Rosmarie geb. Halder, insgesamt Fr. 21.85, für die wir Ihnen noch nicht Rechnung stellten, aus-
gegeben haben, nämlich: 
Fr. 4.80  für die Verpflegung Elisabeth’s in der Polizeikaserne vom 24.–28. Februar 

Fr. 1.–   Fracht für Kleidertransport betr. Elisabeth 
Fr. 1.60   Kosten für Kleidertransport betr. Elisabeth  
Fr. 2.60 Reisespesen anlässlich der Verbringung von Robert nach Schönenwerd am 

27. Juni 
Fr. 1.35   Billet für Robert nach Schönenwerd 
Fr. 5.75   für die Verpflegung Elisabeth’s in der Bürgerstube vom 23. –25. Juni 
Fr. 4.25   für die Verpflegung Robert’s in der Bürgerstube vom 23. –24. Juni 
Fr. –.50   Fracht für Wäschekorb betr. Elisabeth 
Fr. 21.85 
Wollen Sie uns den Betrag baldmöglichst zukommen lassen, damit wir die Rechnung abschliessen 
können. 
 

Hochachtend 
(Grob) 

 
Erhalten 10. I. 17 

 
 

 
 

Höngg, den 17. Januar 1917 (I) 
 

Armenpflege Höngg an Frau Rosmarie Nüssli-Halder 
 
Nachdem die Armenpflege seit Ihrer letzten Vorladung in der Ansicht mehr als je bestärkt wurde, 
dass Ihnen der Aufenthaltsort Ihrer Tochter Elisabeth bekannt ist, Sie sich aber immer noch be-
harrlich weigern, mit der Wahrheit herauszurücken, fordern wir Sie nun nachdrücklich auf, uns 
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spätestens bis zum 27. dieses Monats wahrheitsgetreu Aufschluss zu geben, wo sich Elisabeth 
verborgen hält, oder uns schriftlich Mittel und Wege anzugeben, wie die Adresse zu erfahren ist. 
Sollten wir bis zum genannten Zeitpunkt nicht die Wahrheit von Ihnen erfahren, so müssen Sie 
alle Verantwortung auf sich nehmen, wenn die Armenpflege mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln gegen Sie vorgeht. Dass diese Mittel Erfolg haben, werden Sie bereits erfahren haben. 
In Ihrem höchsteigenen Interesse liegt es deshalb, wenn Sie Ihren Widerstand aufgeben und end-
lich mit der Sprache herausrücken. 
 

Namens der Armenpflege Höngg: 
Der Präsident: sig. Frei  
Der Aktuar: sig. Hs. Ryniger 

 
Eingeschrieben 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Höngg, den 17. Januar 1917 (II) 
 

Armenpflege Höngg an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Zu Verdankung Ihrer Mitteilungen in Sachen Frau Rosmarie Nüssli-Halder geben wir Ihnen nachfolgend 
Kenntnis von unserem bisherigen Vorgehen in dieser Angelegenheit. 
Am 14. Januar haben wir die Obgenannte vor die Gesamtbehörde geladen und ihr eröffnet, dass wenn sie jetzt 
nicht den Aufenthaltsort der Tochter Elisabeth bekannt gebe, die Pflege mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln 
gegen sie vorgehen werde. Frau Nüssli beharrte aber darauf, dass sie nichts wisse. Dabei passierte ihr aber die Un-
vorsichtigkeit, dass sie sagte, Elisabeth sei im Oktober nach Deutschland mit Judith Kaspar; das angeblich von 
Elisabeth stammende Schreiben aus Bitterfeld ist aber viel früher datiert. 
Um nun nichts ausser Acht zu lassen, haben wir sie durch eingeschriebenen Brief vom 17. Jan. nochmals aufgefor-
dert, uns bis zum 27. Januar 1917 die gewünschten Aufschlüsse zu geben. Wenn dies bis zu diesem Zeitpunkte 
nicht erfolge, würden wir rücksichtslos gegen sie vorgehen. 
Wenn auch diese letzte Aufforderung ohne Erfolg ist, so werden wir ohne weiteres den von Ihnen gewünschten Weg 
beschreiten. 

Hochachtend 
Namens der Armenpflege  
Der Präsident: Fr. Frei,  
Der Aktuar: Hs. Ryniger 

 
Nachtrag: Die gegenwärtige Hausmeisterin in Wallisellen, Frau Hitz, sagte vor mir aus, im Sept. sei mehrere 
Tage ein Mädchen im Hause gewesen, das sofort als ein Nüsslikind zu erkennen gewesen sei und das Elisabeth 
gerufen worden sei. Auch dies bestritt Frau N. 
 

Frei 
 
 

 
 

Zürich, den 3. Februar 1917 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Auf Ihr Schreiben vom 17./20. 1. 1917 
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Hierdurch bitte ich Sie um Bericht, ob Rosmarie Nüssli-Halder Ihrer Aufforderung, bis zum 
27. 1. 17 Aufschluss über die Tochter Elisabeth zu geben, nachgekommen ist. 
 

Achtungsvoll 
Der. II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Wallisellen, den 5. März 1917 (I) 
 

Rosmarie Nüssli an die Amtsvormundschaft 
 
Mit gegenwärtigem ersuche ich Sie um Abtretung der Vormundschaft über mich, da ich das 20zigste Altersjahr 
zurück gelegt habe, und somit nicht mehr minderjährig bin.  
Ich hoffe dass meinem Gesuche auf dem schnellsten Wege entsprochen wird. 
 

Mit Achtung 
Rosmarie Nüssli 

 
 

Zürich, den 6. März 1917 (II) 
 

Aktennotiz 
 
Tobler, Forchstr.: Elisabeth lt. seinem Freund Harry, Vertretung, Hamburgerallee, Bitterfeld, Preussen, Berlin, 
ohne H’ausw., sollt solchen erhalten, war bisher nicht angemeldet. 
A. kommt 8. 3./2 zur Besprechung.  

 
 

 
 

Zürich, den 7. März 1917 (II) 
 

E. Tobler, Chefmonteur, an Herrn Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Geehrter Herr! 
Bezugnehmend auf unsere gestrige telephonische Rücksprache betreff Herrn Härry u. Fräulein Nüssli in Bitterfeld 
teile ich Ihnen mit, dass ich gestern Abend telegraphisch von meinem Geschäfte nach Genf beordert wurde. Ich wer-
de aber voraussichtlich Ende April nach Zürich kommen, wo ich dann im Hotel Bären Limmatquai Quartier 
nehme während meines Hierseins. Ich werde mir dann erlauben bei Ihnen vorzusprechen um meinen Auftrag zu 
erledigen. 
 

Indessen grüsst Sie 
Hochachtungsvollst:  
E. Tobler, Chefmonteur 

 
 

 
 

Zürich, den 8. März 1917 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Fräulein Rosmarie Nüssli 
 
Auf Ihr Schreiben vom 5./6. 3. 191 
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Nachdem Sie volljährig geworden sind, ist die Vormundschaft über Sie dahingefallen.  
 
Ich werde dem Waisenamt im nächsten Vormundschaftsbericht den Antrag stellen, die Vor-
mundschaft über Sie abzuschreiben. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 8. März 1917 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Polizeidirektion Bitterfeld, Preussen. 
 
Nüssli, Höngg, Zch. 
 

Das Waisenamt der Stadt Zürich hat mir als Vormund der Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von 
Höngg, Zch., des Heinrich und der Rosmarie, geborene Halder, den Auftrag gegeben, sie für die 
Dauer von 2 Jahren in einer Anstalt geeignet zu versorgen wegen beginnender Verwahrlosung. 
Sie entzog sich dem Vollzug der Versorgung, indem sie am 15. Dezember 1915 sich mit Hilfe 
ihrer Familie nachts unter Verwendung des Bettleintuchs an der Aussenmauer der Bürgerstube 
hier herunterliess. Alle Bemühungen, den Aufenthaltsort des gefährdeten Mädchens festzustellen, 
waren bis jetzt ohne Erfolg. 
Soeben meldet mir nun aber Herr Tobler, Forchstr., Zürich 8, es sei als Dienstmädchen in Stel-
lung bei dem ihm bekannten Vertreter Härry, Hamburgerallee, Bitterfeld, es habe sich dort bis 
jetzt schriftenlos und ohne polizeiliche Anmeldung aufgehalten, Härry habe ihn ersucht, einen 
Heimatausweis zu beschaffen. 
Bevor ich mich entschliesse, nach dem Auftrag des Waisenamtes die Zuführung des Mädchens 
hierher, zwecks Vollzugs der Anstaltsversorgung hier, zu erwirken, sollte ich genauen und aus-
führlichen Bericht über die Angaben des Tobler und, falls sie richtig sind, besonders auch noch 
darüber erhalten, seit wann das Mädchen dort sich aufhält, ob es immer bei Härry oder noch in 
andern Stellungen gewesen ist, welches sein Verhalten bei und ausser der Arbeit war, besonders 
auch in sittlicher Hinsicht, ob es allfällig bei Härry allseitig gut versorgt ist und ihm mit gutem 
Gewissen weiterhin als Dienstmädchen überlassen werden kann, schliesslich welches sein Ge-
sundheitszustand ist. 
Ich bitte Sie dringend, hierüber nicht nur Härry und das Mädchen einzuvernehmen, sondern in 
erster Linie bei Dritten Erkundigungen einzuziehen. 
 

Der II. Amtsvormund: 
Grob 

 
 
Mit nebenstehender Auskunft zurück. 

 
 

 
 

Bitterfelden, den 16. März 1917 (II) 
 

Polizei-Verwaltung Bitterfeld an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 

Die Nüssli ist hier nicht gemeldet. Ein Härry ist unbekannt. Eine Hamburger Allee gibt es hier 
nicht. 

Einw.-Meldeamt  
(Unterschrift Rt) 
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Geht an die Armenpflege Höngg zur Einsicht und Rücksendung. Tobler meldet mir nachträglich, 
er werde in der nächsten Zeit zur Besprechung zu mir kommen. Sein mündlicher Bericht ist zu-
nächst abzuwarten. 
 

Der II. Amtsvormund:  
Grob 

 
27. III. 17. Eingesehen!  

Armenpflege Höngg,  
R. Frei, Präs. 

 

 

 
 

Schönenwerd bei Aathal, den 17. April 1917 (I) 
 

B. Müller, Hausvater Pestalozzihaus Schönenwerd bei Aathal, an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Unser Zögling Robert Nüssli von Höngg wartet sehnlichst auf Bericht, ob ihm schon ein Lehrmeister in Aussicht 
stehe u. wann er eintreten könne. Unsererseits steht natürlich einer Entlassung nichts im Wege indessen liegt auch 
kein Grund vor für uns, Sie zu rascher Entschliessung zu drängen. Robert hat noch heute ersucht für ihn in der 
Maschinenfabrik Rüegg in Uster um eine Lehrstelle als Schlosser anzufragen. Aber ich möchte das nicht ohne Ihre 
Zustimmung tun, umso weniger als eine Fabrik nicht ein idealer Lehrplatz ist für unsere Zöglinge. Vielleicht ist 
es Ihnen möglich mir bald einen Bericht für Robert zukommen zu lassen, aus dem er ersehen kann, dass seine Sa-
che marschiert u. ihm die gewünschte Lehre, die jetzt täglich sein erster u. letzter Gedanke ist, zur Wirklichkeit 
wird. 
 

Hochachtungsvoll grüssend 
B. Müller, Hausvater 

 
 

 
 

Schönenwerd, 24. April 1917 (I) 
 

Robert Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Grob! 
Muss Ihnen in kürze ein Brieflein schreiben betreff meiner Lehrstelle. Habe soeben von meiner Mutter und meinen 
Geschwistern ein Brieflein bekommen in dem sie mir eine Mechanikerlehrstelle offerieren und zwar in einer sehr 
guten Firma. Wie diese Firma heisst kann ich Ihnen nicht mitteilen da müssten Sie wenn Sie so gut sein wollten 
meine Mutter anfragen.  
Es würde mich herzlich freuen diesen Lehrlingsplatz besetzen zu dürfen, und zwar so bald als möglich. Muss 
Ihnen ferner mitteilen dass ich absolut an nichts anderem Freude habe als an der Eisenbranche. Entweder möchte 
ich diesen Platz als Mechanikerlehrling besetzen oder dann möchte ich Schlosser oder dann Elektriker werden. Da 
meine Mutter und meine Geschwister für mich eine Stelle gefunden haben so möchte ich Sie herzlich bitten mir den 
Weg zu dieser Stelle zu bahnen.  
Denn ich habe im Sinn einmal ein tüchtiger Arbeiter zu werden, aber das kann ich nur erreichen, wenn ich mit 
grossem Eifer und aller Energie zu dem was ich Freude habe daran lernen kann. Es hätte für mich keinen Sinn 
etwas zu lernen an dem ich keine Freude habe sonst wäre mein Leben sowieso für immer dahin. Die grösste Freu-
de die ich besitze ist eben die Eisenbranche. Und nun will ich schliessen in der Hoffnung Sie werden Ihr möglichs-
tes für mich tun. Für die Mühe die ich Ihnen verursache danke ich Ihnen zum voraus. 
 

Hochachtungsvoll  
grüsst Sie Ihr ergebener 
Robert Nüssli 
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Zürich, den 25. April 1917 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Robert Nüssli, Pestalozzihaus Aathal, Schönenwerd 
 
Lieber Robert! 
Besten Dank für Deinen Bericht. Ich habe gleichzeitig ebenfalls Bericht über eine Schlosser- und 
eine Mechanikerlehrstelle erhalten.  
Die näheren Mitteilungen über diese beiden Lehrstellen stehen noch aus. Wir werden nötigenfalls 
deine Mutter ersuchen, uns über die ihr bekannt gewordene Stelle näheren Aufschluss zugehen 
zu lassen.  
 
Nach Abklärung der Sachlage werde ich Dir wieder berichten. 
 

Mit freundlichem Gruss 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
Zürich, den 26. April 1917 (II) 
 

Polizeikommando des Kantons Zürich an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
In Sachen Ihres Mündels Elisabeth Nüssli betr. Vorladung und Zuführung, zwecks Versorgung, Ihnen somit 
zur gefl. Kentnis, dass es uns bis jetzt, trotz eifrigen Nachforschungen in Wallisellen & Zürich nicht gelungen ist, 
dieselbe ausfindig zu machen. In Wallisellen glaubt man bestimmt, die Nüssli halte sich z.Zt. in Bitterfeld bei 
Berlin auf. Bei Schuhmacher Gloor-Koch, Emil, in Zürich 3, Hürststr. 45, wo die gesuchte intim verkehrt & 
Unterschlupf gefunden haben soll, ist sie seit langem nie mehr gesehen worden. Nach allem zu schliessen ist doch 
anzunehmen, dass sich die Nüssli nicht mehr auf Schweizerboden aufhält & sich irgendwo im Ausland herum-
treiben muss. 
Wir werden die Forschung fortsetzen & Ihnen von einem positiven Resultat s. Zt. Kentnis geben. 

Für das Polizeikommando: Unterschrift 
 
Geht an die Armenpflege Höngg, zur Einsicht und Rücksendung bis Montag 30. 4. 1917. 

Der II. Amtsvormund:  
Dr. Hans Grob 

Zürich, den 27. 4. 1917. Eingesehen!  
Armenpflege Höngg,  
R. Frei, Präsid. 

 
 

 
 

Schönenwerd, den 28. April 1917 (I) 
 

Robert Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Grob 
Habe Ihren Brief dankend erhalten und habe hiemit gelesen dass Sie mir bereits eine Stelle hatten in Ettenhausen 
bei einem Schmid und Schlosser. Muss Ihnen mitteilen dass ich diese Stelle absage. Ich warte mitlerweile noch um 
zu erfahren wie es sich mit der Stelle die meine Mutter mir gesucht hat verhält. Es würde mich herzlich freuen die-
se Mechanikerstelle einnehmen zu dürfen. Ich wäre sehr froh, wenn ich sobald als möglich in die Lehre eintreten 
könnte. Ich habe ja doch bald das 17. Altersjahr hinter mir. 
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Für die Mühe die ich Ihnen verursache 
Danke ich zum voraus. 
Hochachtungsvoll 
Robert Nüssli 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Mai 1917 (I) 
 

Aktennotiz von Graf, Abteilung Stellenvermittlung 
 
Mattmann in Wernetshausen ist bereit den Jungen zu nehmen, er war in Schönenwerd. 
Robert möchte lieber an den gleichen Ort wo sein Bruder arbeitet, die Mutter habe ihm gesagt, dass dort eine Lehr-
stelle offen sei. 
Nach Rücksprache mit dem Vormund heute: 
a) Mattmann mitgeteilt, dass der Junge im Laufe dieser Woche kommen werde. 
b) Hausvater Müller in Schönenwerd bekannt gegeben, dass Robert zu Mattmann in die Lehre könne. 
Schlossermeister Mattmann von Inspektor Hinder empfohlen, sei aber etwas „räss“. Mattmann darauf aufmerk-
sam gemacht in der Zuschrift. 

 
 

Zürich, den 11. Mai 1917 (Datum nicht sicher) (II) 
 

Inspektionsbericht von Frl. Siben, Aushülfe in der Inspektion 
 
Hausbesuch b/Schlatter. Sünikon b/Erneli Nüssli 
Frau Schlatter eine handfeste, resolute ältere (...)bäuerin ist eben in der Küche beschäftigt. Es sind noch zwei 
Kostkinder da, Buben und ein 15 jähriges Mädchen als Hülfe im Haus u. Feld. Im allgemeinen ist Frau Schlat-
ter mit Erneli recht zufrieden, müsse da u. dort im Haushalt mithelfen. Auf’s Feld müsse es immer mit, stricke 
dort. Strickte sich schon 3 Paar Strümpfe. Anfangs habe es gehapert in der Arbeitsschule, Erneli war zu ge-
schwätzig. Habe es dann auf mehrmalige Reklamationen der Arbeitslehrerin hin, durchgeschmiert (das 1. Mal), 
jetzt sei’s besser.  
Der Schullehrer ist sehr zufrieden mit Erneli, er sage immer, es sei seine kleinste aber intelligenteste Schülerin, 
brachte lauter 5 u. 6 heim. Seine Leute kommen es öfters besuchen, kämen in letzter Zeit anständiger. Kürzl. war 
die Mutter mit einem kl. Röseli da, versprach nächstens ein Sommerhütchen zu bringen. Nüssli’s ziehen immer 
umher, jetzt wohnen sie bei Seebach. Erneli kommt aus den Reben heim, ist sonnengebräunt, kerngesund, sieht 
nett u. intelligent aus. Es ist sauber gewaschen, gekämmt und nett gekleidet. Gibt auf Fragen kurzen, anständigen 
Bescheid, bleibt aber verschlossen. Es will nicht mehr zu seinen Leuten. Habe gesagt, es wolle nicht da sein, wenn 
Mutter komme, könne den Hut auch sonst dalassen. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 22. Mai 1917 (II) 
 

Arrestations-Rapport des Polizeikorps des Kantons Zürich, Bezirk Zürich, Station Seebach  
 
Der Unterzeichnete hat verhaftet: 
im Jahr 1917 Monat Mai Tag 21 vormittags 9 Uhr 
Familien- und Taufnahme: Nüssli, Elisabeth 
Heimat: Höngg bei Zürich 
Geburtsjahr: 1899 Monat: März Tag: 27 Zivilstand: ledig 
Geburtsort: ? 
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Eltern: 
Vater: Heinrich 
Mutter: Rosmarie 
geborene: Halder 
 
Arrestationsgrund: Die Nüssli ist unter Art. 952 des Zch. Pol. Anzeiger Bd. XX von der Bürgerlichen Ar-
menpflege der Stadt Zürich noch gültig ausgeschrieben. Diese ist aus dem Mädchenasyl Heimgarten bei Bülach 
entwichen. Spezialrapport folgt morgens. 
 
Zeugen: Freimüller Hermann Pol. Soldat in Oerlikon. 
Zuführung erfolgt an: die Bürgl. Armenpflege Zürich 
Ausgefertigt den 22. Mai vormittags 9 Uhr. 
 

Der Polizeisoldat: 
Suter 

 
 

 
 

 
 
 
 
Zürich, den 23. Mai 1917, nachmittags 2 Uhr (II) 
 

Spezialrapport des Polizeikorps des Kantons Zürich, Bezirk Zürich, Station Seebach, an den 
II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
in Sachen: der Amtsvormundschaft Zürich 
gegen: Nüssli Elisabeth, geb. 1899 von Höngg, Zch 
betreffend: Versorgung 
 
In Erledigung Ihres teleph. Gesuches, Ihnen über die Verhältnisse der Familie Nüssli sowie Ihres Mündels Nüssli 
Elisabeth geb. 1899 von Höngg, soweit mir bekannt sei, Rapport zu erstatten, teile ich Ihnen folgendes mit: 
Im Juni 1916 vernahm ich, dass sich die aus dem Mädchenasyl Heimgarten bei Bülach entwichene Elisabeth 
Nüssli, in Seebach bei einer Frau Notz aufhielt. An einem Nachm. ca. um 3 Uhr ging ich zu der Notz und traf 
dort auch richtig die Nüssli an. Ich eröffnete dieser, dass ich sie wiederum in die Anstalt zurückzuverbringen habe. 
Die Notz zwang mir sozusagen ihre Begleitschaft auf, damit sich das Kind nicht zu schämen habe mit der Polizei 
zu gehen!! In meiner Wohnung angekommen ersuchte mich die Nüssli resp. ihre „Beschützerin“ Notz ob sie nicht 
ihrer Mutter teleph. dürfe, damit diese wisse, dass sie nun nicht mehr in Seebach sei. Auf das jugendliche Alter des 
Kindes Nüssli stets Rücksicht tragend gestattete ich das Telephongespräch. Mit dem 5 Uhr Zug wollte ich nach 
Bülach fahren. Die Notz kam ebenfalls mit nach dem Bahnhof. Auf dem Bahnhof angekommen anvertraute ich 
die Nüssli der Notz für 1 Minute um das Pissoir zu benützen. Die Notz als Frau eines Strassenwärters, welchen 
ich kannte, sagte noch auf mein Befragen ich dürfe schon weggehen sie werde das Kind schon hüten etc. Als ich 
nach kaum 2 Min. wieder kam, wand sich die Notz in angebl. Herzkrämpfen und die Nüssli war fort. Abends 
10 Uhr kam ich nach Zürich zu der Familie Nüssli und wollte diese dort neuerdings arretieren, diese war jedoch 
nicht dort; am darauffolgenden Morgen ca. um 5 Uhr ging ich nochmals zu Nüsslis, traf aber diese nicht. Polizei-
soldat Nötzli in Zürich-Wiedikon, welcher inzwischen verständigt wurde, fand dann die Nüssli einige Tage da-
rauf in einem Kasten versteckt .Kürzlich vernahm ich nun, dass eine Familie Nüssli von Wallisellen in Seebach 
eingezogen sei. Ich erkundigte mich über die Leute und konnte feststellen, dass es sich um die nämlichen Nüssli 
handelte. Durch vertraute Nachbarn konnte ich feststellen, dass auch die ausgeschriebene Elisabeth Nüssli im 
Hause aus & einging jedoch sehr vorsichtig blos morgens früh & abends. Tagsüber hielt sich diese im Hause auf. 
Am 21.ds. abends ca. um 9 Uhr als ich mich durch eine Vertrauensperson zuerst vergewissert hatte, dass sich die 
Nüssli tatsächlich im Hause befand, ging ich mit Pol. Soldat Freimüller von Oerlikon nach der Wohnung der 
Nüssli. Auf Einlassbegehr öffnete mir ein gewisser Gloor, Emil, Schuhmacher, von Zürich. Auf mein Fragen 
nach der Elisabeth Nüssli trat mir dieser frech in den Weg und erklärte mir es gebe keine Elisabeth, sondern nur 



 216 

eine Berta Nüssli. Da ich diese aber noch persönlich kannte, von früher bei der ersten Verhaftung, sahen sie 
schliesslich nach längerem Leugnen davon ab ihre Identität mit der Elisabeth Nüssli zu verleugnen.  
Auf Befragen, wo sie sich während der Zeit, seit ihrer Entweichung aus der „Schipfe“ Zürich aufgehalten habe, 
machte sie mir folgende Angaben: Zuerst sei sie ca. 4 Monate bei Gloor an der Hürststr. 45 versteckt gewesen, 
von dort habe sie Gloor bei einem Della Torre, Monteur im „Heuried“ untergebracht, wo sie ca. 2 1/2 Monate 
geblieben sei. Alls die Luft dort nicht mehr rein war, sei sie nach der Schaffhauserstr., Zürich zu einer Frau Mör-
geli übersiedelt. Von der Schaffhauserstr. habe sie Gloor nach der Enge zu einer Verwandten von ihm verbracht. 
Gloor gibt an, dass er nie bei dem Mädchen Elisabeth Nüssli sich aufgehalten habe. Ich konnte jedoch feststellen, 
dass er seit sie in Seebach wohnen (ca. 6 Wochen) regelmässig abends kam & am folgenden Morgen wieder fort-
ging. 
Ueber die Nüssli-Familie im Allgemeinen ist mir noch nichts zu Gehör gekommen was an dieser Stelle von Be-
lang wäre, sollte mir etwas bekannt werden, werde ich die Amtsvormundschaft sofort in Kenntnis setzen. 
 

A. Suter 
Pol.- Soldat 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Zürich, den 30. Mai 1917 (II) 
 

Elisabeth Nüssli an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Tit.Werthe Herren! 
Ich lege Ihnen hiermit mein Geständniss ab, wo ich bis dato gewesen bin, und hoffe Sie werden mir verzeihen für 
das was ich getan habe. Ich muss es erst jetzt einsehen. Hätte mich aber nicht und auf so meiner Leute Seite gehal-
ten hätte ich es nicht so weit gebracht. Ich hätte halt auch mehr auf Dr. Grob hören sollen und nicht nur immer 
davonlaufen wie ich es bis jetzt getan habe. Aber die Reue kommt zu spät. Ich hoffe Sie werden mir alles verzeihen 
und meine Strafe mildern. Ich habe mir den festen Vorsatz genommen von nun an mich an Dr. Grob zu halten, 
den ich bin jetzt doch ein Mädchen auf dem Alter wo ich mir die Sache besser überlege. Ich möchte Sie bitten 
werthe Herren mir auch einwenig entgegen zu kommen, und ich werde Ihnen den Beweis bringen das Sie sehen 
müssen das ich es einsehe wie dumm ich bis jetzt gehandelt habe. 
Bitte verzeihen Sie mir alles. 
 

Ich sage Ihnen zum voraus  
meinen besten Dank 
Elisabeth Nüssli 

 
 
Erklärung: 
Am 16. Juli entfloh ich in der Schipfe. Von dort ging ich Heim fand aber alles verschlossen. Dann ging ich zu 
Herrn Gloor an die Hürststr. 45 und von war dort 14 Tage versteckt. Dann kam der Vater zu ihm angestochen 
ich machte Grobheiten dann sagte Herr Gloor eines Abends als Rosmarie kam ich sei nicht mehr da hielt mich 
aber doch bei ihm auf. Rosmarie sagte dann uns ist es ja gleich wo sie ist sie soll nur nicht heimkommen weiter 
wurde dann nicht mehr gefragt. 
Dann hielt ich mich gut zwei Monate bei ihm auf ohne Wissenschaft von meinen Eltern bis wir an einem Sonntag 
zufällig Rosmarie Ernst und Heinrich auf einem Spaziergang trafen. Dann war ich also wieder bei Ihm bis unge-
fähr Oktober also 2 Monate wussten dann meine Leute wo ich wahr. Die Mutter wollte mich dann in den 2 Mo-
naten besuchen, als sie aber an die Hürststr. 45 kam gab mann zur Auskunft ich sei nicht da. Dann 1 Woche 
vor Weihnachten kam Vater und Gloor in Streit dann bekam Gloor auf Februar die Aufkündigung. In den 2 
Monaten als meine Leute wussten wo ich war war ich 1 mal auf Besuch in Wallisellen. Dann sah ich keines mehr 
von ihnen bis Weihnachten als ich wieder bei Ihnen auf Besuch war. Meine Mutter wollte mich in der ersten Wo-
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che im Neujahr besuchen, aber Gloor hatte mich bei seiner Schwägerin verborgen. Die Mutter hat also gut 3 Mo-
nate gar nicht gewusst wo ich mich aufhielt sie glaubte selber als bald ich sei nicht mehr da.  
Dann war ich wieder im Milchbuck gut 6 Wochen als der Vater von zu Hause fortkam. Dann war ich dort bis 
Mitte Februar. Da wusste nur Heinrich und Herr Gloor wo ich war.  
Dann kam ich ins Heuried zu meiner Tante das war dann bis 1. April. Am 1. April zügelten meine Leute nach 
Seebach dann war ich einmal auf Besuch und dann war ich noch 8 Tage im Heuried dann wohnte ich in Seebach 
bis zu meiner Verhaftung. Meine Mutter staunte als ich aufeinmal wieder auftauchte. Heinrich Ernst Rosmarie 
wussten wo ich war. 

 
 

 
 

Zürich, den 2. Juni 1917 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Rücksprache mit Elisabeth in der Schipfe 
Möchte nur noch seine Kleider haben, wenn es fortkomme, habe hier einen Rock an von der 
Schwester, und Schuhe von der Mutter. Es habe die nötigen Sachen in seinem Korb. Verspro-
chen, ihm die Sachen zu schicken. Macht hinterlistigen, verstockten Eindruck, trotzdem es sehr 
zahm redet. Erkundigt sich gar nicht nach dem, was mit ihm geschehen soll. Frau Verwalter 
Bosshard berichtet, es esse fast nichts, wohl aus Berechnung, habe auch schon in den ersten Ta-
gen, bei der grossen Hitze, mehr Wolldecken verlangt, vielleicht, dass es wieder zum Fenster hin-
aus könne, es wäre schon imstande, das Gitter zu entfernen. Man habe ihm natürlich den 
Wunsch nicht gewährt. Fast täglich kommen Burschen und Mädchen vor’s Haus, denen es 
durch’s Gitter zuruft. Es kann sie jeweils gut sehen, da sein Zimmer nach vorn liegt. Nach seinen 
eigenen Angaben sitzt es den ganzen Tag am Fenster und liest, hat ganze Stösse Hefte und Bü-
cher, die es aber nicht alle brauche, „da es nicht gern Romane lese“. Frau B. meint, wenn man 
ihm sagen würde, wann es fortkomme, würde es seinen Besuchen auf der Strasse gleich durch 
Zeichen Mitteilung machen, und Versorgung ev. wieder durch Flucht vereiteln. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 6. Juni 1917 (I) 
 

Emil Gloor, Schuhmacher, Liebhaber von Elisabeth Nüssli, an Herrn Stadtrat Pflüger 
 
Sehr geehrter Herr Stadtrat Pflüger! 
Muss Sie noch einmal belästigen wegen der Angelegenheit der Elisabeth Nüssli geb. 1899 von Höngg. Wie Sie 
wissen ist das Mädchen Elisabeth Nüssli nun beinahe drei Wochen hinter Gitterfenstern eingesperrt u. darf weder 
nach Hause schreiben noch Besuche empfangen, mit Ausnahme der Kostverhältnisse also genau gehalten wie eine 
Strafgefangene u. das nun seit bald 3 Wochen und noch wird den Eltern keine Aussicht auf Deplacierung ge-
macht. Was das seelisch für einen Eindruck hinterlässt bei diesem Mädchen können Sie sich ja leicht vorstellen. 
Wie Sie wissen war das Mädchen cirka 10 Monate bei uns u. kann ich Sie versichern dass es sich während dieser 
Zeit als fleissig ordnungsliebend u redlich gezeigt hat in allen Teilen. 
Ich möchte Ihnen nun folgenden Vorschlag unterbreiten u. appeliere mit diesem zugleich an Ihre Menschenfreund-
lichkeit als socialdemokratischer Nationalrat. Wir haben gegenwärtig sehr viel Militärarbeit u. sind Arbeitskräfte 
in unserer Branche gegenwärtig sehr rar u. teuer; ich habe wohl eine gute Hilfe die ich aber jedoch nötiger bei der 
Schuhmacherei brauchen kann als für den Haushalt für mich u. die Kinder zu führen; ich könnte das Mädchen 
Elisabeth Nüssli also sehr notwendig in meinem Geschäfte brauchen. 
Ich würde Ihr monatlich 20 Frk. Lohn offerieren nebst freier Kost Logis u. Kleider, das Logis könnte ich ihr je-
doch nicht geben der 2. Amtsvormund Herr Dr. Grob könnte ihr ein solches besorgen bei einer guten Familie wo-
bei auch ihr Logisgeber die Stelle eines Patrons zur Aufsicht über das Mädchen übernehmen könnte. 
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Was meine Person anbelangt gebe ich Ihnen mein Ehrenwort das Mädchen nur als Angestellte zu behandeln u. 
dieses in allen Teilen gut zu halten; sollten Sie aber auf meine Person u. mein Wort nicht so viel glauben können 
so kann ich Ihnen sagen, dass mir Herr Oberst Liechti, Zeughausdirector u. Herr Major Leutold, Vicedirector 
12000 Paar Schuhe der 5. Division zur Reparatur u. Instandstellung übergeben haben u. dass diese Arbeit unter 
meiner Leitung zur besten Zufriedenheit der beiden Herren ausgeführt wurde ohne dass sich die beiden Herren 
gross um die Angelegenheit zu kümmern hatten. Diesbezügliche Auskunft erhalten Sie bei der kantonalen Zeug-
hausdirection Zürich, auch habe ich Ihnen den betreffenden Attest schon vorgelegt. Ich bin überzeugt dass der Fall 
Elisabeth Nüssli auf diese Art zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst werden könnte auch für die Familie des Mäd-
chens welche ja an der Versorgung Ihrer Tochter durch die Amtsvormundschaft 2 immer etwas auszusetzen hatte. 
Das Mädchen Elisabeth Nüssli würde Ihnen gleichfalls das Versprechen abgeben sich gut zu halten u. brav zu 
bleiben. 
Ich würde gerne hoffen Sie werden Ihr Machtwort gnädig u. in einem dem Mädchen günstigen Sinne aussprechen 
wodurch auch mir geschäftlich ein grosser Vorteil erwachsen würde u. grüsse Sie in aller  

Hochachtung 
Emil Gloor, Schuhmacher 
Spitalgasse, Zürich I 

 
 
Geht an Dr. Grob, Vormund von Elisabeth Nüssli 
(...) wird auf die Intentionen Gloors nicht eingetreten. 
Bern, 7. 6. 1917 

Pflüger 
 
 

 
Zürich, den 8. Juni 1917 (I) 
 

Telefonnotiz 

 
Frau Nüssli berichtet, Elisabeth wünsche dringend eine Rücksprache mit Ihnen. Sie ersucht, ihr bekannt zu ge-
ben, wann Elisabeth fortkomme, damit sie ihm die Kleider herrichten & bringen könne. 

 
 

 
 

Zürich, den 8. Juni 1917 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Emil Gloor, Schuhmacher 
 
Nach Besprechung mit dem Vorstand des Vormundschaftswesens der Stadt Zürich finde ich, 
eine Unterredung zwischen Ihnen und Elisabeth Nüssli soll unterbleiben. Der Vorstand hat ver-
fügt, Elisabeth soll entsprechend dem Beschluss des Waisenamtes bis zur Volljährigkeit in einer 
geschlossenen Anstalt Aufnahme finden. Voraussichtlich wird sie im Lauf der nächsten Woche 
ins Arbeiterinnenheim Derendingen eingewiesen werden. Wenn Sie ihr zusprechen wollen, sie 
solle endlich einmal vernünftig sein und sich dem schlimmen Einfluss ihrer Familienangehörigen 
entziehen, so können Sie das ja auch schriftlich tun, indem Sie den Brief mir einsenden. Die Ver-
ehelichung Elisabeth’s mit Ihnen liegt kaum im Interesse, schon weil der Altersunterschied zu 
gross ist. Als Vormund könnte ich meine Zustimmung hiezu nicht geben. Elisabeth soll vorerst 
volljährig werden. Vermutlich denken in jenem Zeitpunkt weder Sie noch Elisabeth mehr an eine 
Verehelichung. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 



 219 

Zürich, den 11. Juni 1917 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Es ist der Kantonspolizei gelungen, Elisabeth Nüssli endlich aufzuspüren. Sie ist vorübergehend 
in der Bürgerstube Fortunagasse, Zürich 1, untergebracht worden und soll womöglich im Laufe 
dieser Woche nach dem Beschluss des Waisenamtes der Stadt Zürich im Arbeiterinnenheim Der-
endingen Aufnahme finden. 
Nach der Flucht aus der Bürgerstube am 21. 6. 1916 fand sie Aufnahme bei dem Schuhmacher 
Gloor, damals Hürststr. 45, Zürich 3, jetzt Spitalgasse, Zürich 1. Bei diesem blieb sie seither aus-
genommen wiederholte kurzdauernde Aufenthalte bei 2 oder 3 bekannten oder verwandten Fa-
milien. Gloor erklärt, Mutter Nüssli habe im Ganzen immer gewusst, wo Elisabeth stecke. Elisa-
beth behauptet, zeitweise habe die Mutter wochenlang nicht gewusst, wo sie sei. Sie gab immer-
hin zu, die Mutter habe von Zeit zu Zeit wieder erfahren, wo sie sei. Sie sei überdies in der Zeit 
seit der Flucht aus der Bürgerstube bis zur Verhaftung 3 Mal bei der Familie zu Besuch gewesen. 
Wäre Elisabeth nicht immer und immer wieder den Hetzereien der Familienangehörigen beson-
ders wohl auch der Mutter, erlegen, so hätte ihre Erziehung nie derart ungewöhnliche Schwierig-
keiten bereitet. Gelingt es nicht die Angehörigen der Familie Nüssli dahin zu bringen, dass sie 
von weiterer schlimmer Beeinflussung der Erziehung der minderjährigen Knaben abstehen, so 
werden auch alle Bemühungen und Opfer für die Knaben Robert und Werner und das Töchter-
chen Erna nutzlos sein. Schon im Interesse der ungestörten Erziehung dieser Kinder halte ich es 
für notwendig, dass Ihre Behörde entsprechend der Androhung an die Mutter, auch sie habe kor-
rektionelle Versorgung zu gewärtigen, falls sie den Aufenthaltsort der Tochter Ihnen nicht be-
kannt gebe, den Vollzug der Massnahmen beschliesst und erwirkt. Familie Nüssli würde es als 
Prämie für bisherige und weitere Quertreibereien ansehen, wenn die Versorgung der Mutter nicht 
durchgeführt werde. Wird sie dagegen vollzogen, so dürften sie sachgerade merken, dass sie auf 
dem bisherigen Wege schliesslich doch schlecht fährt, von ihrem unmöglichen Verhalten endlich 
abgehen und so Hoffnung bestehen lassen, dass die Erziehung wenigstens der jüngeren Kinder in 
guten Händen ungestört erfolgen kann. 
Wie Sie bereits wissen, habe ich den Knaben Robert am 13. Mai 1917 bei dem tüchtigen Schlos-
sermeister Mattmann in Wernetshausen bei Hinwil in die Lehre geben können. Lehrzeit 3 Jahre, 
Lehrgeld Fr. 250.– und Ersatz der Auslagen für Wäsche. 
Ich sehe gerne Ihrem Bescheid hinsichtlich der korrektionellen Versorgung auch der Mutter 
Nüssli entgegen. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 13. Juni 1917 (I) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das kantonale Polizei-Kommando Zürich 
 
Sie führten mir vor etwa 14 Tagen mein Mündel Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, des 
Heinrich, Schlosser, und der Rosmarie, geb. Halder, zu, nachdem Sie sie seit Juni 1916 gesucht 
und schliesslich bei ihrer Familie, jetzt in Seebach aufgespürt hatten. Sie ist jetzt in der Bürgerstu-
be der Stadt Zürich, Fortunagasse, Zürich 1, eingesperrt. 
Das Waisenamt der Stadt Zürich hat die Einweisung der Elisabeth Nüssli in eine Erziehungsan-
stalt bis zur Volljährigkeit beschlossen. Der Vorstand des Waisenamtes hat verfügt, sie soll bald-
möglichst in das Arbeiterinnenheim Derendingen, Sol., überführt werden. Einer Gehilfin kann 
ich die Ueberführung nicht überlassen, nachdem das Mädchen schon früher einem Kantonspoli-
zisten durchgegangen ist. Ich muss Sie ersuchen, die Ueberführung nach Derendingen übermor-
gen Freitag 15. Juni 1917 vollziehen zu lassen und der Armenpflege Höngg Rechnung für Ihre 
Auslagen zu stellen. 
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Der II. Amtsvormund 
(Dr. Grob) 

 
 
Zürich, den 13. Juni 1917  
1) Der Leitung des Arbeiterinnenheims Derendingen, Sol., unter Bezugnahme auf mein Schrei-
ben vom .... melden, E.N. werde ihr übermorgen Fr 15.6. zugeführt werden, ich werde selbst in 
den nächsten 2–3 Wochen einmal vorbeikommen, es sei möglich, dass E. N. an das Durchbren-
nen denke, Vorsicht sei geboten. 
2) Feststellen, wo H‘schein oder H’ausweis liegt (Akten durchgehen), nötigenfalls H’ausweis von 
Gemeindekanzlei Höngg beziehen, der Leitung des Arb’h‘ zuschieben. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Juni 1917 (I) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Leitung des Arbeiterinnenheims Derendingen 
 
Ich bestätige Ihnen mein Schreiben vom 8. Juni und teile Ihnen hierdurch mit, dass ich Ihnen 
morgen Freitag 15. Juni Elisabeth Nüssli durch die Kantonspolizei zuführen lasse. Ich werde 
selbst in den nächsten 2 bis 3 Wochen einmal dort vorbeikommen. 
Es ist möglich, dass Elisabeth Nüssli an das Durchbrennen denkt, es ist also alle Vorsicht gebo-
ten. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 
N. B. Den Heimatausweis für Elisabeth Nüssli werde ich Ihnen mit einem Nächsten Zukommen 
lassen. 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Juni 1917 (II) 
 

Polizeikommando des Kantons Zürich an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Bezugnehmend auf Ihr Ersuchen vom 13. Juni a. c. betreffend Ueberführung Ihres Mündels 
N ü s s l i , Elisabeth, geboren 1899, von Höngg, in das Arbeiterinnenheim Derendingen, Sol., 
zwecks Versorgung, teilen wir Ihnen mit, dass der Transport gestern, den 15. Juni vollzogen wur-
de.  
Wir werden der Armenpflege Höngg Rechnung für unsere Transportauslagen stellen. 
 

Für das Polizeikommando: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Derendingen, den 18. Juni 1917 (I) 
 

Arbeiterinnenheim Derendingen an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
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Zu unserem lebhaften Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass die uns am 15. dies überbrach-
te Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, bereits das Weite gesucht hat. Sie hat dies schon am 2. 
Tage in der Hauptanstalt versucht und wurde dann zwecks besserer Beaufsichtigung in die Filiale 
versetzt, wo sie nun letzte Nacht sich vom 1. Stock durch’s Fenster herunter liess. Das Mädchen 
ist offenbar ganz vagabundeartig veranlagt und seine Ankunft hat auch unter unsern übrigen 
Zürcher Zöglingen unliebsames Aufsehen gemacht, sodass wir Sie leider bitten müssen, zwecks 
Vermeidung weiteren Unheils, das Mädchen sobald Sie dessen habhaft werden, anderweitig zu 
versorgen. 
 

Hochachtungsvoll: 
Maedchenheim Emmenhof: 
Der Direktor: 
J. Keller 

 
 
 
Geht an die Armenpflege Höngg zur Einsicht und Rücksendung bis Donnerstag 21. Juni 1917 
Zürich, den 19. Juni 1917 
 

Der II. Amtsvormund: 
Dr. Hans Grob 

 
Eingesehen namens der Armenpflege Höngg 
 

Der Präsident: R. Frei  
Höngg, 20. Juni 1917 

 
Als Nachtrag zu unserm Schreiben von heute vormittag teilen wir Ihnen noch mit, dass wir soeben erfahren konn-
ten, dass gestern sich zwei Burschen in hier aufgehalten haben, die vorgaben, E.N. besuchen zu wollen. – vielleicht 
sind dieselben an der Flucht beteiligt. 
 

Mädchenheim Emmenhof 
Derendingen, den 18. Juni 1917 

 
 

 
 

Zürich, den 20. Juni 1917 (II) 
 

Dr. Grob, II. Amtsvormund, an Robert Nüssli, Lehrling bei Schlosser Mattmann, Wer-
netshausen 
 
Kinder Nüssli, Höngg 
 
Lieber Robert! 
Du hast nun also den Schritt ins Leben hinaus getan und sollst nun bei Herrn Schlossermeister 
Mattmann zu einem tüchtigen Schlosser, aber auch zu einem tüchtigen, brauchbaren Menschen 
erzogen werden. An Stelle des Hausvaters des Pestalozzihauses Schoenenwerd ist damit Herr 
Mattmann getreten. Ich erwarte von Dir, dass Du Dir Mühe gebest, den Kopf bei der Sache hast 
und Alles daran setzt, den Schlosserberuf gründlich zu erlernen; würdest Du es am gehörigen 
Ernst und am rechten Eifer fehlen lassen, so bleibst Du Dein Leben lang ein Pfuscher, Pfuscher 
bringen es aber nirgends zu etwas. Du sollst und willst es aber doch zu etwas Rechtem bringen? 
Ich erwarte aber auch, dass Du Dich auch sonst in jeder Hinsicht einwandsfrei haltest und mir 
und Herrn Mattmann auch hiermit Freude machst. In Deinem Interesse muss ich da allerdings 
wünschen, dass Du künftig keine Besuche mehr bei Deiner Familie machst und auch Deine Fa-
milie Dich halbjährlich höchstens einmal in Wernetshausen besucht. Ich habe hiefür meine guten 
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Gründe und Du darfst mir glauben, dass ich es nur gut mit Dir meine, wenn ich Herrn Mattmann 
ersucht habe, an diese Weisung sich unbedingt zu halten. 
Ich werde wenn irgend möglich gerne im Laufe dieses Sommers Dich einmal dort besuchen 
kommen und erwarte gerne, Herr Mattmann werde mir gutem Bericht geben können und ebenso 
Du selbst.  
Wenn Du irgendein Anliegen hast, so berichte mir darüber frei und offen, gelt? 
 

Mit freundlichen Grüssen 
Dein Vormund: 
Dr. Grob 

 
 

 
 

Wernetshausen, den 22. Juni 1917 (II) 
 

Robert Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Werther Hr. Dr. Grob. 
Ich habe Ihren Brief mit bestem Dank erhalten. Ich habe daraus gelesen dass Sie aus mir ein tüchtiger Arbeiter 
machen wollen dafür danke ich Ihnen werther Herr vielmal. Ich will Ihnen versprechen dass ich mich an dieser 
Stelle gut halten werde und all mein Fleiss und Energie an die Arbeit setzen damit Sie mit mir keine Umstände 
haben. Ich habe aber auch aus Ihrem Brief gelesen dass Sie mir den Weg zu meinen lieben Eltern und Geschwis-
tern sperren wollen. Ich anerkenne das nicht für freundlich dass man einem Jüngling den Weg zu seiner Mutter 
sperren will. Denn diese Mutter hat mich geboren und keine andere. Also ist es meine Pflicht dass ich meine Mut-
ter anerkenne, sogut wie jeder gute Sohn seine Mutter lieb und gern hat. Jeder Lehrling darf im Jahre mindestens 3 
mal nach Hause gehen und mir allein soll dies nicht gegönnt sein. Ich habe seit dem Sie mein Vormund sind, mich 
ziehmlich gut gehalten um Ihnen möglichst wenig Ärger u. Verdruss zu machen und jetzt zum danke machen Sie 
es mir so, und verbieten mir den Weg nach Hause und zweitens schreiben Sie ich dürfe von meinen Eltern 2 mal 
im Jahr besucht werden also in den 3 Jahren wo ich lerne, 6 mal von meinen lieben besucht zu werden. Ich kenne 
auch Jünglinge die in der Lehre sind denen wird das Leben aber nicht so verbittert wie mir und überhaupt unserer 
ganzen Familie. Mann soll nur an Bethli denken wie Himmeltraurig macht man es dem armen Kinde. Ebenso 
unserem guten Vater der doch steht für die Familie eingestanden ist und geschafft hat, als armer Mann, dass ihm 
oft bei Nacht alle Glieder wehe taten. Und nun zum danke kommt er nach Kappel in eine Anstalt. Das ist ja 
wahr er ist Ihnen auch schon sehr grob gekommen als er Ihnen solche Schimpfwörter angehängt hat. Aber seien Sie 
doch so gut und vergeben Sie dem Vater es ist halt in seinem Blute sein Vater hat es schon gehabt dass er den 
Leuten so oft böse Schimpfwörter angehängt hat. Es gibt viele Familien auf den Welt die glücklich leben und ar-
beiten können. Warum kann das bei uns nicht sein. Wir leben ja auch nur einmal auf der Welt und uns wird das 
Leben so sauer eingebröckelt. Ich werde wenn ich ausgelernt bin wenigstens so dankbar sein, und der Armenpflege 
Höngg sowie Ihnen das Geld das Sie für mich ausgegeben haben wieder zurückgeben. Ich will später ein Mann 
werden von ganzem Herzen und ganzer Seele und nicht als Lump und Lotter von andern erhalten werden, das 
verspreche ich Ihnen in die Hand. 
Werther Herr Dr. Grob seien Sie bitte so gut und nehmen Sie es nicht für bös von mir auf, dass ich Ihnen in eini-
gen Worten so nahe herangekommen bin. Wissen Sie ich bin halt nicht ein Tuggenmäusler wie es viele gibt sondern 
ich will den Leuten als ehrlicher Bürger vor die Augen treten. Was im Burghof u. Schönenwerd gegangen ist, geht 
dieses jetzt nicht mehr an, mein Geist hat sich jetzt anders entwickelt. Hochachtungsvoll und auf baldigen Bericht 
wartend grüsst Sie Ihr ergebener  
 

Robert Nüssli 
 
 

 
 

Zürich, den 27. Juni 1917 (II) 
 

Dr. H. Grob, II. Amtsvormund, an Robert Nüssli 
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Kinder Nüssli, Höngg 
 
Lieber Robert! 
Ich habe soeben Deinen Brief vom 22. Juni 1917 erhalten und danke Dir für ihn! Es freut mich, 
dass Du Dir vorgenommen hast, ein rechtschaffener Mensch und tüchtiger Schlosser zu werden. 
Bleibe dabei, Du wirst es nie bereuen. 
Ich begreife Deine Empfindungen gegenüber meinen Anordnungen hinsichtlich der Ausübung 
des Besuchs zwischen Dir und Deinen Angehörigen sehr wohl. Allein, Du darfst mir glauben, 
dass ich sie erst nach reiflicher Überlegung getroffen habe. Es wird am besten sein, ich setze Dir 
meine Gründe einmal mündlich auseinander, bis dahin, bitte ich Dich, Dich zu gedulden. 
 

Mit freundlichem Gruss 
Der II. Amtsvormund 
Dr. Grob 

 
 

 
 

Wernetshausen, den 10. Juli 1917 (II) 
 

Robert Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Werther Herr Dr. Grob! 
Ich habe Ihren Brief vom 27. Juni erhalten und danke Ihnen höflich dafür. Ich habe aus dem Inhalt des Briefes 
sehen können dass Sie mich also absolut nicht nach Hause lassen wollen. Gerade als ob meine lieben Eltern u. 
Geschwister mich nur zum bösen aufhetzen würden wenn ich bei ihnen auf Besuch wäre. Es ist dies total falsch 
gemeint, nein das Gegenteil davon. Wenn Sie mir das Besuchen ganz von Anfang an da ich von zu Hause fort-
kam verboten hätten so könnte ich mich jetzt in der Lehrzeit darein schicken aber jetzt kann ich es nicht mehr. 
Jetzt besonders da ich einen Bruder im Militär habe. In den 11 Wochen da er die Schule macht sollte ich ihn nie 
sehen als Schweizersoldat, nein das kann ich nicht das Herz bricht mir schier entzwei wenn ich daran denke und 
besonders tut es mir weh, wenn ich oft nachts im Bette an Bethli denke an mein armes Geschwisterchen. Wie him-
meltraurig schlecht machen Sie es doch dem Kinde und mir und überhaupt der ganzen Familie. Ich habe es Ihnen 
im letzten Briefe schon ans Herz gelegt aber deswegen machen Sie es uns doch schlecht. Wenn Sie einmal nobel 
gegen uns u. wir gegen Sie auftreten täten so glaube ich käme alles ganz anders. Sie haben im Briefe geschrieben 
dass Sie mir lieber alles mündlich auseinanderlegen wollten wenn Sie mich besuchen. Wenn Sie mir nach 4 Jahren 
einen Gefallen tun wollen und das ist der erste Gefalle den ich nach 4 Jahren an Sie richte so bitte ich Sie, kom-
men Sie lieber nicht zu mir ich komme lieber zu Ihnen ich weiss ja wo die Bahnhofstr. u. das Haus No. 57 ist. 
Ich habe es kennen gelernt als Sie mich und Bethli in die Schipfe einsperren liessen für nichts u. aber nichts gleich 
wie Verbrecher. Wenn Sie zu meinem Meister kommen so machen Sie sowiso mich u. die ganze Familie schlecht 
über alles hinaus. Wie Sie es in Schönenwerd auch einmal machen wollten aber es ist Ihnen nicht gelungen. Und 
dafür habe ich einen Anstaltszögling der allem was Sie zu Herr Müller sagten zugehört hat. Wenn Sie aber doch 
zu mir kommen und mit mir eine Unterredung haben wollen so lassen Sie aber dann nicht bei meinem Meister den 
Teufel ab über unsere Familie. Sonst bin ich dann im Stande einen Brief an einen Advokat zu richten. Ich bin 
sonst recht und gut aber wenn man mich dann behandeln will wie ein Sträfling so wehre ich mich natürlich für 
mich und meine Familie. Ich halte zu meiner Familie da können Sie machen was Sie wollen. Und wenn Sie mit 
mir tausend mündliche Unterredungen haben wollen so halte ich doch zu meinen Angehörigen und nicht zu einem 
Vormund.  
Und wenn ein Kind noch so traurige Eltern hat so soll man in sein Herz hinein den Samen der Liebe zu seinen 
Eltern pflanzen und nicht den Samen der Verachtung gegen seine Angehörigen. Und ich habe keine schlechte El-
tern hätten nur alle Kinder solche Eltern wie wir die so für die Kinder einstehen wie meine Eltern. Ich glaube um 
Ihretwillen hätte mich der Hausvater im Burghof noch lange geprügelt. Sie hätten mich nicht weggenommen. Aber 
meine Eltern haben gemacht dass ich von diesem Hause fortkam. Und dafür bin ich jetzt noch ein dankbarer 
Sohn gegenüber meinen Angehörigen. Wer hat mich geboren nicht die Amtsvormundschaft sondern meine Mutter 
und mein Vater. Sie haben es wirklich nicht verdient in Ihren alten Tagen solches durchzumachen mit einem 
Vormund. Ich bin nun ein bald in das 18. Altersjahr tretender Jüngling wäre ich ein Soldat wie Ernst jetzt einer 
wird so wüsste ich etwas anderes wohl anzufangen. Ein Kind wie Bethli so brav und recht solange einsperren an-
statt der alten Mutter in die Haushaltung zu geben damit sie der Mutter ihre alten Tage noch verschönern könnte. 
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Die gute Mutter hat lange genug geschafft als wir noch klein waren. Sonntag u. Werktag hat sie für uns geschindet 
und gekrampft. Zum danke dafür machen Sie es ihr so in ihren alten Tagen. Es gibt glaube ich noch ein gerechter 
Gott der alles noch macht wie es sein muss. Und dann will ich Sie noch anfragen ob ich auf den 1. Sonntag im 
August Ernst in der Kaserne Zürich besuchen darf. Ich wäre recht dankbar dafür. 
Auch Erneli möchte ich wieder einmal sehen sowie die ganze Familie. Ich hoffe Sie werden mir den Wunsch erfül-
len. 
Ich glaube der Meister ist mit mir zufrieden und dann darf man einem Jüngling auch etwas gönnen. 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichnet 
Ihr ergebener 
Robert Nüssli 

 
Auch einen Gruss an Ihre Frau und Ihr Sönchen 

 
 

 
 

Zürich, den 20. Juli 1917 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das kantonale Polizeikommando Zürich 
 
Als Vormund der Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, Zrch., des Heinrich, ersuche ich Sie 
hierdurch um Fahndung nach dem Mädchen und baldmöglichste polizeiliche Zuführung an mich. 
Im Auftrage des Waisenamtes der Stadt Zürich hatte ich das Mädchen letzten Sommer in das 
Mädchenasyl Heimgarten bei Bülach zu überführen. Vorübergehend fand es Aufnahme in der 
Bürgerstube hier. In der Nacht vom 21./22. Juni 1916 ging es dort durch, indem es sich an dem 
Leintuch vom zweiten Stock auf den Vorbau des ersten Stockes herunterliess und von da auf die 
Strasse stieg. Ich gab es damals zur Fahndung auf. Spuren führten darauf, es müsse bei dem 
Schuhmacher Emil Gloor, jetzt Spitalgasse, Zürich 1, früher Hürststr. 45, Zürich 3, Unterschlupf 
haben. Versuche der Kantonspolizei, diesbezügliche Feststellungen zu machen, waren erfolglos. 
Am 21. Juni 1917 gelang es dem Kantonspolizeiposten Seebach, das Mädchen bei seiner dort 
wohnhaften Familie zu verhaften. Am 15. Mai 1917 wurde es durch einen Kantonspolizisten dem 
Arbeiterinnenheim Derendingen, Kt. Solothurn, zugeführt. Allein schon in der Nacht vom 
17./18. Juni 1917 ging es dort auf ähnliche Weise wieder durch. Sein Aufenthaltsort ist seither 
nicht bekannt geworden. Es wird jedenfalls von den Verwandten oder Bekannten versteckt ge-
halten. Auf alle Fälle weiss Gloor, wo es ist. Er hat, als es bei ihm war, geschlechtlich mit ihm 
verkehrt und kürzlich versichert, er werde es baldmöglichst heiraten.  
Ich ersuche Sie dringend, nach dem Mädchen besonders intensiv fahnden zu lassen. Nach der 
Sachlage dürfte das rasche Auffinden am ehesten durch genaue Beobachtung des Gloor und sei-
ner Beziehungen zu dem Mädchen zu erreichen sein. 
 

Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Juli 1917 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Leitung des Arbeiterinnenheims Derendingen 
 
Ich beziehe mich auf den Besuch unseres Vorstandes, Stadtrat Pflüger, Zürich, bei Ihnen, bei 
dem m.W. auch über Elisabeth Nüssli geredet wurde. 
Es ist mir leider bis heute nicht gelungen, den Aufenthaltsort des Mädchens ausfindig zu machen. 
Die Kantonspolizei Zürich fahndet nach ihm. Ich hoffe sehr, sie werde seinen Aufenthaltsort 
bald feststellen können. 
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Im Auftrage unseres Vorstandes möchte ich Sie ersuchen, auf Ihren Bescheid vom 18./19. 6. 
1917, ich möchte das Mädchen anderweitig unterbringen, zurückzukommen und sich zur Wie-
deraufnahme des Mädchens auf Zusehen hin bereit erklären. Es ist mir tatsächlich keine andere 
Anstalt bekannt, der ich das Mädchen übergeben könnte. Die wiederholte Uebergabe an Sie wür-
de übrigens erfolgen unter der Androhung, das Mädchen habe die Einweisung in die Korrekti-
onsabteilung der Strafanstalt Regensdorf, Zrch., zu erwarten, falls es sich bei Ihnen nicht tadellos 
führen und wieder durchgehen wollte. 
Ich hoffe sehr, Sie entsprechen meinem Gesuch, und sehe gerne Ihrem baldigen Bescheid hier-
über entgegen. 

 
Hochachtend  
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 30. August 1917 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Zufolge Arbeitshäufung komme ich erst heute dazu, Ihnen den Bericht über den Beschluss der 
korrektionellen Versorgung der Rosmarie Nüssli, geb. Halder zu übermitteln. 
Ich empfehle Ihnen, Ihren bezüglichen Antrag an den Bezirksrat Zürich die beigeschlossenen 
Akten beizulegen und zur Begründung etwa das folgende zu erklären: 
 
Von jeher stand fest, dass die Mutter Nüssli an den misslichen Zuständen in dieser Familie und 
besonders an der bedenklichen Kindererziehung die gleiche Schuld trifft wie der Vater. Wenn die 
Behörden hinsichtlich ihrer Stellungnahme zu den Eltern und Kindern Nüssli ein Vorwurf ge-
macht werden kann, ist es der, sie haben zu spät eingegriffen und seien von Anfang an gegen die-
se zu nachsichtig gewesen. Nicht nur aus dem formellen Grund, weil zur Zeit der Einweisung des 
Vaters Nüssli in der Korrektionsanstalt die Korrektionsversorgung der Mutter vielleicht noch 
nicht angedroht war, vielmehr wiederum aus Nachsicht ihr und der Familie gegenüber unterblieb 
die gleichzeitige Einweisung auch der Mutter in die Korrektionsanstalt. Sie drohten ihr diese im 
Januar dieses Jahres immerhin an mit der Auflage, Ihnen unverzüglich den Aufenthaltsort der 
Tochter Elisabeth bekannt zu geben, die nach Beschluss des Waisenamtes Zürich im Juni 1916 in 
das Mädchenasyl Heimgarten bei Bülach hätte aufgenommen werden sollen, aber aus der Bürger-
stube der Stadt Zürich nachts mit Hilfe des Bettleintuchs aus dem Fenster über die mehrere Me-
ter hohe Hausmauer hinunter entwich und seither unauffindbar blieb. Aber selbst diese Drohung 
und die Verwirklichung der Korrektionsversorgung des Vaters vermochten nicht, die Mutter da-
zu zu bringen, Ihrer Aufforderung zu folgen. Im Januar 1917 erklärte sie, Elisabeth sei mit Judith 
Kaspar nach Deutschland gegangen. Als Elisabeth am 23. 5. 17 endlich durch die Kantonspolizei 
in der Wohnung der Familie Nüssli in Seebach verhaftet werden konnte, ergab sich aus ihrer 
Einvernahme und besonders aus den Aussagen des Emil Gloor, dass sie immer hier versteckt ge-
halten worden war, die Mutter zwar nicht immer wusste, wo sie war, ihr der Aufenthaltsort aber 
zum mindesten wiederholt bekannt wurde, vor allem auch, dass Elisabeth seit den ersten Tagen 
des Mai bei der Mutter in Seebach Unterschlupf hatte, ohne dass sie ihrer Behörde oder mir 
hievon Mitteilung machte. Zu beachten ist, dass die Bezirksanwaltschaft Zürich auf die Anzeige 
des Waisenamtes Zürich im Mai 1914 den Vater Nüssli in Strafuntersuchung zog wegen Unge-
horsams gegenüber der Verfügung, er habe ihm innert bestimmter Frist den Aufenthaltsort der 
Kinder Rosmarie und Ernst bekannt zu geben, der Vater Nüssli natürlich erklärte, er könne ihn 
nicht nennen, weil er ihn nicht kenne, die Bezirksanwaltschaft die Untersuchung im Januar 1914 
mangels Beweise aufgeben musste, beide Kinder mir aber am 2.11.14 schriftlich bezeugten, die 
Eltern haben ihren Aufenthaltsort und die genaue Anschrift gekannt. Wie Sie wissen, ist Elisa-
beth inzwischen ins Arbeiterinnenheim Emmenhof in Derendingen Sol. aufgenommen worden, 
dort aber schon am 3. Tag wiederum mit Hilfe des Bettleintuchs aus dem ersten Stockwerk 
durchgegangen und seither unauffindbar geblieben. Wie früher wird auch jetzt Emil Gloor, 
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Schuhmacher, Spitalgasse, Zürich 1, sie verborgen halten. In meinem Schreiben an Sie vom 
28. 12. 16 gab ich der Befürchtung Ausdruck, Elisabeth, die auf dem besten Weg sei, zu verwahr-
losen, werde schliesslich wie ihre Schwester Rosmarie auch noch ausserehelich geschwängert 
werden, vielleicht unter Umständen, die die Verehelichung mit dem Kindsvater ausschliessen. 
Diese Befürchtung hat sich inzwischen als begründet erwiesen. Aussereheliche Schwängerung ist 
zwar meines Wissens noch nicht erfolgt. Dagegen hat Emil Gloor, 37 jährig, verheiratet, Vater 
von 5 Kindern, dem Vorstand des Vormundschaftswesens der Stadt Zürich Ende Mai dieses Jah-
res gestanden, mit Elisabeth geschlechtlich verkehrt, also die Ehe gebrochen zu haben, als diese 
nach der Flucht aus der Bürgerstube von Ende Juni 1916 an, Wochen und Monate lang allein mit 
ihm seine Wohnung teilte.  
 
Neuerdings fängt der Sohn Robert, der dieses Frühjahr mit Ihrem Einverständnis bei Schmid- 
und Schlossermeister Mattmann in Wernetshausen Zch. in die Lehre getreten ist, an, renitent zu 
werden, indem er sich der wohl begründeten Verfügung, er dürfe seine Familienangehörigen 
nicht auswärts, besonders zu Hause besuchen und in Wernetshausen halbjährlich nur einmal zum 
Besuch empfangen, widersetzt. Wenn die Behörden gegenüber den Eltern, meistens zu spät, die 
Rücksicht endlich auf die Seite setzte, so geschah es jeweils hauptsächlich in der Ueberzeugung, 
dass nur bei strengem Vorgehen gegen die Eltern und die Erwachsenen Kinder Nüssli das Ziel 
erreicht werden könne, wenigstens die jüngeren Kinder vor der Verwahrlosung zu bewahren. Ich 
habe meiner Ueberzeugung daraus auch Ihnen gegenüber wiederholt Ausdruck gegeben, dass 
dieses Vergehen allein noch im Stande sei, einen guten Erziehungserfolg zu sichern. Nach dem 
die Mutter wiederholt bewiesen hat, dass sie nicht gewillt ist, von der Hetzerei gegen die Bemü-
hung der Behörden um ihre Kinder abzusehen, ist es hohe Zeit, dass Ihre Behörden die Rück-
sicht auch auf sie fahren lasse und dem Bezirksrat den Antrag stellt, auch die Mutter für die Dau-
er eines Jahres korrektionell zu versorgen. Ich sehe gerne Ihrem Bescheid über den Ausgang der 
Angelegenheit und der Rücksendung der mitfolgenden Akten entgegen. 

Hochachtend 
Der II. Amtsvormund: (Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Oktober 1917 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Frau Gloor, Hofstr., erscheint ohne Vorladung, und erkundigt sich, ob man Elisabeth Nüssli 
nicht gefunden habe. Wie sie vermute, müsse es irgendwo an der Militärstr. oder Umgebung 
wohnen, denn Gloor gehe jeden Abend dorthinaus, um 6 Uhr sei er schon nicht mehr zu finden 
in seiner Werkstatt. Man habe ihn auch schon dort her kommen sehen mit Elisabeth, und an der 
Wiedikoner-Chilbi habe man beide zusammen auf der Seebahnwiese gesehen, schon von 5 Uhr 
an. Kürzlich soll es auch bei ihm in der Wohnung gewesen sein. Frau Gloor ist der Ansicht, er 
habe ihm auch geholfen bei der Flucht von Derendingen, denn er sei um jene Zeit einmal mitten 
in der Nacht heimgekommen mit dem Mädchen, habe seine Kinder aus dem Schlaf gerissen und 
zu einer Bekannten geschickt zum Schlafen, weil er das Zimmer brauchte für sich und Elisabeth. 
Er erhalte das Mädchen jedenfalls, habe ihm kürzlich einen Mantel gekauft, den er nicht bezahlte, 
und deshalb betrieben wurde (Katz, Bahnhofstr.) und in letzter Zeit wieder ein graues Samtkleid. 
Frau Gloor erfährt hie und da etwas durch ihre Kinder. Seit 4 Wochen sei sie vom Mann ge-
schieden, wohne an der Husacherstr. 2 mit 3 Kindern (Beistand 7. A‘d.) und 2 habe der Vater an 
der Spitalgasse. Über den Sonntag dürfen sie aber ebenfalls bei der Mutter schlafen, damit der 
Vater ungestörten Lauf habe. Dabei erzähle dann das Mädchen, was in der Woche gehe, der 
Knabe nicht, der sei schon abgerichtet. Die Frau erzählt, sie hätten schon lange unglücklich ge-
lebt, es aber 15 Jahre ausgehalten, und es wäre auch noch länger gegangen, wenn E. nicht gewe-
sen wäre. Der Mann habe es eines schönen Tages gebracht und die Frau bewogen, es aus Erbar-
men aufzunehmen. Es sei dann monatelang bei ihnen gewesen, habe keinen Streich geholfen, ta-
gelang im Bett gelegen, gelesen, die Frau geärgert. Gloor habe ihm die besten Bissen in‘s Bett ge-
bracht, während die eigenen Kinder kaum genug Brot hatten. Nüssli’s hätten von dem Verhältnis 
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gewusst, und es natürlich gebilligt, wenn E. zwischen hinein wiedereinmal daheim war, sei Gloor 
fast jeden Tag dort gewesen, über Samstag und Sonntag immer. Als die Scheidung ausgesprochen 
war, sei die alte Nüssli am gleichen Tag gekommen und habe Gloor ihre Befriedigung ausgespro-
chen, jetzt brauche sie doch nicht mehr für Kleider für das Mädchen zu sorgen. Dass war alles 
schon lange abgemacht. Einmal habe es geheissen, E. sei in Genf, Gloor habe es abgeholt in Ol-
ten. Er hatte schon früher immer etwa eine andere, eine „Emilia“ z. B. sei seit 7 Jahren bei ihnen 
im Zimmer, mit der habe er auch ein Verhältnis gehabt.  
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 5. November 1917 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Frau Gloor erscheint und fragt nach E. Nüssli. Sie habe von Nüssli’s Verwandten in Niederhasli 
gehört, Elisabeth sei in andern Umständen. Das Mädchen stecke fast täglich bei Gloor, aber die 
Polizei erwische es nicht, weil N. immer auf der Hut sei, es bei Gefahr zur hintern Tür hinaus 
lasse. Letze Woche soll ein Polizist an einem Abend Elisabeth gesehen haben zu Gloor gehen, 
wollte es dort holen, er habe dann das Mädchen in dem Lederabfallsack versteckt, sodass es wie-
der glatt weg kam. Im Schrank habe N. die Eheringe liegen, und laufe jetzt viel nach Höngg, wol-
le sich vielleicht von dort die Erlaubnis zur Heirat holen. Er lasse nicht von dem Mädchen, lebe 
herrlich und in Freuden mit ihr, und lasse Frau und Kinder darben. Soll lungenkrank sein. Die 
ganze Familie Nüssli sei vor einigen Wochen in Dielsdorf auf dem Tanz gesehen worden, Elisa-
beth sei viel bei der Familie, auch oft bei Verwandten auf dem Milchbuck.  
 

Gr. 
 
 

 
 

 
 
Zürich, den 7. November 1917 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Polizeikommando des Kantons Zürich 
 
Im Anschluss an unsere heutige Besprechung teile ich Ihnen hiermit mit: Mit Schreiben vom 
20. Juli 1917 ersuchte ich Sie, um Fahndung nach meinem Mündel Elisabeth Nüssli, geb. 1899, 
von Höngg, des Heinrich, Schlosser, und der Lina geb. Halder. Ich machte Sie auf die Beziehun-
gen des Ehemanns Emil Gloors zu dem Mädchen und die Möglichkeit, durch Beobachtung die-
ser Beziehung es ausfindig zu machen, besonders aufmerksam. Bisher war die Fahndung erfolg-
los. Kürzlich machte uns nun die Frau des Gloor Mitteilung, die geeignet sind, das Mädchen zu 
finden: ich übermittle Ihnen anbei eine Abschrift der Angaben der Frau Gloor vom 12. Okt. und 
5. Nov. 1917. 
Ich ersuche Sie, gestützt auf diese Anhaltspunkte das Mädchen baldmöglichst einzubringen und 
mir zuführen zu lassen. 
 

Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 13. November 1917 (II) 
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Emil Gloor an Herrn Stadtrat Paul Pflüger 
 
Geehrter Herr! 
Ihrer persönlichen Aufforderung von gestern Folge leistend, erlaube ich mir hiermit Ihnen nochmals folgendes 
schriftlich vorzutragen. Ich möchte Sie ebenso höflich wie dringend bitten, mir die Erlaubniss zu geben, die Ehe 
einzugehen mit Elisabeth Nüssli von Höngg geb. 1899 und gleichzeitig d. Vormund d. Mädchens Hr. Dr. Grob 
veranlassen ebenfalls seine Zustimmung zu geben. Ich habe seinerzeit mit Hr. Dr. Grob diesbezüglich in Verbin-
dung treten wollen, wurde aber von ihm glatt abgewiesen so dass ich mich veranlasst sah vorläufig der Armenpflege 
Höngg den Fall vorzutragen. Gestern hat mir Hr. Ryniger Aktuar d. Armenpflege Höngg erklärt, dass nach 
eingeholten Informationen über mich die meisten Herren d. Armenpflege Höngg dafür eingetreten seien, dass ich 
Elisabeth Nüssli heiraten dürfe, ich bekomme d. Sache jedoch noch schriftlich, da sie erst noch mit Hr. Dr. Grob 
in Unterhandlung treten müssten. Auch teilte mir Herr Ryniger Actuar mit, dass Hr. Dr. Grob jedenfalls dage-
gen sein werde, begreiflich weil sich Elisabeth Nüssli seinen Verfügungen immer entzogen hatte, aber das ist doch 
mir gegenüber kein Grund mich abzuweisen, da ich eigentlich die Prinzipien des Hr. Dr. Grob anerkenne das h. 
bezügl. dem Aufenthalt des Mädchens zu Hause. Wie ich Ihnen gestern mitteilte, bedarf ich für die Pflege meiner 
2 Kinder eine tüchtige u. reinliche Kraft. Ich habe gestern dem Beistand meiner Kinder Hr. Dr. Kuster Amtsvor-
mund auf spezielle Zitation hin erklärt dass ich in kürzester Zeit für eine geeignete Frau umsehen werde. Wie das 
nun aber mit der Kinderpflege ist finde ich nach meinem Erfahren es als Vetrauenssache und lässt sich hierbei aus 
Liebe besser u. leichter arbeiten als aus Geld; deshalb kann ich mich nicht mehr entschliessen eine fremde Person 
zu engagieren. Auch habe ich mich vor 4 Wochen mit Elisabeth Nüssli verlobt und versichere ich Sie dass ich das 
Mädchen das ich als tüchtig und brav kennengelernt habe nie mehr von mir lasse komme was wolle. Ich will nun 
gerne hoffen Sie werden meine Bitte in dem Sinne wie Sie sich gestern mir geäussert haben entsprechen, so dass ich 
wieder ein gemütliches Heim errichten kann, und wir beide Elisabeth Nüssli und ich ungestört glücklich sein dür-
fen. Erlaube mir noch Ihnen für Ihre Güte meinen u. meiner Braut ihren innigsten Dank auszusprechen für Ihr 
wohlwollendes Entgegenkommen. 
 

In aller Hochachtung 
grüsst Sie Emil Gloor 

 
NB. Beilagen 
Schreiben von Elisabeth Nüssli 
Ein Scheidungsurteil 

 
Beilage: ohne Datum, verm. 13. November 1917 
 

Elisabeth Nüssli an Stadtrat Paul Pflüger 
 
Geerter Herr Stadtrat Pflüger! 
Bezugnehmend auf beiliegendes Schreiben, erlaube ich mir die höflichste Bitte vorzutragen, und mir die Bewilligung 
zu erteilen, mit Emil Gloor in die Ehe einzugehen. Ich bin meinen Pflichten als zukünftige Gattin voll und ganz 
Bewusst, und verspreche Ihnen ihm eine treue brave und jederzeit eine helfende Frau zu werden, und seinen Kin-
dern eine gutbesorgte Mutter. Auch möchte ich Sie hiermit um Verzeihung bitten, dass ich den Anordnungen mei-
nes Vormundes Dr. Grob nie folge geleistet habe. Aber es war stets dennoch mein Bestreben recht und brav zu 
bleiben, aber nur kein Anstaltsmädchen zu sein, da dieser Übernahme für mein späteres Fortkommen doch hin-
derlich gewesen wäre, und ich ja im Grunde genommen nicht durch meine Schuld einen Vormund bekommen habe. 
In der Hoffnung, Sie werden geerter Herr Stadtrat Pflüger meiner bescheidenen Bitte entsprechen. 
 

Grüsst Sie in aller Hochachtung 
Elisabeth Nüssli 

 
Vgl. Verfügung auf dem Schreiben Gloors an den Vormund vom 26. November 1917.  
 

Dr. Grob 
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Zürich, den 17. November 1917 (II) 
 

Inspektionsbericht von H. Grob 
 
Auf dem Weg vom Bahnhof zum Asyl Zusammentreffen mit den Brüdern Heinrich und Ernst, die über Robert’s 
Ergehen schlimmen Bericht erhalten haben. Bericht der Krankenschwester: Akute Lungenentzündung, Krisis vor-
bei, Aussicht auf Heilung. Robert jetzt fieberfrei, aber noch schwach, zeitweise noch irre redend. In diesem Zu-
stande nicht vernehmungsfähig, Besprechung über die Lehrverhältnisse und die von Robert in seinem Schreiben an 
die Armenpflege Höngg beklagte Behandlung verschoben auf den Zeitpunkt, in dem die Besserung weiter vorge-
schritten ist. Aenderung der Lehrstelle und des Lehrgebiets (Dreher, Elektromonteur?) Gemeinsame Rückfahrt 
mit den Brüdern Nüssli nach Zürich. Sie geben zu, dass wenigstens früher die Verhältnisse in ihrer Familie, be-
sonders beim Vater, missliche waren, versichern aber, die Korrektionierung sei dem Vater und ihnen allen ein-
drücklich geworden, sie selbst schauen das Leben auch anders an als früher, sind der Ansicht, die Verehelichung 
Elisabeth’s mit Gloor liege in ihrem Interesse, gegen die Mutter liege seit langem nichts mehr vor, was zu klagen 
Anlass geben könnte, ihre Korrektionierung wäre ungerecht. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Zürich, den 19. November 1917 (II) 
 

Elisabeth Nüssli an Dr. Grob, Amtsvormund 
 
Hochgeerter Herr Dr. Grob! 
Wie ich von meinem Bräutigam und Gatte Emil Gloor erhielt, soll ich bei Ihnen auf Ihrem Bureau persöhnlich 
und alleine erscheinen. Werther Dr. Grob, nach langem Überreden von meinem mir innig lieben Verlobten, und 
nach meiner vollständigen Überlegung, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich es nicht übers Herz bringe, auf 
Ihrem Bureau zu erscheinen, denn ich fürchte Sie und die Polizei zu sehr, und habe von diesem Frühjahr, wo ich 
3 1/2 Wochen eingesperrt war hinter Gitter und nachher wie eine Verbrecherin nach Derendingen abgeschoben 
wurde so viel Respeckt, dass ich Sie bitten muss, mich deshalb zu entschuldigen, wenn ich Ihrem Wunsche nicht 
entsprechen kann. Was mein zukünftiger lieber Mann anbelangt so kann ich Sie nun versichern dass ich nur ihn 
heiraten will und keinen anderen, denn Er hat mir soviel gutes getan hat, als dass ich Ihn im Stiche lassen könnte, 
deshalb habe ich Ihn einfach so lieb dass ich Ihn nicht mehr lassen kann. Ich möchte Sie deshalb bitten, mir meine 
vergangenen Fehler zu Verzeihen und meinem lieben Manne und mir die gütige Einwilligung zur soffortigen Hei-
rat zu geben. 
Geerther Dr. Grob! Sollten Sie mehr wissen wollen von mir, so können Sie alles erfahren von meinem lieben Bräu-
tigam. Indessen grüsst Sie tausendmal in der Hoffnung Sie werden diese meine letzte Bitte mein Herr Vormund 
nicht abschlagen. 

Elisabeth Nüssli 
 
19. 11. 1917 Gloor & Elisabeth sind zu Vernunft u. zur Einsicht zu bringen.  
 

Dr. Grob 
 
 

 
 

Krankenasyl Rüti, den 26. November 1917 (II) 
 

Robert Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Grob 
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Die herzlichsten Grüsse aus dem Krankenasyl Rüti sendet Ihnen Ihr ergebener 
 

Robert Nüssli 
 
 

 
 

Zürich, den 26. November 1917 (II) 
 

Emil Gloor an Herrn Stadtrat Pflüger  
 
Geehrter Herr Stadtrat Pflüger! 
Nach 2maliger Unterredung mit Hrn. Dr. Grob über meine Heirat mit Elisabeth Nüssli wobei Elisabeth Nüss-
li einmal zugegen war und mir Hr. Dr. Grob alle seine Bedenken u. Gründe zur Verweigerung seiner Zustim-
mung auseinandersetzte und ich und Elisabeth Nüssli ihm auch unsern Standpunkt klarlegten, kann mir Hr. 
Dr. Grob nichts mehr vorhalten als er wolle die Verantwortung nicht übernehmen im Falle unserer Ehe keine 
glückliche sein würde. Er hat es mir nun anheimgestellt selbst eine passende Stelle zu suchen für Elisabeth Nüssli, 
welches hohe Entgegenkommen ich ihm sehr verdanke, ich kann mich aber nicht dazu entschliessen nachdem Eli-
sabeth Nüssli seit 7 Tagen meinen Haushalt geführt u. sich der Pflege meiner Kinder gewidmet hat. 
Geehrter Herr Stadtrat, es ist das eine kurze Zeit 7 Tage aber Sie sollten es sehen, wie das jetzt bei mir aussieht 
und erst die Kinder, die sind so glücklich und zufrieden, dass sie Elisabeth Nüssli nicht mehr vermissen wollen. 
Ich darf Ihnen in guter Treue sagen es ist direct eine Sünde an den Kindern wenn man ihnen diese wirklich liebe-
volle Pflege wieder entziehen wollte. Sie dürfen sich ruhig überzeugen, dass es auf Wahrheit beruht, entweder durch 
persönliche Einsichtnahme oder durch Verhör der Kinder. 
Geehrter Herr! Ich möchte Ihnen wenn es absolut nicht möglich ist die Zustimmung von Hrn. Dr. Grob zur Hei-
rat zu erlangen, meinen Vorschlag von diesem Frühjahr nochmals unterbreiten. Ich stelle Ihnen den Antrag, dass 
Elisabeth Nüssli tagsüber bei mir arbeiten darf, den Haushalt zu führen u. zur Pflege der Kinder ich zahle ihr 
entsprechenden Lohn u. gebe ihr Kost u. Kleider. Das Logis könnte sie bei einer Familie nehmen, welche Ihnen 
genügend Garantie leisten kann in moralischer u. sittlicher Beziehung betreff dem Mädchen. In der Hoffnung, Sie 
werden meiner Bitte entsprechen, da ich keine solche Person mehr finde, die mit so viel Liebe und Aufopferung sich 
meinen Kindern widmet grüsst Sie 
 

in aller Hochachtung 
E. Gloor 

 
26.11.1917 
An den Amtsvormund Dr. Grob 

Pflüger 
 
 

 
 

Zürich, den 27. November 1917 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Emil Gloor 
 
Ich bestätige hiermit unsere Besprechung vom 24. November 1917. 
Nachdem ich über die Sache noch einmal mit dem Vorstand des Waisenamtes der Stadt Zürich 
geredet habe, erkläre ich mich hiermit in seinem Einverständnis auf Zusehen damit einverstan-
den, dass mein Mündel Elisabeth Nüssli tagsüber in Ihrer Werkstatt die Hauswirtschaft für Sie 
und die beiden Kinder besorgt und Ihnen in der Werkstatt und bei der Bedienung der Kunden 
hilft, dagegen bei einer benachbarten Familie wohnt. Selbstverständliche Bedingung ist natürlich, 
dass die Familie in jeder Hinsicht empfehlenswert ist, ferner, dass Elisabeth und Sie selbst sich in 
jeder Hinsicht einwandsfrei führen. Die Vermittlung der Familie hat sofort zu erfolgen. Ich über-
lasse die Vermittlung der Familie Ihnen mit dem Vorbehalt, dass ich vor der Aufnahme Elisa-
beth’s bei ihr Gelegenheit habe, festzustellen, dass Elisabeth bei ihr gut aufgehoben sein wird. Ich 
erwarte daher Ihre baldigen Vorschläge über in Betracht kommende Familien.  
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Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

Eingeschrieben 
 
 

 
 

Zürich, den 5. Dezember 1917 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Frau Uchtenhagen, Geigerstr. 
Heute unmöglich, da Frau Uchtenhagen vor ihrer Wohnung im ersten Stock angetroffen wird. 
Pensionshalterin Schlader vom zweiten Stock geht soeben aus, macht unzuverlässigen Eindruck, 
im dritten Stock wohne nur noch ein Kunstmaler, der meistens abwesend sei. Frau Uchtenhagen 
macht im ganzen recht ordentlichen Eindruck, jüngere, verständige Frau. Vermietet nur das eine 
Zimmer, damit man mit dem Zins eher nachkomme, der Verdienst des Mannes reiche nicht zu 
allem, und die 17 jährige Tochter sei wegen epileptischen Anfällen arbeitsunfähig. Das Mädchen 
wird gesehen – macht sehr netten, einfachen Eindruck. Ausser ihr nur noch ein schulpflichtiges 
Kind in der Familie. Beide hätten gern eine Gespielin für die langen Abende. E. würde ganz fami-
liär gehalten, könnte abends in der Stube sein, sich mit den Kindern beschäftigen. Frau Uchten-
hagen betont, sie habe Gloor um so eher zugesagt – weil sie wusste, dass das Mädchen unter 
Vormundschaft stehe, und sie in diesem Fall eher ein recht hätte, auf das Treiben des Mädchens 
ein Auge zu haben, und ev. Ungebührliches zu melden. Sie dulde nichts Dubioses in ihrer Woh-
nung, schon um der eigenen Kinder willen vermietet sie das Zimmer nicht an jedermann. Gloor 
kenne sie nur oberflächlich, er habe sie angefragt, ob sie nicht ein Zimmer hätte für ein junges 
Mädchen, es sei zwar verlobt, der Bräutigam dürfe es aber durchaus nicht besuchen, sie möchte 
ihm nur aufpassen, dass es niemand mitnehme in’s Zimmer. Frau Uchtenhagen meint, sie würde 
es schon hören, wenn es Besuch hätte, da das Zimmer neben der Stube liegt, und dort jetzt im-
mer jemand schlafe. Im Notfall würde sie das zu vermietende Zimmer gegen den Gang abschlies-
sen und nur den Zugang von der Stube her frei lassen. Preis für das nett möblierte Zimmer 20 Fr. 
per Monat. Wohnung sieht sauber und ordentlich aus. Abends 8 Uhr wäre E. nach Gloor’s An-
gaben jeweils hier. Er habe sich schon erkundigt, ob noch niemand hier gewesen sei, er möchte 
E. gern heute schon schicken, müsse aber Erlaubnis des A‘d. abwarten. Frau Uchtenhagen 
wünscht bis morgen Bericht, da sie Zimmer sonst anderweitig vermieten oder für sich brauchen 
möchte. Erst seit Oktober hier wohnhaft, früher in Wipkingen. Dammstr. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Zürich, den 5. Dezember 1917 (II) 
 

Inspektionsbericht von H. Grob 
 
Besuch bei Robert Nüssli, Krankenasyl Rüti, Zrch. und Schmiedmeister Mattmann, Wernetshausen, Zrch. 
Robert ist inzwischen aus dem Zweierzimmer in das 6er Zimmer versetzt worden. In Gegenwart der andern Pati-
enten kann über die Lehrverhältnisse nicht offen und frei geredet werden. Robert beklagt sich, Mattmann sei gleich 
nach Abschluss des Lehrvertrages unfreundlich geworden, habe ihn wiederholt geschlagen, wenn er seine Sache 
wirklich oder vermeintlich nicht richtig gemacht habe, auch die Meisterfrau sei gelegentlich unfreundlich gewesen; 
will entgegen seiner schriftlichen Aeusserung (Brief an die Armenpflege Höngg) nicht gerade behaupten, Mattmann 
habe ihn absichtlich mit dem glühenden Eisen an den Arm gestossen; sonstige Behandlung, Essen u.s.w. recht. Bei 
Mattmann fast keine Schlosser-, fast nur Schmiedearbeit. Robert keine Freude am Schmiedeberuf. Entschloss sich 
für diese Stelle nur, weil eine andere für ihn in Aussicht genommene Stelle als besetzt gemeldet wurde und keine 
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andere Stelle offen war. Mattmann bestreitet natürlich Robert’s Sachdarstellung hinsichtlich des glühenden Eisens 
(unabsichtlich gestossen, indem er mit dem Eisenstück zuerst noch an den Schraubenstock, statt gleich zum Am-
boss gehen musste, bei welchem Robert stand und nicht wissen konnte, dass der Meister vorerst noch schnell zum 
Schraubstock gehen musste; wegen des Kohlenmangels muss das Eisen mehr denn je geschmiedet werden, weil es 
glüht, daher die Hast und Eile beim Arbeiten). Mattmann gibt zu, Robert wegen der nachfolgenden Eigenschaften 
gelegentlich geschlagen zu haben. Frau Mattmann lässt durchblicken, der Beruf bringe es mit sich, dass der Mann 
gelegentlich etwas hitzig werde. Robert zum Schmid zu schwach, pflegmatisch, langsam, interesselos, vergesslich, 
liess sich nichts sagen, sehr empfindlich, wie alle Glieder der Familie Nüssli. Merkliche Verschlechterung nach 
einem Besuch der Mutter (Herbst); viel Aerger und Verdruss. Mattmann fragt Robert nach Ablauf von 4 Wo-
chen Probezeit, ob er bei ihm bleiben wolle. Robert sagte ja. Wegen der schwierigen Zeitläufe wenig Schlosserarbeit, 
mehr die gewöhnlichen Schmiedearbeiten. Erledigung: Bei einem andern Mündel hätte ich auf der Fortsetzung der 
Lehre bestanden. Bei Robert Nüssli zwecklos. Mattmann übernimmt Kosten der ärztlichen Behandlung bis zur 
Uebersiedlung ins Krankenasyl Rüti. Kosten der Ueberführung dorthin und Verpflegung und Behandlung dort soll 
Armenpflege zahlen. (Ein nachfolgender Lehrling kann in den Versicherungsvertrag an Stelle Roberts eintreten. 
Kosten hälftig teilen?) Statt dessen Armenpflege Höngg nur mit einem der Dauer der Lehre entsprechenden Teil 
der Hälfte der Versicherungskosten belasten?! Verhandlung mit Armenpflege hierüber. Mattmann verzichtet auf 
Auszahlung von Konventionalstrafe. 

 
 

 
 

 
 
 
Zürich, den 17. Dezember 1917 (II) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die ärztliche Leitung des Krankenasyls Rüti 
 
Vertraulich. 
 
Im Anschluss an meine heutige telefonische Mitteilung an die mein Mündel Robert Nüssli pfle-
gende Krankenschwester möchte ich Sie hiemit auf diesem Wege noch ersuchen, Sie wollen je 
nach Zustand des Patienten die Entlassung nach Möglichkeit hinausschieben. Robert kann in die 
bisherige Lehrstelle nicht mehr zurückkehren. Ich werde für die beförderliche Vermittlung einer 
anderen Lehrstelle nach Möglichkeit sorgen. Vielleicht wird sich bei allem Suchen die Auffindung 
einer solchen doch bis anfangs Januar verzögern. Die Entlassung zu seiner Familie sollte womög-
lich vermieden werden, da die Verhältnisse in erzieherischer Hinsicht sehr zu wünschen übrig 
lassen. Zur Vermeidung von Schwierigkeiten bitte ich Sie, sowie die behandelnde Kranken-
schwester, dem Patienten von diesem Gesuch keine Kenntnis zu geben. 
Gleichzeitig ersuche ich Sie, nach der Entlassung des Patienten die Rechnung mir zu Handen der 
kostenpflichtigen Armenpflege Höngg übermitteln zu lassen. 
 
Indem ich Ihrer Rückäusserung gerne entgegen sehe, 
 

zeichne ich hochachtend 
Grob 

 
 

 
 

Zürich, den 17. Dezember 1917 (II) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Robert Nüssli im Krankenasyl Rüti 
 
Lieber Robert! 
Ich hatte am 5. Dezember 1917 Gelegenheit, mit deinem Lehrmeister Herrn Mattmann über 
Deine Klagen zu reden. Die Zeit reichte mir dann aber nicht mehr, Dich im Asyl nochmals zu 
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besuchen. Inzwischen konnte ich auch mit dem Vorsitzenden der Armenpflege Höngg, Herrn 
Lehrer Frei, noch reden und teile Dir als Ergebnis mit: 
Herrn Mattmann bestreitet nicht, dass er Dich gelegentlich mit Ohrfeigen gestraft hat. Er macht 
aber energisch geltend, Dein Verhalten sei auch danach gewesen, Du seist überaus vergesslich 
gewesen, habest Dir oft nichts sagen lassen, seiest sehr empfindlich gewesen u.s.w. Wegen Deines 
Verhaltens hat er keine grosse Lust, das Lehrverhältnis weiter zu führen, und ist auch zur Auflö-
sung des Vertrages bereit. Er macht übrigens nachdrücklich geltend, er habe Dich nach Ablauf 
der vier Monate Probezeit in aller Form gefragt, ob Du in die Lehre bei ihm treten wollest, und 
den Lehrvertrag dann auf Deine bejahende Antwort hin abgeschlossen, trotzdem er damals 
schon wegen Deines Verhaltens starke Bedenken hatte. 
Ich bedaure, dass auch Du an diesen unerfreulichen Verhältnissen nicht ganz unschuldig bist, 
sondern durch Dein Verhalten Herrn Mattmann gereizt hast. Ich erwarte bestimmt, Du werdest 
künftig Dich mehr zusammennehmen und Dich einwandfrei führen! 
In der Regel halte ich dafür, eine Berufslehre sollte nur bei Vorliegen zwingender Gründe aufge-
steckt werden. Wenn ich Deinem Wunsch, die Lehrstelle möchte gewechselt werden, und Dir die 
Erlernung des Berufs eines Mechanikers, besonders Drehers, oder Elektromonteurs ermöglicht 
werden, entgegenkommen will, so tue ich es besonders auch, weil ich davon überzeugt bin, die 
versuchsweise Fortsetzung der Lehre bei Herrn Mattmann würde schliesslich doch nicht zu ei-
nem guten Ende führen. Herr Graf, der Dir ja bereits bekannt ist, wird in den nächsten Tagen 
aus dem Militärdienst entlassen werden und Dir dann so rasch wie möglich eine andere Stelle 
vermitteln. Solltest Du vor der Vermittlung einer neuen Stelle aus dem Asyl entlassen werden, so 
kannst Du wohl vorübergehend Aufnahme bei deiner Familie finden? 
 
 
Ich wünsche Dir gute Besserung und hoffe, Du werdest Dich von deiner Krankheit bald wieder 
erholt haben. 
 

Mit freundlichem Gruss 
Dein Vormund 
Der II. Amtsvormund 
(Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Dezember 1917 (II) 
 

Der II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Ich beziehe mich auf meine Besprechung mit Ihrem Vorsitzenden Lehrer Frei und teile Ihnen 
unter Rücksendung des Schreibens meines Mündels Robert Nüssli an ihn vom 24. Oktober 1917 
und des Berichts des Dr. med. Ernst, Wetzikon, vom 20. Oktober 1917, mit: 
Robert Nüssli musste kurz nach dem Zwischenfall wegen heftiger Lungenentzündung ins Kran-
kenasyl Rüti überführt werden. 
Sobald er dort einvernahmefähig war, sprach ich mit ihm über die Sache. Er erklärte, der Meister 
Mattmann sei kurz nach dem Abschluss des Lehrvertrages gegen ihn gelegentlich heftig gewor-
den, habe ihm hie und da Ohrfeigen gegeben, wenn er seine Sache nicht recht gemacht habe, sei 
auch sonst oft barsch mit ihm gewesen; die übrige Behandlung, auch die Verpflegung sei recht 
gewesen: er halte seine Behauptung, der Meister habe ihn mit dem glühenden Eisen absichtlich 
am Arm gestossen, nicht aufrecht, er habe eben dem Meister im Wege gestanden; Meister Matt-
mann habe fast keine Schlosserarbeiten, sondern fast nur Schmiedearbeiten auszuführen gehabt, 
daran habe er keine Freude finden können; hieran werde auch künftig mangels Wiederbelebung 
der Bautätigkeit kaum etwas wesentlich sich ändern; er kehre unter keinen Umständen zu Matt-
mann zurück; er habe sich mit dem Abschluss des Lehrvertrages nur unter dem Eindruck einver-
standen erklärt, er müsse hierin eben gehorchen; er wünsche dringend, den Beruf eines Mechani-
kers (Drehers) oder Elektromonteurs zu erlernen. 
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Meister Mattmann und seine Frau geben zu, Mattmann sei gelegentlich heftig gewesen und habe 
Robert auch schon Schläge gegeben, hierzu habe er aber guten Grund gehabt; anfänglich habe 
Robert sich ordentlich angelassen, dann sei er aber immer pflegmatisch geworden; er sei überaus 
vergesslich, sehr empfindsam, lasse sich nichts sagen; das Eisen müsse eben geschmiedet werden, 
wenn es heiss sei, besonders bei der herrschenden Kohlennot: Robert sei besonders bockbeinig 
geworden, nachdem seine Mutter ihm im Herbst einen Besuch abgestattet hatte; die Schmiedear-
beiten seien allerdings viel häufiger gewesen als die Schlosserarbeiten, das hange eben mit den 
Kriegsverhältnissen zusammen; er verzichte ebenfalls gerne auf die Fortsetzung der Lehrausbil-
dung Robert’s; an der Lungenentzündung sei Robert wohl selbst schuld, indem er entgegen wie-
derholter ausdrücklicher Warnung immer und immer wieder an den kühlen Abenden ohne Rock 
ausgegangen sei, so auch zwei Tage vor dem Donnerstag, an welchem die Krankheit ihn überfal-
len habe; er (Mattmann) habe den Arzt am Freitag kommen lassen und auf dessen Rat am Mon-
tag darauf Robert ins Krankenasyl Rüti überführen lassen. 
Es sind also beide Teile schuldig. Robert hat dabei bewiesen, dass auch er ein Kind der Eltern 
Nüssli ist. Einen andern Burschen würde ich ohne weiteres veranlassen, die angefangene Lehre 
zu beendigen. Nach den mit den Kindern Nüssli gemachten Erfahrungen würde bei Robert ein 
solcher Versuch unvermeidlich fehlschlagen. 
Ich traf mit Meister Mattmann die folgende Vereinbarung: Der Lehrvertrag wird aufgehoben oh-
ne Anspruch des Meisters auf Entschädigung wegen vorzeitigen Abbruchs der Lehre. Der Meis-
ter trägt die Hälfte der Kosten der Unfallversicherung und die Kosten der ärztlichen Behandlung 
Robert’s bei ihm, nicht dagegen die Kosten der Ueberführung Robert’s ins Krankenasyl Rüti und 
der Pflege dort. 
Nachdem Ihr Vorsitzender sich damit einverstanden erklärte, dass ich mit Robert einen zweiten 
und letzten Versuch mache, ihn in eine Mechaniker- (Dreher-) oder Elektromonteurlehre zu 
bringen, werde ich mich bemühen, ihm auf den Zeitpunkt seiner Entlassung aus dem Asyl (vo-
raussichtlich zwischen Weihnachten und Neujahr) eine solche zu vermitteln. 
Ich benütze die Gelegenheit, Ihnen auch noch über die Erledigung des Gesuchs meines Mündels 
Elisabeth Nüssli, ich soll die Zustimmung zu ihrer Verehelichung mit Emil Gloor geben, zu be-
richten. Nach eingehender Prüfung der Sachlage mit dem Vorstand des Vormundschaftswesens 
der Stadt Zürich und Ihrem Vorsitzenden bin ich zum Ergebnis gekommen, ich könne die Zu-
stimmung nicht geben, die Verantwortung für eine solche nicht übernehmen, dagegen folgender 
Erledigung zustimmen: Elisabeth soll Gloor in der Werkstatt und im Laden helfen, wo tagsüber 
auch die beiden Kinder Gloor‘s sich aufhalten und die Mahlzeiten zubereitet und eingenommen 
werden, dagegen bei Familie Uchtenhagen, Geigerstr., Zürich 1, über die der Bericht gut lautet 
und die Gewähr für richtige Beaufsichtigung Elisabeth’s in der arbeitsfreien Zeit bietet, schlafen. 
Gewiss sind auch gegen diese Erledigung schwerwiegende Bedenken geltend zu machen. Aber 
gegen welche Erledigung des Falles Elisabeth Nüssli können solche nicht geltend gemacht wer-
den? 
Nachdem Ihr Vorsitzender seine Zustimmung zu dieser Erledigung gegeben hat, gehe ich wohl 
nicht fehl in der Annahme, Ihre Behörde sei mit ihm ebenfalls einverstanden. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund 
(Grob) 

 
 

 
 

Krankenasyl Rüti, den 19. Dezember 1917 (II) 
 

Krankenasyl Rüti an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Geehrter Herr Dr. Grob 
Vorgestern fragten Sie uns telefonisch an, wie lange Robert Nüssli noch bei uns bleiben könne. Herr Dr. Walder 
sagt nun, er könne Robert unmöglich länger im Asyl Rüti behalten als bis am nächsten Samstag wegen grossem 
Platzmangel. Robert geht es gut. 
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Achtungsvoll zeichnet 
f. Krankenasyl Rüti 
Sekr. E. Gassmann 

 
 

 
 

Krankenasyl Rüti, den 21. Dezember 1917 (II) 
 

Robert Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Grob! 
Ich habe das Büchlein das Sie mir geschickt haben mit bestem Dank und grosser Freude erhalten ebenso die beiden 
Briefe. Ich theile Ihnen mit dass ich am Samstag den 22. Dez. nach Hause gehen darf. Ich bin herzlich froh dass 
ich endlich wieder gesund bin. 
Es freut mich aber auch dass ich endlich auch wieder einmal nach Hause zu meinen lieben darf. 
Nun will ich schliessen in der Hoffnung mein Brieflein treffe Sie gesund und fröhlich an. 
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine recht frohe und glückliche Weihnacht. 

 
Indessen grüsst Sie mit vorzüglicher 
Hochachtung 
Ihr ergebener R. Nüssli 

 
 

Oerlikon, den 24. Dezember 1917 (II) 
 

Familie Nüssli an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Die besten Weihnachts–Grüsse sendet  

Fam. Nüssli, 
Oerlikon,  
Regensbergstr. 23 

 
 

 
 

Zürich, den 29. Dezember 1917 (II) 
 

Direktion der Justiz und Polizei des Kantons Zürich an den II. Amtsvormund, Dr. H. 
Grob  
 
Rechtsanwalt Dr. Rappold in Zürich hat gegen den Beschluss des Bezirksrates Zürich vom 
4. Oktober 1917 über die Einweisung der Frau Rosmarie Nüssli-Halder in Oerlikon in eine Kor-
rektionsanstalt an den Regierungsrat rekurriert, weil die gesetzlichen Voraussetzungen, Arbeits-
scheu und Liederlichkeit, nicht erfüllt seien und die Vorwürfe, die der Frau Nüssli-Halder wegen 
ihrer Renitenz gegenüber den Vormundschafts- und Armenbehörden bei der Erziehung ihrer 
Kinder gemacht würden, die korrektionelle Versorgung nach dem Gesetz nicht zu rechtfertigen 
vermöchten. Dr. Rappold berichtet heute weiter, dass seit Einreichung des Rekurses eine Abklä-
rung der Verhältnisse auch insofern eingetreten sei, als jener Emil Gloor (jetzt angeblich geschie-
den oder verwitwet?) sich ihm gegenüber bereit erklärt habe, Elisabeth Nüssli zu heiraten, womit 
auch sie einverstanden seien. Ferner seien keine Vorwürfe gegen Frau Nüssli wegen des Sohnes 
Robert zu erheben, weil sich herausgestellt habe, dass Robert in Wernetshausen einer groben Be-
handlung ausgesetzt gewesen sei, und Sie sich deshalb selbst entschlossen hätten, ihn von jener 
Stelle wegzunehmen. Wir geben Ihnen hiedurch Gelegenheit, sich zu diesen Ausführungen des 
Vertreters der Frau Nüssli zu äussern und ersuchen um möglichst beförderliche Antwort, damit 
der Rekurs bald entschieden werden kann. 
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Direktion der Justiz 
Unterschrift 

 
 

 
 

 
Zürich, den 29. Dezember 1917 (II) 
 

Inspektionsbericht von E. Graf, Aushülfe in der Inspektion 
 
Mit Lehrer Frei, Armenpflege Höngg in Verbindung gesetzt betr. weiterer Unterbringung v. Robert. 

 
 

 
 

Oerlikon, den 31. Dezember 1917 (II) 
 

Familie Nüssli an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Jahreswechsel sendet Ihnen Familie Nüssli 

 
 

Oerlikon, den 31. Dezember 1917 (II) 
 

Werner Nüssli an Herrn Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Glück und Segen zum neuen Jahre sendet Ihnen  

Werner Nüssli 
 
 

 
 

Zürich, den 3. Januar 1918 (II) 
 

Amtsvormundschaft, Abteilung Stellenvermittlung, an Herrn Lehrer Frei, Präsident der Armenpflege 
Höngg 
 
Sehr geehrter Herr! 
Wie mir durch Herrn Dr. Grob mitgeteilt wurde, hat sich das Lehrverhältnis betr. Robert Nüssli wieder zerschla-
gen und zwar aus Gründen, die vornehmlich in der Natur des Knaben selber liegen. Wie er sich gegenüber Herrn 
Dr. Grob geäussert hat, möchte er nun gerne Dreher event. Mechaniker werden. Beide sind Berufe, auf denen sich 
vor allem nur schwer Lehrmeister finden lassen. Für den Dreherberuf insbesonders ist zu bemerken, dass derselbe 
richtig nur in einer grossen Werkstatt erlernt werden kann; die Besitzer von solchen nehmen aber natürlich keine 
Lehrlinge an Kost und Logis. Der Lohn in den grossen Werkstätten ist aber zu klein, dass der Lehrling sich da-
mit selbst durchbringen könnte. Die Erlernung des Berufes eines Drehers wäre also nur unter recht grossen finan-
ziellen Aufwendungen möglich. Bezüglich des Mechanikers muss ich bemerken, dass die Lehrzeit dort 4 Jahre 
beträgt und das Lehrgeld, wenn man einen tüchtigen Lehrmeister aussuchen will, sich ebenfalls sehr hoch stellt; 
500–600 Fr. mindestens. Der Charakter Robert’s bietet nun aber wie Ihnen bekannt ist, keine solche Gewähr, 
die deratig hohe Ausgaben rechtfertigen würden. Vor allem möchten wir, bevor wir uns in der Angelegenheit einer 
weiteren Versorgung von Robert weiter bemühen, vorerst einmal mit Ihnen über die Sache sprechen. Ich erlaube mir 
die höfliche Anfrage an Sie zu richten, ob Sie nicht in den nächsten Tagen auf unser Bureau vorbeikommen könn-
ten. 
Der Unterzeichnete ist am besten am Samstag Nachmittag von 1–4 Uhr, Selnaustr., II. Stock, zu sprechen. 
Falls Sie einen anderen Zeitpunkt wünschten, bitten wir um gefl. Anzeige. 
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Mit vorzüglicher Hochachtung 
(Graf) 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Januar 1918 (II) 
 

Amtsvormundschaft, Abteilung Stellenvermittlung, an Dr. Grob Inf. Kt. Graubünden 
 
Sehr geehrter Herr Doktor! 
Ich bitte Sie höflich um Verzeihung, dass ich Sie in den Ferien mit amtlichen Angelegenheiten belästigen muss. Es 
handelt sich um Nüssli, Robert. Er ist jetzt zu Hause, Regensbergstr. 23, Oerlikon, arbeitet in den Metallwer-
ken Seebach auf Munition. Er versteift sich auf Dreher- oder Elektromonteurlehrstelle. Diese wären zu haben, 
darunter ev. eine sehr gute in der Lohmäderfabrik Seebach, er müsste aber zu Hause sein, macht Schwierigkeiten, 
falls man ihn wegplazieren will. Besprechung mit seinen Angehörigen, namentlich mit Heinrich Nüssli, ergaben, 
dass diese offenbar eine Lehre auswärts wieder stören würden, was um so leichter möglich wäre, als Robert selbst 
nicht nach auswärts will. 
Besprechung mit der Armenpflege Höngg hat ergeben, dass diese nochmals 400 Franken opfern wolle. Herr Präsi-
dent Frei hat dabei durchschimmern lassen, dass man Robert vielleicht doch bei den Angehörigen lassen könnte, 
vielleicht wäre da die erste Aussicht, dass er überhaupt eine Lehre fertig macht. Für auswärtige Plazierung kommt 
nur Schlosser in Frage. 400 Franken genügen aber da nicht. 
 
Da die Sache drängt, namentlich der Lehrstelle in Seebach wegen, bitte ich höflich um umgehenden Bescheid:  
Kann Robert zu Hause bleiben oder muss er fort? 

Besten Dank für Ihre Bemühung. 
Grüsst hochachtend 
Amtsvormundschaft 
Abteilung: Stellenvermittlung 
Graf 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Januar 1918 (II) 
 

Amtsvormundschaft, Abteilung Stellenvermittlung, an Herrn Heinrich Nüssli 
 
Ich nehme Bezug auf unsere Besprechung betr. die Unterbringung von Robert in eine Lehre und teile Ihnen mit, 
dass Herr Stadtrat Pflüger verlangt, dass Robert auswärts plaziert werde. 
Ich werde ihm also so bald als möglich bei auswärtigem Meister eine Schlosserlehrstelle verschaffen. Ich bitte Sie, 
Robert davon in Kenntnis zu setzen.  
Sollte er entgegen seiner früheren Äusserung nicht mehr Schlosser werden wollen, bitte ich um umgehenden Bericht.  
 

Hochachtungsvoll 
Amtsvormundschaft 
Abteilung: Stellenvermittlung 
(Graf) 

 
 

 
 

 
Oerlikon, den 19. Januar 1918 (II) 
 

Heinrich Nüssli, jun., an Herrn Stadtrat Pflüger 
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Geerther Herr Pflüger! 
Im Anschluss an unsere Unterredung von heute, habe ich Ihnen noch folgendes mitzuteilen. Ich glaube kaum, dass 
Sie Kenntnis haben, von der Situation der letzten Lehrstelle meines Bruders Robert Nüssli und erlaube mir daher, 
Ihnen die dortigen Zustände zu schildern. Robert Nüssli wurde am 12. Mai 1917 durch Vermittlung des Herrn 
Dr. H. Grob zu Herrn Mattmann, Schmiedmeister in Wernetshausen in die Lehre gegeben, wo er bei täglicher 
12 Stündiger Arbeitszeit, einer rohen unfernünftigen Behandlung so lange ausharrte, bis er an Überanstrengung 
totkrank nach dem Krankenasyl Rüti verbracht werden musste. Auch kann nachgewiesen werden, dass sein 
Lehrmeister fliesentlich Robert ein glühendes Stück Eisen an den Arm hielt, so dass eine bös heilende eiternde 
Wunde entstand, auch hat er ihn ein paar Mal so geschlagen, dass er laut ärztlichem Attest ein hochrotes entzün-
detes Ohr hatte. Herr Dr. H. Grob hat uns verboten, Robert mehr als einmal jährlich zu besuchen, und desglei-
chen, damit wir keine Kenntniss hatten, von den Zuständen dieses Lehrmeisters, sollten Sie aber diesen Aussagen 
keinen Glauben schenke, so empfehle ich Ihnen, meinen Bruder in Gegenwart von Dr. H. Grob einzuvernehmen, 
Herrn Dr. H. Grob wird es nicht in Abrede stellen können, da er von diesen Zuständen Kenntniss hatte. 
 
 
Geerther Herr Stadtrat! 
Sie werden nun begreifen, dass mein Bruder Robert nach den gemachten Erfahrungen, nicht mehr fort will von zu 
Hause, auch sind die Zustände bei unsern Eltern, keine solchen mehr, dass man ihnen eine 18 Jährigen Burschen, 
der ohnehin den ganzen Tag über an der Arbeit ist, nicht anvertrauen könnte. Ich möchte Sie nun ebenso höflich 
wie dringend bitten, meinem Gesuche, den Robert zu Hause lassen, damit er nach seinem Wunsch Dreher zu wer-
den, entsprechen zu wollen, ich verspreche Ihnen unter Ehrenwort, dass ich mich für die Erziehung in jeder Bezie-
hung annehme so dass ich jederzeit mit gutem Gewissen Ihnen Rechenschaft abgeben kann, und die gute Erzie-
hung, die er im Pestalozzihaus Schönenwerd erhalten hatt beibehält. In der Hoffnung, Sie werden Gnade für 
Recht ergehen lassen, und meine sowie meines Bruders Herzensbitte gütigst erfüllen! 
 

Grüsse Sie mit aller  
Hochachtung 
Heinrich Nüssli jun. 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Januar 1918 (II) 
 

Elisabeth Nüssli an Dr. Grob 
 
Geerther Herr Dr. Grob! 
In Anbetracht der bestehenden Verhältnisse, sehe ich mich veranlasst, Sie nochmals zu ersuchen mir die Einwilli-
gung zu geben zur Heirat mit Emil Gloor. Sollten Sie jedoch auf die Angelegenheit nicht eintreten können oder 
wollen so bitte ich Sie mir eine schriftliche verneinende Antwort zukommen zu lassen, damit ich mich diesbezüglich 
daran halten kann. 
 

Grüsst achtungsvoll 
Elisabeth Nüssli 

 
 

 
 

Zürich, den 23. Januar 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Fräulein Elisabeth Nüssli bei Frau Uchtenhagen 
 
Auf Dein Schreiben vom 21./23. 1. 1918. 
Ich kann Dir auf Deine Anfrage nur antworten, dass ich im Einverständnis mit der Armenpflege 
Höngg und dem Vorstand des Vormundschaftswesens der Stadt Zürich aus den Dir und Herrn 
Gloor bekannten Gründen die Einwilligung zu Deiner Verehelichung mit Herrn Gloor nicht ge-
ben kann. 
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Mit freundlichem Gruss 
Der II. Amtsvormund 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

 
 
Hombrechtikon, den 3. Februar 1918 (II) 
 

Schlossermeister Büchler an die Amtsvormundschaft, Abteilung Stellenvermittlung 
 
Geehrtester Herr! 
In Beantwortung Ihres Geehrten vom 31. Januar 1918 theile Ihnen höfl mit, dass ich dies Frühjahr nicht in der 
Lage bin, einen weiteren Lehrling aufzunehmen. Beschäftige gegenwärtig 2 Lehrlinge, der eine ist bald 2 Jahre der 
andere bald 1 Jahr bei mir.  
In dem Ihnen, das durch Ihre geschätzte Anfrage entgegengebrachte Zutrauen bestens verdanke 
 

Zeichne mit vorzügl Hochachtung 
E. Büchler, Schlossermeister 

 
 

Hombrechtikon, den 5. Februar 1918 (II) 
 

G. Stamm, Mech. Schlosserei und Eisenwarenhandlung, an die Amtsvormundschaft 
 
In höflicher Bezugnahme Ihrer Anfrage v. 30. I. muss ich Ihnen mitteilen, dass ich nicht in der Lage bin den 
Jüngling R. Nüssli in die Lehre zu nehmen. Da es mir immer schwerer wird das Rohmaterial für eingeheimste 
Aufträge zu erhalten, und wir nie wissen wann wir die Werkstätten für gewisse Aufträge schliessen müssen.  
Im weitern könnte ich mich nicht gut entschliessen einen Jungen in die Lehre zu nehmen, der schon aus einer Lehr-
stelle getreten ist, nur weil ihm die Freude am Beruf ausgegangen ist. Solche junge Leute bekommen wir leider in 
der heutigen Zeit nur zu viele, welche die Freude am Beruf verlieren.  
Ich musste gerade gestern in einem solchen Falle als Schiedsrichter amten, und da hat es sich auch wieder herausge-
stellt, dass ein gut begabter, starker und gesunder Jüngling einen Beruf gewählt, dann aus der Lehre getreten, und 
wie man sagt die Freude am Beruf verloren hat. Das Grund Motiv war aber der Jüngling hatte Begabung aber 
keine Energie zur Hände Arbeit und wollte sich nicht den Anleitungen und Anforderungen der praktischen Be-
rufslehre unterziehen. Sich nicht müde machen und sich nicht comandieren lassen, genau nach der Devise die von 
der Gegenwart hoch gehalten wird, war die Lebensauffassung dieses Jünglings, und ob nicht bei Ihrem Mündel die 
gleichen Motive vorhanden sind möchte ich mit ziemlicher Sicherheit annehmen, und möchte Sie dringend aufmerk-
sam machen, wenn es Ihnen in Ihrem Amte irgend möglich ist, energisch Stellung zu nehmen gegen solche Jugend-
auffassung. Denn so tuhn Sie ein gutes Werk an den jungen Menschen und an der Gesamtwohlfahrt der Men-
schen.  
 

Mit Hochachtung 
G. Stamm 

 
 

 
 

Oerlikon, den 6. Februar 1918 (II) 
 

Heinrich Nüssli, jun., an Herrn Stadtrat Paul Pflüger 
 
Geerther Herr Pflüger! 
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Mit Rücksprache des Herrn Graf, Stellenvermittlung des Waisenamtes der Stadt Zürich, erlaube ich mir, Ihnen 
folgende Zeilen zu schreiben. 
Als wir uns über Robert Nüssli seine Lehre besprachen und Robert äusserte, sein Wunsch und Freude an einer 
Lehre wäre, wenn er Dreher oder Mechaniker werden könnte, da sagte Herr Graf, das Robert dies entschieden aus 
dem Kopf schlagen solle, denn eine solche Lehrstelle könne er ihm unmöglich verschaffen, den erstens könne er keine 
solche finden mit Kost und Logies, zweitens könne mann diese beiden Berufe nur in Grossbetrieben lernen, und die 
Gemeinde Höngg zahle 400 frs Lehrgeld, und damit basta, das sie noch extra für Kost und Logies zahlen würden 
sei unmöglich, da ja das monatlich mindestens 100 frs Kostgeld ausmachen würde. Wir besprachen dann noch ver-
schiedenes wegen Robert seiner Lehre, und kamen dann zu der Übereinstimmung, das Herr Graf sich für eine 
Schlosserlehrstelle, ich wenn möglich, für eine Mechanikerlehrstelle für Robert bemühen werden. 
Nun erlauben Sie mir einige Mitheilungen zu machen, über Robert seinen Lebensweg, zweitens über die Verhält-
nisse zu Hause. Ich fasse mich kurz, und sage von meinem Standpunkt aus, das mann einen jungen, das lernen 
lassen sollte, wozu er Freude hat, und frage mich zugleich, was ist besser für Robert seinen Lebensweg, wenn er 
eine Lehre absolviert als Bauschlosser, oder aber als Mechaniker, ich finde das letztere ist der bessere Theil, das ist 
auch Roberts feste Überzeugung, und seinen festen Willen, jenen Beruf zu erlernen, der ihm mehr nützen kann, 
und bessere Vortschritte erzielen kann, in seinem Leben. Bauschlosser findet mann heutzutage haufenweise, ein 
guter Mechaniker, ist heute gesucht, und stellt sich im Verdienst zweimal besser als ein Schlosser. 
Nun einige Mitheilungen von mir selbst, die Gemeinde Höngg, hat mir seiner Zeit vorgeworfen, das ich mich für 
meine jungen Geschwister herzlich wenig annehme, das ist nicht ohne Eindruck an mir vorübergegangen, habe mich 
fest entschlossen, für meine jüngeren Geschwister mein möglichstes zu tun, habe es auch nach allen Kräften getan, 
habe Wohnung sowie Familie auf meinen Nahmen geführt, das heisst auch Bruder Ernst hat dazu beigetragen, 
und heute darf ich mit Bestimmtheit sagen, das ich die Familie in diesen 1 1/2 Jahren recht geführt, und auch wei-
ter führen werde, zur vollständigen Zufriedenheit des Waisenamtes Zürich, ich bitte den geerthen Herrn Stadtrat, 
über mich sowie über Brüder Ernst, in Oerlikon, Seebach, Wallisellen, Informationen einziehen zu lassen. Ich 
finde nun folgende Vorschläge besser, muss die Gemeinde Höngg für Robert 400 frs Lehrgeld zahlen, so ist das 
wieder eine schöne Summe für die Armenbehörde, muss sie aber nicht zahlen, so ist das eine Entlastung meiner 
Gemeinde, und auch ein Vortheil für mich dieselbe zu entlasten, was meine Gemeinde auch anerkennen wird. 
Nun mache ich Ihnen geerther Herr Stadtrat, folgende Vorschläge. Ich habe mich bemüht, für Robert eine Lehr-
stelle zu finden, und auch wirklich eine solche unter günstigen Bedingungen gefunden, als Mechaniker=Lehrling, 
und zwar mit einer Lehrzeit von 3 1/2 Jahren bei guter Leistung 3 Jahre. Robert ist jetzt bald 18. Jahre alt, also 
höchste Zeit, dass er in eine tüchtige Lehre kommt, muss also in einem guten Jahre schon die Rekrutenschule ab-
solvieren, also bald selbständiger Mann, und noch keinen Beruf. Robert erhält bei diesem Lehrmeister von Anfang 
an etwas Lohn, das erste Jahr 10 – das zweite 15, das dritte 25 Rp. Stundenlohn, dann monatlich eine Teue-
rungszulage von 8 Franken, also schöne Bedingungen, dass er ein guter Mechanniker werden wird ergibt sich 
dadurch, das in diesem Betriebe nur Präzisionsmaschinen erstellt werden. Die Probezeit beginnt am 11. Feb. 
1918 und dauert 4 Wochen, für Kost und Logies habe ich aufzukommen, dafür wird kein Lehrgeld verlangt. 
Das Robert unter meinen Händen eine gute Erziehung erhalten wird, sowie seine guten Sitten, die er im Pestaloz-
zihaus in Schönenwerth erhalten hat, beibehält, dafür verbürge ich dem Waisenamt Zürich mein Ehrenwort.  
Wie Sie geerther Herr Stadtrat, von unseren letzten Besprechungen wissen, hat sich Robert sei Vormund Herr 
Dr. Hans Grob, mit mir einverstanden erklärt für Robert eine rechte Lehrstelle zu suchen, also hängt dieser Fall, 
nur noch vom Entscheid des geerthen Herrn Stadtrates ab. Ich bitte Sie nun so höflich wie dringend, Robert und 
mich bei Ihnen vorzuladen, damit die Sache zu stande kommt, und erwarte diesbezüglich Ihre weiteren Befehle und 
mein Hoffen ist, das ich diesmal mit meinem Vorschlag nicht abgewiesen werde sonst haben ja meine Bemühungen 
gar keinen Zweck. Einen gütigen Zuspruch sowie eine baldige Antwort gerne entgegennehmend 
 

Grüsst Hochachtungsvoll 
Heinrich Nüssli jun. 
Robert Nüssli 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Februar 1918 (II) 
 

Amtsvormundschaft, Abteilung Stellenvermittlung, an Robert Nüssli 
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Ich habe Dir event. eine sehr gute Lehrstelle in Schlosserei in Uetikon. Ich erwarte Dich zu einer 
Besprechung bestimmt im Laufe der nächsten Woche, am besten Mittwoch, den 13. ds., abends 
zwischen 5–8 Uhr. Ich hoffe gerne, dass Du bestimmt erscheinen wirst und grüsse Dich frend-
lich 
 

Amtsvormundschaft 
Abteilung: Stellenvermittlung 
Graf 

 
 

 
 

 
Zürich, den 12. Februar 1918 (II) 
 

Emil Gloor an Herrn Stadtrat Pflüger 
 
Geehrter Herr Stadtrat Pflüger! 
Auf eine schriftliche Anfrage meiner Braut, Elisabeth Nüssli geb. 1899 v. Höngg, bei ihrem Vormund Herrn 
Dr. Grob, um seine Zustimmung zur Heirat mit mir, bekam sie eine ablehnende Antwort, worin es heisst im 
Einverständnis mit Ihnen und der Armenpflege Höngg. Ich bin im Besitze eines Schreibens der Armenpflege 
Höngg worin mir dieselbe erklärt sie werde mir nichts in den Weg legen in dieser Angelegenheit auch hat mir Herr 
Präsident Frei letzten Herbst in einer Sitzung im Namen der Armenpflege Höngg erklärt er werde die Sache 
beim Waisenamt Zürich befürworten. 
Geehrter Herr Stadtrat, Sie werden sich noch erinnern an jene Aussprache auf Ihrem Bureau anfangs November, 
Sie haben mir dazumal in Gegenwart von Herrn Dr. Grob Ihre Zustimmung definitif gegeben mit der Bemerkung 
ich solle das weiter mit Dr. Grob ausmachen, und heute behauptet Dr. Grob im Einverständnis mit Ihnen und 
der Armenpflege Höngg seine Einwilligung nicht geben zu können. Ich bezahle heute monatl. 75 fr Werkstattmie-
te, 20 fr für Wohnung für mich und 22 fr für das Zimmer meiner Braut, das heisst ich bezahle an 3 Orten Miete 
und wir haben alle, meine Kinder ich u. meine Braut sozusagen kein richtiges Heim. Elisabeth Nüssli ist nun 3 
Monate bei mir um den Haushalt zu führen und hat sich während dieser Zeit als tüchtig bewiesen, dass mir der 
Beistand meiner Kinder unlängst erklären konnte, er habe gute Informationen eingezogen, es habe sich in der Pflege 
meiner Kinder eine bedeutende Besserung gezeigt. Gestützt auf obige Tatsachen u. aus anderen triftigen Gründen, 
wünsche ich, dass Sie die Angelegenheit vor dem Waisenamt zur Sprache bringen und uns Gelegenheit geben dort 
eventl. die Zustimmung zu unserer Heirat zu erlangen. 
 

Indessen zeichnet mit aller Hochachtung 
Emil Gloor, Schuhmacher 
Spitalgasse, Zürich I 

 
Elisabeth Nüssli erklärt sich als einverstanden 

 
 

 
 

 
Zürich, den 12. Februar 1918 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Nachfrage über Familie Nüssli, Wallisellen (ab April 1916, nach Stadtverweis). Frau Hirsig, Bä-
ckerei, Allemendstr. 6, berichtet, Nüssli’s seien eine sehr übel beleumdete Gesellschaft gewesen. 
Man habe viel Ungünstiges über sie gehört aus dem Hause, wo sie wohnten, auch habe es geheis-
sen, sie habe an verschiedenen Orten Schulden. Hier hätten sie wenig geholt, immer bar bezahlt, 
Brot hatten sie meistens aus dem Lebensmittelverein. Die ganze Familie habe schlechten Ein-
druck gemacht, der mann sei zwar nur kurz hier gewesen, man habe munkeln hören, sie soll sitt-
lich nicht viel wert sein. Rosmarie habe man immer mit Burschen herumziehen sehen. Man sei 
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nicht recht draus gekommen, wer alles in der Familie sei, es sei viel Verkehr und Wechsel gewe-
sen. Im Hause Restaurant Bären ist nur vom Hausmeister Auskunft zu erhalten. Die Wirtsleute 
haben gewechselt und in Nüssli’s Wohnung sind neue Mieter. Herr und Frau Aebi, Hausmeister, 
geben schlechten Bericht. Man habe die Wohnung lange leer stehen gehabt, dann habe sich Hein-
rich Nüssli darum beworben, und sofort den Vertrag unterschrieben, mit der Bemerkung, es sei 
den Eltern schon recht, was er mache, und man brauche ihnen nicht nachzufragen. Am folgen-
den Tag seien sie schon eingezogen. Man habe dann erst nach und nach gehört, was das für Leu-
te seien. Der Vater sei dazumal in Schaffhausen gewesen, wie Frau Nüssli erzählte, soll er dort 
mit einer andern Frau intim gelebt haben. An Weihnachten sei er hier gewesen, aber bald wieder 
fort. Er sei ein unheimlicher Kerl, habe wiederholt in gemeinster Weise über die Behörden losge-
zogen, und versichert, Dr. Grob werde er noch „kalt“ machen. Bei kleinen Streitigkeiten seien er 
und Ernst auch dem Hausmeister gegenüber mit ähnlichen Drohungen gekommen. Anfänglich 
habe man die Leute noch in Schutz nehmen wollen, habe sich in Höngg für sie verwendet, aber 
später, als man sie kennen gelernt habe, nicht mehr. Frau Nüssli sei ein ganz gemeines Weib, äus-
serst lügenhaft, zank- und rachsüchtig, falsch, dazu Schnapserin. So oft man in die Wohnung ge-
kommen sei, habe sie in irgendeiner Ecke die Schnapsflasche und ein halb volles Glas gehabt. 
Wenn sie „voll“ gewesen sei, sei dann jeweils der Krach losgegangen, auch mit den eigenen Fami-
lienmitgliedern. Im Estrich sollen sie auf die gemeinste Art beinahe ein Klafter Holz gestohlen 
haben, auch sonst sei nichts sicher gewesen bei ihnen. Die Jungen seien Taugenichtse, in keinem 
Geschäft der Umgebung könne man sie noch brauchen, überall hätten sie nur ein paar Tage ge-
schafft. Heinrich sei noch der beste von allen. Rosmarie habe auch zeitweilig gearbeitet, aber da-
neben viel mit ihrem Schatz verkehrt. Ueberhaupt sei viel Verkehr gewesen, die Buben hätten 
allerhand Mädchen an der Hand gehabt, und zu Elisabeth sei Gloor beständig gekommen. An-
fänglich sei es einem aufgefallen, dass Elisabeth immer fortspringe, wenn man auf den Estrich 
gehe, dann habe Frau Nüssli einmal gesagt, die Armenpflege wolle das Mädchen versorgen, sie 
müsse es drum verstecken. Wenn man ihnen in irgendeiner Sache mit der Polizei gedroht habe, 
haben sie sich sicher gefügt. Elisabeth habe selten ausgehen dürfen, und dann immer in Beglei-
tung der grossen Brüder. Ueber die Glastüre habe Frau N. einen dicken Teppich gehängt, und, 
wenn die Luft nicht sauber war, einen Zettel. Auch sonst in der Nachbarschaft und in verschie-
denen Läden sind sie unbekannt. Wohnten hier vom August 1916–April 1917. 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Februar 1918 (II) 
 

Inspektionsbericht von E. Zwingli, Aushülfe in der Inspektion 
 
Informationen in Seebach. Nüssli’s wohnten hier vom April bis Okt. 1917. Der Gemeindeschrei-
ber kann sich an keinen bestimmten Vorfall aus jener Zeit erinnern, weiss bloss, dass es ganz übel 
beleumdete Personen waren. – In der Binzmühle, wo sie damals wohnten, kann nur die Haus-
meisterin Frau Abegg, einvernommen werden. Von der Familie Nüssli waren zu jener Zeit die 
Mutter mit den beiden Söhnen Heinrich & Ernst sowie Rosmarie mit dem Kleinen & zeitweise 
Elisabeth mit Gloor anwesend, auch ein Italiener logierte bei ihnen. Die Söhne seien der Mutter 
vollständig über den Kopf gewachsen gewesen & haben stets einen bedenklichen Mädchenzulauf 
gehabt, sogar verheiratete Frauen aus der Stadt seien zu ihnen gekommen, es sei getrunken & ge-
lärmt worden, sodass man die Sache unmöglich hätte auf die Länge dulden können. Nüssli’s kün-
deten dann selbst, als sie wussten, dass ihnen die Kündigung bevorstand. Ueber Frau Nüssli’s 
persönliche Lebensführung konnte man dabei nichts Schlimmes direkt beobachten, dass sie je-
doch einen solchen Betrieb duldete, kennzeichnet sie genug. Ganz gemeine Redensarten zwi-
schen Söhnen & Mutter seien Alltägliche gewesen, die sie selbst kaum zu bemerken schienen. In 
Oerlikon, wo Nüssli’s seit Okt. 1917 wohnen, geht es jetzt ruhiger zu, offenbar nehmen sich die 
verschiedenen Familienmitglieder nun mehr zusammen (Vater Nüssli ist seit Weihnachten auch 
wieder da). – Mit der Polizei sind sie allerdings auch hier bereits in Konflikt gekommen, auf eine 
Anzeige wegen Diebstahl’s hin, wobei die Geschichte infolge mangelnden Beweises freilich wie-
der fallen gelassen werden musste. – An der Regensbergstr. 23, wo Nüssli’s zu Hause sind, kamen 
der im ersten Stock wohnenden Frau Eckert nach & nach Kartoffeln, Früchte & Gemüse aus 



 243 

dem Keller & aus einem Zimmer zwei Uhren weg, wobei sich der Verdacht nur auf Nüssli lenken 
konnte, ganz besonders dem schleicherischen Heinrich scheint man viel zutrauen zu können. 
Nüssli‘s zogen sich denn allerdings dadurch aus der Affaire, dass sie den kurz vorher von ihnen 
weg in italienische Kriegsdienste eingerückten Zimmermieter des Deliktes beschuldigten. – Auch 
hier denkt man auf der Gemeindekanzlei, wie auf dem Polizeiposten ganz gering von der Familie 
Nüssli & der Hausmeister, Herr Neuhaus, Wirt zum Sternen, bedauert nur, nicht beizeiten vor 
dieser Bande gewarnt worden zu sein. – Der Hauszins konnte bis jetzt mit einiger Verspätung 
bezahlt werden, man müsse sich nur wundern, woraus der Lebensunterhalt der Familie bestritten 
werde, da doch die jungen Burschen öfters ohne Arbeit seien & allem nach auch der alte Nüssli 
nicht fest beschäftigt ist. Die geschädigte Frau Eckert kann nicht einvernommen werden, die an-
dere Mieterin, Frau Häussermann, die, von Furcht erfüllt, sich ganz von Nüssli’s zurückzieht, 
traut Nüssli’s, den Jungen wie den Alten, jede Schlechtigkeit zu, sie wisse auch genau, dass Hein-
rich mit seinem Bruder (sie meint Pablo, offenbar ist es aber Ernst) in der Nähe Holz gestohlen 
habe. – Ein Italienermädchen, das bis vor kurzem bei Nüssli’s logierte & als die Braut von Hein-
rich galt, habe immer bei diesem geschlafen, was der ganzen Familie höchst selbstverständlich 
vorkam. – Beobachtungen darüber, dass Nüssli’s dem Trunke ergeben seien, wurden in Oerlikon 
nicht gemacht, mit Ausnahme eines einzigen males um Neujahr herum, als alle angeheitert sehr 
spät nach Hause kamen & fürchterlichen Krach schlugen. – Die Führung des Hauswesens 
scheint, was Reinlichkeit anbetrifft, nicht zu Klagen Anlass zu geben & das uneheliche Kind der 
Tochter recht gehalten zu sein. Frau Nüssli lasse niemand in ihre Wohnung herein, ziehe sich vor 
den Hausleuten überhaupt ganz zurück, wenn sie nicht gerade etwas entleihen wolle, was man 
dann gewöhnlich nicht mehr zurück erhalte. – Was der alte Nüssli jetzt arbeitet, kann nirgends in 
Erfahrung gebracht werden. 

Gr. 
 

 

Zürich, den 21. Februar 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Direktion der Justiz & Polizei des Kantons Zü-
rich 
 
Von Ihrem Schreiben vom 29. Dezember 1917 über den Rekurs der Rosmarie Nüssli-Halder ge-
gen den Beschluss des Bezirksrates Zürich über ihre Einweisung in eine Korrektionsanstalt er-
hielt ich erst Mitte Januar nach der Rückkehr aus dem Ferienurlaub Kenntnis. Zufolge Arbeits-
häufung komme ich erst heute dazu, auf es zu antworten. 
Ich verzichte darauf, auf die für das Schicksal des Rekurses der Mutter Nüssli unerheblichen Aus-
führungen ihres Anwaltes über die Verehelichung der Tochter Elisabeth mit Gloor und die Lehr-
verhältnisse des Sohnes Robert einzutreten und unrichtige Behauptungen richtig zu stellen. Tat-
sache ist, dass das Verhalten Robert’s vom Tage an zu wünschen übrig liess, nachdem die Mutter 
ihn besucht hatte. 
Die Renitenz der Mutter gegenüber den Vormundschafts- und Armenbehörden ist an sich gewiss 
keine gesetzliche Voraussetzung der Einweisung in eine staatliche Korrektionsanstalt. Die gesetz-
lichen Voraussetzungen: Arbeitsscheu und Liederlichkeit waren aber beim Vater Nüssli, so auch 
bei der Mutter Nüssli zweifellos von jeher gegeben, vgl. besonders act. 47, 49, 51 & 64. Und seit 
der Androhung der Korrektionsversorgung sind Verhalten und Eigenschaften der Mutter Nüssli 
nicht besser geworden, sondern gleich misslich geblieben, vgl. das Ergebnis unserer Nachfragen 
hierüber für die Zeit vom August 1916 bis auf den heutigen Tag bezw. bis zum Zeitpunkt des 
Beschlusses des Bezirksrates Zürich (4. Okt. 1917). Die Mutter Nüssli konnte und kann nur in-
nerhalb der Wohnung und des Haushaltes der Familie sich arbeitsscheu und liederlich erweisen, 
da sie in den letzten Jahren nicht ausserhalb des Hauses arbeitet. Sie steht auch heute noch im 
Mittelpunkt der bedenklichen sittlichen Degeneration und finanziellen Misswirtschaft. Die ge-
setzlichen Voraussetzungen für ihre Korrektionsversorgung sind also auch hinsichtlich der jüngs-
ten Zeit durchaus gegeben. 
Wenn je korrektionelle Versorgung Erwachsener am Platz war, so war dies bei den Eheleuten 
Nüssli der Fall. Richtigerweise hätte seinerzeit mit dem Vater Nüssli auch die Mutter korrektio-
nell versorgt werden sollen. Das Vorliegen der vorgeschriebenen formellen Androhung gegen-
über der Mutter war aber damals nicht einwandsfrei erwiesen. Die Korrektionsversorgung wurde 
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ihr daher seinerzeit in aller Form angedroht. Weder der Vollzug der Versorgung des Ehemanns 
Nüssli noch die Androhung der eigenen Versorgung mochte aber auf die Mutter einen günstigen 
Einfluss auszuüben. Die Armenpflege Höngg muss heute noch für alle Kosten der Auferziehung 
der versorgten Kinder aufkommen, trotzdem die Familie sehr wohl einen erheblichen Beitrag be-
zahlen konnte (der Sohn Heinrich z. B. bezog kürzlich in einer Munitionsfabrik einen Stunden-
lohn von Fr. 1.80!). Wenn die Armenpflege bei dieser Sachlage die fortgesetzte Widersetzlichkeit 
der Mutter hinsichtlich der Auferziehung der versorgten und zu versorgenden Kinder zum An-
lass nahm, den Vollzug der angedrohten Korrektionsversorgung endlich auch gegenüber der 
Mutter zu erwirken, so kann ihr nicht entgegengehalten werden, die Widersetzlichkeit der Mutter 
sei nicht eine gesetzliche Voraussetzung der Korrektionsversorgung. 
Ich hatte nicht mehr alle Einzelheiten des Verhaltens und der Eigenschaften der Eltern und Kin-
der Nüssli vor Augen. Die Durchsicht der Akten hat mir erst auf’s Neue wieder gezeigt, welcher 
Verkommenheit die Behörden hier gegenüberstehen. Im Interesse der ungestörten Auferziehung 
der minderjährigen Kinder ersuche ich als deren Vormund Sie dringend, den Rekurs der Mutter 
Nüssli als unbegründet abzuweisen und den Beschluss des Bezirksrates Zürich zu schützen. 

Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
Beilagen: Ihre Akten 
Abschrift der Nachfrageberichte der Amtsvormundschaft 

 
 

 
 

 
 
Oerlikon, den 25. Februar 1918 (II) 
 

Heinrich Nüssli, jun., an die Amtsvormundschaft, Abteilung Stellenvermittlung 
 
Werther Herr Graf! 
Auf Ihren werthen Brief, theile ich Ihnen mit, dass ich mit dem Lehrvertrag des Herrn Huwyler, Mechaniker, 
einverstanden bin, auch mit den 3 1/2 Jahren Lehrjahren, sowie mit den 100 frs für allfälligen Schadenersatz. 
Theile Ihnen noch mit, dass ich für event. weiteren Schadenersatz sofern der Fehler an Robert zu suchen wäre gut-
stehe. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
grüsst Sie 
Heinrich Nüssli jun. 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Februar 1918 (II) 
 

Emil Gloor an Stadtrat Paul Pflüger 
 
Geerther Herr Stadtrat! 
Ich habe Ihnen am 14. Februar ein schriftliches Begären eingereicht betreff meiner Heirat mit Elisabeth Nüssli. 
Bin aber bis heute noch ohne Antwort. Ich möchte Sie höflichst ersuchen, die Sache beförderlich anhand zu neh-
men. 

Achtungsvoll: E. Gloor 
 
An Herrn Grob zur direkten Beantwortung im Sinne unserer Besprechung 
Der Präsident des Waisenamtes der Stadt Zürich: 

Pflüger 
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Zürich, den 28. Februar 1918 (II) 
 

Inspektionsbericht von Graf 
 
Robert ist mit Antritt am 11. Februar 1918 bei Mechaniker Jos. Huwyler, Ackerstr. 3, Oerlikon, in die Lehre 
als Mechaniker getreten. Lehrzeit 3 1/2 Jahre, Lohn 10/15/20/25 cts. pro Jahr, jedes Jahr steigend. Für Ver-
tragsbruchstrafe haftet Heinrich Nüssli. Ich habe dem Meister dies erklärt und von Heinrich Nüssli schriftliche 
Erklärung verlangt, die bei den Akten liegt. 

 
 

 
 

Zürich, den 4. März 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Emil Gloor 
 
Im Auftrag des Vorstandes des Vormundschaftswesens teile ich Ihnen mit, dass Waisenamt und 
Vormund aus den Ihnen bereits bekannten Gründen nicht in der Lage sind, dem Gesuch um 
Bewilligung der Verehelichung der Elisabeth Nüssli mit Ihnen vor dem Eintritt der Mündigkeit 
zu entsprechen. 
 

(Dr. Grob) 
 

 

Zürich, den 4. März 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Die Frage, was mit Robert Nüssli geschehen soll, hat endlich in der Weise ihren Abschluss ge-
funden, dass Heinrich Nüssli nächstens heiraten, Robert zu sich nehmen und Robert unter dieser 
Voraussetzung eine Lehre bei Mechaniker Josef Huwyler, Ackerstr. 3, Oerlikon, Zrch. machen 
soll zu folgenden Bedingungen: Lehrzeit 3 1/2 Jahre, Lohn 10/15/20/25 Rappen pro Stunden, 
jedes Jahr steigend; für Vertragsbruchstrafe haftet Heinrich Nüssli laut schriftlicher Erklärung. 
Selbstredend ist diese Lösung keineswegs befriedigend. Allein Robert sollte womöglich eine Be-
rufslehre noch machen können. Er versteift sich darauf, ausschliesslich Metalldreher werden zu 
wollen. Nach dem Bericht unseres Berufsberaters kann er diesen Beruf nur in einem grösseren 
Betriebe richtig erlernen. Die Inhaber grösserer Betriebe lehnen es aber ab, Lehrlingen Kost und 
Logis zu geben. Unterbringung ausserhalb Zürich’s und ausserhalb der eigenen Familie würde die 
Armenpflege viel zu stark belasten. Die Erziehung der Kinder Nüssli, die Eigenschaften und das 
Alter Robert’s (geb. 1900) und der Charakter der Familienangehörigen bietet keine Gewähr dafür, 
dass Robert die Lehre zu einem guten Ende bringt, wenn wir ihn zur Erlernung eines anderen 
Berufes fern von seinen Angehörigen zwingen. Es lohnt sich nicht, an Robert noch grössere 
Geldmittel zu wagen. Selbstredend ist damit keineswegs gesagt, dass die Geschwister Roberts bei 
der Schulentlassung ebenfalls zur Familie zurückkehren sollen. Ich ersuche Sie, aus diesen Erwä-
gungen dieser Erledigung zuzustimmen. 
Neueste eingehende Nachfragen über die Verhältnisse in der Familie Nüssli seit Frühjahr 1916 
haben im Ganzen das gleich ungünstige Bild ergeben. Ich hab den Bericht der Direktion der Jus-
tiz des Kantons Zürich übermittelt mit dem Antrag, die Beschwerde der Mutter Nüssli gegen Ih-
ren Beschluss auf Einweisung in eine Korrektionsanstalt abzulehnen. Vermutlich wird die Justiz-
direktion Ihren Beschluss gutheissen. Heinrich Nüssli hat dann umso mehr die Möglichkeit, sich 
zu verehelichen und seinen eigenen Weg zu gehen, indem der Vater Nüssli bei einem Bruder in 
Niederweningen (?) sein soll. 
Ich ersuche Sie, mir von Ihrem Beschluss und seinerzeit vom Entscheid der Justizdirektion 
Kenntnis zu geben. 

Achtungsvoll 
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Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 5. März 1918 (III) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Vormundschaft Kinder Nüssli, Höngg 
Beigeschlossen übermittle ich Ihnen drei Ausfertigungen des zwischen Herrn Jos. Huwyler, Me-
chaniker, Oerlikon, meinem Mündel Robert Nüssli, geb. 1900, von Höngg, und mir geschlosse-
nen Lehrvertrages mit dem Ersuchen, den Vertrag zu genehmigen und mir sämtliche drei Ausfer-
tigungen baldmöglichst wieder zurückzuschicken. 

Der II. Amtsvormund 
Grob 

Beilagen erwähnt 
 
Ihr Lehrvertrag wird genehmigt 
9/3/18 

Siegfried 
Coradi 
Beerli 

 
 

Höngg, den 9. März 1918 (II) 
 

Armenpflege Höngg an die Amtsvormundschaft 
 
In Beantwortung Ihrer Zuschrift vom 4. März, Robert Nüssli betreffend, teilen wir Ihnen mit, 
dass die Armenpflege dieser, wenn auch nicht einwandfreien Lösung zustimmt. Mit Ihnen sind 
wir der Ansicht, dass bei den obwaltenden besonderen Verhältnissen ein anderer Ausweg sich 
kaum findet. Grössere Auslagen unsererseits für den nicht aus der Art schlagenden Jüngling noch 
zu wagen finden auch wir nicht für wohlbegründet und angebracht.  
Auf den Beschluss in der Angelegenheit der Mutter Nüssli haben auch wir schon lange vergeblich 
gewartet. Es scheint, dass die Sache sehr „erdauert“ wird. Nach Eingang dieses Beschlusses wer-
den wir Ihnen sofort Mitteilung machen.  
 

Hochachtend 
Namens der Armenpflege 
Der Präsident: R. Frei 
Der Aktuar: Hs. Ryniger 

 
 

 
 

Zürich, den 20. April 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Heinrich Nüssli 
 
Mit Schreiben vom 6. April 1918 ersuchte ich Sie um Bericht über den Zeitpunkt Ihrer Vereheli-
chung. Da ich bis heute von Ihnen keine Nachricht erhalten habe, erinnere ich Sie hieran. Wollen 
Sie mir den Bescheid unbedingt bis nächsten Montag 22. April 1918 geben. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Grob) 
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Oerlikon, den 22. April 1918 (II) 
 

Heinrich Nüssli, jun., an Dr. H. Grob 
 
Auf Ihre Karte vom 20. dieses Monats, theile ich Ihnen mit, dass meine Heirat noch 6–8 Wochen verschoben 
werden muss, da ich und meine Braut wegen Einstellung des Betriebes in der Marfa AG Seebach, arbeitslos ge-
worden sind, nun müssen wir uns zuerst Stellung suchen und zwar reflecktiere ich diesmal auf bleibende Stellung, 
da ich die Munitionsstellen satt habe. Sobald ich Stellung gefunden habe, wird meine Verehelichung stattfinden 
und werde Ihnen dieselbe schriftlich anzeigen. Ich bitte Sie deshalb, mich bis dahin zu entschuldigen. Betreff 
Roberts seinem Fleiss und Betragen theile ich Ihnen mit, dass mir sein Principal über ihn das beste Zeugniss aus-
stellte. Muss Sie auch in Kenntnis setzen dass es mit dem Arbeitsmarkt sehr schlecht bestellt ist, werde mich aber 
bemühen, desto schneller wie besser. 
 

Es grüsst hochachtungsvoll 
Heinrich Nüssli jun. 
Paula Mercurio 

 
 

 
 

 
 
Zürich, den 22. April 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Fräulein Elisabeth Nüssli 
 
Ich höre soeben, Du seiest seit gestern wieder bei Deiner Familie. Du weisst, dass das Waisenamt 
Zürich hiermit unter keinen Umständen einverstanden ist. Willst Du unbedingt morgen Dienstag 
23. April 1918 Vormittags 9 Uhr (allein) zur Besprechung zu mir kommen. 
 

Mit freundlichem Gruss 
Dein Vormund 
(Dr. Grob) 

 

 

 
 

Oerlikon, den 23. April 1918 (II) 
 

Ernst Nüssli an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Muss Sie daran erinnern dass Ihre Amtsbevormundung über mich seid (...) 1917 abgelaufen ist. Ersuche Sie nun 
so höflich wie dringend mir das schriftlich mitzuteilen. 
 

Zeichnet hochachtungsvoll 
Ernst Nüssli 
Oerlikon, Regensbergstr. 23 

 
 

 
 

Zürich, den 26. April 1918 (II) 
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II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Ernst Nüssli 
 
Auf Ihr Schreiben vom 23./25. IV. 18. 
Die Vormundschaft über Sie ist mit dem Eintritt Ihrer Volljährigkeit ohne Weiteres Kraft des 
Gesetzes dahingefallen. Die Abschreibung der Vormundschaft über Sie bei der Abnahme des 
nächsten Vormundschaftsberichtes über Sie und Ihre minderjährigen Geschwister erfolgen; es 
handelt sich hierbei um eine rein formelle Sache. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 

 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1918 (II) 
 

Inspektionsbericht von E. Mörgeli, VII. Inspektionsgehülfin 
 
Besuch bei Pestalozzihaus Schönenwerd. Werner besucht die 2. Kl. Sek-schule bei Lehrer Bühler in Ober-
Wetzikon, man habe von dort ganz befriedigenden Bericht erhalten über Leistungen und Betragen. Das Geometri-
sche Zeichnen sei sein Lieblingsfach, er habe denn auch schon daran gedacht, Mechaniker zu werden, weil er als 
solcher am ehesten Gelegenheit habe, es zu verwenden. Werner sieht gesund und kräftig aus, fällt unter den übrigen 
Zöglingen durch den intelligenten Ausdruck im Gesicht auf.  
Der Hausvater hat Freude an ihm; er weiss nichts besonderes zu tadeln. Dass er manchmal länger als erforderlich 
auf dem Schulweg bleibe, sei begreiflich. Den Eltern sei er wenig anhänglich, diese kümmerten sich auch zum 
Glück nicht viel um ihn. Einzelheiten von daheim weiss weder der Hausvater noch Werner selbst zu berichten. 
 

Gr. 
 
 

 
 

Oerlikon, den 10. Juni 1918 (II) 
 

Josef Huwyler, Mechanische Werkstätte Oerlikon, an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Erlaube mir Ihnen mitzuteilen, dass Nüssli Robert, Lehrling, sich ohne mein Wissen 1 Jahr früher, als er ver-
pflichtet wäre, zum Militärdienst meldete. Dadurch wird natürlich die ganze Lehrzeit mehrmals unterbrochen, was 
ihm zum Schaden und nicht angenehm ist. Auf meine Bitte die Sache rückgängig machen zu wollen, erwiderte er, 
dass sein Vater ihn hiezu veranlasste und wenn ich die Gründe erfahren wolle, warum? solle ich das denselben 
selbst fragen. Da ich mit Vater Nüssli nichts zu tun habe, wende ich mich an Sie mit der Bitte der Sache näher 
treten zu wollen. Ihren Nachrichten entgegennehmend zeichnet  
 

Hochachtungsvoll 
J. Huwyler  

 
 

 
 

Zürich, den 4. Juli 1918 (II) 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Elisabeth Nüssli erscheint in Begleitung des Sohnes Gloor, und berichtet, dass es seit 1. Juli bei 
Merki, Neumarkt 17 ein möbliertes Zimmer habe. Gloor sei ebenfalls dorthin gezogen, habe 
auch ein Zimmer mit eigenen Möbeln und Küchenanteil, sodass man jetzt den Haushalt besser 
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beisammen habe. Es sei immer sehr umständlich gewesen, dass es habe an der Hirschgasse ko-
chen müssen für die Familie. Bei Frau Geiger hätte es nicht mehr bleiben können, weil diese eine 
Kaffeestube übernehme und wegziehe. E. macht leichten, ganz niederdorfmässigen Eindruck. 

 
 

 
 

Zürich, den 8. Juli 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Heinrich Nüssli 
 
Auf Ihr Schreiben vom 22. IV. 1918 
Sie werden begreifen, dass ich die Erledigung der Unterbringung Robert’s im Sinne der seiner 
Zeit vor dem Vorstand des Waisenamtes in Zürich getroffenen Vereinbarung nicht mehr länger 
anstehen lassen kann. 
Ich setze Ihnen hierdurch letzte Frist bis 1. IX. 1918. Sollte Ihnen die Verehelichung bis dahin 
nicht geglückt sein, so werde ich Robert an diesem Tag anderweitig unterbringen müssen und 
allfälligen wiederholten Gesuchen um Fristerstreckung unter keinen Umständen entsprechen 
können. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
NB. Ich muss dem Waisenamt den Vormundschaftsbericht einsenden und ihn u.a. auch über 
Rosmarie berichten. Ich ersuche Sie, Sie wollen mir bis spätestens Freitag, 12. VII., auf der beige-
schlossenen Postkarte die jetzige Anschrift Rosmarie’s mitteilen und gleichzeitig melden, an wel-
chem Tag sie sich mit Martin Schaller verehelicht hat. 

 
 

 
 

Zürich, den 8. Juli 1918 (III) 
 

2. ter Vormundschaftsbericht 
 
über die wegen Minderjährigkeit bevormundeten K i n d e r  N ü s s l i , des Heinrich, Schlosser, 
und der Rosmarie geb. Halder, Regensbergstr. 23, Oerlikon, verbürgert in Höngg, erstattet für die 
Zeit vom 31. 3. 1915 bis 31. März 1917, von dem Vormunde Dr. Heinrich G  r  o  b ,  Amts-
vormund, Z ü r i c h . 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten. 
H e i n r i c h ,   geboren  1893, 
R o s m a r i e ,   „  1896 
E r n s t ,    „  1897 
E l i s a b e t h ,   „  1899 
R o b e r t ,   „  1900 
W e r n e r    „  1903 & 
E r n a     „   1907 

 
Rosmarie, jetzt verehelicht mit Martin Schaller, Weststr. 17, Zürich 3, wurde schon am (...) 1916 
volljährig. Ueber ihr Verhalten gingen keine besonderen Klagen mehr ein. 
Ernst, bei den Eltern, wurde schon am (...) 1917 volljährig. Auch über ihn gingen keine besonde-
ren Klagen mehr ein. 
Elisabeth sollte anfänglich im Mädchenasyl Heimgarten und nachher im Mädchenheim Emmen-
hof versorgt werden. Mit Hilfe ihres Liebhabers Emil Gloor, Schuhmacher, Spitalgasse, Zürich 9, 
ging sie wiederholt durch. Dieser hielt sie die längste Zeit versteckt. Er bekundete die ernstliche 
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Absicht, sie baldmöglichst zu heiraten. Auch Elisabeth scheint Neigung zu ihm zu haben. Die 
Beiden wünschten meine Zustimmung zur Verehelichung schon vor Eintritt der Volljährigkeit 
Elisabeth’s. Allein ich musste mit Rücksicht darauf, dass der Altersunterschied zwischen den Bei-
den sehr gross ist, Gloor aus seiner geschiedenen Ehe 2 heranwachsende Kinder bei sich hat und 
Elisabeth’s Erziehung und bisheriges Verhalten keine Gewähr für ein gutes Zusammenleben mit 
Gloor und seinen Kindern schon jetzt zu bieten vermag, die Zustimmung verweigern. Nach Ver-
einbarung mit dem Vorstand kam ich Elisabeth in der Weise entgegen, dass sie tagsüber Gloor 
im Haushalt und Ladengeschäft hilft und ausser Hauses bei der rechtschaffenen Familie Uchten-
hagen, Geigergasse, Zürich I, schläft. Ueber Elisabeth habe ich seither keinen ungünstigen Be-
richt mehr erhalten. 
Robert hielt sich im Pestalozzihaus Schönenwerd-Aatal recht. Im Frühjahr 1917 wurde er dort 
entlassen. Ich vermittelte ihm eine Schlosserlehrstelle bei Mattmann in Wernetshausen, Zch. Das 
Verhältnis zwischen ihm und dem Lehrmeister war aber nicht gut. Robert kam nach seiner Ent-
lassung aus dem Pestalozzihaus wieder unter den Einfluss seiner Familie. Zufolge Stilllegens der 
Bautätigkeit trat im Betrieb die Schlosserarbeit hinter die Schmiedearbeit, an der Robert keine 
Freude zu gewinnen vermochte, zurück. In der Aufregung fuhr der Meister den Lehrling gele-
gentlich derb an. Im Spätherbst versetzte er ihm im Zorn eine Ohrfeige, was eine Entzündung 
des Trommelfells zur Folge hatte. Kurz darauf erkrankte Robert heftig an Lungenentzündung. Er 
fand Aufnahme im Spital in Rüti, Zch. Von der Fortsetzung des Lehrverhältnisses nach der Wie-
derherstellung war bei solchen Verhältnissen nichts gutes mehr zu erwarten. Die Armenpflege 
Höngg, die die Familie schon schwer unterstützt, dabei aber vorwiegend schlimme Erfahrungen 
gemacht hat, konnte sich nicht dazu entschliessen, weitere Kosten an die Berufsausbildung 
Roberts zu wagen. Nach Vereinbarung mit dem Vorstand und der Armenpflege stimmte ich dem 
Eintritt Roberts in die Lehre bei Josef Huwyler, mechanische Werkstätte, Oerlikon, im Februar 
dieses Jahres zu, in der Meinung, dass Robert zunächst bei seiner Familie und nach Vereheli-
chung des Bruders Heinrich bei diesem Aufnahme finden werde. Bis jetzt ist der Lehrmeister mit 
Roberts Betragen und Leistungen zufrieden. 
Werner ist noch im Pestalozzihaus Schönenwerd-Aatal. Er besucht jetzt die 2. Sekundarklasse in 
Ober-Wetzikon. Der Bericht des Hausvaters und des Lehrers lautet gut. Werner zeigt besonders 
Freude am Zeichnen und Neigung zur Mechanik. Gesundheitlich ging es ihm gut. 
Erna ist noch bei Familie Schlatter in Sünikon, Zch. Sie besucht jetzt die 5. Primarklasse. Bei or-
dentlicher Pflege und Erziehung erfreute sie sich im ganzen guter Gesundheit und richtiger kör-
perlicher und geistiger Entwicklung. Sie wird dort bleiben. 
Die E l t e r n  mit dem Sohn Heinrich wurden durch Beschluss vom 21. Juni 1916 aus dem Ge-
biet der Stadt Zürich verwiesen, der Vater durch Beschluss der Armenpflege Höngg für ein Jahr 
in die Korrektionsanstalt Uitikon a. S. eingewiesen. Die Einweisung der Mutter in eine Korrekti-
onsanstalt steht zur Zeit in Frage. 
Die Bemerkung im ersten Vormundschaftsbericht, Familie Nüssli sei vollkommen verlogen und 
heuchlerisch, trifft im Grunde wohl auch heute noch zu. Das Bemühen auf Kinder, die von sol-
chen Eltern abstammen und eine solche Erziehung erhalten haben, einen guten Einfluss auszu-
üben, wenig Erfolg beschieden sein kann, war zu erwarten. Dennoch soll auch künftig das Mögli-
che getan werden, um besonders die jüngsten Kinder zum Guten zu beeinflussen. 
Kein Vermögen. 
Antrag: 
Sie wollen mich als Vormund der Rosmarie, Ernst, Robert und Werner entlassen, die Vormund-
schaft über Robert und Werner der Vormundschaftsbehörde Oerlikon, die über Erna der Vor-
mundschaftsbehörde Steinmaur, Zch, überweisen und mich als Vormund der Elisabeth bestäti-
gen. 
 
Zürich, den 8. Juli 1918, 

Der 2. Amtsvormund:  
Grob 

Beilagen: 
Doppel dieses Berichts 
I. Vormundschaftsbericht 
 
Zürich, den 11. Oktober 1918 
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Vorstehender Bericht wird abgenommen und an den Bezirksrat Zürich geleitet 
 
Rosmarie Nüssli nun verehel. Schaller, Weststr. 17, Zürich 3, und Ernst Nüssli, wohnhaft bei den 
Eltern, Regensbergstr. 23 Oerlikon, werden zufolge Volljährigkeit aus der Vormundschaft entlas-
sen; denselben sind mit einer Abschrift des ihre Person betreffenden Teiles dieses Berichtes die 
Art. 426, 454/5 des Z. G. B. gegen Empfangsschein zuzustellen. 
Die Vormundschaft über Robert Nüssli, bei den Eltern in Oerlikon, sowie diejenige über Werner 
Nüssli, z. Z. im Pestalozzihaus Aathal, werden dem Waisenamte Oerlikon und diejenige über 
Erna Nüssli, bei Familie Schlatter in Sünikon, dem erneuten Antrage des Vormundes folgend, 
dem Waisenamte Steinmaur je unter Zustellung einer Berichtsabschrift, zur Weiterführung über-
wiesen. 
Die Vormundschaft über die einzig noch in Zürich wohnhafte Elisabeth Nüssli wird hier weiter-
geführt, Dr. Hans Grob als Vormund bestätigt und eingeladen, mit 27. März 1919 den Schlussbe-
richt zu erstatten. 
Mitteilung an das Waisenamt Höngg. 
11. Feb. 1919 

Namens des Waisenamtes,  
der Sekretär:  
Johannes Zwingli 

Zürich, den 30. Dezember 1918 
 

Vorstehender Bericht wird genehmigt 
 
Rosmarie und Ernst Nüssli werden als mündig, die Vormundschaften über Robert und Werner 
Nüssli zufolge deren Ueberweisung an das Waisenamt Oerlikon, diejenige über Erna Nüssli zu-
folge Ueberweisung an das Waisenamt Steinmaur am Etat abgeschrieben. 
Der nächste Bericht ist rechtzeitig zu erstatten. 
 

Für den Bezirksrat,  
Der Substitut des Ratsschreibers:  
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Oerlikon, den 10. Juli 1918 (II) 
 

Heinrich Nüssli, jun., an Dr. Hans Grob, Amtsvormund 
 
Auf Ihren Brief teile ich Ihnen mit, dass ich über Rosmaries Verehelich. kein bestimmtes Datum weiss, es werden 
2 Monate sein seither, fragen Sie Rosmarie selber an. Ihre Adresse Frau Schaller-Nüssli Zürich III Weststr. 17 
Bin momentan krank. Spanische Grippe. 
 

Hochachtungsvoll 
Heinrich Nüssli 

 
 

 
 

Zürich, den 13. Juli 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Josef Huwyler, Mechanische Werkstätte 
 
Auf Ihr Schreiben vom 10./11. Juni. 
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Ich habe keine Kenntnis davon gehabt, dass Robert sich zu früh zum Eintritt in den Militärdienst 
gemeldet hat. Selbstredend bin ich gerne bereit, in der Sache mit Robert zu reden. Ich bitte Sie, 
ihn mir auf nächsten Dienstag, den 18. Juni Nachmittags 2 Uhr zur Besprechung zuzuschicken. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Juli 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Josef Huwyler 
  
Ich vereinbarte am 18. Juni mir Robert Nüssli, er werde über den Zeitpunkt des Eintrittes in die 
Rekrutenschule noch einmal mit Ihnen reden und mir dann berichten. 
Ich habe seither von ihm keinen Bericht mehr hierüber erhalten und gestatte mir daher, Sie zu 
ersuchen, Sie wollen ihn veranlassen, mir bis spätestens Freitag, 12. VII., schriftlich Mitteilung 
über die Erledigung zu machen. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
Zürich, den 22. Juli 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Josef Huwyler 
 
Da ich bis heute von Ernst ohne Bericht geblieben bin, betreff seines Eintrittes in die Rekruten-
schule, gelange ich an Sie mit der Bitte, mir bis nächsten Montag, den 29. Juli darüber zu berich-
ten. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Juli 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Huwyler 
 
Ich bin gerne bereit, der Militärdirektion nochmals das Gesuch zu stellen, Robert der später zu 
beginnenden Rekrutenschule zuzustellen. Hierzu bedarf ich aber Robert’s Dienstbüchlein. Wol-
len Sie mir dieses baldmöglichst übermitteln. 
 

Hochachtend 
Der 2. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 
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Oerlikon, den 5. August 1918 (II) 
 

Heinrich Nüssli, jun., an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Geerther Herr Dr. Hans Grob! 
Auf Ihren Brief erlaube ich mir höflich, Ihnen mitzuteilen dass es mir unmöglich ist mich bis zum 1. 10. 1918 zu 
verehelichen, erstens war ich krank, zweitens meine zukünftige, jetzt noch zudem ein Todesfall in ihrer Familie. 
Sie werden mich begreifen, dass ich nicht alles auf meinen Rücken laden kann, mein Lohn von 9 Frk. 50 längt 
gerade für Kostgeld für Robert und mich, ich habe fest gehofft, dass meine zukünftige auch etwas ersparen könnte, 
wenn auch wenig, aber doch wenigstens für das nötigste im Haushalt, nun habe ich zu diesem auch sie noch unter-
stützen müssen, so dass ich heute ohne einen Rappen erspartes dastehe, also eine Unmöglichkeit ist zu heiraten, es 
wäre ja Wahnsinn so eine Ehe einzugehen, sie werden mich begreifen, ich bitte Sie aber um Entschuldigung, weil 
ich mein Versprechen nicht einlösen konnte, meine Schuld ist es nicht, ich habe mich fest bemüht. Wie sie mir mit-
geteilt haben werden sie Robert anderswo unterbringen, wir hätten ihn zu Hause auch kostenlos verpflegt aber da-
mit werden Sie nicht einverstanden sein. Robert wird Ihnen alles andere mündlich erklären, wäre gerne selber ge-
kommen aber ich kann den Verdienst nicht versäumen, wäre mir recht, wenn ich einmal Samstag mittags mit 
Ihnen persöhnlich über Roberts Angelegenheit sprechen könnte, ich ersuche Sie, mir so bald wie möglich mitzuthei-
len, wann Sie zu sprechen sind. 
 

Indessen zeichne ich mit aller  
Hochachtung 
Heinrich Nüssli jun. 

Oerlikon, Regensbergstr. 23 
 
 

 
Zürich, den 9. August 1918 (II) 
 

Verfügung der Direktion der Justiz und Polizei des Kantons Zürich 
 
Mit Eingabe vom 19. Oktober 1917 rekurrierte Rechtsanwalt Dr. Rappold in Zürich namens der 
Frau Rosmarie N ü s s l i -Halder, geb. 1869, von Höngg, in Oerlikon, gegen einen Beschluss des 
Bezirksrates Zürich vom 4. Oktober 1917, durch den Frau Nüssli für die Dauer eines Jahres in 
eine staatliche Korrektionsanstalt eingewiesen worden ist. Durch Erklärung vom 22. Juli 1918 
zieht Frau Nüssli diesen Rekurs in der Meinung zurück, dass der Detentionsbeschluss nicht voll-
zogen werden soll, solange sie zu keinen weitern Klagen Anlass gibt und namentlich auch den 
Vormundschafts- und Armenbehörden bei der Erziehung ihrer noch minderjährigen Kinder kei-
ne Schwierigkeiten in den Weg legt. Mit dieser Erledigung des Rekurses erklären sich laut Bericht 
vom 24. Juli und 1. August 1918 auch die Armenpflege Höngg und der Bezirksrat Zürich einver-
standen. 
 

Die Direktion der Justiz 
verfügt: 

 
I. Der Rekurs wird als durch die oben erwähnten Erklärungen der Frau Nüssli und der Vo-
rinstanzen zufolge Rückzugs gegenstandslos abgeschrieben in der Meinung, dass der hiedurch in 
Rechtskraft erwachsende Detentionsbeschluss des Bezirksrates Zürich vom 4. Oktober 1917 von 
der Armenpflege Höngg nicht vollzogen werden soll, solange Frau Nüssli zu keinen weitern Kla-
gen Anlass gibt und den Vormundschafts- und Armenbehörden keine neuen Schwierigkeiten in 
der Erziehung ihrer noch minderjährigen Kinder in den Weg legt. 
II. Die Kosten bleiben ausser Ansatz. 
 
III. Mitteilung an Rechtsanwalt Dr. Rappold, Bahnhofstr. 50 in Zürich 1, unter Rücksendung des 
angefochtenen Beschlusses, an den Bezirksrat Zürich unter Rückschluss der Akten, an die Ar-
menpflege Höngg und an Amtsvormund Dr. Grob in Zürich. 
 

Für die Richtigkeit der  
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Ausfertigung: 
Der Sekretär der Justiz-Direktion: 
Nägeli 

 
 

 
 

Oerlikon, 13. August 1918 (II) 
 

Robert Nüssli an Herrn Dr. Grob, Amtsvormund 
 
Werther Herr Dr. Grob! 
Möchte Sie höflich ersuchen mir mein Dienstbüchlein bis spätestens Donnerstag vormittag zuzuschicken andern-
falls ich dann am Nachmittag bei Ihnen vorsprechen werde betreff der Dispensierung für mich. 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Grüsst Sie Ihr ergebener 
Robert Nüssli 

Regensbergstr. 23, Oerlikon 
 
 

 
 

 
 
 
Zürich, den 14. August 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Robert Nüssli 
 
Auf Dein kopiertes Schreiben vom 13./14. August teile ich Dir mit: 
ich werde morgen verreisen müssen sodass Du mich hier nicht wirst treffen können. Ich ersuche 
Dich, Dich bis nächsten Montag, den 19. August zu gedulden, bis dahin werde ich Dir spätestens 
schriftlich Bescheid geben können. 
 

Mit Gruss 
(Dr. Grob) 

 

 

 
 

Zürich, den 22. August 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Huwyler 
 
Robert Nüssli’s Militärsache hat inzwischen eine vorläufige Erledigung gefunden. Die erste Rek-
rutenschule für den Jahrgang 1900 wird frühestens im Frühjahr 1919 stattfinden. Wenn ich Sie 
recht verstanden habe, wünschen Sie, Robert solle diese Rekrutenschule, nicht erst die letzte ge-
gen Ende des Jahres mitmachen? Ich habe Robert angewiesen, die erste mitzumachen und mir 
vom Aufgebot auf alle Fälle sofort Kenntnis zu geben. 
 

Achtungsvoll 
Der 2. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 
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Oerlikon, den 23. August 1918 (II) 
 

Josef Huwyler an den II. Amtsvormund, Dr. H. Grob  
 
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen dass Sie mich nicht verstanden haben. Damit Sie mich nun recht 
verstehen erlaube ich mir folgendes klar zulegen. Nach meiner Ansicht soll Nüssli Dienst machen wie es das Ge-
setz normal für den Jahrgang 1900 bestimmt hat. Nun wissen Sie dass Nüssli eigenmächtig ohne mich in Kennt-
niss zu setzen sich früher zur Rekrutenschule angemeldet hat, als dies normal notwendig ist. durch den früheren 
Dienst wird die Lehrzeit zu sehr zerstückelt.  
Andererseits hat Nüssli keinen triftigen Grund für seine Anmeldung zu einer früheren Rekrutenschule. Da ich in 
meiner Werkstätte solche Eigenmächtigkeiten eines Lehrlings überhaupt nicht dulde, so ziehe ich vor den Lehrver-
trag zu künden trotzdem ich mit Nüssli sonst in seinen Leistungen zufrieden bin. Nüssli und seine Familie sollen 
wissen dass sie sich an den Lehrvertrag genau so zu halten haben wie ich mich daran halte.  
Macht also Nüssli seine normale Rekrutenschule so ist das Verhältniss zwischen mir und Nüssli in Ordnung. 
Sollte es Nüssli vorziehen früher als notwendig seine Rekrutenschule zu machen, so würde ich ihn bei seiner 
Rückkehr nicht mehr annehmen. 
 
 
 
Ich hoffe dass Sie für mein Verhalten Verständnis finden und zeichne 
 

mit aller Hochachtung 
J.Huwyler  

 

 

Zürich, den 27. August 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Josef Huwyler 
 
Auf Ihr Schreiben vom 23./26. August. 
 
Sie scheinen mein letztes Schreiben nicht richtig verstanden zu haben. Aus ihm geht hervor, dass 
Robert Nüssli in die für den Jahrgang 1900 normale Rekrutenschule einberufen werden wird. Es 
gibt aber für den gleichen Jahrgang mehr als eine Rekrutenschule, die eine liegt früher, die andere 
später. Es kann sich also nur noch darum handeln, welche dieser früheren oder späteren Rekru-
tenschulen des Jahrgang’s 1900 Robert besuchen soll. Ich bitte Sie, mir hierüber zu berichten, 
damit ich das Erforderliche vorkehren kann. Nachdem ich als Vormund Robert’s von Anfang an, 
sobald ich von dieser Sache etwas hörte, mich bemüht habe, die Angelegenheit nach Ihrem 
Wunsch zu erledigen, kann ich Ihre Erklärung hinsichtlich Auflösung des Lehrvertrags nicht 
recht verstehen und müsste ich mich heute schon hiergegen wehren. 
 

Achtungsvoll 
Der 2. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Oerlikon, den 27. August 1918 (II) 
 

Josef Huwyler an die Amtsvormundschaft 
 
Aus Ihrem werten Schreiben ersehe ich klar dass Nüssli in die normale Rekrutenschule 1900 einberufen wird. 
Welche Rekrutenschule dieses Jahrgangs, die frühere oder spätere, Nüssli macht ist mir gleich; dass steht in Ihrem 
Ermessen. Somit wäre die Sache in Ordnung.  
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Hochachtungsvoll zeichnet 
J. Huwyler  

 
 

 
 

Oerlikon, den 27. August 1918 (II) 
 

Josef Huwyler an die Amtsvormundschaft 
 
Auf Ihr Schreiben vom 22. Juli 18 teile ich Ihnen höfl mit, dass Nüssli Robert auf meinen Wunsch ein Zurück-
stellungsgesuch an seine Militärbehörde einreichte, dass aber dasselbe mit dem Vermerk „kann nicht genehmigt 
werden“ zurück kam. Wenn Sie als Vormund des Nüssli ein solches Gesuch an die Behörde machen würden, 
wäre vielleicht mehr Erfolg zu gewärtigen. Mit der Bitte ein solches Gesuch zu machen 
 

zeichnet hochachtungsvoll 
J. Huwyler  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Zürich, 11. Oktober 1918 (III) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Der Vormundschaftsbericht über die K i n d e r  N ü s s l i , des Heinrich, Schlosser, und der 
Rosmarie geb. Halder, Regensbergstr. 23, Oerlikon, verbürgert in Höngg erstattet von Dr. Hans 
Grob, Amtsvormund, Zürich, per 31. März 1917 wird abgenommen und an den Bezirksrat gelei-
tet. 
Rosmarie Nüssli nun verehel. Schaller, Weststr. 17 Zürich 3, und Ernst Nüssli, wohnhaft bei den 
Eltern, Regensbergstr. 23 Oerlikon, werden zufolge Volljährigkeit aus der Vormundschaft entlas-
sen; denselben sind mit einer Abschrift des ihre Person betreffenden Teils dieses Berichtes die 
Art. 426, 454/5 des Z. G. B. gegen Empfangsschein zuzustellen. 
Die Vormundschaft über Robert Nüssli, bei den Eltern in Oerlikon, sowie diejenige über Werner 
Nüssli, z. Z. im Pestalozzihaus Aathal, werden dem Waisenamte Oerlikon und diejenige über 
Erna Nüssli, bei Familie Schlatter in Sünikon, dem erneuten Antrage des Vormundes folgend, 
dem Waisenamte je unter Zustellung einer Berichtsabschrift, zur Weiterleitung überwiesen. 
Die Vormundschaft über die einzig noch in Zürich wohnhafte Elisabeth Nüssli wird hier weiter-
geführt, Dr. Hans Grob als Vormund bestätigt und eingeladen, mit 27. März 1919 den Schlussbe-
richt zu erstatten. 
 
Mitteilung an das Waisenamt Höngg. 
 

Für richtigen Auszug, 
der Sekretär:  
Johannes Zwingli 

Versandt am 11. Feb. 1919  
 
 

 
 

Höngg, den 9. November 1918 (II) 
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Armenpflege Höngg an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Wir übermitteln Ihnen beiliegendes Gesuch des Martin Schaller-Nüssli, welcher wünscht, dass ihm der Knabe 
Werner Nüssli zur weiteren Erziehung übergeben werde. Unsere Ansicht geht dahin, dass es sich nicht empfiehlt, 
dem Gesuche zu entsprechen, doch möchten wir Ihnen anheim stellen hierüber zu entscheiden.  
 

Hochachtend 
Namens der Armenpflege 
Der Präsident: R. Frei 
Der Aktuar: Hs. Ryniger 

Zürich, den 6. Dezember 1918 (II) 
 

Inspektionsbericht von E. Graf77 
 
Informationen über Y. Schaller-Nüssli, Weststr. 17 
Schallers wohnen im 1. Stock des einstöckigen Hauses. Auf demselben Boden Frau Schlatter. Diese berichtet. 
Beide sind den ganzen Tag auf der Arbeit. Schaller bei Arbenz Frau M. bei Weilemann, Teigwarenfabrik. Ord-
nung ist recht. Haben nicht mehr Streit als andere Leute auch. Trinken nicht bemerkt, abends zu Hause. Das 2 
jährige Kind haben sie bei den Grosseltern Nüssli in Oerlikon.  
Schuhmacher Strauber, Parterre: Sind Kunden von mir, bezahlen Arbeit z. Zeit: ordentlich, ruhig.  
Nachfrage über Frau Schaller-Nüssli bei Roth: rechte Arbeiterin, haben sie schon früher auch gehabt. Mache ger-
ne s’Chalb mit den andern Mädchen. 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Dezember 1918 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an die Armenpflege Höngg 
 
Beigeschlossen schicke ich Ihnen die Eingabe des Martin Schaller-Nüssli betreffend mein Mündel 
Werner Nüssli zurück. Ich lege eine Abschrift des Ergebnisses unserer Nachfragen über die Ehe-
leute Schaller-Nüssli vom 6. Dezember 1918 und des Berichts des Leiters des Pestalozzihauses 
Schönenwerd-Aathal bei. Für den Fall, dass Sie Werner nicht noch in die 3. Sekundarschulklasse 
besuchen lassen wollen, meine ich, er soll auf alle Fälle bis Frühjahr 1919 in der Anstalt bleiben 
und dann Familie Schaller-Nüssli auf Zusehen hin überlassen werden unter den Bedingungen, 
dass Werner bei Familie Schaller-Nüssli bleibt, nicht zur Familie Nüssli nach Oerlikon kommt, 
bei Arbenz & Cie in Albisrieden in die Berufslehre tritt und Martin Schaller-Nüssli eine hinrei-
chende (schriftliche) diesbezügliche Zusicherung von Arbenz & Cie beibringt. Wünschenswert 
wäre, Werner könnte bei einem Lehrmeister fern von Zürich und Oerlikon die Berufslehre 
durchmachen. Die bisher mit den alten und jungen Gliedern der Familie gemachten Erfahrungen 
lassen aber mit Grund befürchten, die Familie werde ihn dann nicht in Ruhe lassen, sodass Zeit 
und Geld unnütz verwendet würde. Die Verhältnisse in der Familie Schaller-Nüssli sind gewiss 
nicht ideal, aber doch auch nicht so, dass der Versuch, ihr Werner unter den genannten Bedin-
gungen anzuvertrauen, nicht gemacht werden dürfte. Ich bitte Sie, hierüber endgültig mit der 
Familie Schaller-Nüssli zu verhandeln; ich habe dem Waisenamt der Stadt Zürich mit Rücksicht 
darauf, dass nur noch die Tochter Elisabeth sich in Zürich aufhält, den Antrag gestellt, mich als 
Vormund der Kinder Nüssli mit Ausnahme von Elisabeth zu entlassen und die Vormundschaft 
der Vormundschaftsbehörde Oerlikon, wo die Familie Nüssli jetzt Wohnsitz hat, zu überweisen. 
Der von dieser neu zu bestellende Vormund wird die Sachlage vielleicht zu wenig kennen, als 
dass er auf die gestellten Fragen entscheidend antworten wollte. Bei dieser Sachlage ist es wohl 

 
77  Stellvertreterin der Fräulein Haupt, Inspektionsgehülfin des 2.  Amtsvormundes, die nach ärztlichem Zeugnisse wegen 

nervöser Erschöpfung die Arbeit während 2–3 Monaten auszusetzen hat. 
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richtig, Sie entschliessen sich über den einzuschlagenden Weg endgültig, umsomehr, als Sie viel-
leicht mit Familie Schaller-Nüssli noch finanzielle Vereinbahrungen zu treffen haben werden. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

Beilagen erwähnt 
 
 

 
 

Höngg, den 30. Dezember 1918 (II) 
 

Armenpflege Höngg an Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
In Verdankung Ihrer geschätzten Mitteilungen vom 10. Dez. 1918 betr. die Kinder Nüssli, brin-
gen wir Ihnen hiemit zur Kenntnis, dass die Armenpflege in ihrer Sitzung vom 27. Dez. be-
schlossen hat, den Knaben Werner Nüssli nach dem abgelaufenen Schuljahr dem Martin Schal-
ler-Nüssli zu übergeben, sofern derselbe die von Ihnen gestellten und von uns übernommenen 
Bedingungen erfüllt.  
Bei dieser Gelegenheit nehmen wir auch Kenntnis von Ihrem bevorstehenden Rücktritt als Vor-
mund der Kinder Nüssli und erachten es als unsere Pflicht, Ihnen für die während den vielen 
Jahren gehabte Mühe und Arbeit unseren verbindlichsten Dank auszusprechen. 
 

Hochachtungsvoll 
Namens der Armenpflege 
Der Präsident: R. Frei 
Der Aktuar: Hs. Ryniger 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Januar 1919 (II) 
 

Inspektionsbericht von Frl. Rihner, Aushülfe in der Inspektion 
 
Nachfrage nach Gloor-Nüssli 
Im Hause Spitalgasse wird berichtet, dass G. ein etwas bedenklicher Mann sei, er habe nicht ger-
ne gearbeitet, nur ganz unregelmässig, wenn es ihm gerade passte. Ob er auch da gewohnt habe, 
könne man nicht sagen. Frl. N. hätte in der Nähe gewohnt, sei tagsüber bei G. gewesen, mehr 
wisse man nicht. Die Kinder Gs, die auch meist da waren, seien von Frl. N. sehr schlecht behan-
delt worden. 
Frau Merki, Neumarkt, will zunächst keine Auskunft geben, rückt dann aber allmählich heraus. 
G. und Frl. N. hatten hier 2 Zimmer, wohnten zusammen wie Mann und Frau, aber nicht etwa in 
Frieden, sondern unter beständigen Streitereien, eine Ehe zwischen den beiden wäre undenkbar. 
G. ist ein liederlicher Mann, nicht Alkoholiker, aber leichtfertig, hats immer mit den „Weibern“ 
zu tun, hatte neben seiner Frau noch 2 Andere, und zwar zeitweise in der Wohnung, hat mit der 
zweiten auch in der Berichtszeit verkehrt, was die Eifersucht der Frl. N. erweckte, jetzt hat er sein 
Geschäft in Oerlikon in der Nähe der Familie Nüssli, Regensbergstr. 23 Frl. N. ist eine schlechte, 
faule Person, sie will G. nach ihrer Aussage niemals heiraten, sondern nur bei ihm sein, bis sie 
volljährig ist. Sie ist nur da, weil sies bei ihm gut hat und nichts arbeiten muss, er giebt ihr schöne 
Kleider, sie ist immer fein aufgedonnert, zu Hause muss aber G.s jüngeres Kind, ein Mädchen, 
alle Arbeit besorgen. Sie behandelt die beiden Kinder miserabel, schlägt sie oft, dass sie grün und 
blau sind davon, in den Schulferien durfte das Mädchen keine Stunde ins Freie, entweder musste 
es zu Hause arbeiten oder dann in der Werkstatt, das Geschirr musste es mit kaltem Wasser ab-
waschen. Zwei Mal ist Frl. N. dem Gloor davongelaufen, der auch etwa grob werden konnte. Ei-
nigemale wurde sie von Brüdern besucht, als diese mit Mädchen kommen wollten, wies ihnen die 
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Berichterstatterin energisch die Türe und bedeutete der Schwester, sie könne auch gleich mitge-
hen, wenn sie solches einzuführen gedenke. Der Bericht erweckt den Eindruck der Zuverlässig-
keit. 
Einen weniger guten Eindruck macht Frau Uchtenhagen, früher Geigergasse, jetzt Schweizerhof-
gasse, Kaffeehalle. Frl. N. hatte bei ihr Nov. 17–Juli 18 (bevor sie zu Frau Merki kam) ein Zim-
mer. Tagsüber war sie bei G., am Abend kam sie immer rechtzeitig heim, Besuch hatte sie nie, G. 
kam nur zum Bezahlen der Zimmermiete jeden Monat pünktlich zu Frau Uchtenhagen. Im 
Zimmer war immer gute Ordnung. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Januar 1919 (II) 
 

Inspektionsbericht von Frl. Rihner 
 
Herr Rutschmann, Blümlisalpstr. 42, etwas phlegmatisch, gutmütig: G. und Frl. N. wohnen seit 
Nov. hier, gaben sich zuerst als Herr u. Frau G. aus. Man hört nicht viel von ihnen; G. u. sein 
Sohn gehen regelmässig zur Arbeit in ihre Werkstatt in Oerlikon, Frl. N. und das Mädchen G. 
sind zu Hause. Die Arbeit scheint zumeist das Kind tun zu müssen, das nicht wohl behandelt 
wird. Sie liegt im Bett, bis ihr das Liegen weh tut. Die beiden scheinen gut miteinander auszu-
kommen, er gibt ihr, was sie will, schöne Kleider, zieht mit ihr Sonntags u. oft auch Abends, aus. 
Nur einmal habe man Krach gehört, als ihre beiden Brüder gekommen seien, um sie heimzuho-
len. Sie wolle unbedingt dableiben, im März soll Heirat sein. Frau Egli, Blümlisalpstr. 42, nach 
Herr Rutschmanns Aussage sehr streitsüchtig: Frau Barsch wohnt unmittelbar neben G. kann 
hören, was drüben geredet wird. Es ist bald herrliche Einigkeit, bald abscheulicher Streit drüben, 
G. schlägt die N. und zerrt sie herum, furchtbar brutal, zerreisst ihr die schönen Kleider, die er 
ihr geschenkt. G. ist ein gemeiner, schlechter Mensch. Die N. liegt den ganzen Morgen im Bett, 
G.‘s Kind muss die ganze Arbeit besorgen, wird von der N. unmenschlich gequält u. geschlagen, 
es konnte wegen zerschlagenem Gesicht lange Zeit nicht zur Schule gehen; Lehrer von Tobel 
kann dies bestätigen, er informierte sich auch nach den Familienverhältnissen. Der Knabe ist bes-
ser dran, weil sie ihn nicht mehr Meister würd, flog trotzdem auch schon die Treppen hinunter. 
Herr G. habe einmal auf Vorstellungen der Frau Barsch gesagt, er wisse schon, dass sie mit den 
Kindern so sei, aber er könne nichts machen, er wolle nicht immer den gleichen Streit mit ihr 
deswegen. Er soll übrigens kürzlich gesagt, er wolle sie nicht heiraten; aber das gehe immer auf 
und ab; zweimal sei sie ihm davongelaufen, aber widergekommen resp. von ihm geholt worden. 
Die Wohnung hält sie sauber, aber die Wäsche ist schlimm, Kind muss seine Wäsche mit kaltem 
Wasser waschen.  
Frau Nüssli, Regensbergstr. 23: Verhältnis G.–N. ist unhaltbar, sie darf ihn unter keinen Umstän-
den heiraten, würde ein miserables Leben haben. Freilich hat sies jetzt bei ihm bequem u. schön, 
wenn sie nicht grad Streit haben, verhetschelt er sie. Aber diese Faulenzerei ist nichts, dadurch 
wird sie verdorben, mag auch seine Kinder nicht, was immer neuen Anlass zum Streit gibt. Nach 
Neujahr war sie hier (ihr Wäschekorb steht noch da), Eltern u. Brüder wollten sie überreden, 
nicht mehr zu G. zurückzukehren, aber G. machte ihr schöne Versprechungen u. flattierte ihr, bis 
sie ging. Jetzt solle der A’d ihr eine Stelle suchen, möglichst weit von Zürich; und wenn sie da 

nicht gut tue, müsse man sie versorgen. Kelt78 verpflichten sich, nicht mehr Elisabeth von der 
Stelle wegzulocken oder aufzuhetzen u. ihren etwaigen Klagen kein Gehör zu schenken; sie muss 
wieder einmal erfahren, was schaffen heisst, u. ein ordentlicher Mensch werden. 
Kelt haben gegen das Zusammenwohnen mit G. nur protestiert. (A’d habe ihr befohlen, bei G. 
zu bleiben, sage Elisabeth). Übrigens macht Frau Nüssli ordentlichen Eindruck, auch das Kind 
Schaller-Nüssli sieht gut aus; die Stube ist tadellos sauber u. aufgeräumt.  

 
 

 

 
78  Kindseltern. 
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Zürich, den 25. Januar 1919 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Elisabeth Nüssli 
 
Fräulein Elisabeth Nüssli, bei Gloor, Blümlisalpstr. 42, Zürich 6, ersucht, Dienstag, 28. Januar 
1919, 2 Uhr, Selnaustr., Zimmer 31 Besprechung. Ich erwarte Dich bestimmt. Dein Erscheinen 
ist unerlässlich. 

 (Dr. Grob) 
 
 

 
 

Zürich, den 25. Januar 1919 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Emil Gloor 
 
Im Anschluss an Ihre telefonische Anfrage teile ich Ihnen hiermit mit, dass ich vorerst noch mit 
Elisabeth Nüssli allein reden möchte. Ich habe Elisabeth Nüssli eingeladen, nächsten Dienstag 
28. Januar 1919 Nachmittags 2 Uhr zur Besprechung zu mir zu kommen. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 

 

Aathal, den 5. Februar 1919 (II) 
 

Pestalozzihaus Schönenwerd an Herrn Dr. H. Grob, II. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Grob 
 
Die Familie Nüssli in Oerlikon ersucht mich, den bei uns versorgten Sohn Werner nächsten Samstag heimgehen 
zu lassen. Da Sie eine schöne Lehrstelle für ihn hätten und er sich beim Meister vorstellen sollte. Bevor ich den 
Eltern entspreche, möchte ich gerne erfahren, ob Sie Kenntnis haben vom Vorgehen derselben und ob Sie damit 
einig gehen. Wie ich hörte, soll die Armenpflege Höngg mit der Verbringung des Knaben in mein Lager einver-
standen sein. Ich habe indessen noch keinen amtlichen Bericht erhalten. 
 

Hochachtend 
B. Müller, Hausvorsteher 

 
 

 
 

 
 
 
Zürich, 12. Februar 1919 (III) 
 
Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes Oerlikon 
 
Das Waisenamt der Stadt Zürich übermacht mit Zuschrift vom 11. Februar a. c. den zweiten 
Vormundschaftsbericht über die wegen Minderjährigkeit bezw. zufolge Entzug der elterlichen 
Gewalt bevormundeten Geschwister N ü s s l i , Kinder des Heinrich Nüssli, Schlosser und der 
Rosmarie geb. Halder, von Höngg und ersucht um Uebernahme und Weiterführung der Vor-
mundschaft über die beiden nunmehr in Oerlikon wohnhaften Söhne: 
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1. Robert Nüssli  geb.  1900 
2. Werner Nüssli   „  1903. 

 
Robert Nüssli ist zr.Zt. in der Lehre bei Herrn Josef Huwyler, Mechanische Werkstätte in Oerli-
kon. Werner Nüssli befindet sich gegenwärtig im Pestalozzihaus Schönenwerd-Aathal und be-
sucht die 2. Sekundarschulklasse in Ober-Wetzikon. Die Mündel besitzen keinerlei Vermögen. 
 
Das Waisenhaus Oerlikon beschliesst: 
1. Die bisher vom Waisenamt der Stadt Zürich geführte Vormundschaft über die Gebrüder 

Robert und Werner N ü s s l i ,  Söhne des Heinrich Nüssli, Schlosser und der Rosmarie geb. 
Halder von Höngg, wird hierorts zur Weiterführung übernommen.  

2. Zum Vormund wird ernannt: Herr Amtsvormund R. Dietrich in Oerlikon. 
3. Auf den 30. Juni 1919 ist der nächste Bericht zu erstatten. 
 
Mitteilung an: 
a. das Waisenamt der Stadt Zürich, 
b. den Bezirksrat Zürich, 
c. den Vormund für sich und zu Handen der Mündel, unter Beilage der Vogternennungsurkunde, 
d. das Waisenamt der Heimatgemeinde Höngg. 
 

Für richtigen Auszug, 
Namens des Waisenamtes 
Der Präsident: 
P. Pflüger 
Der Sekretär: 
J. Zwingli 

Zürich, den 13. Februar 1919 (II) 
 
Elisabeth Nüssli an Dr. Grob 
 
Geerther Herr Dr. Grob! 
Muss Sie in Kenntnis setzen, dass ich immer noch nicht im Besitze meiner Kleider bin, und möchte Sie deshalb 
bitten mir vielleicht eine Vollmacht von Ihnen auszustellen, damit ich Sie meinen Eltern vorlegen könnte und sie 
mir meine Sachen aushändigen würden. Ich hoffe, Sie werden meinem Wunsche entsprechen und sage Ihnen zum 
voraus meinen besten Dank. 
 

Grüsst Sie mit aller Hochachtung 
Elisabeth Nüssli 
Blümlisalpstr. 42 
Zürich 6. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Februar 1919 (III) 
 

Waisenamt Steinmaur an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Wir bestätigen Ihnen hiermit die Vormundschaft über Erna Nüssli geb. 1907 von Höngg, weiter-
zuführen. 
 

Namens des Waisenamtes  
Der Präsident  
Martin Schellenberg 

 
Den zugesandten Vormundschaftsbericht werden wir bei unseren Akten aufbewahren. 
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Zürich, den 15. Februar 1919 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Familie Nüssli-Halder 
 
Elisabeth meldet mir, Sie seien noch in Besitz eines Teils ihrer Kleider und wollen ihr diese nicht 
aushändigen. Wollen Sie ihr die Kleider unverzüglich und vollständig zurücksenden. Andernfalls 
müsste ich amtlich die Herausgabe der Kleider erwirken und hätten Sie allfällige für Sie unvor-
teilhafte Folgen eigenem Verschulden zuzuschreiben. 

 
Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund: 
(Dr. Grob) 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Februar 1919 (II) 
 

II. Amtsvormund, Dr. H. Grob, an Herrn Heinrich Nüssli 
 
Natürlich dürfen Sie Elisabeth die Kleidungsstücke u.s.w. nicht vorenthalten. Auch haben Sie 
nicht das Recht, zu verlangen, Elisabeth selbst müsse die Kleider bei Ihnen holen. Elisabeth wird 
die Kleider morgen Samstag 22. Februar 1919 durch einen Dienstmann bei Ihnen holen lassen. 
Sollten Sie sie diesem nicht anstandslos und vollständig übergeben, so müsste ich die in meinem 
Schreiben an Sie vom 15. Februar 1919 gemachte Drohung verwirklichen. Ich erwarte allerdings 
gerne, dass Sie es nicht soweit kommen lassen. 
 

Achtungsvoll 
Der II. Amtsvormund 
Dr. Hans Grob 

 
Geht an Elisabeth Nüssli mit dem Ersuchen, die Kleider morgen Samstag Vormittag durch einen 
Dienstmann bei den Eltern holen zu lassen. 

 
 

 
 

Oerlikon, den 29. Februar 1919 (II) 
 

Heinrich Nüssli, Vater, an Dr. H. Grob, Amtsvormund 
 
Werther Herr Dr. Grob! 
Laut Ihrem Schreiben von heute betreff den Kleidern der Elisabeth setze ich Sie höflichst in Kenntniss, dass es mit 
der Sache so steht: die Elisabeth hat ihre Kleider mit Hilfe von Ernst & Robert selbst persönlich zu uns gebracht. 
Nach einem heftigen & tätlichen Streit wo Elisabeth von Gloor gewürgt & geschlagen worden ist. Nach zwei Ta-
gen ist Elisabeth wieder zu Gloor gegangen ohne ihre Kleider mitzunehmen & hat sich seit dato niemals mehr 
gezeigt. Wir haben Elisabeth, niemals verboten sie, dürfe ihre Kleider nicht abholen. Im Gegenteil, wir sind herz-
lich froh, wenn diese fort sind, aber sie muss die Kleider persönlich abholen. Es geschieht ihr sicher nichts böses aber 
ein paar Worte will ich ihr doch noch ans Herz legen, denn so handelt man an einem Vater nicht, wie die es uns 
gemacht hat. Bitte setzen Sie, Elisabeth hierfon in Kenntniss & zugleich auch dass ich mit einer eventuellen Hei-
rat mit diesem traurigen Gloor absolut nicht einverstanden bin. 
 

Indessen grüsst Sie  
hochachtend 
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H. Nüssli, Vater 
Ersuche Sie höflichst um Antwort.  

 
 

 
 

Oerlikon, den 22. März 1919 (II) 
 

Elisabeth Nüssli an Dr. Grob 
 
Geerter Herr Grob! 
Auf beiliegendem Schreiben werden Sie wohl sehen um was es sich handelt, ich habe nähmlich vor 14 Tagen nach 
Höngg geschrieben für meine Papiere, jedoch diese Antwort erhalten. Wollen Sie villeicht so gut sein und meiner 
Gemeinde schreiben dass ich meine Papiere erhalte. Ich bin nächsten Donnerstag 20. Jahre alt, und dann muss ich 
die Schriften haben, den der andere Schein ist abgelaufen. 
Sage Ihnen zu voraus meinen besten Dank. 

Ind. grüsst Sie freundlichst 
Elisabeth Nüssli 

 
 

 
 

 
 
 
 
Zürich, den 3. April 1919 (III) 
 

3. ter Vormundschaftsbericht/Schlussbericht 
 

über die wegen Minderjährigkeit bevormundete E l i s a b e t h  N ü s s l i , des Heinrich, Schlos-
ser, und der Rosmarie geb. Halder, Regensbergstr. 23, Oerlikon, verbürgert in Höngg, Zrch., er-
stattet für die Zeit vom 31. März 1917 bis 27. März 1919, von dem Vormunde Dr. Hans Grob, 
2. Amtsvormund, Selnaustr., Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten. 
E l i s a b e t h  N ü s s l i , geb. 1899. 

 
Elisabeth wohnt seit 1. Oktober 1918 bei ihrem Liebhaber Emil Gloor, jetzt Blümlisalpstr. 42, 
Zürich 6. Sie hielt sich im Allgemeinen in der Berichtszeit gut.  
Es gingen jedoch Klagen darüber ein, sie behandle die ehelichen Kinder Gloors roh und brutal. 
Elisabeth und Gloor bestreiten die Richtigkeit dieser Aussagen. Kürzlich wurden die beiden Kin-
der, deren Beistand Dr. Kuster, VII. Amtsvormund, ist, im städtischen Jugendheim hier versorgt. 
Elisabeth ist am 27. März 1919 volljährig geworden. Die Verehelichung mit Gloor wird vermut-
lich in den nächsten Wochen stattfinden. Grund zum Fortbestand vormundschaftlicher Mass-
nahmen besteht aber zur Zeit nicht. Elisabeth wird wohl ein Sorgenkind bleiben. Kein Vermö-
gen. 

Antrag: 
Sie wollen mich als Vormund der Elisabeth Nüssli entlassen und die Vormundschaft über sie ab-
schreiben. 
Beilagen: 
Abschrift dieses Berichts, 
2. Vormundschaftsbericht. 

Zürich, den 3. April 1919. 
Der II. Amtsvormund: Grob 
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Zürich, den 25. Juli 1919 (II) 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Der Vormundschaftsbericht über Elisabeth Nüssli, geb. 1899, von Höngg, wohnhaft Blümlisalp-
str. 42, Zürich 6, per 27. März 1919, wird angenommen und an den Bezirksrat weitergeleitet. 
Infolge Volljährigkeit der Elisabeth Nüssli wird die Vormundschaft abgeschrieben und Dr. Grob 
als Vormund entlassen. Zustellung des Berichtdoppels an Elisabeth Nüssli, Blümlisalpstr. 42, Zü-
rich 6, unter Bekanntgabe der Art. 426, 454/5 ZGB. gegen Empfangschein. 
Mitteilung an Dr. Grob 

Für den richtigen Auszug 
Der Sekretär 
Johannes Zwingli 

 
Zürich, den 13. November 1919 
 

Vorstehender Bericht wird vom Bezirksrat Zürich genehmigt 
 
Zufolge eingetretener Mündigkeit der Mündel wird diese Vormundschaft am Etat abgeschrieben. 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers:  
H. Häusermann 
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3 Falldossier N0 5665b: Die Kinder Duss 
 

 

 

 

Die Institutionen und Personen 
 

 

Familie Duss von Entlebuch, Kanton Luzern. Reformiert. Kein Vermögen, 

kein Spargut. Kontrolle  und Beistandschaft über die Kinder nach Art. 283 

ZGB 

Vater: Johann Friedrich Duss, geb. 1869, † 1915, Steinhauer. Mutter: Anna Duss, ge-

borene Braun, geb. 1870, Wäscherin, Fabrikarbeiterin, Seidenweberin. Kinder: Fried-

rich Josef Duss, geb. 1902; Walter Duss, geb. 1907; Anna Duss, geb. 1909; Hans 

Duss, geb. 1911; Viktor Duss, geb. 1914. 

 

 

Pflegefamilien und Dienstorte der Kinder 

Von Friedrich, Walter und Hans: Herr und Frau Bruggisser (Schwester des Vaters), 

Eichmeister in Bern. Von Walter: Albert Rosset, Landwirt, Curtilles; Pierre Gaillard-

Badinter, Landwirt, Prévodins; Hermann Eich-Peter, Landwirt, Sulzbach; Hans Hüs-

ler, Conditor, Baden. Von Viktor: Robert Kutter, Landwirt, Guntalingen; Martin 

Konrad, Landwirt, Thalheim; Josef Hürlimann, Maurermeister, Hombrechtikon. Von 

Anna: Filiale des Lebensmittelvereins Zürich, Warenhaus Globus, Seidenfabrik Stier-

li. 

 

 

Waisenamt der Stadt Zürich 

III. Amtsvormund von 1913–1920: Dr. jur. Hans Häberli. III. Amtsvormund 1920–

1934: Dr. jur. Robert Schneider, geb. 1892. III. Amtsvormund ab 1934: Heinrich 

Rusterholz. III. Inspektionsgehülfin ab 1913: Frl. Lina Enderlin, geb. 1884. Aushülfe 

in der Inspektion ab 1916: Frl. Elise Zwingli, geb. 1889; Frl. Burkhard, geb. 1893. 

Informator des Waisenamtes: M. Esslinger. Jugendamt II, Berufsberatung und Stel-

lenvermittlung: Ferdinand Böhny, geb. 1895; Ernst Weber, geb. 1900. Fürsorgeärztin 

der Amtsvormundschaft: Frau Dr. med. Anna Wirz, geb. 1879. Psychiater des Vor-

mundschafts- und Armenwesens von 1923–1930: Dr. med. Moos, geb. 1894. Die 

Waisenräte: Paul Pflüger, Stadtrat (Präsident ab 1911), Adam Coradi-Stahl (Vizeprä-

sident ab 1910), Gustav Klauser, Hermann Beerli-Bryner, N. Manz-Schäppi, Hein-

rich Siegfried-Rütschi. Die Sekretäre: Johannes Fröhlich, Johannes Zwingli, Albert 

Bachofen, Robert Briner, Emil Gysler, Paul Marx. 
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Weitere Fürsorgeinstitutionen und Behörden 

Pestalozzihaus Burghof: Lehrer Ammann. Knabenheim Selnau: Kramer, Verwalter. 

Pestalozzihauskommission: Heinrich Hiestand, Aktuar. Zwangserziehungsanstalt 

Aarburg: Scheuermann, Direktor, Grütter, Lehrer. Verein für Unterstützung armer 

Wöchnerinnen. Freiwillige- und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich: Ernst, 

Bertschinger, Vollenweider. Fürsorgestelle für Lungenkranke: Dr. Wolfer. Kommis-

sion für Versorgung hilfsbedürftiger Kinder: Steinmetz, Inspektor. Kinderheim O-

wachs: Familie Hofmann. Ferienhaus Seehalde. Zürcher Ferienkolonie. Töchterver-

einigung Wollishofen: Frl. Hafner. Bezirksrat Zürich. Strafanstalt Regensdorf, Be-

zirksgefängnis Pfäffikon. 

 

 

Sowie 

Lehrer, Lehrerinnen, Informanten und Informantinnen, Aerzte, Arbeitgeber etc. 
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Die Aktenstücke von 1914–1934 
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Zürich, den 23. Januar 1914 
 

Inspektionsbericht von Lina Enderlin, III. Inspektionsgehülfin 
 
Hausbesuch bei Duss, Bubenbergstrasse 63, 10 Uhr 
Frau Duss wird in der Küche angetroffen, sie ist eben damit beschäftigt ihre Kinder zu baden. Sie hat am (...) 14 
ein Kind Namens Viktor geboren; seither ist sie sehr geschwächt, sieht blass u. unterernährt aus. Auch das 
Kleinste ist ein schwächliches zartes Geschöpfchen, das aber in guter Ordnung gehalten ist, die Pflege u. Ernäh-
rung desselben ist so weit dies in diesen äusserst ärmlichen Verhältnissen möglich ist, durchaus befriedigend. Hans 
und Anna sind zwei dicke, rotbackige anscheinend gesunde Kinder, auch sie sehen gepflegt u. sauber aus. Der 
Knabe Walter besucht die I. Cl. Bei W. Leuenberger. Das älteste Kind Friedrich ist bei einer Schwester des Va-
ters, Frau Bruggisser in Bern versorgt; diese Verwandte versorgt auch die andern Kinder öfters mit Kleidern. 
Die Führung des Mannes sei nun ein wenig besser als vorher, er halte sich etwas solider; sein Benehmen Frau u. 
Kinder gegenüber dürfte allerdings noch ganz anders werden, so nimmt er z. B. seine Mahlzeiten nie mit seiner 
Familie ein, er kommt erst zum Tisch, wenn Frau u. Kinder gegessen haben u. dann müssen dieselben die Küche 
verlassen, vor u. nach dem Essen hält er sich stets in seinem Zimmer auf, das er allein bewohnt. Mit der Frau 
spricht er kein Wort, gibt ihr nie einen Gruss. Um die Kinder kümmert er sich so zu sagen nie, die Frau schickt 
ihm dieselben manchmal entgegen oder zu ihm ins Zimmer, dass ihnen doch der Vater nicht ganz entfremdet wer-
de. Um das Kleinste hat er sich noch gar nie angenommen; bei dessen Geburt hat er sich ganz unmenschlich be-
nommen. Trotz dem Bitten der Frau am Sonntagmorgen, dass er sie heute nicht allein lassen solle, da sie sich nicht 
gut fühle, ist er doch am Morgen schon fortgegangen u. dann Nachmittags mit einem elenden Rausch heimgekom-
men u. hat mit der Frau einen heftigen Skandal angefangen, nachher ist er wieder fort u. erst Nachts 2 Uhr heim-
gekommen, die Frau hat er hilflos sich selber überlassen u. mussten sich Nachbarsleute ihrer annehmen u. ihr we-
nigstens die Hebamme herbei holen. Diese soll dem Duss ganz gehörig die Meinung gesagt haben, worauf er sich 
etwa 14 Tage etwas anständiger aufführte. – Die Informationen dass der Mann Frau u. Kinder mit Schlägen 
misshandle sei unrichtig, geschlagen habe er sie noch nie. D. arbeitet bei Andreoli als Steinhauer, über die Höhe 
seines Verdienstes hat die Frau keine Ahnung. In der Haushaltung gibt er durchschnittlich in 14 Tagen etwa 
50 Fr. ab, woraus aber dann die Frau Lebensmittel, Hauszins, Kleider etc. bestreiten muss. Der Hauszins be-
trägt 37 Fr. Seit einem halben Jahr keine Unterstützung mehr bezogen. Während der Woche arbeitet D. regel-
mässig u. geht nicht ins Wirtshaus, an Zahltagen oder am Samstag ist er meist betrunken u. verschwendet sein 
Geld, das die Familie dringend notwenig brauchen sollte. Die Frau muss sich auf’s Äusserste einschränken, sie u. 
die Kinder haben meistens nur Kaffee oder Suppe. –  
Die Frau machte einen ordentlichen Eindruck, sie scheint bemüht Haushalt u. Kinder in Ordnung zu halten. 

 
 

 
 

Zürich, den 2. März 1914 
 

Information über Friedrich Duss, Steinhauer, von M. Esslinger, Informator des Waisen-
amtes der Stadt Zürich 
 

Familienbestand: 
F r i e d r i c h  D u s s , geb. 1869, von Entlebuch (Luzern) 
A n n a  B r a u n , geb. 1870 
 
Kinder: 
F r i e d r i c h  J o s e f , geb. 1902, bei der Schwester des Mannes in Bern 
W a l t e r , geb. 1907 
A n n a , geb. 1909 
H a n s , geb. 1911 
ein weiteres in Erwartung. 

 
Erfreute sich Duss schon in der früheren Wohnung, Sehbahnstrasse 101 nicht des besten Rufes, 
so scheinen sich die Verhältnisse noch bedeutend verschlimmert zu haben, seit er ausserhalb der 
Stadt an der Bubenbergstrasse wohnt, wo eine Kontrolle durch die Nachbarn weit weniger gut 
möglich ist. Dem Trunke ist der Mann freilich schon lange in starkem Masse ergeben und mit 
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Frau und Kindern hat er sich nie stark beschäftigt, dagegen scheint er sich nunmehr ganz von 
seiner Familie abzuschliessen. Er bewohnt sein eigenes Zimmer, welches er selbst heizt und in 
welches er sich einschliesst, nachdem er sich selbst aus dem Küchenschrank die Speisen geholt 
hat. Was in der früheren Wohnung nicht bemerkt wurde, ist das, dass er mit Frau und Kindern 
grob ist und die letzteren sofort schlägt, wenn sie nur in seine Nähe kommen. Dem Trunke 
scheint er sich immmer mehr zu ergeben, an Weihnachten soll er sogar im Rausch den brennen-
den Christbaum umgeworfen haben. Von seinem Lohn bekommt die Frau nur wenig zu sehen, 
und wenn die in Bern wohnende Schwester des Mannes nicht für die Kleider der Kinder besorgt 
wäre, wüsste Frau D. kaum, woher das Nötigste nehmen. Als eine Familie Schellenberger Frau 
Duss zu Schlafgängern verhelfen wollte, um die so dringend notwendigen Mehreinnahmen für 
den Haushalt etwas zu vergrössern, weigerte sich der Mann, für die notwendigen Mobiliaran-
schaffungen aufzukommen. Er soll gesagt haben, dass es mit einer andern Frau besser wäre, doch 
fehlen hiefür jegliche Beweise. Dass die Frau bei der Pflege der vielen Kinder den knappen Ein-
gängen an Bargeld und ihrer Heimarbeit für den Frauenverein vielleicht nicht in dem Masse Ord-
nung zu halten vermag, wie es wünschenswert wäre, kann ihr kaum zum Vorwurf gemacht wer-
den. Die Kinder die etwas wild seien, kommen immer sauber und ordentlich gekleidet daher. Ei-
ne ernste Verwarnung mit Androhung der sofortigen Entziehung der elterlichen Gewalt, wenn 
sich der Mann nicht rasch bessert, dürfte das mindeste sein, was gegen den pflichtvergessenen 
Familienvater vorzukehren wäre, der sich so wenig um die Seinen kümmert und doch immer 
wieder Kinder auf die Welt stellt. 
 

Der Informator 
M. Esslinger 

 
Zürich, den 3. März 1914 
 
Friedrich Duss ist vor W.A. zu laden zwecks Entzug der elterl. Gewalt u. ernster Verwarnung. 
 

Pflüger 
Siegfried 
Manz 
Klauser 

 
Zürich, den 13. März 1914 
 
Nochmals vorladen unter Androhung poliz. Vorführung. 
 

Briner 
 

 
 

 
 

Zürich, den 21. März 1914 
 

Inspektionsbericht von Dr. med. Anna Wirz, Fürsorgeärztin 
 
Hausbesuch bei Familie Duss, Bubenbergstrasse 63 
Frau D. gibt dem jüngsten Kinde gerade die Flasche; das ärmliche Dachzimmer sieht nicht schlecht. 
Frau Duss sieht sehr hülfsbedürftig aus; müde, abgeschlagen. Sie gibt auch zu, dass sie zeitenweise kaum stehen 
könne, fast Ohnmachten bekomme und sich seit der letzten Geburt überhaupt selten ganz wohl fühle. Ihr Haus-
halt u. die Kinder zu besorgen mache ihr auch viel grössere Mühe wie früher. Während dem Gespräch wechselt sie 
auch ihre Farbe beständig, von gelb-blassem durchsichtigen Hautton zu grüner Farbe, die sichtbaren Schleimhäute 
sind ganz farblos. Man müsste der armen Frau bestimmt helfen durch Nahrungsmittel. 
Walter grazil gebaut, gross, mager, schlecht entwickelte Muskulatur, verbrannte Gesichtsfarbe, hält sich sehr 
schlecht; leichte Brustwirbelsäulenverkrümmung; Brustkasten eng, etwas zusammengedrückt, Rosenkranz, Lun-
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genschall überall normal; über der Lungenspitze hinten ist Atmungsgeräusch nicht so deutlich wie sonst, rauh u. 
oft wie seltenes Rasseln, Herz u. Puls gut, Herztöne etwas dumpf. 
Halsbefund: (...) u. Cervicaldrüsen geschwollen, sichtbare Verdickung der mittleren, vorderen Halspartie. Stum-
ma deutlich abgrenzbar weich-derb, schlechter Rachenbefund: Tonellen etwas gross u. (...) sowie auch Rachen-
schleimhaut; Zähne cariös in den hinteren Partien, Subjektive Rupfbeschwerden beim Treppensteigen leichtes Keu-
chen u. Atmungsnot sowie Herzklopfen. 
Ärztliche Untersuchung notwendig. 
Anna klein etwas untersetzt gebaut, sieht dicker u. gesunder aus wie ihr Bruder; gebrannte Haut, lebhaft; Or-
ganbefund normal ausser etwas dumpfen Herztönen, Verdickung des Halses. Stumma ist hier als kleinapfelgros-
ser Tumor, weich anzutasten u. überall begrenzbar, geht nicht hinter das Sternum. 
Mutter gibt an, dass Anna leicht ausser Atem komme u. auch etwas Keuche bei anstrengender Bewegung. 
Ebenfalls ärztliche Beobachtung angezeigt. 
Hans: sieht kräftig, gesund u. verbrannt aus am vorderen Hals ebenfalls leichte Verdickung, die derb anzufühlen 
ist und abgegrenzt werden kann. Beschwerden wie andere Kinder. Zeichen von alter Rachitis; Zähne, Rosen-
kranz, Wundenaufhellungen an Extremitäten. 
Viktor: sieht gut aus; normaler Augenbefund. 
Bei allen Kindern Degenerationszeichen: schlecht entwickelte ausgewachsene Ohrlappen, hoher Gaumen u. kleiner 
Finger erreicht nicht die Endphalange des 4. Fingers; auch bei Mutter der Kinder. 
Frl. Enderlin wendet sich an den Frauenverein Wollishofen um Unterstützung für die Frau. 

 
 

 
 

Zürich, den 28. März 1914 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Ueber Friedrich D u s s ,  geb. 1869, von Entlebuch, Steinhauer, wohnhaft Bubenbergstrasse 63 in 
Zürich 2, der bereits am 29. August 1913 vor Waisenamt stand (vergl. Beschluss No. 4256/13) 
laufen beim Waisenamt neuerdings Klagen ein. Friedrich Duss ist verheiratet mit Anna geb. 
Braun, geb. 1870 und ist Vater von 4 minderjährigen Kindern: 
 

F r i e d r i c h  J o s e f , geb. 1902  
W a l t e r , geb. 1907 
A n n a , geb. 1909  
H a n s , geb. 1911 
und eines nasciturus 

 
Aus den neuerdings vom Waisenamt gemachten Erhebungen geht hervor, dass Friedrich Duss 
dem Trunke immer noch in starkem Masse ergeben ist und seine Frau und seine Kinder unge-
mein grob behandelt. 
Friedrich Duss bestreitet in der heutigen Audienz vor dem Vorstande des Waisenamtes die ihm 
zur Last gelegten Verfehlungen. Seinen Kindern habe er schon seit mehr als einem halben Jahr 
keine Schläge mehr gegeben und seiner Frau überhaupt noch gar nie. Er trinke höchstens am 
Samstag und Sonntag Bier. Wenn er seiner Frau wenig Barmittel für den Haushalt zur Verfügung 
stellen könne, sei daran sein gegenwärtig ausnahmsweise kleiner Verdienst schuld. 
 
Das Waisenamt beschliesst: 
1. Die Pflege und Erziehung der obgenannten Kinder der Eheleute Duss-Braun werden unter die 

Kontrolle des 3. Amtsvormundes Dr. Hermann Häberli, Bahnhofstrasse 57c in Zürich I, ge-
stellt. 

2. Johann Friedrich Duss wird zum letzten Mal unter Androhung des Entzuges der elterlichen 
Gewalt, der eigenen Bevormundung und der event. korrektionellen Versorgung aufs eindring-
lichste ermahnt, ein arbeitsameres und solideres Leben zu führen und seinen Pflichten gegen-
über seiner Familie aufs gewissenhafteste nachzukommen. 

3. Mitteilung an den Bezirksrat, an die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich, 
Bureau 3, an den 3. Amtsvormund unter Uebersendung sämtlicher Akten, an die Eheleute 
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Duss-Braun gesondert und durch eingeschriebenen Brief und an Sekretär Ernst Sigg, Streu-
listrasse 9, Zürich 7. 

 
Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Dr. Briner 

 
 

 
 

Zürich, den 2. Juni 1914 
 

Aktennotiz 
 
Verein f. Unterstützg. armer Wöchnerinnen telephon., dass der Frau Duss eine Unterstützg. nicht mehr gewährt 
werden könne, da es schon zu lange her sei & da man immer viele neue Anfragen erhalte. 

 
 

 
 

Zürich, den 23. Juli 1914 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Rücksprache mit W. Pfarrer Hauri, Wollishofen betreff Unterstützung für Frau Duss. W. Pfarrer verspricht 
sich des Falles anzunehmen. –  

 
 

 
 

Zürich, den 24. August 1914 
 

Inspektionsbericht von A. Wirz 
 
Hausbesuch bei Frau Duss, Bubenbergstrasse 63 
Frau D. sieht viel blasser wie das letzte Mal, die Lippen sind ganz blutleer. Sie sagt, dass ihr die Hausarbeit 
ziemlich schwer falle, trotzdem stricke sie noch Soldatensocken für den Frauenverein Wollishofen; sie sei jetzt oft 
14 Tage menstruiert und könne sich kaum Aufrecht halten. 
Nahrungsmittel habe sie fast keine mehr, die Kinder weinen oft vor Hunger. 
Ref. Will sich an Freiwillige Armenpflege wenden. 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Oktober 1914 
 

Inspektionsbericht von A. Wirz 
 
Hausbesuch bei Duss, Bubenbergstrasse 63 
Frau D. erzählt, dass sie sehr knapp durchmüssen, sie hätte so vielerlei, was die Kinder für den Winter brauch-
ten, zu kaufen, habe aber bestimmt kein Geld; sie stricke etwas für den Frauenverein; ihr Mann sei wieder ar-
beitsunfähig und bekomme von der Krankenkasse täglich 3 frs; er habe ein Nierenleiden, das wahrscheinlich un-
heilbar sei. 
Frau D. bekäme für 1 Monat von der Freiwilligen Armenpflege täglich 1 Flasche Kephir. Sie sieht viel besser, 
aber immer noch krank aus. Versprochen ihr Kephir weiter zu besorgen. Hansli habe seit einiger Zeit beständig 
Husten u. keuche oft beängstigend, besonders Nachts. 



 273 

Körperbefund von Hans: Fieberhaft gerötete Wangen, beschleunigte Atmung, Keuchen u. Husten; leichte Tempe-
raturerhöhung. Ueber den Lungen die Erscheinungen einer Bronchitis; Lufthunger wahrscheinlich durch 
Dschnupfen u. Stumma bedingt. 
Anordnung: Heisse Wickel u. Öleinseifungen an Brust u. Hals. Tee u. Milch mit Honig oder Candiszucker sehr 
heiss genossen. 

 
 

 
 

 
 
Zürich, den 10. Oktober 1914 
 

A. Wirz, Fürsorgeärztin, an die Freiwillige u. Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich 
 
Sie haben seinerzeit auf unsere Mitteilung hin an Frau Duss, Bubenbergstrasse 63, Wollishofen 30 Flaschen 
Kephir bewilligt. Ich habe gestern Frau Duss einen ärztlichen Besuch gemacht u. konstatieren können, dass ihr 
Gesundheitszustand ein viel besserer ist; sie brauchte aber zur vollständigen Erholung mindestens noch 30 Fla-
schen Kephir. Ich bitte Sie deshalb, ihr diese noch zukommen zu lassen. 

Mit Hochachtung 
Dr. med. Anna Wirz 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Januar 1915 
 

Inspektionsbericht von A. Wirz 
 
Hausbesuch bei Fam. Duss, Bubenbergstrasse 63 
 
Frau u. Kinder sehen gut aus. Mit der Unterstützung u. dem Krankengeld ihres Mannes können sie gerade aus-
kommen, nur für den Hauszins reicht es nicht, man habe ihr den Rat gegeben, sich an die Freiwillige Armenpflege 
zu wenden.  
Herr Duss liegt wegen seinen Nierenleiden schwer krank im Bett; der behandelnde Arzt halte den Zustand für 
bedenklich. 

 
 

 
 

Zürich, den 11. März 1915 
 

Todesanzeige 
 
Wir machen Ihnen hiermit die schmerzliche Anzeige, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen 
hat, unseren innigst geliebten 

Gatte Vater Bruder & Schwager 
Friedrich Duss Braun 
nach langer Krankheit 

 
heute Nacht im Alter von 45 Jahren 6 Monaten in die ewige Heimat abzurufen und bitten Sie um 
stille Teilnahme. 
Die trauernden Hinterlassenen: Familie Duss 
Die Beerdigung findet statt: Samstag, den 13. März. Friedhof (...) 
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Zürich, den 2. August 1915 
 

Inspektionsbericht von A. Wirz 
 
Hausbesuch bei Duss, Bubenbergstrasse 63 
Eine Frau im Hause erzählt, Frau D. sei mit ihren Kindern in eine billigere Wohnung nach Wollishofen gezo-
gen, sie gehe jetzt in die Fabrik; Adresse ist nicht zu erfahren. 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Mai 1916 
 

Inspektionsbericht von E. Zwingli, Inspektionsgehülfin 
 
Hausbesuch bei Duss, Kilchbergstrasse 37 
Frau Duss, die sonst tagsüber in der Seidenfabrik Stierli, Seestrasse als Weberin beschäftigt ist, wo sie za. 
3 1/2 Fr. verdient, muss jetzt vorübergehend zu Hause bleiben, weil Hans an Scharlach erkrankt ist, sei bald 14 
Tg. im Kinderspital; die Wohnung ist sogleich desinfiziert worden u. Frau D. erwartet nun sehnlich den Bericht, 
wann sie wieder der Arbeit nach könne, sie erhielt an ihren Verdienstausfall 20.– Fr. von der Fr. A. Durch 
diese Krankheit ist nun auch Anna, die die 1. Kl. angetreten, vom Schulbesuch ausgeschlossen. Das Mädchen hat 
frisches Aussehen, sieht auch gesund aus, es sind ihm vor kurzem die Mandeln geschnitten worden; mit dem Spre-
chen geht’s noch nicht sehr gut. – Seit dem Tode des Vaters befindet sich auch Walter bei Frau Bruggisser in 
Bern, er soll sich aber gar nicht gut halten, schwänze die Schule, zeige sich lügenhaft, sodass die Tante ihn gerne in 
eine Anstalt versorgt sähe. Mit Friedrich sei man dagegen sehr zufrieden, er sei auch ein guter Schüler u. hätte 
Lust, Lehrer zu werden.  
Für ihre 3 Zimmerwohnung bezahlt Frau D. 36.–, von der Gemeinde wird ihr ein Beitrag von 30.– Fr. gege-
ben. Hat schon ein Zimmer vermietet gehabt, aber schlechte Erfahrungen gemacht; wohnt jetzt allein. Sie hält auf 
gute Ordnung. – Gesundheitlich gehe es ihr viel besser, als früher; man sieht ihr die abgearbeitete, sorgengebeugte 
Frau wohl an. 

H 
 
 

 
 

Zürich, den 13. September 1916 
 

Beistandschaftsbericht 
 
Beistandschaft nach Art. 283 des Z. G. B. über die Kinder Duss, des verstorbenen F. Duss & 
der Anna geb. Braun, Mutter, Kilchbergstrasse 37, Zürich 2, von Entlebuch, Kt. Luzern, erstat-
tet für die Zeit vom 28. März 1914 bis zum 31. Dezember 1915 bezw. 30. Juni 1916 von dem 
Beistande Dr. H. Haeberli, 3. Amtsvormund, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Schutzbefohlenen: 
F r i e d r i c h ,  geb. 02 
W a l t e r ,   geb. 07 
A n n a ,   geb. 09 
H a n s ,    geb. 11 
V i k t o r ,   geb. 14 

 
Fortbestand der Kontrolle. 
Der Vater der Schützinge ist am 11. III. 15 an Nierenschrumpfung und Lungenblutung gestor-
ben. 
Frau Duss wohnt mit den Kindern Anna, geb. 1909, Hans, geb. 1911 und Viktor, geb. 1914, an 
der Kilchbergstrasse 37, Zürich 2.  
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Sie ist in der Seidenfabrik Stierli in Wollishofen als Weberin tätig. An den Unterhalt der Kinder 
erhält sie von der Heimatgemeinde einen monatlichen Beitrag von Fr. 30.–. Anna besucht die 1. 
Primarschule bei Herrn Furrer im alten Schulhaus an der Kilchbergstrasse mit gutem Erfolg. 
Hans hat kürzlich eine längere Krankheit überstanden (Scharlach). Viktor mussten die Mandeln 
geschnitten werden. Beide Knaben sind sonst gesund und ordentlich entwickelt. Während der 
Arbeitszeit der Mutter sind sie in der Krippe und im Kindergarten untergebracht.  
Die ältern Kinder Friedrich, geb. 1902 und Walter, geb. 1907, wurden von den Eheleuten Brug-
gisser, Eichmeisters in Bern, Genfergasse 8, in Pflege genommen. 
Frau Duss sorgt nach besten Kräften für ihre Kinder. Eine weitere Beaufsichtigung von Pflege 
und Erziehung wäre nicht notwendig. Doch ist es für die alleinstehende Frau eine Beruhigung, 
wenn sie weiss, das irgendwo eine Instanz ist, die ihr erforderlichen Falles in schwierigen Situati-
onen behülflich sein kann. 
 

Der Beistand: 
Dr. H. Haeberli,  
3. Amtsvormund 

 
Beilage 
Waisenamtsbeschluss v. 28. III. 14 

 
 

 
 

Zürich, den 1. Dezember 1916 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich  
 
Der Kontrollbericht vom 31. Dezember 1915 über die Kinder Duss, des verst. Friedrich und der 
Anna, geb. Braun, von Entlebuch, wird abgenommen. Gemäss dem Antrage des 
3. Amtsvormundes und mit Rücksicht auf den Wunsch der Kindesmutter wird die Kontrolle 
hier weitergeführt und ersterer eingeladen, auf den 31. Dezember 1917 den nächsten Bericht 
einzureichen. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Joh. Zwingli 

 
 

 
 

Zürich, den 19. Oktober 1916 
 

Inspektionsbericht von E. Zwingli 
 
Hausbesuch bei Duss, Kilchbergstrasse 37 
Anwesend die Mutter und die Kinder Anna u. Hans, letzterer hält sich sonst, wie das Kleinste, tagsüber in der 
Krippe auf, wird jetzt während der Ferien vom Schwesterchen beaufsichtigt, es sind zwei artige, gut erzogene Kin-
der, beide sehen gesund aus; Hans hat das Scharlachfieber gut überstanden u. keine Nachteile davon getragen, die 
Geschwister blieben von der Krankheit verschont. Die beiden ältesten Knaben sind immer bei Onkel u. Tante in 
Bern, diese haben keine Kinder, haben versprochen die Buben etwas lernen zu lassen, der Älteste muss nach Ber-
ner Gesetz noch ein Jahr die Schule besuchen. Sein letztes Zeugnis sei weniger gut ausgefallen als die früheren; die 
Sommerferien verbrachte er in Zürich; Walters Erziehung verursache bedeutend mehr Arbeit, als die des Bruders, 
scheint sich aber doch soweit gebessert zu haben, dass die Tante nicht mehr von Fortschicken spricht. Frau D. 
kann die Fabrikarbeit gut bewältigen. 
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Zürich, den 22. Dezember 1916 
 

Inspektionsbericht von E. Zwingli 
 
Hausbesuch 
Frau D. u. Anna kommen eben nach Hause, das Mädchen hat Freude an der Schule, sieht frisch aus; gesund-
heitlich geht es der ganzen Familie gut. Von der Fabrik erhält Frau D. eine Gratif. von 50 Fr. auf Weihnach-
ten u. auch aus Bern darf sie etwas erwarten.  

 
 

 
 

Zürich, den 31. März 1917 
 

Inspektionsbericht von E. Zwingli 
 
Hausbesuch bei Fam. Duss, Kilchbergstrasse 37 
Frau D. benutzt heute den freien Nachmittag, um die Wohnung gründlich zu reinigen; macht mit ihrem grossen 
Eifer, neben der tägl. Arbeit die Hausgeschäfte nicht zu vernachlässigen, sehr guten Eindruck. Hält auch die 
Kinder stets sauber; von diesen ist heute nur Hans anwesend, der sehr kräftig und gesund aussieht. Frau D. hat 
in letzter Zeit etwas weniger Arbeit in der Fabrik, sodass ihr Verdienst etwas schmäler geworden ist, per Woche 
Za. 20 Fr. , die Frl. A. hat ihren Zuschuss von 10 auf Fr. 15 erhöht. Von den beiden ältesten Knaben, die in 
Bern auferzogen werden, hat Frau D. guten Bericht, der grösste ist noch ein Jahr schulpflichtig, der jüngere kommt 
in die 4. Kl., wird die Frühjahrsferien hier verbringen, während der andere an Weihnachten auf Besuch war. Die 
beiden Kleinsten werden regelmässig in die Krippe gebracht; Anna kommt in die 2. Klasse. 

 
 

 
 

Zürich, den 29. August 1917 
 

Inspektionsbericht von E. Zwingli 
 
Hausbesuch bei Duss, Kilchbergstrasse 37 
KM ist eben aus der Fabrik nach hause gekommen & richtet mit der kleinen Anna, die stets 
frisch & munter aussieht, das bescheidene Mittagessen zuweg. Die Arbeit ist schon lange am 
Montag & Dienstag eingestellt, doch erhält sie dafür etwas Entschädigung & auch von den Ver-
wandten in Bern darf sie hie & da etwas erwarten. KM ist kürzlich drei Wochen an Lungenka-
tarrh zu Bett gelegen, darf nun wieder arbeiten, fühlt sich aber doch nicht ganz wohl, sie wird 
deshalb dringend an die Lungenfürsorgestelle Hallenstrasse gewiesen & ist froh, diese Adresse zu 
erhalten, verspricht nächsten Dienstag hinzugehen. – KM hat momentan noch eine weitere Sor-
ge, indem sie befürchet, die beiden jüngsten könnten Keuchhusten bekommen, da letzthin Fälle 
in der Krippe vorgekommen sind. 
Anna durfte die Sommerferien bei den Brüdern in Bern zubringen, es hat ihr recht gut gefallen, 
von den beiden ältesten geht guter Bericht ein.  

 
 

 
 

Zürich, den 10. September 1917 
 

III. Amtsvormund, Dr. Haeberli, an Frau Duss 
 
Eben habe ich mit einer Dame von der Fürsorgestelle gesprochen, die mir mitteilte, dass Sie 
noch nicht zur Untersuchung erschienen sind. Ich möchte Sie nun dringend ersuchen, Ihr Lei-
den nicht zu vernachlässigen & womöglich morgen sich untersuchen zu lassen. 
Wie ich Ihnen mitteilte, ist Sprechstunde von 3 Uhr an. 
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Es grüsst Sie 
(Dr. H. Haeberli,  
3. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Wollishofen, den 26. Dezember 1917 
 

Frau Duss an Herrn Dr. Haeberli, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Geehrter Dr. Häberli! 
Das Weihnachtspaket, welches Sie mir zukommen liessen, hat die Kinder sehr erfreut und verdanken wir es 
Ihnen aufs herzlichste für alle die nützlichen Sachen. Wir sind alle gesund und munter. 
 

Es grüsst achtungsvoll 
Frau Wwe Duss 

 
 

 
 

Zürich, den 23. März 1918 
 

Inspektionsbericht von E. Zwingli 
 
Niemand angetroffen. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. April 1918 
 

Inspektionsbericht 
 
Auf der Lungenfürsorgestelle, Hallenstrasse, wird erfahren, dass Frau Duss unter dortiger ärztli-
cher Kontrolle stehe, auf der Lunge sei kein kranker Befund konstatiert worden, hingegen sei die 
Frau im allgemeinen von stark reduziertem Kräftezustand, sie scheine sehr schmal durch zu 
müssen. –  
 

H. 
 
 

 
 

Zürich, den 20. Juni 1918 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Hausbesuch bei Duss, Kilchbergstrasse 37 
Frau Duss wird am Abend mit ihren Kindern daheim angetroffen, in ihrer bescheidenen Woh-
nung sieht es sauber & ordentlich aus, auch die Kinder, die einfach & nett gekleidet sind, sehen 
sauber & gut gehalten aus. Der kleine Viktor wird täglich in die Krippe gebracht Hans & Anna 
sind bis zur Rückkehr der Mutter im Jugendhort. Anna besucht die 3. Klasse bei Hr. Keller, 
Hansli ist in der 1. Kl. bei Frl. Hauri. – Frau D. kommt als Seidenweberin monatl. auf 120–
140 Fr. zu stehen, dazu erhält sie von der Heimatgemeinde einen regelmässigen Monatsbeitrag v. 
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30 Fr. & noch 15 Fr. von der Freiwilligen. Anna & Hans können in den Sommerferien zu Frau 
Bruggisser nach Bern. Es wird mit Frau D. vereinbart, das man sich für sie verwenden werde, 
dass auch ihr auf diese Zeit ein Erholungsaufenthalt ermöglicht wird. (Diesbez. Rücksprache mit 
der Lungenfürsorgestelle, Hallenstrasse, die Frau D. zur Untersuchung cit. wird sich auch mit 
dem Geschäft in Verbidnung setzen, zwecks einem Beitrag an den Erholungsaufenthalt.) 
A’schaft übernimmt für diese Zeit die Fürsorge für Viktor & wird ihn für solange an einen ge-
eigneten Pflegeort unterbringen. Zwecks Versorgung der Kinder nach Bern soll die Freiwillige 
(B. Dr. Ernst) um Armentransportscheine ersucht werden. –  
 

H 
 
 

 
 

Zürich, den 22. Juni 1918 
 

Amtsvomundschaft an das Kinderheim Owachs, Hittnau 
 
Ich möchte gern über die Schulferien einen 4 jährigen Knaben in Ihrem Heim unterbringen & 
frage Sie höflich an, dass sie ihn für diese Zeit aufnehmen könnten & zu welchen Bedingungen? 
Wollen Sie mich zugleich wissen lassen, ob Sie für diese Zeit noch weitere Kinder in Ihrem Heim 
aufnehmen könnten. Wenn es immer möglich ist, möchte ich Ihnen auch die 14 jährige Schwes-
ter der beiden Kinder Schmid, die v. Frl. Hencke bei Ihnen angemeldet sind, bringen. 
 

Hochachtend 
(Dr. H. Haeberli,  
3. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Hittnau, den 24. Juni 1918 
 

Kinderheim Owachs an Frl. Enderlin, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Ihr werthes Schreiben vom 22/VI bestens verdankend theile ich Ihnen mit, dass wir fragl. 4 jähr. Knaben auf-
nehmen können, das Kostgeld beträgt Fr. 45 pro Monat für Kinder unter 7 Jahren welche nur für kürzere Zeit 
hier bleiben Fr. 50.– für schulpflichtige Kinder.  
Weitere Plätze sind leider nicht mehr frei, es sind in letzter Zeit viele Anfragen eingelaufen. 
Nach dem 15 Aug. können wieder mehrere Kinder aufgenommen werden. 
 

Hochachtend grüsst 
Kinderheim Owachs 
Fam. Hofmann 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Juni 1918 
 

Aerztliches Zeugnis der Fürsorgestelle für Lungenkranke, Seefeld 
 
Copie 
 
Aerztliches Zeugnis 
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Empfehle Frau Duss-Braun, geb. 1870, Kilchbergstr. 37, Zürich, wegen allgemeiner Schwäche u. Anämie zu 
einem Landaufenthalt. 
 

Dr. Wolfer 
 
 

 
 

Zürich, den 8. Juli 1918 
 

Aktennotiz 
 
Lungenfürsorgestelle 
Frau Duss kommt am 16. d. auf unsere Kosten ins Erholungsheim „Lechalde“ bei Thun (3.50 Fr. 
). A’schaft soll für sie u. ihre Kinder auf diesen Tag Transportscheine beschaffen. 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Juli 1918 
 

Der III. Amtsvormund, Dr. H. Haeberli, an Frau Duss 
 
Ich teile Ihnen mit, dass wir Ihren Knaben Viktor über die Ferienzeit auf unsere Kosten in das 
Kinderheim Owachs b. Hittnau versorgen werden. Ich werde Viktor nächsten Montag mit an-
dern Kindern dorthin bringen. Ich erwarte Sie also Montag d. 15. d. 1/4 vor 12 Uhr beim Billet-
schalter III. Kl. im Hauptbahnhof. Ich werde dafür besorgt sein, dass Sie mit den andern beiden 
Kindern am Dienstag abreisen können & Ihnen auf diesen Tag die Fahrscheine besorgen. Ich 
ersuche Sie, mit Viktor pünktlich auf dem Bahnhof zu sein. 
 

Freundlich grüssend 
(Dr. H. Haeberli,  
3. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Juli 1918 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Viktor D. für 4 Wochen ins Kinderheim Owachs b. Hittnau gebracht. – Knabe muss von der 
A’schaft wieder abgeholt werden, KM kommt auf 10. Aug. wieder zurück & nimmt dann sofort 
ihre Arbeit wieder auf. –  
 

S. 
 
 

 
 

Zürich, den 16. Juli 1918 
 

Der III. Amtsvormund, Dr. H. Haeberli, an Frau Duss, Erholungsheim Seehalde 
 
Unserer Vereinbarung gemäss sende ich Ihnen für Sie & die Kinder die Fahrscheine für die 
Rückreise zu. Bewahren Sie dieselben gut auf, dass sie Ihnen nicht verloren gehen. 
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Den Stamm v. Viktors Brotkarte lege ich ebenfalls bei. Wollen Sie dann dafür besorgt sein, dass 
Viktor für den nächsten Monat sämtliche Rationsmarken erhält. Wir sind gut gereist, Viktor war 
ganz vergnügt, er war schnell heimisch an seinem Ferienort. 
Ich wünsche Ihnen recht gute Erholung & grüsse Sie freundlich 
 

(Dr. H. Haeberli,  
3. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Thun, den 18. Juli 1918 
 

Frau Duss an Frl. Enderlin 
 
Werthes Fräulein! 
Teile Ihnen mit, dass ich gut hier angekommen bin und es mir hier recht gut gefällt. Danke Ihnen auch recht herz-
lich für Ihre Mühe, die Sie mit mir und meinen Kindern gehabt haben. 
 

Es grüsst Sie freundlich  
Frau Duss 

 
 

 
 

 
Zürich, den 10. August 1918 
 

Der III. Amtsvormund, Dr. H. Haeberli, an die Leitung des Kinderheims Owachs, Ob. 
Hittnau 
 
Zu Ihrer Orientierung teilen wir Ihnen mit, dass mein Schützling Viktor Duss nächsten Dienstag, 
den 13. ds. M. abgeholt wird. 
 

Mit Hochachtung 
(Dr. H. Haeberli,  
3. Amtsvormund) 

 

 

 
 

Zürich, den 10. August 1918 
 

Der III. Amtsvormund, Dr. H. Haeberli, an Frau Duss 
 
Viktor wird nächsten Dienstag, den 13.ds.Mon. im Kinderheim abgeholt. Ich möchte Sie bitten, 
den Kleinen im Hauptbahnhof Nachmittags 1 Uhr 54 in Empfang zu nehmen. 
 

Hochachtend 
(Dr. H. Haeberli) 
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Bern, den 12. August 1918 
 

Frau Duss an Frl. Enderlin, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Nun sind die schönen Ferien vorbei. Morgen Dienstag kann ich wieder nach Zürich. Bitte mich zu benachrichti-
gen, ob ich Karli selber holen soll. 
 

Freundl. Grüsse  
Frau Duss 

 
 

 
 

Zürich, den 13. August 1918 
 

Inspektionsbericht von Frl. Burkhard, Inspektionsgehülfin 
 
Viktor D. im Kinderheim Owachs abgeholt. Der Kleine ist braungebrannt, hat runde Backen. 
Hofmann’s waren sehr zufrieden mit dem Betragen, auch sei Viktor aufmerksam gewesen und 
habe den ganzen Tag alles Mögliche gefragt und an allem Interesse gezeigt. 

H. 
 
 

 
 

 
 
 
Zürich, den 20. Juni 1919 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Hausbesuch bei Duss, Kilchbergstrasse 37 
Die Kinder sind gut dran, Anna & Hans sehen frisch & kräftig aus, auch Viktor, der früher zart 
& schmächtig war, hat sich recht gekräftigt alle drei sind ordentlich & sauber gekleidet & schei-
nen folgsame, gut erzogene Kinder zu sein. Anna wird durch die Ferienversorgung ein Ferien-
plätzchen vermittelt & Hans wird voraussichtlich wieder nach Bern zu den Verwandten dürfen. –  
Frau D., die seit Wochen an Appetitlosigkeit leidet, bei der Lungenfürsorgestelle zur Untersu-
chung angemeldet. –  

 
 

 
 

Zürich, den 7. Juli 1919 
 

Aktennotiz 
 
Frau Duss 
Anna ist heute mit der Ferienkolonie abgereist, nach Wolfs.... Beitrag 10 Fr. Bin dankbar, wenn d. A’schaft dies 
übernimmt. 
Hans kann nun bestimmt zu den Verwandten n. Bern. Reisetag noch unbestimmt. Bitte um Beschaffung eines 
Armenbillets. 
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Zürich, den 23. September 1919 
 

Beistandschaftsbericht 
 
Beistandschaft nach Art. 283 des Z. G. B. über die Kinder Duss, des verstorbenen F. Duss & der 
Anna geb. Braun, Mutter, Kilchbergstrasse 37, Zürich 2, von Entlebuch, Kt. Luzern, erstattet für 
die Zeit vom 1. 1. 1916 bis zum 31. 12. 1917 von dem Beistande Dr. H. Haeberli, 
3. Amtsvormund, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Schutzbefohlenen: 
F r i e d r i c h ,  geb. 02 
W a l t e r ,   geb. 07 
A n n a ,   geb. 09 
H a n s ,    geb. 11 
V i k t o r ,   geb. 14 

 
Die Verhältnisse sind nach wie vor ordentliche. 
Frau Duss arbeitet immer noch als Seidenweberin, musste wegen Ueberanstrengung und Unter-
ernährung kurze Zeit aussetzen, hat sich von ihrem Kuraufenthalt, der ihr von der Lungenfürsor-
gestelle vermittelt wurde, gut erholt. Auch den Kindern konnten Ferienplätzchen vermittelt wer-
den; sie sehen denn auch frisch und kräftig aus. 
Die Heimatsgemeinde zahlt Frau Duss regelmässige Unterhaltsbeiträge, sodass sie mit ihrem 
Verdienst wenn auch recht bescheiden, doch ordentlich durchzkommen vermag. 
Antrag: Fortbestand der Kontrolle. 
 
 

Der Beistand: 
Dr. H. Haeberli,  
3. Amtsvormund 

 
Beilage 
Prot. Auszug v. 1. 12. 16 
 
 
Zürich, den 7. November 1919 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Der Bericht über den Kontrollfall Kinder Duss, von Entlebuch, wohnhaft Kilchbergstrasse 37 
Zürich 2, erstattet für die Zeit vom 1. Januar 1916 bis 31. Dezember 1917, durch Dr. H. Häberli, 
3. Amtsvormund, Selnaustrasse 9 Zürich 1, wird nach Prüfung genehmigt und zu den Waisen-
amtsakten gelegt. Die Kontrolle wird gemäss dem Antrage von Dr. Häberli weitergeführt und 
dieser als Aufsichtsorgan bestätigt mit der Einladung, auf den 31. Dezember 1921 den nächsten 
Bericht einzureichen. 
Mitteilung an Dr. Häberli. 
 

Für richtigen Auszug 
der Sekretär: 
Joh. Zwingli 

 
 

 

 
 

 
 
 



 283 

Zürich, den 13. Oktober 1919 
 

Dr. Haeberli, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Leider bin ich zu spät in den Besitz Ihrer Zuschrift gekommen, ich war 2 Tage vom Büro abwe-
send & habe infolgedessen Ihre Karte erst heute erhalten. Ich habe Sie heute Nachmittag aufsu-
chen wollen & dabei erfahren, dass Anneli am Samstag abgereist ist. Ich nehme an, dass Sie nun 
die Angelegenheit direkt mit der Freiwilligen geregelt haben. Sie tun ein ander mal schon besser, 
wenn Sie mir etwas frühzeitiger berichten. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
(3. Amtsvormund, 
Dr. H. Haeberli) 

 
 

 
 

Zürich, den 13. Oktober 1919 
 

Inspektionsbericht von L.Enderlin 
 
Niemand angetroffen. Kinder sind in die Ferien abgereist. 

 
 

 
 

Wollishofen, den 13. Oktober 1919 
 

Frau Duss an Frl. Enderlin, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Sehr geehrtes Fräulein! 
Meine Kinder kommen nächsten Samsatg in die Ferien. Hans kommt mit der Waisenversorgung aufs Land. An-
na nach Bern zu Tante Bruggisser. Möchte Sie nun höflichst ersuchen, für das Anneli ein Billet zu besorgen. In-
dem ich Ihnen zum voraus bestens danke 
 

grüsst sie achtungsvoll 
Frau Duss 

 

 

 
 

Wollishofen, den 14. Oktober 1919 
 

Frau Duss an Frl. Enderlin, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Sehr geehrtes Fräulein! 
Habe heute Abend Ihr wertes Brieflein erhalten und darin gesehen, dass Sie leider abwesend waren, als meine Kar-
te kam. Ich hatte bis zum letzten Augenblick gehofft, dass der Empfehlungsschein noch kommen würde. Leider 
hatte ich dann wirklich keine Zeit mehr, die Sache bei der Freiwilligen zu regeln und hatte dann die Kosten auf 
mich genommen. Der Betrag war ja auch nicht so gross, wie ich vermutete. 
Also dennoch besten Dank für Ihre Mühe und  
 

freundlichen Gruss 
Frau Duss 
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Ohne Ort, den 3. Januar 1920 
 

Herr und Frau Wirth an die Amtsvormundschaft Zürich 
 
Habe keine Zeit für Unterredung: da ich Arbeiten muss; wenn Sie wollen können Sie einen Informator senden; zu 
treffen von 6 1/2 bis 8 Uhr Abends. 
Auf Denunziationen (?) gehen wir nicht ein, wir verdienen unser Brot & besitzen nichts von Ihnen; da haben wir 
das recht uns zurück zu ziehen. 
 

Frau Wirth 
Gottfr. Wirth 

 

 

 
 

Zürich, den 6. Januar 1920 
 

III. Amtsvormund, Dr. H. Haeberli, an Frau Duss 
 
Ich habe Frau Wirt vorgeladen, sie ist aber nicht persönlich erschienen, sondern hat mir schrift-
lich mitgeteilt, dass es ihr nicht möglich sei bei mir vorzusprechen. Aus dem Schreiben der Frau 
muss ich entnehmen, dass sie wohl ahnt, weshalb sie vorgeladen wurde und eine Unterredung 
nicht wünscht. Vielleicht hat die Vorladung bereits etwelche Wirkung auszuüben vermocht. Ich 
werde vorderhand die Sache auf sich beruhen lassen, bitte Sie aber mir sofort zu berichten, wenn 
die Eheleute Wirt Sie wieder belästigen sollten. 
 

Es grüsst Sie hochachtend 
(Dr. H. Haeberli,  
3. Amtsvormund) 

 
 

 
 

 
Zürich, den 18. Juni 1920 
 

Frau Duss an die Amtsvormundschaft Zürich 
 
Auf Ihre höfliche Anfrage muss ich Ihnen mitteilen, dass es mir sehr erwünscht wäre, wenn der kleineste Viktor 
aufs Land versorgt werde, wenn es Ihnen möglich ist. Er ist 6 Jahre alt, geht in die 1. Klasse zur Schule. Die an-
dern 2 sind schon angemeldet bei der Kolonie. Eventuell gehe ich vielleicht auf 14 Tage fort. Sicher ist es noch 
nicht. Aber froh wäre ich, wenn er etwa für 14 Tage versorgt würde. 
 

Achtungsvoll grüsst 
Frau Duss 

 
 

 
 

Zürich, den 8. Oktober 1920 
 

Der III. Amtsvormund, Dr. H. Häberli, an Frau Duss 
 
Wie Sie wissen, hat Frau Läufer in Wagenhausen versprochen, Viktor während der Herbstferien 
unentgeltlich wieder aufzunehmen. Ich nehme an, Sie seien diesbezüglich bereits mit Frau Läufer 
in Unterhandlung getreten & werden wahrscheinlich den Kleinen selbst in den Zug bringen, er 
braucht ja nicht umzusteigen.  



 285 

Sollte jedoch noch nichts abgemacht worden sein, bitte ich um Bericht, damit von uns aus die 
nötigen Schritte unternommen werden. 
 

Mit freundlichen Gruss 
(Dr. H. Haeberli,  
3. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Zürich, den 3. Januar 1921 
 

Frau Duss an Frl. Enderlin, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Sehr geehrtes Fräulein 
Muss Ihnen meinen aufrichtigen Dank aussprechen für das schöne Weihnachtsgeschenk, das Sie in gütiger Weise 
mir und meinen lieben Kindern zugedacht haben. 
 

Mit den aufrichtigsten Segenswünschen  
grüsst Sie Frau Duss 

 
 

 
 

Bern, den 20. März 1921 
 

Hans Morgenthaler, Lehrer, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege der Stadt Zü-
rich, Herrn Dr. G. Ernst 
 
Copie 
 
Sehr geehrter Herr! 
Auf Ihre Anfrage vom 18. dies betreffend den Knaben Duss Walter kann ich Ihnen folgende 
Auskunft geben: 
Ich hatte ihn seit Frühling 1920 als Schüler meiner Klasse. Sein früherer Lehrer, bei welchem er 
während 2 Jahren war, schilderte ihn mit folgenden Worten: „Gut begabt, aber immer zu 
Dummheiten aufgelegt. Nie um Ausreden verlegen!“ Ich lernte ihn kennen als einen aufgeweck-
ten, sehr lebhaften, im mündlichen Unterricht sich stark beteiligenden Schüler, der aber auch oft 
tändeln konnte; er ist ein wenig ein Galgenstrick, zu jedem lustigen Streich aufgelegt. Ich konnte 
ihm aber nicht zürnen, man muss seine Natur verstehen. Es kam auch etwa vor, dass ich ihm auf 
die Finger klopfte, aber im allgemeinen hat er sich nicht so übel gehalten. Er scheint vor mir so 
Respekt gehabt zu haben, dass er sich zusammmennahm. Frau Bruggisser hat sich letzten Herbst 
darüber aufgehalten, dass ich noch nicht über ihn geklagt hatte, während vorher aus der Schule 
stets Klagen eingelaufen seien. Hervorstechende Eigenschaft an ihm ist seine Renommiersucht, 
er will sich hervortun und auszeichnen, dann tritt auch etwa Jähzorn zu Tage. Wenn ich ihn recht 
kennen gelernt habe, so darf ich annehmen, dass aus diesem Knaben einst etwas Tüchtiges wer-
den kann, wenn er so lange richtig geleitet wird, als das für ihn notwendig ist. Er ist arbeitsam 
und anstellig und verfügt schon jetzt über eine gute Dosis Witz. Beifügen will ich noch, dass ich 
ihn nicht zu seiner sorgfältigen Schrift bringen konnte; da war alle Mühe vergeblich. 
Was die Behandlung durch Onkel und Tante anbetrifft, so scheinen mir 2 Dinge erwähnenswert, 
die dem Knaben nicht zusagten. Vorausschicken muss ich, dass Frau Bruggisser ihren Neffen gut 
erziehen wollte und dass sie nur sein Bestes wollte. Daran ist gar nicht zu zweifeln. Aber da sie 
selber nicht eigene Kinder hat, so hat ihr vielleicht bei der Strenge die Liebe gefehlt, welche auch 
einmal einen Fehler übersieht und verzeiht. Der Knabe muss streng gehalten werden, aber hie 
und da muss man ihm auch etwas nachlassen. Er musste z. B. immer 12 Uhr 20 daheim sein. Das 
konnte er, aber es ist zu viel, wenn sich ein Knabe in diesem Alter nicht auch einmal 10 Minuten 
vergaffen darf, wenn er etwas ihn interessierendes antrifft und dies wahrheitsgemäss berichtet. 
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Immerhin ist seiner Begründung des Ausreissens durch stetige unfreundliche-, mit vielen Prügeln 
und Entzug von Nahrung verbundene Behandlung durch die Tante kaum zu glauben. Mir we-
nigstens hat er nie etwas derartiges angedeutet und einem Mädchen gegenüber hat er gerühmt, 
wie er es bei Onkel und Tante so schön habe. Der andere Punkt ist folgendes: Der Knabe musste 
neben der Schule viel im Geschäft helfen, Kommissionen besorgen. Dabei war er sehr viel auf 
sich selbst angewiesen, da Herr und Frau Bruggisser stark beschäftigt sind. 
Der Knabe sollte in eine Familie kommen, wo er neben der Schule tüchtig beschäftigt werden 
könnte, wo er ständig unter strenger Zucht, verbunden mit Liebe und Verständnis, stehen würde.  
 
Damit glaube ich Ihnen meine Beobachtungen über Walter Duss ausführlich und wahrheitsge-
mäss dargelegt zu haben. Ich hoffe, dass Sie für ihn einen passenden Platz finden können und ich 
wünsche dem kleinen Lausbuben für die Zukunft das Beste. 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
sig. Hans Morgenthaler. 
Lehrer, Bühlplatz 6. 

 
Ich werde morgen dafür sorgen, dass das Schulzeugnis an Ihre Adresse gelangen wird. –  

 
 

 
 

Zürich, den 21. März 1921 
 

Aktennotiz 
 
Freiwillig, Büro Dr. Ernst um Zusendung der Akten ersucht. 

 
 

 
 

Bern, den 21. März 1921 
 

Aktennotiz 
 
Frau Bruggisser in Bern 
Ich habe heute mit Friedrich Duss gesprochen und ihm freigestellt wieder zu uns zurückzukeh-
ren, wenn er sich recht halten wolle. Wir haben den Eindruck, dass der Junge gerade jetzt eine 
gute Leitung nötig hätte und wären deshalb bereit ihn wieder aufzunehmen und ihm Gelegenheit 
zu bieten, seine angefangene Lehre fertig zu machen. In Lausanne würde er allerdings nicht wie-
der aufgenommen. Es scheint auch, dass das Hotelwesen für ihn gefährlich werden kann, wir wä-
ren deshalb eher dafür, ihn in einem Geschäft in Bern unterzubringen, hauptsächlich auch darum, 
weil er dann bei uns sein könnte. Wir werden ihm sicherlich kleine Freiheiten gestatten, doch 
nach dem Vorgefallenen natürlich ein wachsames Auge auf ihn haben. 
Der jüngere Knabe sollte auf dem Lande versorgt werden, wo er während seiner freien Zeit gut 
beschäftigt werden könnte. Er ist intelligent, aufgeweckt und bedarf einer konsequenten Erzie-
hung.  
Wir bitten um umgehenden Bericht, ob Friedrich zu uns zurückkommt, damit wir uns nach einer 
passenden Stelle umsehen können. Wir haben F. erzogen wie unser eigenes Kind und möchten 
ihn gerne zu einem tüchtigen Menschen und einer guten Hilfe für die Mutter heranziehen. 
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Zürich, den 22. März 1921 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Herrn Dr. Schneider, 
III. Amtsvormund 
 
Wir nehmen davon Vormerk, dass Sie zum Beistand der Kinder der Witwe Anna D u s s  – 
Braun, geboren 1870, von Entlebuch, Kanton Luzern, wohnhaft Kilchbergstr. 37, Zürich 2, be-
stellt worden sind und übermachen Ihnen beigeschlossen die bei uns ergangenen Akten zur gefl. 
Einsichtnahme und nachherigen Rücksendung an uns. Frau Duss wird zurzeit mit Fr. 45.– per 
Monat dauernd unterstützt. 
Wir gewärtigen gerne Ihre Mitteilungen über das zu verfolgende Programm, speziell bezüglich 
der Jünglinge Friedrich und Walter, wobei es sich wohl darum handeln wird, dieselben baldmög-
lichst passend anderweitig zu versorgen; dies auch schon um der jetzt entstehenden Kosten wil-
len. 
 

Mit Hochachtung 
Freiwillige u. Einwohner- 
armenpflege der Stadt Zürich 
Bureau V1,  
der Secretär: Unterschrift 

 
Akten 

 
 

 
 

Zürich, den 24. März 1921 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Die Kinder Duss wohnhaft bei ihrer Mutter, Kilchbergstrasse 37 Zürich 2, stehen unter der Auf-
sicht des 3. Amtsvormundes, ihre Führung gibt zu Klagen Anlass, insbesondere beklagt sich die 
Freiwillige- und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich, welche die Familie unterstützen muss, 
über die beiden ältesten Knaben. Auch die Mutter begehrt in einer Erklärung vom 16. dies stren-
gere Massnahmen. Für einmal empfiehlt es sich die gegenwärtige Kontrolle in eine Beistandschaft 
umzuwandeln. Vorläufig befinden sich jene Knaben im städtischen Knabenheim, bis eine andere 
Unterkunft für sie geschaffen werden kann. 
Bei der heutigen Verhandlung vor Waisenamt gibt der älteste Sohn Friedrich zu, dass er unter 
Mitnahme seines jüngeren Bruders Walter, Mitte dieses Monates seinen Pflegeeltern in Bern 
durchgebrannt ist und sich Unredlichkeiten zuschulden kommen liess. Er wird vom Vorsitzenden 
ermahnt sich zu bessern und sein künftiges Verhalten so einzurichten, dass keine Klagen mehr 
gegen ihn vorgebracht werden können. Statt der Familie zur Last zu fallen, sollte er für die Mut-
ter und die jüngeren Geschwister eine Stütze sein. Die Mutter selbst erneuert ihren Wunsch um 
energisches Einschreiten. 
 
Das Waisenamt beschliesst: 
1. Für die Kinder des im Jahre 1915 verstorbenen Johann Friedrich Duss, Steinhauer, von Entle-
buch, Kt. Luzern, nämlich: 

 
J o h a n n  F r i e d r i c h , geb. 1902 
W a l t e r , geb. 1907 
A n n a , geb. 1909 
H a n s , geb. 1911 und 
V i k t o r , geb. 1914 

 
wird Beistandschaft angeordnet (Art. 283 ZGB) unter Aufhebung der bisherigen Kontrolle. 
2. Zum Beistand wird Amtsvormund Dr. Robert Schneider, Selnaustrasse 9 Zürich 1 bestellt. 
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3. Der Beistand wird eingeladen, die Erziehung der Kinder zu überwachen, er ist insbesondere 
ermächtigt den Knaben Friedrich in eine Berufslehre auf dem Lande zu verbringen. 

4. Nächster Berichtstermin: 31. Dezember 1922. 
5. Mitteilung an den Bezirksrat, an die Freiw.- und Einwohner-Armenpflege der Stadt Zürich 
Steinmühlegasse 1 Zürich 1, an die Kindsmutter Witwe Anna Duss-Braun, Kilchbergstrasse 
Nr. 37 Zürich 2, und an den Beistand. 

 
Für richtigen Auszug 
der Sekretärt: 
Joh. Zwingli 

 
 

 
 

Zürich, den 4. April 1921 
 

Aktennotiz von R. Schneider 
 
Friedrich Duss 
5 Jahre Sekundarschule in Bern, 6 Mte Handelsschule bis Sept. 18 
15. Dez. 1918 als Hotelkellner in Lausanne, Hotel Palace in die Lehre getreten. Verschiedenes zu Schulden 
kommen lassen. So einmal ganz im Anfang der Lehre auf der Warenabteilung bestechen lassen (mehr Lieferung 
seitens des Gemüselieferanten bescheinigt als tatsächlich abgegeben worden ist). Strafe: 3 Mte Office. Im September 
20 und Jan/Feb. 21 habe ich verschiedene Beträge für Billiardspiel bei andern Angestellten gepumpt, was laut 
Anschlag ausdrücklich verboten war. Die Direktion teilte meine Verfehlung meinem Onkel mit und vereinbarte 
mit ihm dass ich eine Zeitlang in Bern sein soll zum Zurechtweisen. Ich blieb ca. eine Woche in Bern und reiste 
auf Weisung des Onkels wieder ins Hotel nach Lausanne, wurde dort aber zurückgewiesen, weil Herr Steiner der 
Direktor nicht da war. Ich reiste nach Bern zurück, stellte mich aber bei Bruggisser nicht, sondern wollte nach 
Zürich und dort Stelle suchen. Mein Bruder wollte mit mir, weil Bruggissers so grob sind, ich habe ihn nicht ver-
leitet. 
Programm:  
1. 2 1/4 Jahre als Hotelsekretär ausgebildet mit guten Kenntnissen in der frz. Sprache, etwas englisch. 
2. Korresp. mit Bruggisser 
3. anderweitige Plazierung in Handelshaus unter Berücksichtigung seiner Lehre als Hotelsekretär 

 
 

 
 

Zürich, den 4. April 1921 
 

Aktennotiz von R. Schneider 
 
Walter Duss 
in Zürich 1te und 2te Klasse besucht 
in Bern nochmals 2te bis 7te also 8 Jahre Schule besucht 
 
ich bin von Bern mit Bruder weg, weil Tante so grob gegen mich war, oft ungerecht! In Zürich meinte ich mein 
Brot selber verdienen zu können als Hilfsboy, Officeknabe in einem Hotel.  
Ich möchte indessen Lehrer werden. Habe aber die Sekundarschule nicht besucht, nur Primarschulen. Ob ich nach 
Absolvieren der 8ten und 9ten Primarschulklasse ins Seminar kann, weiss ich nicht. Die Aufnahme am Schlusse 
der 4ten Primarklasse ins Gymnasium habe ich nicht bestanden. In die Sekundarschule hätte es gereicht, aber 
meine Tante wollte mich nicht dorthin schicken wegen den vielen Aufgaben. 
Wenns nicht zum Lehrer reicht will ich Optiker werden. Aber eigentlich möchte ich in landwirtschaftlichen Be-
trieb und Käser werden, aber das hat mir die Tante immer abgesprochen weil ich „zu klein“ sei.  
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Programm: Versorgung in geeigneter Erziehungsanstalt mit Landwirtschaftsbetrieb wo die Möglichkeit bestünde 
neben Schulbetrieb sich in landwirtschaftlichen Arbeiten zu betätigen. Definitive Berufswahl nach Ablauf eines 
Jahres. 

 
 

 
 

Zürich, den 4. April 1921 
 

Aktennotiz von R. Schneider 
 
Rücksprache mit der Freiwilligen 
Ist mit den Plänen des A’des einverstanden und leitet Kostengutsprache für 1 Jahr für Unterbringung von Walter 
in Neuhof oder Burghof (ca. f. 600.– und Kleider)  
Verkehr mit Entlebuch übernimmt Dr. Ernst, mit Hr. Bruggisser Amtsvormund gemeinsame Besprechung der 
Angelegenheit 
Dr. Ernst 
A’d 
Herr Bruggisser 

 
 

 
 

Zürich, den 5. April 1921 
 

III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Herrn Bruggisser 
 
Es wäre mir lieb, wenn ich bezüglich Ihrer beiden Neffen Friedrich und Walter Duss im Laufe 
dieser Woche Rücksprache nehmen könnte. Wäre es Ihnen vielleicht möglich, nächsten Freitag 
oder Samstag Vormittag bei mir vorzusprechen? 
Ich gewärtige gerne Ihren diesbezüglichen Bericht und grüsse 
 

hochachtungsvoll 
(Dr. Schneider,  
Amtsvormund) 

 
 

 
 

Bern, den 6. April 1921 
 

Karl Bruggisser an die Amtsvormundschaftsbehörde, Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr! 
Ich bestätige Ihr Schreiben vom 5.ct. in der Angelegenheit der Knaben Friedrich & Walter Duss 
und bringe Ihnen zur Kentnis, dass meine Frau morgen Donnerstag bei Ihnen vorsprechen wird 
und erteile ich meiner Frau Vollmacht, in meinem Namen zu handeln. 
 

Hochachtend! 
K. Bruggisser 
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Zürich, den 7. April 1921 
 

Auszug aus dem Protokoll der Pestalozzihauskommission 
 
Es wird verfügt: 
I. Auf Antrag der Amtsvormundschaft, Dr. Schneider, wird ins Pestalozzihaus Burghof aufge-
nommen: D u s s  Walter, geb. 1907, von Entlibuch, Sohn der Wwe. Duss, Kilchbergstr. 37 Zü-
rich 2. 
II. Für das Kostgeld von 50.– Fr. monatlich & die Kleiderkosten haftet die Freiwillige Armen-
pflege Büro VI. 
III. Der Eintritt kann sofort erfolgen. Der Knabe muss mindestens bis im Frühjahr 1922 in der 
Anstalt bleiben. 
IV. Mitteilung an den Beistand, Dr. Schneider, 3. Amtsvormund, Dr. Ernst, Büro VI der Freiw. 
Armenpflege, den Hausvater im Burghof & das Kinderfürsorgeamt. 
 

Für richtigen Auszug 
Der Aktuar: 
Hiestand 

 
 

 
 

Zürich, den 8. April 1921 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Walter Duss in den Burghof b. Dielsdorf verbracht. Schriften, Schulzeugnisse & 4 farbige Taghemden müssen 
noch beschafft werden. 

 
 

 
 

Zürich, den 11. April 1921 
 

III. Amtsvormund, Dr. Schneider an Frau Bruggisser-Duss  
 
Walter ist letzten Freitag, d.8.d. von mir nach dem Burghof b. Dielsdorf verbracht worden. Er 
hat dort freundliche Aufnahme gefunden & war sichtlich erfreut auf dem schön gelegenen, gros-
sen Bauernhof bleiben zu dürfen. Es sind dort z. Z. 17 Knaben von 12–16 Jahren. Die Anstalt 
wird von einem vortrefflichen Hausvater geleitet, unter dessen Leitung sich Walter nun hoffent-
lich zu einem tüchtigben, brauchbaren Menschen entwickeln wird. 
Die Ausrüstung Walters sollte noch mit 4 farbigen Taghemden vervollständigt werden. Wollen 
Sie so freundlich sein & ihm diese gelegentlich zukommen lassen. Ferner ersuchen wir Sie um 
Zusendung des Heimatscheines & der Schulzeugnisse. Es ist am einfachsten, wenn Sie die Sa-
chen direkt an die Anstalt gehen lassen. 
 

Ich begrüsse Sie hochachtend 
(3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 
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Bern, den 22. April 1921 
 

Karl Bruggisser an die Amtsvormundschaftsbehörde Zürich 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 
Ich nehme Bezug auf die von Ihnen mit meiner Frau gehabte Besprechung betreffend die beiden 
Knaben Duss und möchte ich Ihnen davon Mitteilung machen, was bis heute in dieser Sache ge-
gangen ist. 
Ich habe mich umgesehen, Friedrich irgendwo in meinem grossen Bekanntenkreis in eine kauf-
männische Lehre zu geben, aber leider ohne Erfolg. Alle bedeutenden Geschäfte sind natürlich in 
dieser Jahreszeit versehen und bei dem jetzigen flauen Geschäftsgang nicht in der Lage, über die 
übliche Anzahl Lehrlinge noch weitere beschäftigen zu können. Ich war auf dem Sekretariat des 
Kaufm. Vereins, welche ebenfalls Lehrstellen-Vermittlung besorgt und erklärten mir diese Her-
ren, es werde schwierig sein, etwas passendes zu finden, auf alle Fälle müsse Friedrich 5 Kurse, 
also 2 1/2 Jahre absolvieren müssen. Ich habe nun mit Friedrich noch einmal Rücksprache ge-
nommen und erklärt dieser, er wünsche im Hotelfach zu bleiben. Ich habe deshalb mit Herrn 
Kraft, Besitzer des Hotel Bernerhof persönlich Rücksprache genommen und ist Herr Kraft be-
reit, so bald eine Vaganz da ist, Friedrich als Kellner zu angagieren. Ich bin dann später auch be-
reit, Friedrich noch die Hotelfachschule besuchen zu lassen, um dann als Sekretär weiter zu 
kommen. Ich nehme an, dass Sie sich mit dieser Ordnung einverstanden erklären können. Ich 
war letzten Samstag in Lausanne und habe dort alles in Ordnung gebracht, es waren noch Fr. 8.– 
zu bezahlen und finde ich noch heute das vorgehen dieser Hoteldirektion als rigoros und hätte 
ich mich, wenn ich Vater gewesen wäre auf jeden Fall nicht auf diese Art abfertigen lassen. 
Gleichzeitig lege ich Ihnen einen Brief des Herrn Ammann bei und bitte Sie, Herrn Ammann 
vom Inhalt des Briefes von Herrn Lehrer Morgenthaler, des letzten Lehrers von Walter Kentnis 
zu geben. Walter schreibt uns, dass es ihm im Burghof gut gefalle und wünscht, dass wir ihm die 
Musikalien und die Uhr senden, er hätte Gelegenheit, da im Burghof ein Klavier sei, dort weiter 
zu üben. Ich möchte in dieser Sache nichts ohne Ihre Einwilligung machen und bitte ich um 
diesbezügliche Rückäusserung. 
 

Achtungsvollst grüsst! 
K. Bruggisser 
 

N. B. 
Herr Steiner, Direktor des Hotel Palace in Lausanne erklärte mir, dass er ein Zeugnis über den 
Lehrgang nach Zürich geschickt habe und bitte ich Sie, mir dasselbe zu senden, damit ich es 
Herrn Kraft zur Einsicht vorlegen kann. 
 
26. IV. 21  
 
Hr. Ammann ist damit einverstanden, dass Walter seine Musikalien erhält, hingegen brauche er keine Uhr. Bis 
jetzt gehe es recht mit ihm. (Dr. Sch.) 

 
 

 
 

Zürich, den 29. April 1921 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Ammann, Hausvater im Burghof 
b./Dielsdorf 
 
Herr Bruggisser in Bern hat mir von Ihrem Briefe vom 22.ds.M. betr. Walter Duss Kenntnis ge-
geben. Ich schicke Ihnen in der Beilage eine Copie des Briefes des frühern Lehrers des Jungen, 
das Ihnen über sein Wesen einigen Aufschluss gibt. Ueber die Gründe die zur Versorgung des 
Knaben führten, hat Ihnen meine Gehülfin bei der Ueberbringung Walters m.W. Mitteilung ge-
macht. 
Ich hoffe, dass es Ihnen gelingen wird Ihren ganzen Einfluss auf Walter geltend zu machen. 



 292 

Den Eheleuten Bruggisser habe ich geschrieben, dass sie die von Walter gewünschten Musikalien 
schicken dürfen, dass dagegen die Uhr nicht nötig sei. 
 

Mit Wertschätzung 
(3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

1 Beil. 
 
 

 
 

Zürich, den 2. Mai 1921 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilungen über die von Ihnen wegen Friedrich Duss unternomme-
nen Schritte. Es ist sehr bedauerlich, dass sich bis jetzt in einem kaufmännischen Betrieb nichts 
für ihn gefunden hat; ich würde eine solche Plazierung entschieden dem Hotelfach vorziehen. Ich 
könnte mich auch nur dann mit der Unterbringung im Bernerhof einverstanden erklären, wenn 
Friedrich dort unter guter Aufsicht wäre. Müsste trotz der Bedenken der junge Mann dort pla-
ziert werden, so bin ich der Meinung, dass dies nur als vorübergehende Massnahme betrachtet 
und weiter nach einer Stelle in einem kaufmännischen Betrieb gesucht werden sollte.  
Ich habe mir vorgestellt, dass Friedrich vielleicht in einem Lebensmittel- oder Colonialwarenge-
schäft als Einkäufer oder Verkäufer Anstellung finden könnte, wenn auch in der ersten Zeit nur 
als Volontär. Er hat sich während der Lehrzeit in Lausanne doch bereits einige Kenntnisse aneig-
nen können. Das Hotelfach scheint mir doch eine grosse Gefahr für unsern Schützling zu sein. 
Ich habe diesbezüglich auch mit Herrn Dr. Ernst Rücksprache genommen; er teilt meine Mei-
nung. 
Herrn Ammann habe ich eine Abschrift des Berichtes von Herrn Lehrer Morgenthaler bezügl. 
Walter zugehen lassen. Wegen der gewünschten Sachen ist Herr Ammann der Ansicht, dass man 
die Musikalien dem Jungen wohl zusenden könne, dass dagegen eine Uhr nicht notwendig sei. Er 
ist bis jetzt mit der Führung Walters zufrieden. 
Ich gewärtige gerne Ihre weiteren Berichte bezüglich Friedrich und begrüsse Sie 
 

mit Wertschätzung 
(3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

Beilagen: 
Lehrvertrag 
Zuschrift d. Lausanne-Palace v. 21. 3. 21 
Zuschrift von Herrn Ammann v. 19. 4. 21 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Juni 1921 
 

Pestalozzihauskommission der Stadt Zürich an die Eltern & Besorger ihrer Pfleglinge 
 
Neue Pockenerkrankungen machen es uns zur Pflicht, nunmehr auch in unseren Heimen mit den 
letzten Vorsichtsmassregeln nicht länger zuzuwarten. Wir geben Ihnen darum bekannt, dass in 
den nächsten Tagen sämtliche Zöglinge geimpft werden sollen. Sie brauchen sich deswegen nicht 
zu beunruhigen. Für richtige Pflege allfälliger Patienten ist gesorgt. Die Erfahrungen in andern 
Anstalten haben gezeigt, dass die Impfung bei Kindern in der Regel ganz harmlos verläuft. Es 
besteht kein Grund, das Gleiche nicht auch für die Insassen unserer Heime zu erwarten. 
 

Hochachtend: 
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Für die Pestalozzihaus- 
kommission: 
der Aktuar: H. Hiestand 

 
 

 
 

Thun, den 26. Juli 1921 
 

Ferienhaus Seehalde, Hofstetten b. Thun, an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich 
 
In Beantwortung Ihrer Zuschrift vom 25. dies teilen wir Ihnen mit, dass wir bereit sind, eine uns 
von Ihrer Stelle empfohlene erholungsbedürftige Frau in unser Ferienhaus aufzunehmen. Der 
Pensionspreis beträgt wie für die Freiwillige Armenpflege, Zürich Fr. 4.50 pro Tag, bei vier 
Mahlzeiten wie bisher. Die Frau könnte am 6. August eintreten; bis dahin sind alle Plätze besetzt 
und es wird voraussichtlich keiner früher frei. Wir ersuchen Sie, den beiliegenden Anmeldeschein 
genau ausgefüllt umgehend uns wieder zuzusenden, damit wir so bald als möglich wissen, ob wir 
den Platz für sie reservieren sollen. Da täglich dringende Anfragen einlaufen, so ersuchen wir Sie, 
uns auch umgehend eine kurze Mitteilung zu machen für den Fall, dass Frau X nicht bis August 
warten könnte und auf Aufnahme in unserem Ferienhaus verzichten müsste. 
 

Mit Hochachtung 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 27. Juli 1921 
 

III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Frau Duss 
 
Vom Erholungsheim Seehalde erhalte ich Bericht, dass Sie dort am 6. August eintreten können, 
wenn es sich einrichten lässt, womöglich einige Tage früher. Sie werden darüber noch Bericht 
erhalten. Wollen Sie sich vorläufig auf den besagten Termin einrichten. 
Ich ersuche Sie, beil. Anmeldeschein vom Arzt ausfüllen zu lassen, sowie die Kostengutsprache 
von der Krankenkasse bestätigen zu lassen. Nachher bitte ich den Schein umgehend an mich zu-
rückzusenden. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
(3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Wollishofen, den 26. August 1921 
 

Frau Duss an Frl. Enderlin, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Geehrtes Fräulein! 
Teile Ihnen mit, dass ich von meinen Ferien in Hostetten bei Thun wieder zurück bin. Habe mich dort recht or-
dentlich erholt. Danke Ihnen sehr für Ihre Mühe, die Sie mit mir gehabt haben.  
 

Es grüsst Sie freundlich 
Frau Wwe Duss u. Kinder 

 
 



 294 

Zürich, im Oktober 1921 
 

Inspektionsbericht von R. Schneider 
 
Besuch bei Friedrich Duss in Bern 
Eichmeisters Bruggisser äussern sich über Friedrich ungünstig. Er halte nicht was er versprochen habe, sei frech 
und weiche gern der Arbeit aus. Mit dem Hotelbureau ist Herr Bruggisser in steter Verbindung, aber bis jetzt 
nur mit wenig Erfolg. Während einer kurzen Zeit habe Friedrich vorübergehend als Kellner beschäftigt werden 
können. Aussichten als Kellner wenigstens für den Winter etwas zu finden sind vorhanden. Herr Bruggisser will 
berichten oder selbst vorbeikommen. Gegenwärtig arbeitet Friedrich bei einer Verwandten der Frau Bruggisser als 
Packer und Ausläufer und hält sich soweit recht. 

 

 

 
 

Bern, den 2. November 1921 
 

Karl Bruggisser an die Tit. Amtsvormundschaft der Stadt Zürich 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider, 
ich bestätige den Empfang Ihrer Zuschrift vom 29. Oktober in der Angelegenheit meines Nef-
fen Joh. Duss und tut es mir leid, Ihnen nicht berichten zu können, dass Friedrich bis heute kei-
ne Stelle in seinem Beruf gefunden hat, es besteht aber bestimmte Aussicht, dass in einem Win-
terkurort eine Stelle für Friedrich beschafft werden kann. Friedrich wird alle Tage von mir in 
meinem Geschäft voll beschäftigt. 
Durch Ihre Erwähnung der Berufsberatungsstelle vermute ich, dass Sie sich mit dem Gedanken 
befassen, Friedrich einen andern Beruf erlernen zu lassen. Sie kennen nun den Standpunkt von 
Friedrich und der insofern auch der meinige ist, als ich bestimmt glaube, dass durch die Demo-
kratisierung der Arbeitsverhältnisse das Reisen wieder mehr in Schwung kommt und breitern 
Bevölkerungsschichten möglich gemacht wird. Sie können versichert sein, das Friedrich von uns 
streng in Zucht gehalten wird und werde ich besorgt sein, dass Friedrich durch besuche von 
Kursen sein Wissen erweitern kann. 
 

Achtungsvollst grüsst: 
K. Bruggisser 

 
 

 
 

Bern, den 30. November 1921 
 

Karl Bruggisser an die Tit. Amtsvormundschaft der Stadt Zürich 
 
Geehrter Herr Dr. Schneider 
Kann Ihnen die Mitteilung machen, dass Friedrich Duss seit dem 16.ct. als Saalkellner im Grand 
Hotel & des Alpes in Territet in Stellung ist und wollen wir hoffen, dass er sich in Dorten so auf-
führt, dass er mindestens eine Saison bleiben kann.  
Es könnte vielleicht nichts schaden, wenn Sie Friedrich durch einige Zeilen an seine Pflichten 
erinnern würden. 
Ich hatte in der letzten Zeit keine Verrichtungen in Zürich, so dass es mir nicht möglich war, Sie 
einmal zu besuchen. 
 

Achtungsvoll grüsst! 
K. Bruggisser 
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Zürich, den 3. März 1922 
 

Aktennotiz 
 
Lehrer Ammann Burghof 
Walter Duss ist jetzt in der 8 Klasse, ist aber noch wie ein 5t Klässler, körperlich zurückgeblieben, mittelmässig 
begabt, wenn gewisse Störungen nicht wären, könnte er ein gut mittelmässiger Schüler sein. Er kann sich nicht 
conzentrieren, ist bald müde, flüchtig, vergesslich, manchmal habe ich den Eindruck des unwilligen Benehmens, es 
braucht Energie um ihn zur Arbeit anzuhalten. Es bedarf noch einiger Zeit einer bestimmten festen Hand, Spe-
zialerziehung. Z. Zt. fehlt es ihm auch bei praktischen Arbeiten an Arbeitsfreude. Er hat bis jetzt im Hause 
allerhand Aufgaben verrichtet, aber auch flüchtig wie die Schulaufgaben. Mit Bruggisser steht er nicht mehr in so 
fleissigem Verkehr. Die Mutter hat ihn einmal besucht, über Weihnachten war er bei ihr in den Ferien. 

 
 

 
 

Zürich, den 9. März 1922 
 

III. Amtsvormundschaft, Dr. Schneider, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege, 
Bureau VI, Herr Dr. Ernst 
 
Am 8. April 21 wurde mit Ihrer Kostengarantie der durch mich verbeiständete Walter D u s s , 
geb. 1907, von Entlebuch, bis zum Frühjahr 1922 ins Pestalozzihaus Burghof bei Dielsdorf ver-
setzt, in der Meinung, dass er auf diesen Zeitpunkt hin, nach Absolvierung seiner obligatorischen 
Schulpflicht, in eine Lehre verbracht werde. 
Nun berichtet mir auf meine Anfrage hin Herr Lehrer Ammann, der Leiter vom Burghof, dass 
Walter zur Zeit noch in keine Lehre eintreten könne. Er besuche gegenwärtig wohl die 8. Klasse, 
sei aber in allem gegenüber seinen Kollegen zurück, namentlich im körperlichen Wachstum. Sei-
ne Begabung sei eine mittelmässige, wenn gewisse Störungen nicht wären (derentwegen er in den 
Burghof versetzt worden ist), so könnte er ein gut mittelmässiger Schüler sein. Herr Ammann 
verspricht sich von einer weitern systematischen Erziehung des ihm sonst recht lieb gewordenen 
Bürschchens nicht nur die ganz notwendige körperliche Ertüchtigung des Knaben, sondern auch 
eine Stärkung seines Willens und seiner Konzentrationsfähigkeit. 
Es dürfte schwer halten, den sicher nicht leicht zu lenkenden Jungen in einer privaten Familie 
passend unterzubringen und ausserdem wäre es für die Erziehung von nachteiliger Wirkung, 
wenn schon jetzt wieder ein Wechsel in der Person des Erziehers eintreten müsste, weshalb ich 
mich mit dem Ersuchen an Sie wende, mir für ein weiteres Jahr die Gutsprache für den Aufent-
halt des Knaben im Burghof zu erteilen. 

 (3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Bern, den 16. März 1922 
 

Frau Bruggisser an Herrn Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr! 
Mit Gegenwärtigem teile Ihnen mit dass ich Samstag den 18. März Vormitags auf Ihrem Bureau 
Vorsprechen werde, um in der Angelegenheit von Walter Duss mit Ihnen Rüksprache nehmen zu 
können. Um Sie nicht unnötigerweise warten zu lassen, werde ich mir erlauben morgens halb 9 
Uhr dort zu sein & hoffe ich mit Ihnen persönlich sprechen zu können. 
 

Mit Hochachtung: 
Frau Bruggisser 
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Zürich, den 17. März 1922 
 

Aktennotiz von R. Schneider 
 
Frau Bruggisser 
Friedrich Duss ist noch immer im Hotel Territet als Kellner. Er schreibt nun öfters und wir haben den Eindruck, 
dass er sich recht hält. Für die W.-S. sucht er Stelle nach Interlaken. 
Walter möchten wir wieder zu uns nehmen, ihn vielleicht in eine Privatschule schicken und dann Mechanikerlehre 
absolvieren lassen. Wir meinen immer Walter sollte einmal das Geschäft übernehmen weil wir keine Nachkom-
men. 
Walter könnte vielleicht beim Amt für Mass und Gewicht Lehrstelle finden. 
Frau Bruggisser mitgeteilt, dass es für Walter besser wäre wenn er noch ein Jahr in Dielsdorf bleiben könnte, dass 
ich diesbezüglich mit der Freiw. conferiert sie soll sich mit der Freiw. in Verbindung setzen wie weit sie an die 
Versorgungskosten etwas leisten wollten. Frau Bruggisser geht zu Dr. Frey. 

 
 

 
 

Zürich, den 30. März 1922 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Herrn Dr. Schneider, 
III. Amtsvormund der Stadt Zürich 
 
Bezüglich der Verlängerung des Aufenthaltes Ihres Mündels Walter D u s s  im Pestalozzihaus 
Burghof haben wir Ihrem Wunsche gemäss mit der Gemeinde verkehrt. Letztere will letztmals 
Fr. 200.– an die Fr. 600.– betragenden Kosten leisten, nachdem wir erklärt haben, aus unsern ei-
genen Mitteln ebenfalls Fr. 200.– beitragen zu wollen. Bezüglich der restlichen Fr. 200.– haben 
wir uns an den Onkel Bruggisser in Bern gewandt. Letzterer ist nicht abgeneigt, diesen Betrag zu 
übernehmen, knüpft daran aber wesentliche Bedingungen. Er will zunächst von Ihnen als Vor-
mund wissen, welche Absichten Sie mit dem Jüngling nach Beendigung des Aufenthaltes im 
Burghof haben. Er beabsichtige, Walter für sein Geschäft heranzubilden, ihn nach der Entlassung 
im Burghof zunächst für ein Jahr imWelschland bei einem Landwirt zur Erlernung der französi-
schen Sprache unterzubringen und ihm nachher eine Mechanikerlehre in Bern zu verschaffen, 
mit Wohndomizil bei Bruggissers. 
Nur unter diesen Bedingungen will Bruggisser die verlangten Fr. 200.– leisten. Da wir finanziell 
auf seine Mithilfe angewiesen sind, indem wir unmöglich mehr als unsere bereits angebotenen 
Fr. 200.– für ein weiteres Jahr im Burghof leisten können und die Gemeinde zu mehr auch auf 
dem Rekurswege nicht verpflichtet werden könnte, würde ich Ihnen empfehlen, diese Bedingun-
gen anzunehmen, gewärtige aber gerne noch Ihre möglichst baldige Rückäusserung. Es bleibt ja 
immer noch die bedenkliche Frage offen, ob Walter in der Lehrzeit dann die notwendige straffe 
und verständnisvolle Behandlung und Erziehung bei Bruggissers geniessen würde, da ja die bis-
herigen Erfahrungen nicht gerade dafür sprechen. Immerhin ist es ja auch nicht ausgeschlossen, 
dass Bruggissers selbst auch aus den bisherigen Vorgängen etwas gelernt haben. 
 

Mit Hochachtung! 
Freiwillige u. Einwohnerarmen-
pflege der Stadt Zürich 
Dr. Ernst 
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Zürich, den 5. April 1922 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege der Stadt 
Zürich, Bureau 5 
 
Betr. Walter D u s s  teile ich Ihnen mit, dass ich die Bedingungen der Eheleute Bruggisser in der 
mir von Ihnen mitgeteilten bestimmten Form nicht annehmen kann. Ich gehe, wie ich Ihnen be-
reits telephonisch mitgeteilt habe, mit den Plänen der Eheleute Bruggisser durchaus einig und 
würde es sehr begrüssen, wenn Walter in Bern eine Mechanikerlehre bestehen und hernach ins 
Geschäft Bruggisser als Geselle eintreten könnte. Indessen kann bei der noch so geringen körper-
lichen Entwicklung des Burschen bezüglich seiner Berufseignungen noch gar nichts Bestimmtes 
gesagt werden. Sodann meine ich, dass es unter Umständen, je nach dem Erfolg oder Misserfolg 
des zweiten Jahres im Burghof, nötig sein wird, vorausgesetzt dass sich Walter für den Mechani-
kerberuf eignet, ihn die Lehre nicht in Bern, sondern bei einem Meister auf dem Lande machen 
zu lassen. 
Ich habe heute diese meine Stellungnahme Herrn Bruggisser telephonisch mitgeteilt und wir ha-
ben uns in diesem Sinne verständigt. Herr Bruggisser wird Ihnen sofort eine unbeschwerte Gut-
sprache in dem von ihm verlangten Betrage zukommen lassen. Nach Erhalt derselben ersuche ich 
Sie um Erteilung der von mir nachgesuchten Gutsprache. 
 

(3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 5. April 1922 
 

Aktennotiz von Dr. Schneider 
 
Herr Bruggisser  
Will Gutsprache leisten für f 200.– nachdem mir A’d von seinem Schreiben an die Freiwillige Kenntnis gegeben. 
Friedrich bleibt voraussichtlich in Territet. 
Hans würden wir zu uns nehmen falls es Frau Duss schwer fällt für ihn aufzukommen. Habe ihr diesen Vor-
schlag gemacht sie will aber Bedenkzeit. Ist A’d einverstanden. Ja.  

 
 

 
 

Zürich, den 10. April 1922 
 

Inspektionsbericht von Dr. Schulthess, Prozessvertreter Waisenamt der Stadt Zürich 
 
Besuch bei Walter Duss im Burghof 
Hausvater Ammann teilt mit, dass er Walter wiederholt habe den Meister zeigen müssen, weil er 
nicht habe parieren wollen. Jetzt gehe es tatsächlich besser mit ihm. Der Knabe zeigt mir seine 
Hefte, Zeichnungen und Kartonnagearbeiten, die ganz nett ausgeführt sind und jedenfalls Zeug-
nis dafür sind, dass er sich schon zusammen nehmen und rechte Arbeit liefern kann, wenn er 
will. Es wird ihm mitgeteilt, dass er noch ein Jahr im Burghof bleiben darf oder muss, worüber 
er nicht untröstlich ist, da er ganz gern hier zu sein scheint.  

 
 

 
 

 
 
 



 298 

Bern, den 24. Juni 1922 
 

Karl Bruggisser an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 
Ich komme zurück auf meinen Besuch bei Ihnen und teile ich Ihnen mit, dass Friedrich Duss 
nächsten Mittwoch seine Stellung in Territet verlässt, um am Samstag den 1. Juli seine neue Stel-
lung in Flims anzutreten. Meine Frau kommt nächsten Donnerstag früh mit Friedrich nach Zü-
rich und ist es unser Wunsch, dass bei dieser Gelegenheit Walter nach Zürich kommen könnte, 
um wieder einmal mit Friedrich zusammen zu kommen und andererseits mit den nötigen Kleider 
versorgt zu werden. Ich stelle deshalb das höfliche Gesuch an Sie, es möchte Walter für nächsten 
Donnerstag & Freitag vom Burghof beurlaubt werden und zwar in der Weise, dass Walter mor-
gens 7 Uhr 11 in Dielsdorf abreist, sich nach seiner Ankunft in Zürich sofort nach Wollishofen 
begiebt und meine Frau mit Friedrich sofort nach ihrer Ankunft sich ebenfalls sofort nach 
Wollishofen begeben. Walter würde dann am Freitag abends 18 Uhr 18 von Zürich wieder abrei-
sen und würde etwas nach 20 Uhr wieder im Burghof sein, ich hoffe gerne, dass Sie sich damit 
einverstanden erklären können. Herr Ammann, Hausvater im Burghof möchte so gut sein & 
Walter ein Verzeichnis über die nötigen Effekten mitgeben. 
 

Achtungsvollst grüsst! 
K. Bruggisser 

Beilage Fr. 5.– 
für das Billet 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Juni 1922 
 

Aktennotiz von L. Enderlin 
 
Frau Ammann im Burghof te. das Gesuch von Hr. Bruggisser mitgeteilt. Sie erklärt, dass sie Wal-
ter die Erlaubnis nach Zch. zukommen nicht erteilen können, da er sich in letzter Zeit wieder 
schlecht gehalten habe. 
Walter sei vor vierzehn Tagen mit 2 andern Knaben durchgebrannt, sei in der Abwesenheit seiner 
Mutter in deren Wohnung gegangen & habe ihr ein 20.– Fr. Stück entwendet, an dessen Stelle er 
ihr dann ein 2 Räppler hinlegte. Von einem Aufseher aus dem Heim wurden die Knaben bei Frau 
Duss wieder eingeholt & in den Burghof zurückgebracht. Erst nach einigen Tagen kam es dann 
aus, dass er der Mutter das Geld entwendet hatte & davon bereits 5.– Fr. für Schleckereien ver-
braucht hatte. 
Frau Bruggisser soll im Burghof einen Besuch machen. Mit den Anschaffungen sei es besser vor-
derhand zurückzuhalten. Walter müsse für sein Verhalten einfach gestraft werden. 
Hr. Bruggisser in Bern Tel.-Mitteilung gemacht v. obigem Bericht. Frau Bruggisser wird wenn 
möglich auf der A’schaft vorsprechen. 
 

L. E. 
 
 

 
 

Zürich, den 30. Juni 1922 
 

Aktennotiz von R. Schneider 
 
Frau Bruggisser will einen Erholungsaufenthalt von Frau Duss mitfinanzieren helfen. Von der 
Krankenkasse würde für einen Aufenthalt im Feusisberg 2.– Fr. p.T. bezahlt, den Rest würde 
Frau Bruggisser übernehmen für 3 Wochen. 
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Frau Bruggisser ersucht darum, dass von der A’schaft aus dahin gewirkt wird, dass Frau Duss zur 
Erholung fort kann, sie ist wieder sehr blutarm. 
Hans & Anneli können über die Ferien zu Bruggissers. 

 
 

 
 

Zürich, den 4. Juli 1922 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Hausbesuch bei Duss, Kilchbergstrasse 37 
Besprechung mit Frau Duss betr. einem Ferienaufenthalt. Frau Duss klagt über grosse Müdigkeit, 
hat seit Wochen Schmerzen in einem Bein & kann nur mit Mühe gehen. Die kürzlich stattgefun-
dene Untersuchung bei ihrem Hausarzt, Dr. Binder, hat ergeben, dass sie nur 40 % Hämoglobin 
hat. – Frau Duss will sich nun mit einem ärztlichen Zeugnis bei der Krankenkasse des Geschäftes 
verwenden, dass sie 14 Tage aussetzen kann. Sie zieht jedoch vor, daheim zu bleiben, statt in ein 
Erholungsheim zu gehen, sie glaubt, dass sie sich auf diese Art ebenso sehr erholen kann & dass 
sie vor allem mehr Ruhe hat, was ihr wegen ihren Beinbeschwerden sehr wichtig ist. 
Seit der eingetretenen Lohnreduktion verdient Frau Duss als Seidenweberin auf Akkordarbeit nur 
noch 70.– Fr. in vierzehn Tagen. Auch sei die Ferienbegünstigung, die vor einigen Tagen einge-
führt wurde & nach der Frau D. auf 2 Wochen Anspruch hätte, wieder aufgehoben worden. 
Frau Duss fällt es schwer, Hans für dauernd nach Bern zu geben, doch ist sie andererseits dank-
bar für die finanzielle Entlastung, die ihr damit wird. – Dass Walter wieder ein solches Stückli ge-
leistet hat, geht ihr sehr nahe. Sie kann dasselbe nicht so leicht entschuldigen wie seine Verwand-
ten, ihr ist es eine rechte Sorge, dass der Knabe so schlimme Charakterzüge zeigt. Jn der Woh-
nung sieht es wie immer peinlich sauber aus, ebenso sehen die Kinder ordentlich & gepflegt aus. 
Es darf schon anerkannt werden, wieviel die Frau in ihren Verhältnissen leistet.  

 
 

 
 

Zürich, den 5. Juli 1922 
 

Inspektionsbericht  
 
Fürsorgestelle Hallenstrasse tel. um Abgabe eines Gutscheins für Kephir für Frau Duss ersucht. 

 

 

 
 

Zürich, den 18. August 1922 
 

Aktennotiz 
 
Herr Ammann, Hausvater Burghof 
teilt auf tel. Anfrage mit, dass es Walti Duss durchaus gut gehe. Nach dem Diebstahl bei der 
Mutter, dessen Ausführung doch auf schlimme Eigenschaften des Knaben schliessen lasse, fasse 
er Walti etwas kurz und lasse ihm nichts mehr durchgehen. Frau Duss habe ihm gegenüber ge-
äussert, Vater D. sei eben auch etwas leicht gewesen, habe nicht zur Familie gesehen und das 
Geld sonst durchgebracht, sie habe schon lange gefürchtet, Walti schlage seinem Vater nach. 
Wenn Herr A. das gewusst hätte, würde er den Kleinen von Anfang an etwas anders in die Fin-
ger genommen haben, so habe er immer geglaubt, die etwas large Erziehung habe den Knaben 
ungünstig beeinflusst. Nun müsse er dem Bürschchen etwas consequenter entgegentreten, er las-
se ihm eine Zeit lang nichts mehr durch. Nach ein paar Monaten werde er sehen können, ob die-
ser Weg zum Ziele führe. Etwas ungünstig wirke der Verkehr mit den Berner Verwandten. Die 
liebevolle Art des Verkehrs sei ja gewiss verständlich, wirke aber nicht sehr günstig auf den Kna-
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ben. Es kämen von allen Seiten, bald aus Brienz, bald aus dem Welschland Karten geflogen. 
Walti wisse natürlich, dass er dieses und jenes auch hätte geniessenn können und werde dabei 
unruhig. Wenn A’d. bei Gelegenheit einmal Bruggissers einen Wink geben könnte, wäre es 
Herrn Ammann lieb. 
 

 (3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. August 1922 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Ich kann Ihnen zu Ihrer Beruhigung mitteilen, dass es Walti gesundheitlich ganz gut geht. Nach 
dem Vorgefallenen findet es aber Herr Ammann angezeigt, den Knaben etwas kurz zu halten und 
ihm mehr als bisher zu zeigen, dass ihm nichts nachgelassen wird und dass er zu parieren hat. Ich 
glaube auch, dass es gut tut, ihn eine Zeit lang etwas fester anzufassen, bis gute Eigenschaften in 
dem Knaben die Oberhand gewinnen werden! 
 

Es grüsst Sie freundlich 
(3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Bern, den 8. September 1922 
 

Friedrich Duss an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Geehrter Herr Dr.! 
Bin nun schon wieder von Flims zurück. Die Saison war kurz doch noch einigermassen gut. war 3 Tage bei On-
kel u. Tante. Habe mich gestern noch gestellt u. bin jetzt Füsilier Duss. 
Ich habe jetzt eine gute Stelle nach Italien u. zwar nach Rom ins Hotel Excelsior. 
Ich habe, um den Pass zu bekommen eine Erlaubnis von Ihnen nötig, ins Ausland gehen zu dürfen u. bitte Sie 
höflich mir eine solche zu schicken. 
Es wird Sie wohl freuen zu hören dass es dem Hansi hier in Bern gut gefällt, dass er in der Schule gut vorwärts 
kommt u. dass es ihm auch sonst gut geht. Ich hoffe auch bevor ich nach Italien gehe den Walti noch besuchen zu 
dürfen. In Erwartung einer baldigen Antwort  
 

grüsst Sie freundlichst 
F. Duss 
Hr. u. Frau Bruggisser 

 
 

 
 

Bern,, den 26. September 1922 
 

Karl Bruggisser an die Tit. Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 
Habe die traurige Pflicht, Sie davon zu benachrichtigen, dass mein Neffe Friedrich Duss seit 10 
Tagen im städt. Krankenhaus Tiefenau in Bern an den Pocken krank interniert ist. Ich habe 
soeben mich nach seinem Befinden erkundigt & teilt man mir mit, dass er heute keine Fieber 



 301 

mehr habe, wird aber voraussichtlich 8 – 10 Wochen im Spital verbleiben müssen. Hoffen wir, 
dass Friedrich ohne böse Folgen gesund zu uns zurück kehrt. Aus der Romreise wird nun jeden-
falls nichts werden. Er hatte sich am 5. Sept. in Biel zum Militär gestellt und muss nächstes Jahr 
die Rekrutenschule als Fusilier absolvieren. Er wurde dem Waffenplatz Zürich zugeteilt, es wäre 
uns aber recht, wenn Friedrich seinen Dienst in Bern machen könnte, da wir besser als seine 
Mutter in der Lage sind, für seine Bedürfnisse aufzukommen. Wir werden ein diesbezügliches 
Gesuch machen und hoffen dann eventuel auf Ihre Unterstützung. 
 

Mit den freundlichsten Grüssen! 
K. Bruggisser 

 
 

 
 

Zürich, den 29. September 1922 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn & Frau Bruggisser 
 

Mit Bedauern höre ich von der Erkrankung Friedrichs; ich hoffe, dass die Krankheit, wie bei den 
meisten Pockenfällen, ohne weitere Folgen vorübergehen werde. 
Wegen des Militärdienstes bin ich Ihrer Meinung. Wenn es sich richten lässt, dass er in Bern die 
Schule absolvieren kann, würde ich dies begrüssen und ein diesbezgl. Gesuch unterstützen. 
Mit den besten Wünschen für Friedrichs baldige Besserung grüsse ich Sie und Ihre beiden Neffen 
freundlichst 

(3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 29. September 1922 
 

Inspektionsbericht  
 
Besuch bei Walter im Burghof 
Hausvater nicht sprechen können. Frau Lina zeigt mir den ausgedehnten Betrieb. Walter erzählt von seinem Sti-
cheleien. Er habe 20 Fr. der Mutter weggenommen um durchzubrennen mit zwei andern Buben des Heims auf 
eine Alp. Im Burghof sei es ihm zu langweilig geworden.  
Bezüglich Lehrausbildung hat Walter noch keine bestimmten Pläne. Eichmeister möchte er schon werden wie Herr 
Bruggisser. 

 
 

 
 

Zürich, den 31. Oktober 1922 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Besuch bei Bruggisser, Bern 
Friedrich ist immer noch im Pockenspital, wird voraussichtlich in etwa einer Woche entlassen 
werden können. Sein Fall sei einer der schwersten gewesen, die sie in Bern gehabt haben. –  
Mit Hans geht es sehr gut. Er habe sich gut eingelebt, gebe sich Mühe mit der Schule, erhalte 
jetzt auch noch Privatstunden, weil ihm seine Klasse im Französischen voraus sei. – Hans sei ein 
gutartiger Junge, auch tätig. Er macht Onkel & Tante viel Freude. 
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Bern, den 21. November 1922 
 

Karl Bruggisser an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 
Bringe Ihnen zur Kentnis, dass Friedrich nun wieder aus dem Spital entlassen ist, nachdem er 57 
Tage dort zugebracht hat, ist aber immer noch in Behandlung von Herrn Prof. Nägeli, um die 
hinterlassenen Spuren der überstandenen Pocken nach Möglichkeit zu beseitigen. 
Meine Frau kommt nun ende dieser Woche mit Friedrich nach Zürich, um der Mutter und spe-
ciel Walti einen Besuch abzustatten. Um nun meiner Frau den Weg nach dem Burghof zu erspa-
ren richte ich das bestimmte Gesuch an Sie, es möchte Walti ausnahmsweise erlaubt werden, sich 
nächsten Sonntag morgens nach Wollishofen zu begeben, wenn irgend möglich wird er durch 
Friedrich am Hauptbahnhof abgeholt werden. Ich hoffe gerne, dass diesem Gesuch diesmal ent-
sprochen werden kann und zeichne 
 

Mit vorzüglicher Hochtung! 
K. Bruggisser 

 
 

 
 

Zürich, den 23. November 1922 
 

Aktennotiz von L. Enderlin 
 
Hr. Ammann, Pestalozzihaus 
erklärt, dass er es wegen den Konsequenzen nicht bewilligen könne, dass Walti zu einem Besuch 
nach Zürich komme. Dies sei gegen die übliche Hausregel & es können keine Ausnahmen ge-
macht werden. An Weihnachten erhalten die Zöglinge 3 Tage Urlaub & dürfen dann heim zu ih-
ren Angehörigen. Das ist aber das einzige mal im Jahr, dass ihnen dies bewilligt wird. – Walti 
könnte ja dann an diesen Tagen, wenn die Mutter damit einverstanden ist, nach Bern. Einem Be-
such von Frau Bruggisser im Pestalozzistift – unter vorheriger tel. Anmeldung – steht nichts ent-
gegen. 

 
 

 
 

Zürich, den 27. November 1922 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Hausbesuch bei Duss, Kilchbergstrasse 37 
Anneli & Viktor sind gut dran, auch Frau Duss geht es gesundheitlich wieder besser, der Ferien-
aufenthalt hat ihr wieder sichtlich Kräftigung gebracht. – Erzieherische Schwierigkeiten bieten 
sich bei Anneli & Viktor nicht, Anneli wird wahrscheinlich im Frühjahr in die Sekundarschule 
eintreten, jetzt ist sie in der 7. Kl., die Schulleistungen von Viktor sind mässig, er ist in der 3. Kl. 
bei Frl. Kraft. – Frau Duss hat stets regelmässig Arbeit. – Frau D. berichtet noch über den Be-
such von Frau Bruggisser, diese sei nicht nach dem Burghof gegangen, habe Friedrich allein ge-
schickt. Frau D. ist es sehr peinlich, dass Frau Bruggisser eine solche Scene gemacht, sie hat auch 
noch einen Teil von ihrem Aerger zu schlucken bekommen. – Ueber Weihnachten sollen die Ge-
schwister bei der Mutter zusammen treffen, Hans wird dann auch kommen, Walter wird nicht 
nach Bern gehen, sondern bei der Mutter sein. –  
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Zürich, den 26. Januar 1923 
 

1ter Beistandschaftsbericht 
 
Beistandschaft nach Art. 283 des Z. G. B. über die Kinder Duss, des verstorbenen F. Duss & 
der Anna geb. Braun, Mutter, Kilchbergstrasse 37, Zürich 2, von Entlebuch, Kt. Luzern, erstat-
tet für die Zeit vom 24. III. 21 bis 31. XII. 22 von dem Beistande Dr. Robert Schneider, 
3. Amtsvormund, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Schutzbefohlenen: 
F r i e d r i c h ,  geb. 02 
W a l t e r ,   geb. 07 
A n n a ,   geb. 09 
H a n s ,    geb. 11 
V i k t o r ,   geb. 14 
 

Bei Errichtung der Beistandschaft über die Kinder Duss befanden sich Friedrich und Walter im 
hiesigen Knabenheim. Beide sind durch eine in Bern verheiratete Tante der Kinder, Frau Brug-
gisser und deren Mann, seinerzeit Frau Duss abgenommen und zur Pflege und Erziehung über-
nommen worden. Die in guten Verhältnissen lebenden und kinderlosen Ehegatten Bruggisser 
haben sich alle Mühe gegeben, aus den beiden Knaben etwas rechtes zu machen. 
F r i e d r i c h  wurde nach Absolvierung der Berner Sekundarschule und nach 6monatlichem Be-
such der Handelsschule in Bern im Hotel Palace in Lausanne als Hotelsekretär in 3jährige Lehre 
gegeben. Er konnte aber die Lehre nicht vollenden und wurde anfangs März/21 nach 2 1/4 jährl. 
Dauer wegen Schuldenmachen und kleinern Betrügereien entlassen. Er kehrte dann nach Bern 
zurück und veranlasste seinen immer noch bei Bruggissers sich aufhaltenden jüngern Bruder 
Walter, mit ihm nach Zürich durchzubrennen, wo beide dann von der Freiwilligen & Einwoh-
nerarmenpflege im Knabenheim interniert wurden unter Mitteilung an das Waisenamt, das Bei-
standschaft errichtete. 
Friedrich konnte dann zu Bruggissers nach Bern entlassen werden und wurde dort in deren Ge-
schäft verwendet, bis eine Lehrstelle für ihn gefunden war. Mitte November/21 fand er als Saal-
kellner im Grand Hotel des Alpes in Territet Stellung. Er hat sich dort gut gehalten wechselte im 
Sommer mit einer gleichen Stelle in Flims. Im Herbst/22 hätte er ins Hotel Excelsior in Rom 
Anstellung gefunden, erkrankte aber in Bern, wo er sich vorübergehend aufhielt, an Pocken. 
Friedrich hat sich wieder gut erholt und gedenkt wieder in Stellung zu gehen, sobald sich etwas 
geeignetes findet. Gegenwärtig ist er nicht bei Bruggissers in Bern, Käfiggässchen. 
W a l t e r  hat am 8. April/21 im Pestalozzihaus Burghof Aufnahme gefunden. Er befindet sich 
noch dort, kommt im Frühjahr/23 in geeignete Welschlandlehre. Seine Führung ist nicht immer 
die beste, bei der Auslese seines künftigen Meisters muss alle Sorgfalt angewendet werden. 
A n n a  und V i k t o r  befinden sich bei ihrer Mutter, die von der Freiw. & Einw. Armenpflege 
in Verbindung mit der Heimatsgemeinde mit monatl. Fr. 55.– unterstützt wird. Die beiden Kin-
der bereiten keine erzieherischen Schwierigkeiten. Anna besucht die 7. Klasse, Viktor die 3. 
Klasse. Beider Schulleistungen sind mässig. Es konnten den Kindern Ferienorte vermittelt wer-
den. 
H a n s  hat die Familie Bruggisser in Bern zur Pflege und Erziehung genommen. Er hat sich dort 
gut eingelebt. Er wird als gutartiger, tätiger Junge geschildert, der Onkel und Tante viel Freude 
mache. 
A n t r a g :  Abschreibung der Beistandschaft über Friedrich wegen eingetretener Volljährigkeit 
des Verbeiständeten, 
Fortsbestand derselben über die übrigen Kinder. 
Weder Vermögen noch Spargut. 
 

Der Beistand: 
Dr. R. Schneider 

 
Beilagen: 
Protokollauszug v. 24. II. 21 
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Berichtsdoppel 
 
Zürich, den 29. Januar 1923 
 

Vorstehender Bericht wird auf Antrag der Zensurstelle abgenommen 
 
und an den Bezirksrat geleitet. Friedrich Duss ist am 18. Oktober 1922 mündig geworden. Die 
Beistandschaft für denselben wird infolgedessen abgeschrieben und ihm die Art. 426, 453/55 des 
ZGB gegen Empfangschein mitgeteilt. 
Amtsvormund Dr. Robert Schneider wird als Beistand der übrigen Kinder bestätigt und eingela-
den, auf 31. Dezember 1924 wieder Bericht zu erstatten. 
 

Namens des Waisenamtes, 
Der Sekretär: 
Alb. Bachofen 

 
Zürich, den 9. März 1923 
 

Vorstehender Bericht wird vom Bezirksrat Zürich genehmigt 
 
Friedrich Duss wird als mündig am Etat abgeschrieben. 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Bern, den 14. Februar 1923 
 

Karl Bruggisser an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 
Wir erhalten heute einen Brief von Walter in welchem er uns anfrägt, ob wir ihm auch ein neues 
Kleid auf den Palmsonntag schicken. Da in diesem Brief keine weitern Angaben gemacht werden 
würde es uns interessieren, ob an diesem Tag die Admission für Walter stattfindet, ferner haben 
wir ein grosses Interesse einmal zu vernehmen, was eigentlich auf das Frühjahr mit Walter ge-
schehen soll, ich nehme an, dass Sie in der Lage sein werden, hierüber Aufschluss zu geben. 
Hans stellt sich sehr gut, der Lehrer hat sich nur lobend ausgesprochen und bedauert, denselben 
im Frühjahr ziehen zu lassen, Hans tritt auf das Frühjahr in das Progymnasium ein, sofern er das 
Aufnahme – Examen besteht. Friedrich ist zur Zeit im Hotel Schweizerhof in Basel in Stellung, 
muss aber ende März zur Rekrutenschule einrücken. 
In Erwartung Ihrer geschätzten Nachrichten verbleibe 
 

achtungsvollst grüssend! 
K. Bruggisser 
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Zürich, den 16. März 1923 
 

Aktennotiz 
 
Herr Ammann. 
Walti hat sich in letzer Zeit recht gemacht. Zeigt mehr Interesse für seine Umgebung als früher, braucht natürlich 
immer noch gute Hand. Er kann zur Entlassung empfohlen werden. 
Entlassung ist auf 7ten April möglich. 
Plazierung im Welschland zu Landwirt. Herbst 23 oder Frühling 24 Mechanikerlehre. 

 
 

 
 

Zürich, den 13. April 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Bruggisser 
Wir haben auch noch keine Stelle für Walter, sind mit einem Ort in Lausanne in Unterhandlung. 
Es pressiert nicht so sehr, Walti steht gegenwärtig unter ärztlicher Behandlung wegen zwei steifen 
Fingern an der rechten Hand, herrührend aus einem Unfall, den er sich im Burghof zugezogen 
hat. Ein Knabe habe ihm mit einem Messer, das diesem ausgeglitten sei, geschnitten. Er sei im 
Burghof nicht zu einem Arzt geschickt worden, sondern man habe ihm nur während zwei Tagen 
Notverband gemacht. Arzt sagt, dass Walti hieraus bleibenden Nachteil davontrage. Werde A’d. 
ärztliches Zeugnis zuschicken und wegen Stelle auf dem Laufenden halten. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. April 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Rosset 
 
Monsieur, 
Je vous remercie de votre lettre j’ai reçue par votre parente chez Madame Hürzeler. 
Le garçon de 15 ans, Walter Duss. Dès Pâques il ne fréquente plus l’école. Le jeune homme est 
sain,intelligent et connaît déjà un peu les travaux de la compagne. Il doit apprendre le Français. 
Quant au salaire nous espérons qu’il purra vous aider tellement que vous payerez quelquechoses 
pendant lété. En hiver nous désirons qu’il fréquentera une école à Curtilles ou à Lucens pendant 
quelques heures par semaine. Pour ce temps voudrions payer une petite pension ci vous la de-
manderiez. 
On pourra parler encore sur ces propositions quand Walter a déjà travailler un certain temps 
d’expérience chez vous. 
Il nous voudrait être très agréable quand vous seriez disposés à prender Walter. Il pourrait entrer 
tout-de-suite. 
 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos 
salutations empressées 
Der 3. Amtsvormund  
(Dr. Schneider) 
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Curtilles le 20 avril 1923 
 

Brief von Herrn Rosset an Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Monsieur. 
En réponse à votre honorée du 14 courant, je viens par la présente vous dire que le jeune garçon Walter Duss peu 
entrer chez moi desuite comme petit Domestique de campagne. 
Bonne occasion d’apprendre la langue française traitement, vie de famille assumée et très bien couché dans une home 
chambre quand au Salaire, suivant travail. 
Vous excuseré mon retard de vous répondre, car j’était en pompaler avec un jeune homme.  
Dans l’attente d’une réponse favorable pour le jour de son arrivée 
 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos saluta-
tions empressées 
Albert Rosset 
Curtilles sur Lucens (Vaud) 

 
 

 
 

Zürich, den 23. April 1923 
 

Amtsvormundschaft, Abteilung Stellenvermittlung, an die Gemeindekanzlei Curtilles 
 
Tit! 
Zur Aufnahme eines Dienstknaben hat sich bei uns Albert Rosset, agriculteur, Curtilles angemel-
det. Wir bitten Sie, uns über die Verhältnisse des Genannten rückhaltlos und so genau als mög-
lich durch Beantwortung der nachstehenden Fragen zu orientieren. Selbstverständlich behandeln 
wir Ihre Auskunft durchaus konfidentiell und erklären uns zu Gegendiensten jederzeit gerne be-
reit. 
Für sofortige Antwort wären wir Ihnen recht dankbar. 
 

Hochachtungsvoll 
Abteilung Stellenvermittlung: 
Ernst Weber 

 
1. Familienbestand? (Alter, Heimangehörigkeit, Beruf, Zahl und Alter der Kinder): Près Payern. 

Age 35 à 40 ans. 3 enfants en dessous de 10 ans. 
2. Konfession? Protestantes 
3. Leumund?  
4. Arbeitsamkeit, Ton im Haus:Travailleus, bonne impression de la famille 
5. Verhältnis zu den Nachbarn: en bonnes relations avec les voisins. 
6. Hang zum Alkohol, Geiz: Non! 
7. Ordnung und Reinlichkeit im Haushalt? Bons 
8. Oekonomische Verhältnisse? Passable 
9. Erziehung der eigenen Kinder? Bonne 
10. Berufstüchtigkeit? Passable  
11. Hält Bewerber bereits Kostkinder/Lehrlinge? Non! 
12. Hielt Bewerber früher schon Kostkinder/Lehrlinge und mit welchem Erfolg? Oui,  

passablement bien. 
Curtilles le 25 avril 1923 
 

Der Auskunftgeber: 
Unterschrift, servcice municipal 
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Bern, den 27. April 1923 
 

Karl Bruggisser an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 
Ich komme zurück auf Ihren telephonischen Aufruf von heute und sende Ihnen beigeschlossen 
das Arztzeugnis. Wir erachten es als unsere Pflicht, diese Verletzung ärztlich feststellen zu lassen, 
um so mehr, als Walter gezwungen sein wird, später seinen Unterhalt durch seiner Hände Arbeit 
zu verdienen. Nach Aussage des Herrn Dr. F. Henny wird ein bleibender Nachteil die Folge sein 
und würde es mich interessieren zu vernehmen, ob eventuel die Zöglinge des Burghof gegen Un-
fall und deren Folgen versichert seien. 
Wie Sie uns mitteilen haben Sie für Walter eine Stelle ins Welschland ausfindig machen können 
und bitte ich Sie, mir die genaue Adresse des betreffenden Landwirtes mitzuteilen, damit ich Wal-
ter in Dorten vorstellen kann. Ich muss Sonntag den 6. Mai in geschäftlicher Angelegenheit nach 
Lausanne und würde ich dann Samstag den 5. Mai mit Walter nach Payerne reisen behufs münd-
licher Rücksprache in Courtilles. Es ist mir leider nicht möglich, früher nach Dorten zu fahren, da 
ich zur Zeit mit Arbeit überhäuft bin und ich deshalb gerne diese Angelegenheit mit meiner Reise 
nach Lausanne erledigen würde. 
Ich erwarte deshalb gerne Ihre diesbezüglichen nähern Mitteilungen und zeichne in dieser Erwar-
tung 

Achtungsvollst! 
K. Bruggisser 

 
 

 
 

Beilage: Bern, den 12. April 1923 
 

Aerztliches Zeugnis von Med. Dr. F. Henny-Streiff 
 
Unterzeichneter bezeugt, dass Walter Duss an einer Verletzung des Sehnenscheidebündels über 
dem rechten Handgelenk leidet und infolgedessen den Zeige- & Mittelfinger der rechten Hand 
nicht vollkommen strecken kann. 
 

Dr. med. Fr. Henny-Streiff 
 
 

 
 

Zürich, den 30. April 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Dr. med. F. Henny-Streiff 
 
Herr Bruggisser, Eichmeister in Bern, schickt mir das von Ihnen ausgestellte ärztliche Zeugnis 
seines Neffen Walter Duss. Bevor ich weitere Schritte in dieser Angelegenheit tun kann, möchte 
ich Sie höflich um Auskunft bitten, ob dem Knaben aus erlittenem Unfall ein bleibender Schaden 
erwachsen wird. 
 

Mit Hochachtung 
(Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider) 
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Zürich, den 18. Mai 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Dr. med. Henny-Streiff 
 
Ich ersuchte Sie mit Brief vom 30. April 23 um Auskunft darüber ob dem Knaben Walter Duss, 
den Sie im Auftrag seines Onkels Eichmeister Bruggisser in Bern untersuchten, aus dem Unfall 
ein bleibender Nachteil erwachsen werde. Da ich bis jetzt ohne Ihren Bericht bin, erlaube ich mir 
Sie daran zu erinnern. 
 

Mit Hochachtung 
(Der 3. Amtsvormund 
Dr. Schneider) 

 
 

 
 

Bern, den 18. Mai 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Bruggisser 
Mein Mann hat mit Walter und noch einem Bekannten von uns in Payerne am 6. Mai die Familie 
Rosset besucht und einen guten Eindruck erhalten, 2 Leute, kleinerer landw. Betrieb. Alles sehr 
sauber. Am Mittwoch darauf ist dann Walter dorthin angereist und ist seither dort, er hat bis jetzt 
nur eine Karte geschrieben und mitgeteilt, dass er gerne dort sei, er müsse um 5 Uhr aufstehen 
und um 6 Uhr mit der Milch in die Käserei, könne aber Abends zeitig zu Bett. Mit Rücksicht auf 
die noch schwache Constitution des Walti ist kein Lohn vereinbart worden. Walti nimmt im Win-
ter beim Lehrer im Dorf Französischstunden, die Bruggissers bezahlen, wie sie jetzt für Kleider 
aufkommen. Schriften sind deponiert, Kleider vom Burghof nachgeschickt. 

 
 

 
 

Bern, den 19. Mai 1923 
 

Karl Bruggisser an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider ! 
Ich komme zurück auf Ihre telephonische Anfrage und bitte ich Sie um Entschuldigung, dass ich 
nicht früher berichtet habe, bin zur Zeit geschäftlich sehr in Anspruch genommen. 
Walti Duss befindet sich nun bei Ms. Albert Rosset, agriculteur in Courtilles und wird, sofern 
nichts Unerwartetes eintritt ein Jahr in Dorten bleiben. Ich war am 5. Mai mit Walter persönlich 
in Dorten und habe ich keinen ungünstigen Eindruck von dieser Familie erhalten. Es ist ein klei-
ner Bauerngewerb mit 3 Kühen, ist ein nettes alleinstehendes Haus in dem Ordnung herrscht, 
ebenso schreibt Walter, dass das Essen gut und genügend sei. Walter wird keinen Lohn erhalten, 
hingegen will Herr Rosset für das nötige Sackgeld aufkommen und ich anderseits für Kleidung 
und hoffen wir, dass alles noch zum Guten kommt, ich wenigstens habe das bestimmte Gefühl, 
dass Walter sich einen 2 ten Streich überlegen wird. Ich werde nun für eine Lehrstelle als Schlos-
ser oder Mechaniker besorgt sein und Ihnen dann weiter Bericht geben. 
 

Achtungsvollst grüsst! 
K. Bruggisser 
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Zürich, den 8. Juni 1923 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Hausbesuch bei Duss, Albsistrasse 37 
Besprechung betr. der Ferienversorgung. Anna ist zu Bruggissers nach Bern eingeladen. Anna 
macht sich gut, besucht die 1. Sekundarklasse, lernt eifrig, hat Freude am Schulbesuch. –  
Viktor ist bei der Ferienkolonie angemeldet. Er ist in der 4. Kl. bei Hr. Bächtold. – Die Ausrüs-
tung ist für beide vollständig. –  

 
 

 
 

Zürich, den 22. Juni 1923 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Frau Duss berichtet nachträglich, dass sie es vorziehen würde, wenn Viktor wieder zu Frau Läu-
fer nach Wangenhausen versorgt werden könnte über die Ferienzeit, in die Kolonie könne er nur 
für die Dauer von 3 Wochen, vom 1. August n. Mitte Juli habe sie im Geschäft eine Woche Feri-
en, wäre froh, wenn Viktor dann versorgt wäre, damit sie in dieser Zeit etwas Ruhe hätte. –  

 
 

 
 

Zurich, le 12 Juillet 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Monsieur Albert Rosset, agriculteur 
 
Comme tuteur de Walter Duss je vous prie de ne pas le renvoyer samedi prochain, mais 
d’attendre ma lettre qui suivre de suite. 
Recevez, Monsieur, mes salutations empressées. 
 

(Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Bern, den 12. Juli 1923 
 

Herr K. Bruggisser an Dr. Schneider, III. Amtsvomund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 
beigeschlossen übersende ich Ihnen einen Brief von Herrn Albert Rosset in Curtilles, aus dem Sie 
ersehen, dass Herr Rosset Walter nicht mehr will und denselben Samstag zurück spedieren will. 
Ich habe diese Woche auf energisches Verlangen den ersten Brief von Walter erhalten, welchen 
ich Ihnen beilege, die Argumente des Herrn Rosset waren mir nicht bekannt. Ich habe bis heute 
Walter kein Geld geschickt weil ich der Meinung war, dieser Jüngling dürfe mir schreiben, wenn 
er Geld nötig habe und für was er solches benötige. Ich bitte Sie deshalb nochmals bei Herrn 
Rosset vorstellig zu werden, dass er nochmals Geduld habe um dann gemeinsam mit Ihnen Wal-
ter eines besseren zu belehren. Ich habe bereits bei einem befreundeten Schlossermeister in Bern 
die Zusage für eine Lehrstalle auf nächstes Frühjahr, sollte sich aber Walter nicht halten bis zu 
diesem Zeitpunkt, so wird es besser sein, denselben auf dem Lande irgendwo zu versorgen.  
Ich erwarte Ihre diesbezügliche Nachricht und zeichne 
 

Achtungsvollst grüssend! 
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K. Bruggisser 
 
 
Beilage: Curtilles, le 10 juillet 1923 
 

Monsieur Rosset an Monsieur Bruggisser 
 
Monsieur, 
Je viens par la présente vous faire savoir, que je ne peu plus garder Walter car il ne veut plus travailler, il me ré-
pond a tout ce que je lui dit. Le premier mois il a encore travailler un peu; il devient très malhônète Lundi j’ai 
vouche lui donnner cinq francs, mais il les a pas vouche, il en veut trente, impossible de donner un aussi gros gage, 
vu le travail qu’il fait. Vu qu’il ne veut plus travailler, je le renvoie Samedi au premier train. Je lui donnerais 15 
frs pour son voyage. Veuillez le lui faire savoir. 
Pour d‘autres renseignements venez voir ici 
 

Recevez, Monsieur  
mes salutations empresseés 
Albert Rosset 

 
Beilage: Curtilles, den 12. Juli 1923 
 

Walter Duss an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Lieber Onkel u. Tante! 
Lieber Onkel ich denke die Tante wird Dir mitgeteilt haben, warum ich solange nicht geschrieben habe und hoffe, 
dass auch Du jetzt mit mir wieder zufrieden bist. Ich werde Euch nun alle Monate einen Brief schicken, denk 
gerade immer mit Wäsche. Nun will ich Euch mitteilen warum ich diesmal die Wäsche nicht geschickt habe. 
Frau Rosset wäscht nämlich alle Montag ein wenig aber nur die hemden u. Socken. da habe ich meine auch im-
mer gegeben und da hatte ich natürlich als Ihr mir schriebet ich solle die Wäsche heimschicken nur ein schmutziges 
Hemd, ein Paar Socken aber natürlich viele Nastücher, habe aber noch genug saubere. Da habe ich gedacht, es sei 
nicht der Wert sie heimzuschicken. Ich schicke sie aber das nächste mal gern heim, denn sie wascht nicht gerade 
am schönsten und glättet auch nichts. Nun lieber Onkel u. Tante was ich noch haben sollte wäre eben noch eine 
solche Kappe wie ich schon habe, warum habe ich ja der Tante im letzten Brief geschrieben und ein wenig Salbe 
oder Sparanblanc. Auch hätte ich ein Paar Hosenträger nötig, doch hätte ich noch fast lieber ein Lederriemen, 
denn der schmerzt nicht wenn man den Sonnenbrand hat, welchen man bekommen muss, da es hier so fürchterlich 
heiss ist, wie bei Euch in den Hundstagen. Jetzt hatte ich noch fast die neuen Schuhe vergessen. Es sind sehr 
strake und gute und gehen mir grad recht. Ich danke Euch herzlich dafür. Nun möchte ich Euch doch noch fra-
gen ob Ihr mir nicht doch mein Sportkleid schicken wollt, denn wenn ich zur Kirche gehe, bin ich der einzige wo 
kurze Hosen trägt. Wenn ich zu Hause bleibe bin fast immer in den Werktagskleidern. Ich gehe fast immer ba-
den. Ich habe letzten Dienstag u. Donnerstag die ersten Französischsstunden genommen. Ich glaube es geht ganz 
gut. Ich spreche schon ordentlich. 
Wir sind nun fertig mit Heuen. Wir haben an einem Tag 3 Wagen nach Hause geführt u. abgeladen. Jetzt pflü-
cken wir die Kirschen. Solche gibt es hier eine Unmasse, wenn Ihr wollt kann ich Euch ganz gut schicken. 
 

Es grüsst Euch alle herzlich 
Euer Walti 
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Zurich, le 14 Juillet 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Monsieur Albert Rosset, agriculteur 
 
Monsieur, 
Je confirme ma carte d’hier conçernant mon pupille Walter Duss. Mr. Bruggisser à Berne m’a fait 
savoir votre décision de renvoyer Walter, parce qu’il ne travaille pas et ne vous suffit pas. Comme 
tuteur du garçon je viens vous prier de garder Walter encore quelque temps. Si vous lui faites sa-
voir que vous ecrirez à son tuteur je suis sure qu’il se donnera plus de peine et sera plus attentif . 
Veuillez s. v. pl. lui donner la lettre incluse dans laquelle je lui fais comprendre que je ferais mes 
démarches s’il ne serais pas diligent et honnêt. 
Je vous prie, Monsieur, de vouloir donner de vos nouvelles et d’agréer mes salutations empres-
sées. 

(Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Juli 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Walter Duss 
 
Lieber Walti  
Zu meiner grossen Enttäuschung muss ich hören, dass Du es sehr am nötigen Fleiss fehlen lässt 
und trotz der schlechten Leistungen auch noch anmassend bist bezüglich des Lohnes. Was stellst 
Du Dir eigentlich vor! Du weißt, dass Du noch herzlich wenig zu leisten imstande bist, dass Du 
aber bedeutend mehr fertig bringen könntest, wenn Du Dir Mühe geben würdest und glaubst 
trotzdem Ansprüche machen zu können. Dein Onkel hat die Bedingungen mit Monsieur Rosset 
festgesetzt, Du hast Dich zu fügen und Dich zusammenzunehmen, damit Du mit Leistungen und 
Führung Deinen Meister befriedigst. Wenn wir den Eindruck haben, dass Du tüchtig bist und 
etwas leistest, werden wir mit Herrn Rosset weiter verhandeln und ihn um Erhöhung des Lohnes 
bitten; es ist dies aber unsere Sache und nicht die Deine. Ich erwarte unbedingt, dass Du Dich 
zusammennimmst. Herrn Rosset werde ich bitten, dass er Dich auf Zusehen hin behält. Sei fleis-
sig, ehrlich und offen und mach, dass Dein Onkel, Dein Meister und ich mit Dir zufrieden sein 
können! 
 

Es grüsst Dich 
Dein Vormund  

 
 

 
 

Curtilles le 20 julliet 1923 
 

Monsieur Rosset an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Monsieur 
En réponse à votre lettre honoré du 14, je viens vous dire qu’il m’est impossible de garder Walter plus longtemps, 
la lettre inclue dans la notre la (...) que pour deux jours. Seulement, hier matin j’ai dû le sortir de l’écurie par le 
bras il ma répondu (...) en me disant, qu’il ne veut pas travailler plus que pour son argent de poche. Le premier 
mois que nous avons eût Walter cela a encore été avec assez de patience, nous disant chaque jour ne‘ veut pas tra-
vaillé pour 5 f. travaillé comme un négre les paysans c’est de charogne, nous ne permettons pas dejeuné car il bat-
tants les bêtes, avec de gros bâtons c’est tout du même, il ne veut pas obéir. 
Nous lui avons fait porté le bois les premiers jours c’était trops pénible; pour les farins nous avons eût mon père, 
pour qu’il n’aie pas trop de peine, son ouvrage était de suivre le char avec le gros rateau, et de rangé le farin sur le 
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tas avec ma femme ouvrage d’un enfant de 12 ans tout celà trop pénible; si à 16 ans tout celà est pénible, il ne de-
vrait jamais venir chez un paysans.  
Il a dit si je veux je peux donc vous pouvez juger sa mauvaise tête, personne ici n’en n’ait comme un pareil. La Ier 
semaine de farin qui a été assez pénible pour tous mon père me dit il faut laisser Walter au lit dimanche matin 
mais moi j‘ai portez le lait, bien, nous l’avons appelé que pour dîner, l’après midi il est alleé à la Brage pour se 
baigner, il en revient tout content d‘avant perdu une sandale toute neuve que son oncle M. Bruggisser lui avait en-
voyé, bon, le soir il est parti sauder non jusqu’à neuf heures, mais jusqu’à 12 1/2 heures de la nuit nous étions tout 
en souci, ma femme ma fait lévé pour aller voir après, qu’il est alors arrivé, il n’a jamais voulu me dire ou il avait 
été passé une partie de la nuit, et le dimanche avant que c‘était fête à Lucens il est rentré à 11 h du soir, nous ne 
pouvons rien lui dire il nous répond pour tout, n’auriez vous pas été fâché vous même. Lundi passé que je lui ai 
donné 5 f. il a refusé me disant qu’il en avait gagné 3 f. C’est alors que j’ai écrit à son oncle M. Bruggisser que je 
ne voulait plus le garder, ne sachant pas qu’il avait un tutel.  
Il y a trois semaines un paysans de Curtilles me demande si notre jeune garçon est gentil? Pourquoi je lui répond. 
Walter s’est permi de détaché notre chien, de l’envoyé contre deux enfants de ce paysans, qu’ils ont crié avec une 
terreur épouventable, pendant la nuit les enfants ont eût des crises de nerfs, si ce paysans l’avait tenu, il aurait passé 
un mauvais moment, donc si notre chien avait mordu ces deux enfants qui en était responsable que pensez vous de 
celà; encore ce matin un voisin nous apporte un grand et gros morçeau de bois que Walter à porté caché dans un 
champs de seigle au lieu de le sein, et à tout piétené la récolte, donc si le voisin peut à un moment donné le frappé, il 
aura je crois bien ce qu’il aura mérité, ici personne n’aurais eût deux jours de patience avec lui, il se permet de ce 
couché 1–2 et même trois heures l’après midi.  
Nous le gardons encore jusqu’au 1 août, le 1 août il rentreras. 
 

Recevez M.  
mes salutations empressées 
Albert Rosset  

 
 

 
 

Zurich, le 25 Juillet 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Monsieur Albert Rosset, agriculteur 
 
Monsieur, 
Avec grand regret j’ai pris note de vos plaintes concernant mon pupille Walter Duss. Je ne com-
prends je me permets de vous en prier de garder Walter encore jusqu’au premiers jours du mois 
d’août. Dr. Oprecht, mon collègue vous visitera ces jours-là et examinera Walter. 
Agréez, Monsieur, mes salutationsn empressées. 
 

(Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Juli 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Von Herrn Rosset geht heute ein sehr unerfreulicher Bericht über Walter ein. Er beklagt sich 
über das rohe Benehmen des Knaben dem Vieh gegenüber, seine Faulheit, sein „Maulen“, Spät-
nachhausekommen wenn er frei habe, etc. Herr Dr. Oprecht, mein Amtskollege wird in nächster 
Zeit auf einer Welschlandreise in Curtilles vorsprechen und Walter das Nötige sagen. Vielleicht 
kann sich Herr Rosset dann doch entschliessen den Knaben zu behalten, er möchte ihn allerdings 
auf 1. August entlassen, ich hoffe aber, dass die Unterredung mit Herrn Dr. Oprecht einigen Er-
folg bei Meister und bei Walter haben wird. 
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Es grüsst Sie freundlich 
(Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Curtilles le 28 julliet 1923 
 

Albert Rosset an Dr. Schneider, Amtsvormund Zürich 
 
Monsieur, 
En réponse à votre lettre du 25 auquel vous nous priez de garder Walter encore les premiers jours d’août c’est im-
possible, pas un jour de plus; le I août à 10 h de matin nous le conduirons à la gare par Berne il nous rends les 
nerfs malade, s’il ne quitte pas ma femme veut s’en aller. Il ne gagne passa nourriture après midi nous l’avons en-
voyer à la gare il a mis près de deux heures de temps et c’est la troisième fois, lui dire d’aller un peu vite, c’est 
mieux de causé à une table tout lui est égal, pas pour un sou d’énergie. 
Dimanche après midi au lieu d’aller se couché, il a préféré aller à Moudon, parait il toujours dans les cabaret, ren-
tré à 4 h ensuite, M. Walter est allé se couché jusquà 6h sans venir pour saigné le bétail, le soir parté à Lucens 
jusqu’à 11 h nous avons dû nous levé pour aller lui ouvrir que nous étions couché, nous préférons ne personne avoir 
que une mauvaise tête ainsi.  
Ce n’est pas chez nous qu’il se corrigera il se sens plutôt libre. Donc prévenez son oncle qu’il partira au train de 
10h mercredi I août. Je ne pense pas qu’il soit venu si mauvais chez nous; je pense bien que vous le connaissez 
mieux que nous. Je ne crois pas qu’il sera nécessaire de venir visité Walter. tout celà ne veut pas l’épouvante, il est 
ainis et ne changera jamais. 
 

Recevez Monsieur 
mes salutations empressées 
A. Rosset 

 
 

 
 

Curtilles, den 29. Juli 1923 
 

Walter Duss an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Lieber Onkel u. Tante! 
Ihr denkt wohl, der Friede hier hat nicht lange gedauert. Aber ich habe mir ja alle Mühe gegeben ihn beständig zu 
haben um Euch auch einmal eine Freude zubereiten und ich wusste ja was davon abhing wennn ich nicht gut täte. 
Darum habe ich Euch bis jetzt auch noch nichts nähres geschrieben, wie es mir geht, denn ich dachte Du darfst 
nicht kaum das fort bist, dich schon wieder beklagen u. Euch damit betrüben. Aber es wurde schliesslich fast nicht 
mehr zum Aushalten. Ihr glaubt es mir wahrscheinlich wieder nicht aber ich sage nichts als die Wahrheit. Der 
Köbi konnte es in der Rekrutenschule niemals strenger haben als ich hier. Ich möchte niemals mehr in den Burghof, 
weil das ja die grösste Schande eines Menschen ist in einer Anstalt zu sein, aber ich sage Euch, dass ich es dort 10 
mal schöner hatte als jetzt hier. Ich schaffe ja gern und ich bin ja jetzt auch in den Jahren wo ich schaffen soll. 
Aber ich meine hier ist es doch zu sehr übertrieben und hoffte doch wenigstens besser behandelt zu werden. Ich habe 
doch immer 15 Stundentag. Am Morgen um 5 Uhr auf und am Abend um 10–11 Uhr ins Bett. Einmal pflüg-
ten wir um 10 Uhr immer noch auf dem Roggenacker. Ich war noch sehr müde vom vorigen Tag. Wir hatten den 
ganzen Morgen getröscht und am Abend um 9 1/2 Uhr noch 100 Garben heimgetan. Als wir nun den halben 
Acker gepflügt hatten, fragte ich Herr Rosset ob wir nicht lieber Morgen fertig machen wollen. Potz schnauzte er 
mich da an kam auf mich zu und schlug mich mit dem Geiselstecken . Andern Abends plügten wir den gleichen 
Acker. Ich sprach kein Wort mehr zu ihm. Als wir fertig waren melkte ich die Kuh noch einmal recht einschmie-
ren weil er es nicht recht gemacht hatte. Der Diechsel viel immer herunter und die Kuh wollte immer Gras fressen, 
so brachte ich es einfach nicht zu stande. Er spielte mit dem Jüngsten. Da wurde es mir schliesslich zu dumm und 
schlug der Kuh, als sie wieder Gras fressen wollte, eins mit dem Weidenrütchen auf den Kopf. Da fuhr sie hinter-
wärts. Nun hättet ihr das sehen sollen, er kam wie eine wilde Bestie auf mich zu gerannt hatte die Hände krallen-
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förmig bereit, packte mich an der Gurgel, drückte mich nieder und würgte mich die längste Zeit. Ich glaube bald er 
ist krank im Kopf. Ich musste ihm doch schon viels zeigen, wenn er sich nicht zu helfen wusste. Da werdet Ihr 
begreifen, dass ich nicht ruhig herhalten konnte und ihm auch meine Meinung gesagt, weshalb hald dann der Streit 
anfing. Ich glaube nicht dass jemanders so lange ruhig hergehalten hätte wie ich. Man sagt hier ja überal, Herr 
Rosset könne keine Knechte haben, denn er ist nirgends im guten Ruf, man verkehrt gerade noch mit ihm weil er 
Becken und Gabeln flickt. Er hatte ja im Märzen schon einen grossen Knecht, dieser blieb 4 Tage hier, dann lief 
er fort. Schon am 2. Tag als ich hier war, sagte mir ein anderer Knecht, der Meister habe im gesagt, er wollte nie-
mals bei Herrn Rosset Knecht sein, er stelle seine immer an um sie krüppeln zu lassen und er selber liege immer 
auf der faulen Haut. Und so ist es auch. Zu mir sagt er immer tepesch-toi und er hockt ganze Stundenlang im 
Haus. Ein Mittagsweilchen bekomme ich ebenfalls nicht. Da will er mir dann 5 Fr. im Monat geben und sagen 
ich schaffe nicht mehr. Nein ich weiss ja ganz genau warum, denn sie haben kein geld mehr. Man hats mir jetzt 
schon mehrmals erzählt, dass er schon längst am verlumpen sei und tief in den Schulden stecke. Ja man holte im 
letzthin einfach viele Garben Roggen um endlich eine Entschädigung zu haben. Und jetzt noch das Essen. Ich 
habe noch nie so schlecht gegessen wie hier. Imme nur kalt. Wunderselten ein Gemüse. Die beständige Mahlzeit ist 
Kuchen und Kuchen, Thee u. Thee. Und Essen tun sie wie Schweine. Daneben ist Harr Rosset wie ich vernom-
men habe, ein Saukerl erster Klasse. Darum konnte das Mädchen in Moudon auch ein Jahr bei ihm bleiben. 
Nun ich hoffe lieber Onkel u. Tante ihr seid nicht böse über mich und sehet ein, dass ich nun einmal einen schlech-
ten Platz getroffen was mir auch fast alle Leute in Curtilles sagen. Es tut mir ja sehr leid Euch einen solchen Brief 
schreiben zu müssen aber ich konnte nicht mehr anders. Ich bin so müde dass ich kaum mehr stehen kann. Die 
Füsse, die Hüfte und das Kreuz schmerzen mich so sehr dass ich am Samstag bei jedem Schritt hätte schreien mö-
gen. Ich bitte Euch innigst so bald wie möglich einmal hierher zu kommen, denn sie meinen da ich das Körbchen 

mit der Wäsche fortgeschickt habe ich wolle am 1. August fortgehen und streiten darum jetzt immer mit mir.79 
 
 

 
 

Curtilles le 1 août 1923 
 

Albert Rosset, Landwirt, an Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Monsieur 
Je viens vous faire savoir que Walter n’est plus chez nous depuis mardi matin. Espérant qu’il aura une meilleure 
nourriture plus payé et moins de travail que chez nous dont il s’est pleins des derniers jours. 
Espérant que pour lui et pour vous, il aura tout avantage d’être chez un nouveau patron plus âgé qui ne pourra 
pas répondre et faire tout ce qu’il a fait chez nous. Donc depuis ce jour nous nous déchargeons de tout ce qu’il peut 
lui avenir il sera plus libre que chez nous. Espérant pouvons que ce nouveau patron n’aura pas les ennuis à vous 
faire comme nous et qu’il pourra rester plus longtemps que chez nous.  
Voici l’adresse: M. Pierre Gaillard 
 

Recevez Monsieur  
mes respectueuses salutations 
A. Rosset 

 
 

 
 

Zürich, den 3. August 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Herr Rosset berichtet uns, Walter befinde sich seit Dienstag Vormittag bei einem Mr. Gaillard-
Badinter in Prévodins bei Curtilles. Herr Dr. Oprecht wird nächsten Dienstag auf seiner Welsch-
landreise Walter besuchen und sich die neue Stelle ansehen. Wie dieser Stellenwechsel zustande 
gekommen ist, schreibt mir Herr Rosset nicht, ich nehme aber an, dass Walter Ihnen über den 

 
79  Der Brief wurde von Herrn und Frau Bruggisser am 2. August dem 3. Amtsvormund zugesandt. 
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Vorfall bald Aufschluss geben wird. Merkwürdig ist, dass er in seinem Briefe an Sie nichts von 
seiner Absicht verlauten lässt. 
 

Es grüsst Sie freundlich 
(3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 8. August 1923 
 

Inspektionsbericht von H. Oprecht 
 
Besuch bei Walter Duss b/Gaillard-Badinter, Prévodins près Curtilles 
Gaillard-Badinter hat Walter Duss von Rosset übernommen, weil er glaubte, dass der letztere 
dem Burschen doch ein wenig Unrecht tue. Rosset hatte Walter nur Fr. 5.– Lohn im Monat ge-
geben, in der Hoffnung, dadurch Walter in seinem Arbeitseifer anzuspornen. Leider behielt Ros-
set doch recht: Gaillard ist nicht gewillt, Walter zu behalten. Er wird ihn auf den 1. September 
entlassen. Seine Leistungen seien ungenügend, obschon er körperlich den Anforderungen durch-
aus gewachsen wäre. Walter hätte gar keinen Willen zur Arbeit, erlaube sich ausserdem viele 
Frechheiten. Walter wäre gern bei Gaillard geblieben. Er ersucht mich, bei diesem für ihn einzu-
treten. Ich mache Walter darauf aufmerksam, dass es wohl vor allem von seinem eigenen Verhal-
ten abhängen werde, ob Gaillard sich entschliessen könne, ihn länger zu behalten. Auf alle Fälle 
gebe ich Walter einen Fahrschein zur Heimreise und fordere ihn auf, am 1. September nach Zü-
rich zu kommen. Er wird den genauen Tag und den Zeitpunkt seiner Ankunft melden. Ich neh-
me Gelegenheit, auch mit Rosset zu sprechen. Beide Ehegatten beschweren sich bitter über Wal-
ter. Es sei ihnen sehr leid gewesen, Walter gerade vor den schwersten Arbeiten verlieren zu müs-
sen, es sei aber einfach nicht mehr mit ihm gegangen. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. August 1923 
 

Dr. Oprecht, IX. Amtsvormund, an Herrn & Frau Bruggisser 
 
Herr Dr. Oprecht hat Walter und Herrn Rosset, sowie den neuen Meister Mr. Gaillard-Badinter 
in Prévodins aufgesucht und den Eindruck erhalten, dass der Fehler wirklich an Walter liege, über 
den auch an der neuen Stelle wieder die gleichen Klagen laut werden wie bei Herrn Rosset, näm-
lich dass er keinen Willen zur Arbeit habe, ganz Ungenügendes leiste, trotzdem er körperlich da-
zu durchaus imstande wäre, auch erlaube er sich alle möglichen Frechheiten. Er will ihn höchs-
tens bis 1. September behalten. Ich habe Herrn Gaillard angewiessen Walter auf diesen Tag nach 
Zürich zu entlassen und Walter beauftragt sich sofort bei seinem Vormund zu melden. 
Herr Dr. Schneider wird am 20.ds.M. wieder zurück sein und alsdann seine Verfügungen treffen, 
ich wollte Ihnen nur vorläufig von der Sachlage Kenntnis geben. 
 

Achtungsvoll 
(Dr. Oprecht) 
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Zürich, den 25. August 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Gaillard-Badinter 
 
Unter Bezugnahme auf Ihre Unterredung mit meinem Amtskollegen Dr. Oprecht frage ich Sie 
höfl. an, wie mein Mündel Walter Duss sich seither gehalten hat, ob Sie Ihre Absicht, ihn auf En-
de August zu entlassen, auszuführen genötigt sind oder ob Sie Walter noch länger behalten kön-
nen. Sollte die Entlassung definitiv erfolgen, so bitte ich Sie höfl. meinem Mündel nochmals aus-
drücklich nahezulegen, dass er direkt nach Zürich zu reisen und sich bei mir vorzustellen habe. 
Es sollte mich aber freuen, wenn Sie sich entschliessen könnten den Burschen weiter zu behalten. 
Ich gewärtige gerne Ihren Bericht und grüsse Sie 

 (Dr. R. Schneider) 
 
 

 
 

Curtilles le 26 août 1923 
 

Herr Gaillard an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Monsieur 
En réponse a votre lettre de aujourd’hui, je viens vous faire savoir que Walter rentrera le 1er septembre soit samedi 
prochain alors je lui ai montré la lettre, donc il sait a qui s’en venir. 
Maintenant Walter regrette bien de me quitter, il a assez bien fait son devoir durant ce mois que je l’ai eût, mais 
voici les ouvrages les plus pénibles, et mon oncle ne veut plus travailler, donc je ne peut pas faire cet automne avec 
Walter et je regrette beaucoup. En espérant qu’il fera bonne rentrée a Zurich, est qui soit le bien venu. 
 

Aggréez, Monsieur, 
les bonnes salutations 
Pierre Gaillard 

 
 

 
 

Zürich, den 31. August 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Bruggisser. 
Ich glaube Walti Duss ist Onanist, habe ihn vor Jahren einmal ertappt und Dr. Ziegler zuführen lassen. Jetzt 
scheint er mir wieder am alten Übel zu leiden. Wie ich die Sache Frau Duss mitteilte sagte sie mir Walti sei da 
nicht schuld und erzählte mir da eine Entstehungsgeschichte die sich nicht telefonieren lässt, die A’d besser von 
Frau Duss erfährt. Wenn Walti hier vorbei kommt schicken wir ihn zu A’d weiter. Er hat uns nur ein einziges 
mal geschrieben. 

 
 

 
 

Zürich, den 4. September 1923 
 

Aktennotiz 
 
Walter Duss in Begleitung seiner Mutter. Herr und Frau Rosset waren sehr grob mit mir, ich musste viel zu viel 
arbeiten und bekam zu wenig zu essen. Ich begreife schon dass sie billige Arbeitskräfte brauchen, weil sie betrie-
ben werden. Bei Gaillard ging es viel besser. Wenn ich kräftiger wäre, so hätte ich bleiben können. 
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Zürich, den 26. September 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Eich, Landwirt, Sulzbach bei Uster 
 

Mit Gegenwärtigem möchten wir Sie höflich anfragen, ob Sie sich entschliessen könnten, einen 
andern unserer Schützlinge als Dienstknabe aufzunehmen. 
Walter D u s s ,  den wir zu plazieren haben, ist 16 jährig. Er ist schon seit längerer Zeit in der 
Landwirtschaft tätig und kennt deshalb die vorkommenden Arbeiten. Zuletzt war er bei einem 
Landwirt im Welschland.  
Walter ist ein ehrlicher, anstelliger Bursche, den wir Ihnen empfehlen können. Er muss aber doch 
noch vom Meister einigermassen unter Kontrolle gehalten werden. 
Es würde uns recht freuen, wenn Sie sich zur Aufnahme dieses Jünglings entschliessen könnten. 
Sein Eintritt könnte sofort erfolgen. 
In Erwartung einer baldigen Antwort zeichnet 
 

hochachtend 
(3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Sulzbach, den 28. September 1923 
 

Herr Eich-Peter an die Amtsvormundschaft 
 
Sehr geehrte Herren! 
In Antwort Ihres Geehrten vom 26.a. c. teile ich Ihnen mit, dass ich gesonnen bin fraglichen Jüngling einzustellen, 
leider haben Sie mir keine diesbezüglichen Conditionen gestellt.  
Nach den Erfahrungen welche ich diesen Sommer gemacht, glaube ich eine monatliche Probezeit ansetzen zu dür-
fen, um nachher bei Convenienz endgültig die gegenseitigen Conditionen zu stellen. 
 
Der Eintritt könnte Montags geschehen. 
 

Achtungsvollst zeichnet 
Hermann Eich Peter 

 
 

 
 

Zürich, den 1. Oktober 1923 
 

III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Herrn Hermann Eich-Peter 
 
Sehr geehrter Herr! 
Ihre Zusage für unseren Schützling, Walter Duss, verdanken wir Ihnen bestens. Mit der von 
Ihnen vorgeschlagenen Probezeit sind wir einverstanden. Das Nähere wird Fräulein Enderlin 
noch mit Ihnen besprechen können, die den Jüngling morgen Dienstag zu Ihnen bringen wird. 
 

Hochachtend 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 
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Zürich, den 2. Oktober 1923 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Walter Duss zu Familie Eich-Peter in Sulzbach begleitet. Der Ort macht sehr günstigen Eindruck 
– war vorher durch ein Mündel v. A. VII besetzt. Hr. Eich wird nach einer Probezeit v. 4 Wo-
chen betr. dem Lohn berichten. –  

 
 

 
 

Zürich, den 3. Oktober 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Bruggisser telephoniert 
 
Wünscht zu wissen, ob Walti noch nicht plaziert sei, es gehe absolut nicht mehr mit ihm zu Hau-
se. Friedrich, der zwei Tage bei der Mutter gewesen sei, habe ganz bösen Bericht von dem 
Früchtchen gebracht. Er sei ein ganz grober unverschämter Kerl der Mutter und den Geschwis-
tern gegenüber. Die Mutter habe Friedrich ihr Herz ausgeschüttet, leider verheimliche sie die 
schlimme Art Waltis immer vor dem Vormund, sie habe Walti von jeher immer in Schutz ge-
nommen. Anneli habe Walti einmal so geschlagen, dass es beinahe ohnmächtig geworden sei und, 
was noch das Schönste sei, er müsse Anneli das Geld, das es aus dem Erlös von Blindenkalen-
dern in einem Schächteli gehabt habe, genommen haben, es sei nicht mehr zu finden gewesen. 
Frau D. habe es aus ihrem Sack ersetzen müssen. Soviel sei sicher, dass Walti in einem Kino ge-
wesen sei, folglich habe er das Geld verputzt. 
 
Bruggissers hätten eine Lehrstelle in Bern für Walti, aber nach den neuesten Vorkommnissen 
wollen sie das Risiko einer Plazierung nicht übernehmen. 

 
 

 
 

Sulzbach, den 8. November 1923 
 

Walter Duss an Dr. Schneider, Amtsvormund 
 
Geehrter Herr Dr. Schneider! 
Ich bin genötigt einige Zeilen an Euch zu richten infolge Mangels an Winterkleidern. Ich sollte nämlich unbedingt 
tüchtige warme Winterschuhe haben. Am liebsten filzgefütterte Holzschuhe. Ich habe nur ein Paar lederschuhe 
und da kann ich wenn sie vom Schnee ganz durchnässt sind, nicht einmal umziehen und zweitens sind sie mir 
ordentlich zu klein und geben nicht im geringsten warm. Habe heute den ganzen Tag eiskalte Füsse gehabt, denn 
wir haben schon ziemlich hoch Schnee. (Schuhnummero 39). Auch muss ich ein Paar warme, lange gefütterte 
Winterhosen haben. Habe nicht ein einziges Paar (Länge 85–90 cm). Auch muss ich ein Paar recht warme tüch-
tige Holzerhandschuhe haben, welche ich hier ja recht häufig gebrauchen werde. Auch wäre ich froh wenn ich noch 
ein Sonntagshemd hätte, habe nur noch ein einziges und das ist ja schon schmutzig. Auch ein Werktagshemd 
würde mich erfreuen sowie etwas zum Lesen. Ich bitte Euch es sobald wie möglich zu schicken, denn ich hätte es 
heute schon brauchen können. Besten Dank zum voraus 
 

Euer dankbarer 
Walti 

 
Meine Sonntagsschuhe sollt ich auch unbedingt sohlen lassen.  
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Zürich, den 15. November 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Sehr geehrte Herr & Frau Bruggisser! 
Es wird Ihnen bekannt sein, dass Walti seit Anfangs Oktober bei Herrn Eich-Peter in Sulzbach-
Aathal untergebracht ist. Er leistet natürlich auch an seiner neuen Stelle nicht sehr viel, doch bin 
ich froh, wenn Herr Eich ihn behält und erzieherisch richtig auf ihn einwirkt. Dass bei seinen un-
genügenden Leistungen nicht auf hohen Lohn gerechnet werden kann, ist selbstverständlich. Es 
wird deshalb auch nicht möglich sein, die Kleideranschaffungen aus seinem Lohne zu bestreiten. 
Leider sind nun gerade auf den Winter hin wieder verschiedene warme Sachen nötig, so schreibt 
mir Walti jüngst von einem Paar filzgefütterten Holzschuhen, einem Paar langen, warmen gefüt-
terten Winterhosen (Länge 85/90 cm), ein Werktags- und ein Sonntagshemd, 1 Paar warme Hol-
zerhandschuhen. Da Sie immer in so freundlicher Weise sich auch Waltis angenommen haben 
und immer bereit gewesen sind, mich in der Obsorge für die Kinder Duss zu unterstützen, so 
erlaube ich mir die höfliche Anfrage, ob Sie eventl. bereit wären Walti die nötigen Wintersachen, 
oder eventl. einen Teil derselben zu beschaffen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein diese Kosten 
zu übernehmen, so würde ich mich natürlich an die Armenpflege wenden. 
Ich gewärtige gerne Ihren baldigen Bericht und grüsse Sie 
 

mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Bern, den 20. November 1923 
 

Karl Bruggisser an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schneider! 
Antwortlich Ihres Geehrten vom 15.crt. bin ich bereit, die von Walti gewünschten Wintereffek-
ten zu beschaffen und bitte ich Sie, mir mitzuteilen, ob ich solche direkt an Walti oder durch Sie 
einsenden soll. Es sind noch bei mir ein neues Kleid, Finken, Hemden und diverse andere Sa-
chen, welche ich auch der Sendung beilegen werde. 
Ich möchte Sie bei dieser Gelegenheit anfragen, was Sie für die Zukunft mit Walti zu thun ge-
denken. Ich hatte mich seinerzeit bereit erklärt, Walti für mein Geschäft heran zu ziehen, nach 
den bis jetzt von Walti gezeigten Karraktereigenschaften bin ich zu der Ueberzeugung gekom-
men, dass sich Walti für diesen Beruf nicht eignet und ich mich entschlossen habe, Hans hiefür 
heran zu ziehen, falls er hiefür Neigung zeigt. 
Ich gewärtige gerne Ihre diesbezüglichen Mitteilungen und zeichne 
 

Achtungsvollst ! 
K. Bruggisser 

 
 

 
 

Zürich, den 21. November 1923 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn und Frau Bruggisser 
 

Sehr geehrter Herr & Frau Bruggisser! 
Ich verdanke Ihnen Ihre Bereitwilligkeit, Walti die nötigen Wintereffekten zu beschaffen, bestens. 
Es wäre mir recht, wenn Sie sie mir hieher aufs Bureau schicken würden, ich kann sie dann bei 
meinem baldigen Besuch bei Walti mitnehmen. 
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Inbetreffe der Berufsausbildung Waltis kann ich Ihnen heute keinen definitiven Bescheid geben. 
Es scheint, dass Walti zur Zeit selber noch nicht recht weiss, was er will und vielleicht in einiger 
Zeit zu besserer Besinnung bezüglich seiner Berufsausbildung kommt. Ich behalte die Angele-
genheit natürlich im Auge. Dass er eventl. nicht in Ihr Geschäft eintreten kann, ist natürlich keine 
Grund ihn nicht Mechaniker lernen zu lassen, wenn er dazu das Zeug und die Lust hat, das wird 
doch auch Ihre Meinung sein? Ich hoffe, dass sich bis zum Frühjahr, wenn die neuen Lehrstellen 
wieder vergeben werden, Walti soweit gemacht hat, dass eine Lehrplazierung möglich ist. Natür-
lich werde ich mich, wenn es soweit ist, wieder mit Ihnen verständigen. 
 

Freundliche Grüsse 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 27. November 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Bruggisser telephoniert 
Wir haben von Walti einen langen Brief bekommen, worin er sich beklagt, er habe ganz zerrisse-
ne Schuhe. Wir haben sie ihm nun mit den andern Sachen, die er benötigt, direkt geschickt, damit 
nicht Verzögerung eintritt. Mein Mann oder ich werden nächstens einmal bei A’d. vorsprechen 
und ihm den Brief von W. vorlegen, er zeigt darin wieder ganz was er ist, welchen Charakter er 
hat. Den Brief wollen wir nicht aus den Händen geben. 
Mein Mann ist allerdings der Meinung, dass es Menschenpflicht wäre von den Meistersleuten, 
einen armen Knaben nicht derart herumlaufen zu lassen mit solchen Schuhen, er arbeitet doch 
auch für ihn. Man sollte die Kinder nicht so ausnützen, auch wenn sie Mühe bereiten durch ihr 
Verhalten. 
 

B. B. 
 
 

 
 

Sulzbach, den 19. Dezember 1923 
 

Walter Duss an Monsieur Dr. Schneider, Amtsvormundschaft 
 
Lieber Herr Dr. Schneider 
ich bitte Euch mir noch einen Regenschirm zu kaufen. Ich vermisse ihn schon längst. 
Die herzlichsten Weihnachtsgrüsse sendet Euch 
 

Walti 
 
 

 
 

Sulzbach, den 3. Januar 1924 
 

Walter Duss an Herrn Dr. Schneider, Amtsvormund 
 
Geehrter Herr Dr. Schneider! 
Ich habe Euer Paket und den Fahrschein erhalten; ich danke Euch darum vielmal dafür. Gebrauchen konnte ich 
es natürlich schon. Ich bin nun über Weihnachten bei der Mutter gewesen und habe einen schönen Tag daslebst 
verbracht. Auch die Neujahrstage hier haben mir gefallen. Etwas langweilig ist es hier in Sulzbach immer, aber 
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das geht auch vorüber. Von Bern habe ich seither noch kein Wort vernommen; ich glaube sie sind sehr erzürnt 
über mich, das täte mir sehr leid. Ich hoffe durch ehrliches Bestreben wieder alles gut zu machen. 
Ihr wisst nun wohl schon dass ich gerne einen Schirm möchte. Ich bitte sehr, mir diesen Wunsch so bald wie mög-
lich zu erfüllen, ich wäre Euch sehr dankbar dafür. Ich habe nun meine Sonntagsschuhe machen lassen und schi-
cke Euch nunn dafür die Rechnung. Ihr müsst aber nicht darob erschrecken, denn sie kommt ein wenig hoch aber 
dafür halten die Schuhe jetzt auch wieder lange. 
Ich wünsche Euch und Fräulein Enderlin ein glückliches neues Jahr. 
Wir werden nun bald mündlich miteinander sprechen ich bereite mich vor darauf.  
 

Indessen grüsst  
Euch herzlich 
Walti 

 
N. B. Chiniert Euch ab meiner Schrift nicht, den ich habe geschwind geschrieben. 

 
 

 
 

Sulzbach, den 18. Februar 1924 
 

Herr Eich an den III. Amtsvormund, Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr Doktor! 
Infolge wiederholtem pflegelhaftem Benehmen seitens Ihres Mündels W. Duss, welches in letzter Zeit vorgekommen 
ist, möchte Sie dringend ersuchen Ihren Mündel unverzüglich abzuholen, ansonst ich denselben nach meinem Gut-
finden nach Zürich spedieren werde. 
 

Achtungsvollst zeichnet 
Hermann Eich 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Februar 1924 
 

Aktennotiz 
 
Landwirt Eich, Sulzbach 
Ich habe heute Morgen Duss geschickt, weil er einfach nicht mehr zu gebrauchen ist, statt zu ar-
beiten liest er in einem Buch das er uns genommen hat. Ferner haben wir bei ihm 112 Ansichts-
postkarten gefunden die er uns genommen hat. Ich habe ihm noch Fr. 5.– gegeben für die Fahrt. 
 
28. Febr. 24 
Walter erscheint und wird sofort ins Knabenheim versetzt. Besprechung mit Walter an einem der 
folgenden Tage. Bestrafung mit Arrest durch Stadtrat in Aussicht genommen. 
 
29. Febr. 24 
Leiste Gutsprache für Walter im Knabenheim Fr. 3 per Tag, schicke sofort in Brief Fr. 100.– mit 
Conditorlehre für Walter bin ich einverstanden. 
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Bern, den 7. März 1924 
 

Karl Bruggisser an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich 
 
Ich nehme bezug auf unser telephonisches Gespräch von letzter Woche betreffend Walter Duss 
und übersende ich Ihnen beigeschlossen Fr. 100.– zur Bestreitung der Kosten im Jugendheim. 
Gegen die von Ihnen gehegte Absicht, Walter den Konditer Beruf erlernen zu lassen habe ich 
durchaus nichts dagegen und begrüsse ich dies meinerseits schon aus dem Grunde, dass Walter 
bei einem Lehrmeister versorgt werden kann, wo derselbe gleichzeitig Kost & Logis haben kann. 
Ich werde auch meinerseits das möglichste tun, für Walter eine Lehrstelle ausfindig machen zu 
können und falls ich darin Erfolg habe hiervon an Sie Mitteilung zu machen. Am liebsten wäre es 
mir schon, wenn Walter in der Ostschweiz versorgt werden könnte, um ihn nicht mehr in aller-
nächster Nähe haben zu müssen. 
Hansi stellt sich brav, lernt gut und ist in seiner Klasse am Progymnasium der beste. Friedrich 
wird, sofern er das Visum erhält, im Juli nach Nordamerika gehen, da er andernfalls keine Gele-
genheit hat, die englische Sprache zu erlernen, gegenwärtig ist er in Territet Grand Hotel in Stel-
lung. 

Achtungsvollst grüsst! 
K. Bruggisser 

 
 

 
 

Baden, den 14. März 1924 
 

Hans Hüsler, Conditor in Baden, an die Amtsvormundschaft, Dr. Schneider 
 
Wir verdanken Ihnen Ihre Offerte betr. Walter Duss, und teilen Ihnen höfl. mit, dass die Lehr-
stelle in unserem Hause bis heute noch nicht vergeben ist. Die Lehre erfolgt nach den Bestim-
mungen des Schweiz. Conditoren Verbandes, dauert 3 Jahre und fordert eine gründliche Ausbil-
dung im Berufe und gute Erziehung des anvertrauten Lehrlings. Die Lehrverhältnisse sind in un-
serem Hause besonders günstige zu nennen, da der Lehrling Gelegenheit hat sich in allen Abtei-
lungen auszubilden, in vorzüglichen Lokalitäten seine Arbeit zu verrichten hat und für gute & 
genügende Kost gesorgt ist. Das Lehrgeld beträgt Fr. 500.–, zahlbar in 3 Jahresraten. Sofern Sie 
an diesem Angebot heute noch Interesse haben bitten wir Sie, uns das Schulzeugnis & ev. eine 
Photo, des Walter Duss umgehend einzusenden. 
 

Hochachtend 
H. Hüsler 

Der Eintritt hätte sofort zu erfolgen. 
 
 

 
 

Zürich, den 19. März 1924 
 

Aktennotiz von L. Enderlin 
 
Tel. Unterredung mit Hr. Bruggisser, Bern 
Er übernimmt für Walter Duss die notwendige Lehrlingsausrüstung im Betrag von ca. 60.– Fr. 
Wünscht Zustellung der Rechnung. Ferner leistet er Gutsprache für 45.– Fr., falls es nicht zu ei-
nem Lehrabschluss kommen sollte. 
 

L. E. 
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Zürich, den 20. März 1924 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Walter Duss an seine Lehrstelle, Konditorei Hüsler, Baden, begleitet. – Die Konditorei wird von 
einem Neffen von Frau Hüsler geleitet, es sind 2 Gehilfen & ein Lehrbub, der seit einem Jahr 
dort ist, angestellt. – Walter hat ein sauberes, freundliches Zimmer mit dem andern Lehrling zu-
sammen. 
4 wöchentliche Probezeit. Nach Abschluss des Lehrvertrages, müssen dann noch einige Anschaf-
fungen gemacht werden: 6 Handtücher & Waschlappen – einstweilen wird ihm von Frau Hüsler 
ausgeholfen – ferner ein 2. Paar Schuhe oder Sandalen. – Die Wäsche muss von der Mutter be-
sorgt werden. 

 
 

 
 

Zürich, den 21. März 1924 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Walti hat nun gestern eine Lehrstelle angetreten in der Konditorei Hüsler in Baden, Aargau. Der 
Lehrort macht sehr guten Eindruck; hoffentlich geht es nun dort gut. Die Konditorenausrüstung 
haben Bruggissers übernommen, dafür muss ich wegen der Besorgung der Wäsche an Sie gelann-
gen. Walti wird die Wäsche jeweilen an Sie einsenden; ich bitte Sie, das Waschen und Flicken der-
selben zu übernehmen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Wollishofen, den 24. März 1924 
 

Frau Duss an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Geehrter Herr Dr. Schneider! 
Ihren Bericht betreff den Walti habe ich erhalten. Ich bin wirklich sehr froh, dass Sie nun eine Lehrstelle für ihn 
gefunden haben. Besten Dank für Ihre Mühe, die Sie mit ihm gehabt haben. 
Das Waschen und Flicken werde ich gerne übernehmen für ihn. Auch habe ich Ihnen seinen Geburtsschein, der 
noch bei mir war, bereits zugeschickt. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
Frau Wwe Duss 

 
 

 
 

Baden, den 29. April 1924 
 

Aktennotiz 
 
Besuch bei Walter Duss – Baden 
Frau Hüsler und deren Neffe berichten dass man mit Walter nicht zufrieden sei, es fehle am Arbeitswille wie am 
Charakter. Walter habe Indianerbüchlein trotz Verbot weitergelesen, zu täuschen gesucht dadurch dass er sie in 
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ein Stenographiebuch einlegte. Bei der Arbeit sei er „lamaschig“, nicht exakt in dem was man ihm auftrage – Tü-
reschliesen, Lichterlöschen.  
Mangelnder Charakter habe sich gezeigt: er sei eines Abends trotz Verbot 3/4 Stunden ausgegangen, er habe dann 
eine Ausrede gehabt, er habe einen (...) in eine Wirtschaft zurücktragen müssen. Lehrbub Felix vermisse sein 
Portemonnaie und f. 5.– Walter sei rot geworden wie er darüber befragt wurde habe aber abgeleugnet; beweis sei 
nicht vorhanden.  
Felix habe dann Walter mit Wissen von Herr Hüsler 1 f. gelegt. Auch der sei verschwunden. Walter brauche viel 
Geld in 4 Wochen ca. 50f.  
Probezeit wird auf 8 Wochen angesetzt statt auf 4. 

 
 

 
 

Baden, den 25. Mai 1924 
 

Hans Hüsler, Confiserie/Tea-Room Baden, an Herrn Dr. Schneider, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Doktor! 
Zu unserem Bedauern müssen wir Jhnen leider mitteilen, dass sich Walter neuerdings schwere 
Fehler zu Schulden kommen liess, die einen Vertragsabschluss verunmöglichen. 
Walter hat seinem Lehr- & Schlafkollegen seine Uhr entwendet und versucht, dieselbe einem hie-
sigen Elektriker zu verkaufen. Ferner hat er ein Portmonnaie mit Fr. 3.80 Jnhalt entwendet & das 
Portmonaie weggeworfen. Sodann hat Walter 2 Mal 1.– Fr. die ihm als Falle gestellt wurden 
ebenfalls genommen. Nach langem, hartnäckigem Leugnen hat Walter diese 3 Fälle zugegeben. 
Wenn ich daran denke, mit welcher Ueberlegung er an die Ausführung dieser Entwendungen 
ging, ferner, mit welcher Hartnäckigkeit er lange Zeit alles ableugnete, obwohl er schon überwie-
sen, dann erscheint mir diese Tat umso bedenklicher. 
Dass unter diesen Umständen an ein weiteres Verbleiben in unserem Geschäfte nicht zu denken 
ist, wird Jhnen verständlich sein. Wir haben das Vertrauen in Walter verloren und ohne ein abso-
lutes Vertrauen ist ein Lehrverhältnis undenkbar und unmöglich. 
Wir bedauern daher, das Lehrverhältnis nicht aufrecht erhalten zu können. Es tut uns aufrichtig 
leid, Jhnen durch die Fehler Walters’s Unannehmlichkeiten bereiten zu müssen, da wir speziell 
Jhnen gerne einen Dienst erwiesen hätten. 
Es wäre uns angenehm, wenn Sie uns Walter noch so lange hier liessen bis wir einen Ersatz ge-
funden. Wir haben gegenwärtig Saison und würden aus diesem Grunde Walter noch gerne haben. 
Wir hoffen, dass Sie uns dieses Entgegenkommen nicht abschlagen werden, da wir unsererseits 
auch Beweise des Entgegenkommens gegeben haben. Selbstverständlich kann es sich nur um ei-
ne kurze Zeit handeln. 
Der Schaden, der durch W. gemacht wurde, muss ersetzt werden, was wir den Eltern des anderen 
Lehrlings schuldig sind. Mit einem Betrag von Fr. 10.80 wäre der andere Lehrling gedeckt. 
Es tut uns leid, Jhnen diesen Bericht übersenden zu müssen, da wir gehofft haben, dass W. sich 
nach Jhrem Besuch bessere, was leider nicht der Fall war. Er ist ein Träumer. 
 

Mit freundlichen Gruss 
Confiserie Hüsler 
H. Hüsler 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Mai 1924 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Hans Hüsler Confiserie, Baden 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilungen vom 25.ds.Mon., die allerdings sehr unerfreulich sind. Ich 
hatte wirklich gehofft, Walter würde sich an seinem Lehrort zusammennehmen und sich in jeder 
Beziehung Mühe geben. Den Schaden will ich natürlich ersetzen. Dass Sie Walter bis Sie Ersatz 
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gefunden, behalten wollen, ist mir lieb. Ich bitte Sie mir sr.Zt. zu berichten wenn er entlassen 
wird, damit ich ihn anderweitig unterbringen kann. 
Leider hat unserer Amtsstelle gegenwärtig keinen geeigneten Lehrling für Sie; ich bedaure dies 
umsomehr, als ich überzeugt bin, dass ein solcher zu einem tüchtigen Arbeiter herangebildet 
würde. 
Ich gewärtige also Ihren weitern Bericht und begrüsse Sie 
 

mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Wollishofen, den 10. Juni 1924 
 

Brief von Familie Duss an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Direktor Schneider Amtsvormundschaft 
Wir haben Ihre werten Zeilen erhalten u. teilen Ihnen mit, dass wir dies Jahr absehen davon, Viktor zu Familie 
Läufer zu schicken weil wir Viktor in die Ferienkolonie schicken. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühung. 
 

Freundlichen Gruss von 
Familie Duss 

 
 

 
 

 
Baden, den 16. Juni 1924 
 

Hans Hüsler, Baden, Confiserie, Tea-Room an Herrn Dr. Schneider, Amtsvormund, 
Zürich 
 
Jch teile Jhnen hierdurch höflich mit, dass der neue Lehrling am Mittwoch, den 18. Juni bei uns 
eintritt. Es wäre uns daher erwünscht, wenn Sie Walter morgen abend bei uns abholen würden. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
Confiserie Hüsler 
H. Hüsler 

 
 

 
 

Zürich, den 20. Juni 1924 
 

Aktennotiz  
 

Besprechung mit Bertschinger Fr. E. A. 
Gutsprache erteilt für Walter Duss ab 18. Juni 1924. Für Fr. 3.– per Tag im Knabenheim. 
Für die weitere Behandlung des Falles psych. Gutachten Dr. Moos zuziehen 
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Zürich, den 30. Juni 1924 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Walter wegen seinem schlechten Verhal-
ten in Baden wieder abholen und ins städt. Knabenheim verbringen lassen musste. Er hat also die 
neuerdings in ihn gesetzten Erwartungen wiederum nicht erfüllt, ich bedaure dies umso mehr, 
weil es Ihnen sicherlich wieder grossen Kummer bereitet. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Juni 1924 
 

III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass mir Walter Duss von der Konditorei Hüsler 
wegen seinem schlechten Verhalten wieder zur Verfügung gestellt worden ist. Ich habe ihn im 
hiesigen Knabenheim unterbringen müssen. Es ist sehr bedauerlich dass auch dieser Versuch 
fehlgeschlagen ist. Sie werden sehr enttäuscht sein über Ihren Neffen. Ueber die weitern Mass-
nahmen wird nun das Waisenamt beschliessen. 
 

Mit hochachtungvollen Grüssen 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Baden, den 2. Juli 1924 
 

Walter Egloff, Lehrling in der Confiserie Hüsler, an Walter Duss 
 
Werther Kollege! 
Wie geht es Dir? Hoffentlich bist Du auch gesund u. munter. Du hast zu mir gesagt Du schickest mir dann das 
Geld im Waschkorb, was aber nicht der Fall wahr. Es wäre das der Betrag von (mit Teppich u. Fracht für 
Waschkorb) 10.40. Sobald der Betrag in meinem Besitze ist werde ich Dir den Waschkorb retour senden. 
 

Mit kollegialem Gruss 
Walter 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Juli 1924 
 

Dr. Moos, Psychiater des Vormundschafts- und Armenwesens, an Dr. Schneider, 
III. Amtsvormund 
 
Ueber Walter Duss, geb. 1907, von Entlebuch (Luzern), z. Zt. im Knabenheim Selnau, den ich 
am 25. und 26. VI. 24 untersucht habe, kann ich Ihnen folgenden Bericht geben: 
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Den Beistandsakten entnehme ich: 
 
Der Vater Duss war Trinker und ungemein grob gegen Frau und Kinder. Deshalb wurden die 
Kinder 1914 vom Waisenamt unter die Kontrolle des 3. Amtsvormundes gestellt. Der Vater starb 
bald darauf im März 1915 (an Nierenschrumpfung und Lungenblutungen). Friedrich und Walter, 
die beiden ältesten Knaben, wurden in Bern durch die Familie Bruggisser (Vatersschwester) auf-
erzogen. 
Beide Knaben machten Schwierigkeiten. 1921 brannte Friedrich, nachdem er sich an einer Lehr-
stelle in Lausanne Unregelmässigkeiten hatte zu Schulden kommen lassen unter Mitnahme des 
damals 14 jährigen Bruders Walter seinen Pflegeeltern in Bern durch. Im Anschluss daran wurde 
mit Waisenamtsbeschluss vom 24. III. 1921 die Beistandschaft angeordnet.  
Walter hatte in Bern bis zur 8. Klasse die Schule besucht. Der eine seiner Lehrer schilderte ihn 
als: „Gut begabt, aber immer zu Dummheiten aufgelegt. Nie um Ausreden verlegen.“ Lehrer 
Morgenthaler gab folgende Auskunft: „Ich lernte ihn kennen als einen aufgeweckten, sehr lebhaf-
ten, im mündlichen Unterricht sich stark beteiligenden Schüler, der aber auch oft tändeln konnte, 
er ist ein wenig ein Galgenstrick, zu jedem lustigen Streich aufgelegt...hervorstehende Eigenschaft 
an ihm ist seine Renommiersucht, er will sich hervortun und auszeichnen, dann tritt auch etwas 
Jähzorn zu Tage. Wenn ich ihn recht kennen gelernt habe, so darf ich annehmen, dass aus diesem 
Knaben einst etwas Tüchtiges werden kann, wenn er solange richtig geleitet wird, als das für ihn 
notwendig ist. Er ist arbeitssam und anstellig und verfügt schon jetzt über eine gute Dosis 
Witz...“ 
Die Erziehung durch die Pflegeltern war nicht die geeignete gewesen, woran es eigentlich gefehlt 
hat, geht aus den Akten nicht recht hervor. Expl. beklagte sich über grobe und oft ungerechte 
Behandlung, anderseits hat er es sicher nur zu gut gehabt und ist ihm für die Zukunft zu viel ver-
sprochen worden (Uebernahme des Geschäfts). 
Nach dem Durchbrennen kam Walter für 2 Jahre in den Burghof nach Regensberg (1921–1923). 
Die Berichte des dortigen Leiters, Lehrer Ammann, lauten nicht so befriedigend. Im März 1922 
wird über ihn berichtet: „ Walter ist jetzt in der 8. Klasse, aber noch wie ein 5.Klässler, körperlich 
zurückgeblieben, mittelmässig begabt. Wenn gewisse Störungen nicht wären, könnte er ein gut 
mittelmässiger Schüler sein. Er kann sich nicht konzentrieren, ist bald müde, flüchtig, vergesslich, 
es braucht Energie, um ihn zur Arbeit anzuhalten. Er bedarf noch langer Zeit einer festen Hand, 
einer Spezialerziehung, zum Teil fehlt ihm auch bei praktischen Arbeiten die Arbeitsfreude.“... 
Im Juni 1922 ist Expl. mit 2 andern Knaben in Regensberg durchgebrannt, hat in Abwesenheit 
der Mutter in deren Wohnung 20 Franken entwendet, an deren Stelle er ein Zweirappenstück 
hinlegte. Er wurde eingeholt. Erst nach Tagen kam dann heraus, dass er gestohlen und von dem 
entwendeten Geld 5 Franken für Schleckereien verbraucht hatte. 
Später soll er sich dann in der Anstalt Burghof ganz gut gehalten haben. Er zeigte eher Interesse 
für seine Umgebung und konnte zur Entlassung empfohlen werden. 
Er kam zu einem Landwirt Rosset ins Welschland, der sich bald über das rohe Benehmen des 
Knaben dem Vieh gegenüber zu beklagen hatte, ferner über seine Faulheit, sein „Maulen“, sein 
spätes Nachhausekommen, wenn er frei hatte. Walter hatte gegenüber den Pflegeeltern und dem 
Beistand anderer Klagen vorzubringen. Es zeigt sich aber, dass an einer zweiten Stelle bei Land-
wirt Gaillard in Prévodins die gleichen Klagen wieder laut wurden, nämlich dass Walter keinen 
Willen zur Arbeit habe, ganz Ungenügendes leiste trotzdem er körperlich dazu durchaus im Stan-
de wäre. Auch erlaube er sich alle möglichen Frechheiten. 
Zwischenhinein kam von Frau Bruggisser im Oktober 1923 auch der Bericht, dass sich W. der 
Mutter und den Geschwistern gegenüber als ganz grober und unverschämter Kerl jeweilen be-
nehme. Leider verheimliche die Mutter die schlimme Art Walters vor dem Beistand.  
Bei einer dritten Plazierung bei Landwirt Eich-Peter in Sulzbach kamen gleich zu Anfang Morali-
tätsdefekte zum Vorschein. Eine Woche nach seinem Eintritt hatte er der Frau B. ein Portemon-
naie mit 12.– Fr. Inhalt gestohlen und ein paar Wochen später aus dem Buffet in der Wohnstube 
10 Fr. Haushaltungsgeld entwendet. Er ging alle Sonntage aus wie er gestand nach Uster ins Ki-
no. Seine Arbeitsleistungen waren ungenügend, er zeigte keinen Fleiss, lachte einen nur aus, wenn 
man reklamierte. Am Morgen stand er nicht zeitig auf, las dafür bis in den Abend hinein Schund-
romane. Zurede des Beistandes hielt keine Woche an. Er blieb gleich faul, „hatte landwirtschaftli-
che Arbeiten am liebsten, wenn sie getan waren“. 
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Im Februar 1924 wurde er wegen flegelhaften Benehmens entlassen. Er bekam eine Arreststrafe 
im Knabenheim Selnau. Da er keine Freude an der Landwirtschaft bekundete und den Wunsch 
aussprach, Konditor zu werden, wurde ein letzter Lehrversuch unternommen. 
Er kam zu Conditor Hüsler nach Baden. Trotz verschiedener Unarten (Lesen von Schundlitera-
tur, Rauchen, nicht mit der Wahrheit umgehen, Wegnahme von 2 Pfund Chokolade) war der 
Meister nicht abgeneigt, einen Lehrvertrag einzugehen, da sich W. als intelligent erwies. Ende Ap-
ril lautete die Auskunft aber wie an den früheren Stellen dahin, dass man nicht zufrieden mit W. 
sei. Es fehle an Arbeitswillen und am Charakter. W. habe die Indianerbücher trotz Verbot weiter-
gelesen, habe zu täuschen versucht dadurch, dass er sie ins Stenographiebuch einlegte. Bei der 
Arbeit sei er „lamaschig“, nicht exakt. Der mangelnde Charakter habe sich darin gezeigt, dass er 
Nachts trotz Verbots ausgegangen sei mit nachheriger lügenhafter Ausrede. Schliesslich hat er 
seinem Lehr- und Schlafkollegen die Uhr entwendet und versucht, dieselbe einem Elektriker zu 
verkaufen. Ferner hat er dann noch ein Portemonnaie mit Fr. 3.80 Inhalt entwendet und das 
Portemonnaie weggeworfen. Sodann habe er zwei Mal 1 Fr. die ihm als Falle gestellt wurden 
ebenfalls genommen. Erst nach langem, hartnäckigen Leugnen habe er diese drei Fälle zugege-
ben. Unter diesen Umständen konnte auch dieses Lehrverhältnis nicht aufrechterhalten werden. 
 
Walter Duss soll nun in eine Erziehungsanstalt (evtl. Aarburg) kommen, sofern die psychiatrische 
Untersuchung ergibt, dass kein Intelligenzdefekt vorliegt, also festgestellt werden kann, ob seine 
Verstandesanlagen genügend sind, um nochmals eine Berufslehre wagen zu dürfen. 
 
Herr Verwalter Kramer berichtet mir über das Verhalten von Duss im Knabenheim Selnau, dass 
D. am ersten und zweiten Tag die Nahrung verweigert habe. Am zweiten Tag wurde dem Herrn 
Verwalter gemeldet, Walter habe im Dunkelarrest, in den er auf Verfügung des Beistandes ge-
steckt worden war, alles demoliert. Die Besichtigung ergab dann auch, dass er den Ofenschutz 
von der Zentralheizung weggerissen, den Nachthafen umgeschmissen, alle seine Kleidungsstücke 
auf dem Boden herum geworfen hatte. Er selbst lag sich mausetot stellend in seiner ganzen Län-
ge am Boden und reagierte auf Anrede nicht. Er drückte die Augen krampfhaft zu und atmete 
tief. Als der Verwalter ihn anpackte und aufstellen wollte und ihm zu verstehen gab, er solle keine 
Komödie spielen, öffnete er einen Moment die Augen, schloss sie sofort wieder und blieb liegen. 
Erst auf ein paar Ohrfeigen hin schoss er auf und liess von seiner Trotzreaktion ab, brachte auf 
eindringliche Aufforderung wieder alles in Ordnung und bequemte sich auch zu essen. Nachträg-
lich hatte er nur ein freches Lachen für sein Benehmen. 
Herr Verwalter Kramer bezeichnete ihn als verschlagenen Charakter, als faulen, bequemen 
Herrn, der nicht arbeiten will und überalle der Arbeit auszukneifen sucht. Bezeichnend ist dafür 
noch, dass man ihn später einmal auf seinem mit Bettkissen unterlegten Stuhl antraf. Auf die Fra-
ge, ob man ihm noch ein Sopha zum Arbeiten bringen solle, hatte er die Antwort: „Es wäre am 
Ende gescheiter“. 
Körperlich handelt es sich um einen für sein Alter etwas kleinen, aber kräftigen muskelstarken 
Jungen von gedrungenem Knochenbau. Die inneren Organe sind gesund, Haut rein, Reflexe leb-
haft.  
 
Bei der psychischen Untersuchung erwies er sich in jeder Hinsicht orientiert, gab über die Famili-
enverhältnisse und sein Vorleben ausreichend Bescheid. 
Bei der Besprechung seiner verschiedenen Diebstähle und Ausreissereien rückte er nicht gern mit 
der Sprache heraus, hatte zuerst jeweilen sein bekanntes Lachen und dann Ausreden über Ausre-
den. Sein Fortbrennen in Bern erzählt er mit schmunzelndem Gesicht als eine lustige Angelegen-
heit, auf die er eigentlich jetzt noch stolz ist. Er hat damals eine wertvolle Markensammlung zu 
Geld gemacht, um nach Zürich fahren zu können. Ebenso lustig und eigentlich kaum der Er-
wähnung wert hält er sein Durchbrennen aus dem Burghof: es sei doch klar, dass man in einer 
Anstalt nicht gerne sei. „Wir sind halt durchgebrannt, mit Leichtigkeit durchgebrannt. Ins Hoch-
gebirge nach Schwyz, wir wollten bei einem Bauern Arbeit suchen.“ Auf die Wegnahme der 
20 Fr. die er seiner armen, in bedrängten Verhältnissen lebenden Mutter gestohlen hat, muss er 
extra gestupft werden. Er meint dazu: „Wir drei haben halt kein Geld gehabt, nicht gewusst, wie 
durchbringen. Da habe ich gedacht: schliesslich, verhungern wollen wir doch nicht. Holen wir 
Geld. Wenn ich später was geworden bin und auf’s mal zurückkomme, hätte ich das Geld der 
Mutter schon wieder zurückgegeben. Von was hätten wir denn leben sollen?“ Auf die Frage: man 
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nimmt doch kein Geld weg, oder nicht? erfolgte ein oberflächliches „Das schon, das Geld habe ja 
die Mutter wieder erhalten.“ Auf welche Weise dies geschehen sei, dass er davon einen Teil ver-
nascht habe, darüber geht er hinweg, hat aber die Frechheit, zu behaupten: er habe das Geld ver-
steckt und habe die Absicht gehabt, es der Mutter zu Weihnachten zu schenken, ihr damit eine 
Freude zu machen. Für jede Einzelheit, soweit er sie noch nicht bekannt hat, hat er eine beschö-
nigende Ausrede. Auf direkten Vorhalt gibt er dann freilich alles zu, bei völligem Fehlen von der 
Situation entsprechenden Gefühlsäusserungen. Er schweigt oder lacht einen an. 
Am 26. VI. wohnten einem Teil der Untersuchung Herr Sekretät Bertschinger und Herr Sekretär 
Vollenweider von der Freiwilligen Armenpflege bei. Duss hatte in Gegenwart dieser Herrn im 
Gegensatz zum Vortage einen Stupor und rückte gar nicht mit der Sprache heraus. Sein Lachen 
konnte er aber auch hier nicht unterdrücken. Ein deutliches Verkümmern moralischer Gefühls-
betonungen war dabei festzustellen. Duss weiss dabei ganz genau was nicht getan werden darf, 
und gibt dem lakonisch und recht oberflächlich, wenn man eindringlich darauf besteht, Aus-
druck. 
 
Einen Intelligenzdefekt leichtern oder schweren Grades konnte ich bei der Besprechung nicht 
feststellen. Auch die spezielle Prüfung ergab kein anderes Resultat. Die Kombinationsfähigkeit ist 
befriedigend, Unterschieds- und Urteilsfragen werden in richtiger Erfassung ziemlich prägnant 
beantwortet. Das Abstraktionsvermögen ist nicht erster Ordnung, aber auch nicht schlecht. Die 
intellektuelle Begabung von Duss ist eine durchschnittliche, keine untermittelmässige. Die ver-
schiedene Beurteilung des Knaben in der Vorgeschichte (durch die Berner Lehrer und anderer-
seits durch Herrn Ammann) erklärt sich mir so, dass D. im Burghof nicht wegen ungenügender 
Intelligenz, sondern weil er nicht aufpasste, sich nicht anstrengte (z. Teil aus Renitenz gegen die 
ihm unbequeme Anstaltsversorgung) nicht recht mit kam. Damals zeigten sich auch erst recht 
seine anderen üblen Eigenschaften: Flüchtigkeit, Vergesslichkeit, Fehlen von Arbeitsfreude – und 
Willen. Doch zeigte sich gerade im Burghof, dass bei konsequentem Anpacken er sich noch am 
ehesten halten kann. 
 
Wie weit bei Walter Duss eine Belastung durch den Vater vorliegt kann ich bei den mangelhaften 
Angaben die in diese Richtung in der Vorgeschichte zur Verfügung stehen, nicht beurteilen. Von 
seinem älteren Bruder Friedrich, der in den Nachpubertätsjahren in ähnlicher Richtung ausschlug, 
wurde mir berichtet, dass er sich gebessert habe. Die Wahrscheinlichkeit ist also da, dass W. Duss 
noch erziehungsfähig ist, wenn er, wie schon der erste Lehrer betont recht lange unter konse-
quenter und richtigen Leitung steht. Für eine Berufslehre ist er, was die intellektuellen Vorausset-
zungen betrifft, sicher fähig.  
Was bei ihm vorliegt ist vor allem Scheu vor geordneter Arbeit, Mangel an dauernder Arbeitsfä-
higkeit, was meist mit Moralitästdefekten (angeborener oder erworbener) verknüpft ist. In Erwä-
gung alles dieser Umstände kann ich Ihnen zustimmen, wenn Sie Walter Duss in die Erziehungs-
anstalt Aarburg bringen wollen, wo er zu einer Berufslehre angehalten und ausgebildet werden 
kann. 
 

Der Psychiater des  
Vormundschafts und  
Armenwesens 
der Stadt Zürich 
(Dr. Moos) 

 
 

 
 

Zürich, den 14. August 1924 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Walter ist heute vom Verwalter des Knabenheims ins die Anstalt Aarburg verbracht worden. Ich 
möchte Sie bitten, die noch hier liegenden Effekten abholen zu lassen, es mussten ihm gar keine 
weitern Kleidungsstücke mitgegeben werden. 
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Freundlich grüsst Sie 
(Der 3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Aarburg, den 29. September 1924 
 

Direktor der Zwangserziehungsanstalt Aarburg an Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Doctor 
In Beantwortung Ihrer Karte vom 27. dies senden wir Ihnen in der Beilage 
1. das ärztliche Gutachten des Herrn Dr. Moos betr. Duss 
2. das Aufnahmegesuch für Duss. 
 
Wir ersuchen Sie uns die Akten gelegentlich wieder zurückzuschicken und zeichnen mit Hoch-
achtung 
 

Zwangserziehungsanstalt  
Aarburg 
Direktion: 
Scheuermann 

Beilagen erwähnt! 
 
 

 
 

Zürich, den 10. Juli 1924 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege, Herrn 
Bertschinger 
 
Unter Bezugnahme auf unsere mündliche Unterhandlung betr. Walter Duss, geb. 1907, Sohn des 
verstorbenen Friedrich Duss und der Anna geb. Braun, Kilchbergstr. 37, Zürich 2 sende ich 
Ihnen in der Beilage ein Doppel des Gutachtens von Herrn Dr. Moos. Sie ersehen daraus, dass 
auch der Arzt zum Schlusse kommt, dass eine Versorgung des Burschen in die Anstalt Aarburg 
erfolgen müsse, wenn eine Besserung bei ihm erreicht werden soll. 
Die Anstalt Aarburg könnte mein Mündel in nächster Zeit aufnehmen. An Kostgeld wird für 
ausserkantonale Zöglinge Fr. 900.– pro Jahr verlangt und die Bedingung gestellt, dass er bis zu 
seiner Volljährigkeit interniert bleibe. 
Ich bitte Sie höfl. um Auskunft, ob Sie sich vorerst mit der heimatlichen Armenbehörde in Ver-
bindung setzen wollen, in welchem Falle Walter Duss im Knabenheim belassen würde, oder ob 
Sie schon jetzt die Gutsprache übernehmen wollen und die Versorgung sofort erfolgen soll. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 
 

Beilage: Gutachten 
 
In der Beilage übermittle ich Ihnen noch das Anmeldeformular für Aarburg, das Sie unterzeich-
nen oder der heimatl. Armenpflege vorlegen wollen. 
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Zürich, den 9. August 1924 
 

Aktennotiz 
 
Tel. Anfrage in Aarburg 
Anstalt ist momentan besetzt, doch werden in den nächsten Tagen einige Plätze frei. Wir schi-
cken A’d. ein Formular und bitten um ausführlichen Bericht über den Zögling. 
Kostgeld für Ausserkantonale muss auf Fr. 900.– angesetzt werden, auch wenn die Armenpflege 
dafür aufkommen muss. Ferner stellen wir die Bedingung, dass er nicht schon nach einem Jahr 
wieder herausgeholt werde, sondern bis zur Volljährigkeit bleibt. 

 
 

 
 

Aarburg, den 9. August 1924 
 

Zwangserziehungsanstalt Aarburg an die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der 
Stadt Zürich 
 
Unter Bezugnahme an Ihr Aufnahmegesuch zu Gunsten des Duss Walter v. Entlebuch, in Zürich 
wohnhaft teilen wir Ihnen mit, dass der aarg. Regierungsrat die Aufnahme von Duss in unsere 
Anstalt für die Dauer von drei Jahren bewilligt hat gegen ein jährliches Kostgeld von Fr. 900.–. 
Duss kann uns ab Mittwoch, 13. ct. zugeführt werden. 
Dem Jungen sind gar keine Effekten mitzugeben, wohl aber ein ärztliches Zeugnis, wonach er 
gesund, mit keiner ansteckenden Krankheit behaftet ist. 
 

Hochachtend 
Zwangserziehungsanstalt  
Aarburg 
Direktion 
Scheuermann 

 
 
Zürich, den 11. August 1924 
 
Geht an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn Dr. Schneider, zur Kenntnisnahme und 
nachherigen Rücksendung, mit dem Ersuchen, gemäss unserer telefonischen Vereinbarung 
W a l t e r  D u s s , von Entlebuch, in die Zwangserziehungsanstalt Aarburg verbringen zu lassen 
und uns über Vollzug, unter gleichzeitiger Rechnungsstellung für Ihre Auslagen, Bericht zu ge-
ben. 
 

Mit Hochachtung: 
Freiwillige und Einwohner- 
armenpflege der Stadt Zürich 
i. V. Vollenweider 

 
Zürich, den 14. August 1924 
 
Walter Duss ist heute v. Verwalter Kramer nach Aarburg verbracht worden. 
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Zürich, den 14. August 1924 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege der Stadt 
Zürich, Bureau I 
 
Zu Ihrer Orientierung teile ich Ihnen mit, dass Walter Duss, geb. 1907, von Entlebuch heute 
Donnerstag vom Verwalter des Knabenheims Selnau nach Aarburg verbracht worden ist. Unsere 
Kosten werden wir Ihnen gleichzeitig mit dem Kostgeld im Knabenheim verrechnen. 
 

Hochachtend 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 3. Oktober 1924 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die 4. Abteilung der Vormundschaftsbehörde der 
Stadt Zürich  
 
Fall: Beistandschaft gem. Art. 283 ZGB über Walter D u s s ,  geb. 1907, von Entlebuch, Kt. Lu-
zern, der Anna Duss geb. Braun, Wäscherin, wohnhaft Kilchbergstrasse 37, Zürich 2 und des 
verstorbenen Friedrich Duss. 
Antrag: Sie wollen mich ermächtigen den Verbeiständeten auf die Dauer von 3 Jahren in die 
Zwangserziehungsanstalt Aarburg einzuweisen und einem allfälligen Rekurs die aufschiebende 
Wirkung versagen. 
Begründung: ich beziehe mich auf die mit Herrn Waisenrat Bosshart gehabte Besprechung und 
verweise im weiteren auf den beigelegten Bericht des Herr Dr. Moos, der sich, was das tatsächli-
che anbetrifft, auf meine Beistandschaftsakten stützt. 
 

Der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

1 Beilage erwähnt. 
 
 

 
 

Zürich, den 10. Oktober 1924 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Die bisherigen Versuche des Beistandes Amtsvormundes Dr. Schneider, seinen Schutzbefohle-
nen Walter Duss, geboren 1907, von Entlebuch, Kt. Luzern, an einer passenden Arbeitsstelle un-
terzubringen, haben keinen Erfolg erzielt. Duss hat sich auch verschiedene Verfehlungen zu 
Schulden kommen lassen. Nach dem Urteil des Psychiaters des Vormundschaftswesens der Stadt 
Zürich ist er erziehungsfähig und für eine Berufslehre tauglich, wenn er recht lang unter konse-
quente und richtige Leitung kommt. 
Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
1. Amtsvormund Dr. Schneider, als Beistand des Walter Duss, geboren 1907, Sohnes von Frau 
Anna Duss geb. Braun, Kilchbergstrasse 37 Zürich 2, aus der Ehe mit dem verstorbenen Fried-
rich Duss von Entlebuch, wird ermächtigt, seinen Schutzbefohlenen auf die Dauer von 3 Jahren 
in die Zwangserziehungsanstalt Aarburg einzuweisen. 
2. Gegen diesen Beschluss kann innerhalb zehn Tagen von der Mitteilung an beim Bezirksrat Zü-
rich in schriftlich begründeter Eingabe unter Beilage der Ausfertigung Beschwerde geführt wer-
den, doch wird einem allfälligen Rekurs die aufschiebende Wirkung versagt. 
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3. Mitteilung an Frau Anna Duss-Braun, Kilchbergstrasse 37 Zürich 2 und Amtsvormund Dr. 
Schneider. 
 

Für richtigen Auszug, 
der Sekretär: 
Alb. Bachofen 

 
 

 
 

Zürich, den 24. Oktober 1924 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Hausbesuch b. Duss, Albsisstrasse 37 
Frau Duss hat die Berufsausrüstung Walters nach Bern geschickt. Bruggissers haben sie dazu aufgefordert. Sie 
hoffen die Sachen in Bern verkaufen zu können und wollen den Erlös für Walter in ein Sparheft anlegen. –  
Walter habe vor vierzehn Tagen einen Fluchtversuch gemacht, sei aber nach 2 Tagen wieder eingebracht worden. 
Er habe sich in der Nähe von Aarburg aufgehalten. Bei einer tel. Anfrage habe man Frau D. gesagt, Walter sei 
faul u. hinterlistig. – Friedrich sei als Kellner in Amerika. – Anneli besucht mit Freuden die Sekundarschule, 
kommt im Frühjahr in die 3. Kl., Tante Bruggisser meint, dass Anneli die 3. Klasse noch macht. Anneli hilft 
neben der Schule sehr tüchtig im Haushalt, nimmt der Mutter ab, was es kann. Anneli ist gut veranlagt. – Vik-
tor ist in der 5. Kl., gesundheitlich gut dran, auch in der Erziehung geht es mit ihm bis jetzt ohne Schwierigkeiten 
– Frau D. stellt das Gesuch, dass man ihr auf Weihnachten statt die üblichen Kleiderabgabe etwas Lebensmittel 
zuhalte. Die Kinder seien gut ausgerüstet. –  

 
 

 
 

Zürich, den 6. Februar 1925 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Hausbesuch bei Duss, Kilchbergstrasse 37 
Frau D. berichtet, dass Anneli nun im Frühjahr doch gern aus der 2. Sekundarklasse austreten möchte & Lust 
hätte in ein Lebensmittelgeschäft als Lehrtochter einzutreten. Jn der ganz nahe gelegenen Filiale des L. V. Z. wer-
de im Frühjahr eine Lehrtochter eingestellt & die Leiterin, Frau Habermas, wäre willens, Anna einzustellen. – 
Vereinbart, dass Anna durch die Berufsberatung bei L. V. Z. angemeldet wird, dass Frau D. aber trotzdem 
Anna vorläufig für die 3. Sek.Kl. anmeldet, für den Fall, dass sich bis zum Schulbeginn keine Lehrstelle finden 
sollte. – Frau D. ist es sehr recht, wenn sie an Anna bald eine Hilfe zum Mitverdienen hat. Es geht ihr in letzter 
Zeit gesundheitlich nicht sehr gut, sie hat 4 Wochen ausgesetzt, nimmt am Montag die Arbeit wieder auf. Es soll 
ihr wenn immer möglich in den Sommerferien ein Erholungsaufenthalt vermittelt werden. – Viktor, der in die 6. 
Klasse kommt, wird wieder bei der Ferienkolonie angemeldet. – Walter hat auf Neujahr auch geschrieben. –  

 
 

 
 

Zürich, den 10. Februar 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Durch Frl. Enderlin erfahren wir, dass Ihr Töchterchen Anna eine Lehre in einem Lebensmittel-
geschäft absolvieren möchte. Ich möchte Sie deshalb freundlich ersuchen, das Kind morgen 
Mittwoch nachmittag zwischen 2 & 6 Uhr bei unserem Berufsberater, Herrn Böhny, Selnaustras-
se 18, part, vorbeizuschicken, bis dann können wir Ihnen wahrscheinlich auch Bescheid geben, 
ob Aussicht besteht, dass Anna den Platz im Lebensmittelgeschäft an der Kilchbergstrasse erhal-
ten kann. 
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Freundlich grüssend 
(Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider) 

Zürich, den 12. Februar 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Im Lebensmittelverein habe ich heute wegen Anna vorgesprochen, etwas Bestimmtes konnte 
man mir jedoch noch nicht versprechen, da der Direktor, der die Leute einstellt nicht anwesend 
war. Ich möchte nun aber Anna am nächsten Montag gerne zur Vorstellung bringen & bitte Sie 
deshalb, mir das Mädchen, das sein Schulzeugnis mitbringen soll, auf 10 Uhr auf mein Bureau zu 
schicken (bei Herrn Böhny). Wegen der Anstellung in der Kilchbergstr. hängt die Entscheidung 
offenbar hauptsächlich davon ab, ob die jetzige Lehrtochter noch weiter im Geschäft verbleibt, 
das könnten Sie vielleicht unterdessen noch abklären. 
 

Es grüsst Sie freundlich 
(Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Februar 1925 
 

Aktennotiz von E. Zwingli 
 
Anna Duss wurde heute mit zwei anderen Mündeln beim Lebensmittelverein Zürich vorgestellt, ein Fragebogen 
über sie ausgefüllt. Übrigens kennt Herr Münch vom L. V. Z. die Verhältnisse Duss. Es ist wohl trotz allem 
fraglich, ob Anna ankommt, da erstens auf 15 Lehrstellen ja 100 Suchende kommen und zweitens, weil Anna 
leider im Rechnen nur Note 3 aufweist. – Def. Bericht vom L. V. Z. ist erst in 4–6 Wochen zu erwarten, sodass 
man also unterdessen sich auch anderweitig umsuchen muss. 
 

E. Zwingli 
 
 

 
 

Zürich, den 3. März 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Da wir mit der Anstellung beim Lebensmittelverein nicht mit Sicherheit rechnen können, möchte 
ich Anna auch noch im Kolonialwarengeschäft Simon vorstellen & ersuche Sie deshalb, mir das 
Mädchen Donnerstag 9 Uhr aufs Bureau zu schicken, es soll das Zeugnis & ein Bewerbungs-
schreiben mitbringen. 
 

Mit freundlichem Gruss 
(Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider) 
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Zürich, den 5. März 1925 
 

Aktennotiz von E. Zwingli 
 
Anna Duss 
Hat sich heute im Warenhaus Globus vorgestellt u. Zusicherung erhalten, dass es als Lehrtochter eintreten könne. 
Bedingungen: 2 Jahre Lehrzeit, Lohn im 1. Jahr 50, im 2. 60 Fr. eventl. 4-wöchentlicher Probezeit.  
Es wird sich in den nächsten Tagen entscheiden, ob Anna der Lebensmittelabteilung zugeteilt werden kann oder 
zur Mercerie, die ihm auch gefallen würde, kommt. 

 
 

 
 

Zürich, den 13. März 1925 
 

Aktennotiz von E. Zwingli 
 
Anna Duss 
Für das seinerzeit beim Lebensmittelverein als Verkäuferinlehrtochter angemeldete Anna Duss kommt heute Be-
richt, dass die Offerte nicht berücksichtigt werden könne, da keine Mädchen eingestellt werden, die im Rechnen & 
Deutsch nicht mindestens Note 5 aufweisen. 
Für diesen Fall jetzt belanglos, da unterdessen anderweitige Abmachung getroffen werden konnte. 

 
 

 
 

Zürich, den 13. März 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Im Anschluss an unsere Besprechung von vorgestern kann ich Ihnen auf Grund eines soeben 
eingegangenen Schreibens mitteilen, dass der Lebensmittelverein die Aufnahme von Anna, wie 
auch der beiden andern zu gleicher Zeit angemeldeten Mündel ablehnt, da die Noten im Rechnen 
& im Deutsch nicht genügen.  
Wie man mir (allerdings erst jetzt) berichtet, kommen keine Bewerberinnen in Betracht, die in 
diesen Fächern nicht mindestens eine 5 vorweisen. So können wir nun also doppelt froh sein, die 
Anstellung beim Globus sicher in Händen zu haben.  
 

Mit freundlichen Grüssen 
(Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 24. April 1925 
 

Inspektionsbericht von R. Schneider 
 
Besuch bei Hans Duss, bei Fam. Bruggisser, Bern 
Frau Bruggisser ist anwesend und berichtet, dass Hans nun die dritte Klasse des Progymnasiums 
besuche und einer der besten Schüler sei. Er werde noch die 4. & 5. Klasse besuchen und nach-
her wahrscheinlich in die Handelsschule kommen in Bern oder in Neuenburg. Hans sei immer 
gesund und mache erzieherisch gar keine Schwierigkeiten. Er besorge in der freien Zeit die ihm 
aufgetragenen Kommissionen recht. Man erlebe nur Freude an diesem Burschen. Er werde sicher 
einer wie Friedrich. Von diesem berichtete Frau Bruggisser, dass er in New-York sei, dort in ei-
nem Grossrestaurant eine Stelle als Kellner habe und geschrieben habe, dass er hoffe nächstens 
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seiner Mutter etwas Geld schicken zu können. Friedrich ist ohne Pass und Visum nach U. S. A. 
hatte Engagement auf ein Schiff angenommen und von einer Reise nach New-York Rückreise 
nicht angetreten. Bis jetzt habe er deswegen noch keine Schwierigkeiten gehabt. 

 
 

 
 

Zürich, den 28. April 1925 
 

2ter Beistandschaftsbericht 
 
Beistandschaft nach Art. 283 des Z. G. B. über die Kinder Duss, des verstorbenen F. Duss & 
der Anna geb. Braun, Mutter, Kilchbergstrasse 37, Zürich 2, von Entlebuch, Kt. Luzern, erstat-
tet für die Zeit vom 1. I. 1923 bis zum 31. XII. 1924 von dem Beistande Dr. Robert Schneider, 
3. Amtsvormund, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Schutzbefohlenen: 
W a l t e r ,   geb. 07 
A n n a ,   geb. 09 
H a n s ,    geb. 11 
V i k t o r ,   geb. 14 

 
Bezüglich W a l t e r  Duss verweise ich auf den Prot. Auszug der Vormundschaftsbehörde der 
Stadt Zürich vom 10. Okt.24, womit der Beistand ermächtigt wurde seinen Schutzbefohlenen für 
die Dauer von 3 Jahren in die Zwangserziehungsanstalt Aarburg einzuweisen. Walter hatte sich 
an seinen Dienststellen und an seinem Lehrort bei Conditor Hüsler in Baden mit seinem groben 
und frechen Benehmen, seiner Arbeitsscheue und Unehrlichkeit unmöglich gemacht, es musste 
Anstaltsversorgung erfolgen, wenn noch ein Erfolg in der Erziehung zu erwarten war. Herr Dr. 
Moos, dem ich Walter zur psychiatr. Begutachtung übergab, versprach sich von einer Zwangser-
ziehung noch einigen Erfolg. Die Kosten in Aarburg trägt die heimatliche Armenpflege. In der 
Anstalt wird er den Schneiderberuf erlernen können, wenn er sich einige Mühe gibt. Er hält sich 
im Ganzen recht. 
A n n a  ist in der zweiten Sekundarklasse, wünscht den Verkäuferinnenberuf zu erlernen, wird im 
Frühjahr aus der Schule austreten. Es ist ein artiges Kind, das erzieherisch nicht viel Mühe macht. 
Gesundheitlich gut dran. 
H a n s  ist immer noch bei Bruggissers in Bern, besucht das 3. Progymnasium, ist der beste Schü-
ler seiner Klasse, ist anstellig und willig, macht seinen Verwandten viel Freude. 
V i k t o r  befindet sich bei der Mutter, geht in die 6. Klasse, ist kein erster Schüler, aber or-
dentlich und fleissig. 
Frau Duss ist froh, wenn sie an Anna bald eine Hilfe bekommt und ihr einigen Verdients ins 
Haus bringt. Sie ist in letzter Zeit etwas abgespannt, setzte 4 Wochen aus. 
Antrag: Fortbestand der Beistandschaft unter dem bisherigen Beistand. 
 

3. Amtsvormund, 
Dr. R. Schneider 

Beilagen: 
Bericht pr. 31. 12. 22. 
Berichtsdoppel 
 
 
Zürich, den 29. Mai 1925 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Der Beistandschaftsbericht vom 31. Dezember 1924 über die Kinder von F. Duss-Braun, von 
Entlebuch, Kanton Luzern, erstattet vom Beistand Amtsvormund Dr. Schneider in Zürich 1, 
wird auf Antrag der Zensurstelle abgenommen und an den Bezirksrat geleitet. 
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Der Beistand Amtsvormund Dr. Rob. Schneider wird bestätigt. 
Nächster Berichtstermin: Ende Dezember 1926. 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: Alb. Bachofen 

 
 
Zürich, den 25. Juni 1925 
 

Vorstehender Bericht wird vom Bezirksrat Zürich genehmigt 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Mai 1925 
 

Aktennotiz von E. Zwingli 
 
Herr Bühler, Warenhaus Globus 
Herr Bühler teilt mit, dass er Anna Duss unmöglich behalten könne, es habe nicht die geringste Eignung z. Ver-
käuferinberuf, das habe sich schon während Probezeit gezeigt, aber man hoffe eben auf Besserung. – A. spreche 
furchtbar unfähig mit der Kundschaft, stehe herum, den Kopf auf die Arme stützend; alles Zureden sei nutzlos, da 
auf mangelnde Intelligenz zurückzuführen. – Herr B. will auch nichts von einer Versetzung von der Bijouterie in 
andere Abtg. wissen, es sei ganz aussichtslos, im Gegensatz zu den Mündeln Emma Müller & Helene Wehler. 
Herr B. ersucht um rasche Wegnahme des Mädchens.  
 

E. Zwingli 
 
 

 
 

Zürich, den 25. Mai 1925 
 

Aktennotiz von R. Schneider 
 
Besprechung mit Bühler 30. V. 25. Bühler nimmt Anna eine Zeit lang aufs Lager, später auf eine andere Ab-
teilung und versucht es noch einmal – die Bijouterie Abteilung ist für A. vielleicht etwas langweilig. 

 
 

 
 

Zwischen Aarburg und Zürich, den 2. Juli 25 
  

Inspektionsbericht von R. Schneider 
 
Besuch bei Duss in Anstalt Aarburg 
Eignung für die Schneiderlehre ist da, zu wenig Fleiss und dafür viel Vorwitz meint Lehrmeister Weber. Die 
Anstalt hat viel Massarbeit zu besorgen, gegenüber früher bedeutender Vorsprung wo nur „Zwillchi Hosen“ ge-
macht wurden. Walter hat sich nun in die Anstaltsordnung gefügt, hat scheinbar Freude am ergriffenen Beruf, 
mehr als an der Conditorei, sagt er. Er möchte sich gern weiter ausbilden zu (...), was er darunter versteht, weiss er 
selber nicht. Er sagt das wohl den andern Zöglingen gegenüber um sich wichtig zu machen.  
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Aarburg, den 26. August 1925
80

 

 
Walter Duss an seinen Vormund, Dr. Schneider 
 
Geehrter Herr Dr. Schneider! 
Ich fühle mich gezwungen ihnen einmal zu schreiben wie es hier oben her und zu geht. Ich bin nämlich in argem 
Konflikt mit einem meiner Vorgesetzten genannt Herrn Lehrer Grütter. Wie sie wissen, bekam ich bei Hr. Eich 
in Uster das erstemal Rheumatismen und zwar so dass ich kaum einen Schritt laufen konnte. Man hatte aber 
damals nichts dagegen gemacht und ich habe deshalb jedes Frühjahr und im Herbst darunter gelitten. Jetzt An-
fangs August merkte ich dass es langsam wieder kam. Ich bin aber begeistert für die Schneiderei und habe es bis 
gestern Dienstag deshalb verdeckt. Gestern nun von Schmerzen getrieben blieb ich am Morgen im Bette liegen. 
Abends vorher hatte der Schneidermeister einem Zögling Namens Martin ein hölzernes Schwert weggenommen, 
welches er hier oben bei der Tellaufführung gebraucht hatte, und nun damit im Hof spielte. Da sagte ich zu Mar-
tin: „Ich hätte es zerbrochen.“ Das hat nun der Schneidermeister gehört. Beizufügen ist noch, dass Hr. Direktor 
an der 1. August Rede uns angefeuert hat, dass wir so werden sollen, nämlich treu und tapfer wie die alten Eidge-
nossen. Aber wie sollen wir das werden wenn man uns Knaben von 12–20 Jahren, nicht einmal getraut ein 
Schwert in die Hände zu geben. Aber das hat nun weiter nichts mit unserer Sache zu tun. – Als ich also am 
Morgen im Bette lag, kommt plötzlich Hr. Grütter in meine Zelle gelaufen und schrie mich an ich solle machen, 
dass ich in 2 Min. aus dem Bette sei. Martin und ich hätten die reinste Verschwörung angerichtet uns aus Bosheit, 
das der Schneidermeister uns gestern Abend den Säbel weggenommen hatte, mit einander abgemacht das wir heute 
beide zusammen im Bette bleiben wollen. Ich noch ganz erschrocken, konnte mir zuerst die Sache gar nicht reimen. 
Als ich mich dann rechtfertigen und meine Unschuld beteuren wollte liess er mich gar nicht zu Worte kommen und 
hiess mich das Maul halten. Als ich es aber gleichwohl wagte zu reden, bekam ich eine solche Tracht Ohrfeigen, 
welche zu meinem Schmerzenszustand nicht gut passte. Ist das menschliche Behandlung? Wenn eine Kuh im Stall 
erkrankt, gerät alles in Aufregung und der Arzt muss sofort her. Man besieht uns also auf der Direktion als her-
untergekommene Geschöpfe. Man hat uns ja schon als der Abschaum der Menschheit betitelt. Herr Grütter mass 
mir nachher noch das Fieber, obschon ich noch nie gehört habe dass man bei Rheumatismen Fieber habe. Wahr-
scheinlich wollte er nur versuchen ob ich ihn betrüge und das Queksilber emporschüttle. Obschon ich dann wieder-
holte mal Befehl bekam ich soll aufstehen, blieb ich dann denn ganzen Tag liegen. Hätte nicht der Schneidermeister 
abends, welchem ich Tagszuvor anvertraut hatte, das ich Schmerzen habe, mich mit Gamphergeist eingerieben so 
hätte kein Mensch für mich gesorgt. Man sagt auch, es werden alle Zöglinge gleich behandelt, ob das war ist, kann 
ich ihnen ein genügendes Beispiel geben: Ich, da ich also krank war, wollte man mit prügeln aus dem Bette jagen 
und bekam den ganzen Tag nur die halbe Ration zu essen. Ein anderer Zögling welcher nun schon seit drei Wo-
chen ist an Leibschmerzen, obschon kein Zögling etwas wahres dabei findet; Schlaft nun schon seit drei Wochen 
am Morgen bis um neuen Uhr, steht dann auf und liegt dann auf der Terasse bei interessanter Lektüre an der 
Sonne. Zu essen bekommt er immer extra, wie ich vernommen habe Eiercognac u.s.w. Warum jetzt das; bin ich 
nicht soviel als er auch? 
Ich bitte sie deshalb geehrter Herrn Dr. Schneider in der nächsten Zeit einmal zu mir zu kommen, wo ich ihnen 
dann noch vieles anderes mitteilen kann. Ich war das letzte mal da sie kamen gar nicht darauf gefasst, weshalb ich 
auch nicht rede stehen konnte. Andernfalls wenn sie nicht wünschen sich nicht schon wieder zu mihr zu bemühen, 
werde ich vielleicht den Weg zu Ihnen finden.  
 

Ehrerbietiger Gruss  
von Eurem Mündel:  
Walti  

 

 
80  Auf dem anstaltseigenen Briefpapier sind die folgenden Vorschriften aufgeführt: Briefwechsel: Bei gutem Verhalten sind 

unter der Kontrolle der Direktion an Verwandte monatlich einmal und von diesen zeitweise Briefe gestattet. Unschick-

lichkeiten, Schimpfereien, werden nicht befördert. Die Briefe sind, mit genauer Angabe der Adresse versehen, unve r-

schlossen in den Briefkasten der Direktion zu stecken. Brief an Zöglinge sind einfach an die Zwangserziehungsanstalt 

Aarburg zu adressieren. Ansichtspostkarten od. Zeitungen werden nicht angenommen. Besuche: Bei gutem Verhalten 

kann jeder Zögling von seinen Verwandten monatlich einmal besucht werden, in der Regel Sonntag nachmittags zwischen 

1 bis 4 Uhr, nur ausnahmsweise an Wochentagen mit besonderer Erlaubnis der Direktion. - Unschickliche Mitteilungen 

heben den Besuch sofort auf. Die Besuche dauern in der Regel eine Viertelstunde. Kleine Gaben für Zöglinge, welche 

sich gut verhalten und sich schon längere Zeit in der Anstalt befinden, sind dem Portier bei der Anmeldung zum Zwecke 

der Anfrage vorzuweisen. Gaben für Anstaltsinsassen, welche ohne vorherige Anfrage und Bewilligung per Post an die 

Direktion gelangen, werden wieder zurückgeschickt, Wurst= und Fleisch=Waren, oder sonst leicht verderbliche Esswaren 

werden nicht angenommen, ebensowenig Zucker=Waren (Schleckzeug). Anfragen ist das Porto für die schriftliche An t-

wort beizulegen. 
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Herrn Dr. Schneider 
Obenstehender Brief gibt einer Gemütsaufwallung Ihres Schützlings Duss Walter Ausdruck. – D. 
regt sich rasch auf und lässt sich dann zu groben Redensarten hinreissen, die leicht zu Konflikten 
führen können. – In der Werkstatt und in der Schule sind wir mit D. zufrieden. – Ihr Besuch 
wird auch uns angenehm sein. 
 

Hochachtend 
Zwangserziehungsanstalt Aarburg 
Direktion:  
Scheuermann  

 

 

 
 

Aarburg, den 1. September 1925 
 

Zwangserziehungsanstalt Aarburg an Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass unsere beiden Zöglinge Duss Walter, geb. 1907, von 
Entlebuch, des Friedrich (†) und der Anna Braun, wohnhaft Kilchbergstrasse 37, Zürich, und 
Frey, Emil, geb. 1907, von Anglikon, des Emil (†) und der Rosa Wilhelm, wiederverehelichte 
Schirmer, Artisten bei der Arena Stay, auf Reisen, gestern, Montag, den 31. August abends zwi-
schen 4 und 5 Uhr aus unserer Anstalt entwichen sind unter Mitnahme eines neuen Kleides und 
von ein Paar Militärhosen. 
Wir nehmen an, dass die beiden versuchen werden nach Zürich zu gelangen, um sich bei ihren 
Angehörigen zu verbergen. Wir ersuchen Sie nach den beiden Ausreissern zu fahnden und sie 
uns ev. wieder zuzuführen. 
 

Hochachtend 
Zwangserziehungsanstalt  
Aarburg  
Direktion: Scheuermann 

 

Duss war in der letzten Zeit ein äusserst frecher Bursche, so dass es wiederholt zu Konflikten mit 
der Direktion mit Lehrer und Werkmeister kam. 

 
 

 
 

Zürich, den 2. September 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an das Statthalteramt Zürich 
 
Ich ersuche Sie, die Ausschreibung meines Schützlings Walter Duss, geb. 1907, von Entlebuch, 
Sohn des verstorbenen Friedrich Duss und der Anna geb. Braun, zur Fahndung und Zuführung 
in die Zwangserziehungsanstalt Aarburg zu veranlassen. Duss ist seit einem Jahr in Aarburg ver-
sorgt und letzten Montag dort durchgebrannt. Vielleicht hält er sich bei seiner Mutter Frau Wwe. 
Duss, Kilchbergstrasse 37, Zürich 2, auf. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 
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Zürich, den 2. September 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die kant. Polizeidirektion Bern 
 
Der durch mich verbeiständete Walter Duss, geb. 1907, von Entlebuch, Sohn des verstorbenen 
Friedrich Duss und der Wwe. Anna geb. Braun, letztere wohnhaft in Zürich, Kilchbergstrasse 37, 
ist letzten Montag aus der Zwangserziehungsanstalt Aarburg entlaufen. Es ist möglich, dass sich 
der Bursche zu seinen Verwandten, den Eheleuten Bruggisser, Eichmeister’s in Bern, begeben 
hat, oder sich sonstwo in dortiger Gegend herumtreibt. Er soll die Absicht geäussert haben in die 
Fremdenlegion zu ziehen. 
Ich bitte um Fahndung nach dem Entlaufenen und eventl. um Rückverbringung nach der Anstalt 
Aarburg. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 2. September 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Soeben erhalte ich von Aarburg den Bescheid, Walti sei vorgestern mit einem andern Zögling 
durchgebrannt. Sollte sich der Bursche bei Ihnen melden, so möchte ich Sie höflich bitten mir 
dies sofort telephonisch mitzuteilen, damit ich Verfügung treffen kann, dass er abgeholt und nach 
Aarburg zurückgebracht wird. Er ist natürlich polzeilich ausgeschrieben worden. 
Es grüsst Sie 
 

mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Bern, den 8. September 1925 
 

Städtische Polizeidirektion Bern, Abteilung Sicherheitspolizei, an die Amtsvormund-
schaft, Bureau 3 
 
In Erledigung Ihrer nebenbezeichneten Anfrage übermittel wir Ihnen im beifolgenden Rapport 
das Resultat unserer Erhebungen. 
 

Städtische Polizeidirektion Bern, 
II. Abteilung Sicherheits- und 
Kriminalpolizei 
Der Polziehauptmann: 
Zwingli 

 
Beilage: Bern, den 7. September 1925 
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Rapport in Sachen Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Bureau 3 gegen Duss Walter, 
betreff: Erhebung in Bern bei seinen Verwandten 
 
Der im Auftrage erwähnte Duss Walter, identisch mit: D u s s  Walter von Entlebuch, Kt. Luzern, 
geb. 1907, Konditorlehrling, konnte in Bern bis dahin nicht arrestiert werden. Die Eheleute 
B r u g g i s s e r - D u s s , wohnhaft Muesmattstrasse 25 habe ich im Sinne des Auftrages in 
Kenntnis gesetzt. Auch Familie L e d e r m a n n - B r u g g i s s e r , Freistrasse 13 in Bern, die mit 
Duss Walter verwandt sind, habe ich von dessen Entweichung aus der Zwangserziehungsanstalt 
Aarburg Mitteilung gemacht. Die beiden erwähnten Familien werden der Polzei sofort Mitteilung 
machen, wenn sich Duss bei ihnen zeigen wird. 
Duss Walter ist im S.P.A., Jahr 1925, seite 2015 unter Art. 11836 wegen Entweichung aus der 
Zwangserziehungsanstalt Aarburg vom Bezirksamt Zofingen steckbrieflich ausgeschrieben. 
 

Zahnd 
 
 

 
 

Zürich, den 12. September 1925 
 

Statthalteramt an den III. Amtsvormund, Dr. Schneider 
 
Walter D u s s , geb. 1907, von Entlebuch, den wir zufolge Jhrer Zuschrift vom 2. ds. im Zürcher-
Polizeianzeiger ausgeschrieben haben, befindet sich laut einem soeben eingegangenen Polizeibe-
richt z. Zt. beim Polizeiinspektorat Basel-Stadt wegen Velodiebstahls und falscher Namensfüh-
rung in Untersuchungshaft. 
Wir werden die Ausschreibung revozieren. 
 

Statthalteramt Zürich 
Süssli 

 
 

 
 

Basel, den 14. September 1925 
 

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel an die Vormundschaft, Dr. Schneider 
 
Haftsache, Eilt! 
 
Wir setzen Sie hiedurch in Kenntnis, dass der unter Jhrer Vormundschaft stehende und kürzlich 
aus der Zwangserziehungsanstalt Aarburg entwichene Walter Duss, von Entlebuch, Kanton Lu-
zern, geboren 1907, Sohn des Friedrich und der Anna geb. Braun, sich seit dem 11. September d. 
J. wegen eines in unserm Kanton begangenen Fahrraddiebstahls etc. in Untersuchungshaft befin-
det. 
Duss wird demnächst hier vor Gericht gestellt und abgeurteilt werden; damit das Gericht sich ein 
Bild über das Vorleben des Angeklagten machen kann, bitten wir Sie hiemit um gefälligen Bericht 
über dessen Aufführung, Charakter, Wahrheitsliebe u.s.w. sowie um gefl. zeitweilige Ueberlas-
sung allfällig dort bestehender Akten über Walter Duss. Da es sich um eine dringliche Haftsache 
handelt, wären wir Jhnen für möglichts umgehende Erledigung unseres Ersuchens dankbar. 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Staatsanwaltschaft Basel 
im Auftrage 
B. Meier 
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Aarburg, den 15. September 1925 
 

Zwangserziehungsanstalt Aarburg an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Laut erhaltener Mitteilung befindet sich der am 31. August in Gesellschaft mit Frey Emil entwi-
chene Duss Walter seit dem 11. ct. in Basel in Untersuchungshaft wegen Fahrraddiebstahl etc. 
Von seinem Gefährten Frey haben wir noch keine Nachricht. –  
 

Hochachtend grüsst 
Zwangserziehungsanstalt  
Aarburg 
Scheuermann 

 
 

 
 

Zürich, den 18. September 1925 
 

Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich, Bureau 3, an die Staatsanwaltschaft Basel 
 
In Erledigung Ihrer Zuschrift vom 14.ds. betr. Walter Duss, geb. 1907, von Entlebuch, gegen-
wärtig in Untersuchungshaft in Basel, teile ich Ihnen mit, dass der Knabe durch Beschluss des 
hiesigen Waisenamtes vom 10. Oktober 1924 meiner Beistandschaft unterstellt worden ist. 
Ich habe ihn am 14. August 1924 für drei Jahre in die Zwangserziehungsanstalt Aarburg einge-
wiesen, weil er sich an seinen Dienststellen und seinem Lehrort wegen grobem und frechem Be-
nehmen und seiner Arbeitsscheue unmöglich gemacht hatte.  
Er muss, wennn er in Basel wegen seinem Velodiebstahl verurteilt wird, nach Strafverbüssung 
wieder der Anstalt Aarburg, aus der er am 31. August 1925 entwichen ist, zugeführt werden.  
Ich werde nächsten Montag nach Basel kommen und bei Ihnen vorsprechen. Auf alle Fälle ersu-
che ich Sie mir mitzuteilen, wann die Strafverhandlung stattfinden wird. 
 

Mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 21. September 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an das Polizeidepartement Basel-Stadt 
 
Der durch mich verbeiständete Walter Duss, geb. 1907, von Entlebuch, ist vom Strafgericht Ba-
sel wegen Diebstahls zu 3 Wochen Gefängnis verurteilt worden und sitzt die Strafe im Lohnhof 
ab.  
Ich bitte Sie, Duss nach Verbüssung der Strafe der Zwangserziehungsanstalt Aarburg zuzufüh-
ren, wo mein Schutzbefohlener vor kurzem durchgebrannt ist. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 
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Zürich, den 21. September 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Zwangserziehungsanstalt Aarburg  
 
Walter Duss ist vom Strafgericht Basel zu drei Wochen Gefängnis verurteilt worden und verbüsst 
die Straffe im Lohnhof. Ich habe das Polziedepartement darum ersucht, dass Ihnen unser Schütz-
ling nach seiner Entlassung wieder zugeführt werden möchte. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 

 
 

 
 

Aarburg, den 27. September 1925 
 

Walter Duss an an seinen Vormund, Dr. Schneider 
 
Lieber Vormund! 
Ich muss Ihnen wieder schreiben lieber Vormund. Ich glaube fast sie haben den letzten Brief den ich Ihnen von 
Aarburg schrieb nicht erhalten, sonst wären sie zu mir gekommen oder hätten mir wenigstens Antwort gegeben. 
Oder dann haben sie es viel zu leicht aufgefasst. Aber sehen sie lieber Vormund, was ich Ihnen aber schrieb ist 
lautere Wahrheit, alles wohlüberlegte Worte eines nüchtern denkenden Menschen u. keine Visionen. Nun ich will 
sie hier nicht wieder mit Klagen überhäufen sondern einfach sagen: „Ich hatte es nicht mehr ausgehalten. So bin ich 
denn eines Tages wieder ausgezogen. Auf welche Art werden sie erfahren haben. Ich u. mein Begleiter sind dann 
14 Tage in der Schweiz herumgezogen, bis wir 30 frs. zusammen hatten. Am zehnten des Monats wollten wir den 
Hauptschlag ausüben nämlich über die Grenze nach Frankreich. Und es wäre uns wohl gelungen oder besser ge-
sagt den andern ist es gelungen, denn uns hatten noch drei andere geführt, welche schon dutzende male diesen Weg 
gemacht hatten. Dort hatte ich mich andern Tages sofort in die Fremdenlegion anwerben lassen. Ich habe gehört 
was das heisst Fremdenlegion. Aber gleichwohl 10 mal lieber als noch 2 Jahre Aarburg. Hätte endlich wieder mal 
genügend Sonne u. könnte mich regen u. rühren. Denn nach Aarburg heisst in die Hölle gehen, an Teufeln fehlt es 
dort wahrlich nicht. Ich hatte in der Fremdenlegion für etwas kämpfen, mir ein Ziel vor die Augen setzen können. 
Ich hatte dann wenigstens für mich leben u. arbeiten können, nicht mehr für Anstaltsdirektoren. Ich hätte im 
kampfe das Vergangene vergessen können. Oder ich hätte dann endlich die Erlösung von dieser traurigen Welt 
finden können, nämlich den Tod. Oh, wie oft hatte ich mir in den letzten Tagen gewünscht. Ich hatte mir alle Ar-
ten von Selbstmord ausgedacht, aber immer wenn die mir vorgesehene Zeit hatte ich die Kraft nicht dazu, ich war 
feig. Oh, ich fragte mich so oft für was lebe ich eigentlich? Was bietet mir das Leben noch. Ich bin in den Anstal-
ten abgestumpft; griesgramig schlechter geworden. Bin sittlich u. moralisch gefallen. Was habe ich für ein Leben 
hinter mir. Zuerst 2 Jahre Anstalt Burghof, dann Arrest Knabenheim, dann 1 Jahr Aarburg nun 3 Wochen 
Strafarrest Basel und nun soll ich noch 2 Jahre Aarburg machen. Von Anstalt zu Anstalt, ein geborener Zucht-
häusler. Mit was habe ich das verdient? Was habe ich so unerhörtes verbrochen? Wenn ich das gestohlene Geld von 
Uster u. von Baden zusammenzähle, so ergeben sich kaum 50 Fr. Vom Baslergericht bekäm ich dafür 5 Tage, 
da ich aber noch nicht vorbestraft bin höchstens 3 Tage Arrest. Und Ihr verdammt mich zu 3 Jahren Aarburg! 
Wisst Ihr nicht was das heisst? Habt Ihr kein Herz?! Wo ist da die viel gerühmte goldene Jugendzeit? Oh, ich 
weiss bestimmt. Ihr könnt nur so handeln, da Ihr selbst nie in den Antalten gewesen seit. Glaubt Ihr ich werde 
dort besser? Da wirft man doch sittlich einen Mensch unter solche, welchen man schon von weitem das Tier ansieht. 
Und da soll einer aufblühen u. gedeihen? Nein, da muss einer riesenkräfte haben um nicht zu fallen. – Kann das 
Ihr Wunsch sein lieber Vormund? Nein gewiss nicht. Darum bitte ich sie noch einmal innigst mich nicht mehr 
nach Aarburg zu versorgen. Ich würde verzweifeln, ich ginge ganz sicher zu Grunde. Ich würde alles daran setzen, 
würdet Ihr mich nicht mehr darauf bringen. Ich bitte Sie versucht es noch einmal mit mir. Es giebt ja drei Wege. 
1. Ich könnte mich ja im Knabenheim einpensionieren u. von dort aus die Schneiderlehre fertig machen. Ich würde 
gern hier in der Strafanstalt bleiben bis Ihr eine Stelle gefunden hättet, welche ich schon am 1. Tage haben wollte 
da ich ja Hosengurt und Gilet schon (...). 2. Könntet Ihr mich in die Fremdenlegion lassen, dann wäret Ihr mich 
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los. 3. Hat mir hier in Basel ein schweizerisch-belgischer Graf eine Stelle versprochen welche ich ganz bestimmt 
erhalten würde. Dann wäre ich aus der Schweiz wo man bald mit Fingern auf mich weisen würde.  
In der Hoffnung auf ein günstiges Resultat grüsst Euch 
 

Euer dankbarer Mündel 
Walti 

 
Ich bitte den Herrn Direktor u. Herrn Pfarrer innigst auch ein gutes Wort für mich einzulegen. 
 

Betsen Dank zum voraus 
214 

28. September 1925 
Bin der Meinung, dass N. auf Aarburg zurück zu kommen hat. 

 
Die Direktion der Strafanstalt 
Basel-Stadt:  
Unterschrift 

 
 

 
 

Beilage: Basel, den 28. September 1925 
 

Strafanstalt Basel-Stadt an den 3. Amtsvormund, Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr! 
Ihr Mündel ersucht mich auch ein gutes Wort für ihn einzulegen. Um alles in der Welt möchte er nicht nach Aar-
burg zurück. Ich begreife seinen Schmerz, bezweifle aber sehr, ob sie seinem Gesuch entsprechen können und einem 
Ausreisser seinen Willen erfüllen wollen, damit er mit seinem Vorgehen vollen Erfolg hat. Dagegen scheint mir 
doch 3 Jahre Aarburg ist zuviel. Täte es nicht auch 1 Jahr? Oder könnte man wenigsten Duss zusichern, dass er 
bei gutem Verhalten früher als 3 Jahre loskäme. 
 

Hochachtend das Pfarramt der  
Strafanstalt Basel 
B. Menet, Pfarrer 

 
 

 
 

Zürich, den 2. Oktober 1925 
 

Aktennotiz von R. Schneider 
 
Besuch bei Walter Duss, Aarburg 
Duss wiederholt sein Begehren um Nichtrückversetzung nach Aarburg, begründen kann er sein Verlangen durch-
aus nicht. Er will einer Lehre nachgehen als Schneider. 
Die freche Art wie Duss sein Begehren stellt, wie er seine Verfehlungen als Bagatelle hinzustellen sucht (siehe dazu 
auch den Brief act 2/3), lässt den Gedanken an eine probeweise Entlassung durchaus nicht aufkommen. Es ginge 
auch nicht mit Rücksicht auf die Anstalt, die sich wohl bedanken würde, wenn die Zürcher Zöglinge für Durch-
brennen so belohnt würden. Die Unterredung mit Duss verlief ziemlich unerquicklich und machte auch auf den 
begleitenden Verwalter keinen guten Eindruck. Duss wird morgen entlassen und dem ihn nach Aarburg beglei-
tenden Detektiv eingeschärft D. genau zu überwachen. 
Die Anstalt Aarburg ist avisiert, dass Duss kommt, ebenso dass er besonders fluchtgefährlich. A’d hatte am 24 
Sept mit (...) Rücksprache genommen und dabei gehört dass D. den Ausbruch (...) eingeleitet. Er und Frey hatten 
ein neues Kleid das einem austretenden Zögling gehörte in einem Kohlenkessel (...), diesem mit Schlacke ausgefüllt 
und dem Portier angegeben sie müssten die Schlacke auf den Mist tragen. Der Portier sei darauf hineingefallen. 

 



 345 

 

 
 

Aarburg, den 21. Oktober 1925 
 

Memorandum: Zwangserziehungsanstalt Aarburg, an Herrn Dr. Schneider. 
III. Amtsvormund 
 
Betrifft: Duss Walter, geb. 1907 
Es wird Sie interessieren von den beiden mitfolgenden Schreiben des Duss Kenntnis zu nehmen. 
Der Brief an seinen „Freund“ haben wir abgesandt. Es interessiert uns, ob er den Adressaten er-
reicht. 
Duss scheint da in Basel in eine schlimme Gesellschaft (Homosexuelle?) geraten zu sein. Er sel-
ber will mit der Sprache nicht heraus, er hätte sich „ehrenwörtlich“ verpflichtet nichts verlauten 
zu lassen. Die Akten erbitten wir uns retour. 
Mit D. geht es bis jetzt ordentlich. Er ist anständig, anständiger als früher und bezeugt er auch 
Freude an der Arbeit, Schneiderei. Ob es wohl nur anscheinend ist, er uns damit zu täuschen 
sucht? Wir sind auf der Hut! 
 

Hochachtend grüsst 
Zwangsanstalt Aarburg 
Die Direktion: 
Scheuermann 

 
Beilagen: 
1 Schreiben v. Duss 
1 Brief v. id. in Abschrift 
 
 
 
Beilage: Aarburg, den 18. Oktober 1925 
 

Walter Duss an Herrn Graf Otto von Stephan, Stephansberg b/Brüssel 
(Abschrift) 
 
Geehrter Herr Graf! 
Ich denke, lieber Herr Graf, Sie werden nun wieder zu Hause sein. Wie glücklich werden Sie sein. 
Für Sie fängt nun wieder ein neues Leben an. Sie sitzen jetzt vielleicht in Ihrem gräflichen Schlos-
se im Familienkreise oder bei alten Freunden und erzählen unser gemeinsam erlebtes Abenteuer. 
Sie waren während dem ganzen Vorgang so ruhig, während ich vor Aufregung zitterte. Wie war 
ich froh, dass alles nach Ihrem Wunsche verlief. Mir wurde andern Tags heiss gemacht. Aber Sie 
können sicher sein, ich habe nicht das Geringste verrarten, wie Sie übrigens in Ihrem benehmen 
gegen Sie bemerkt haben. Sie mussten meine Angaben auch schliesslich glauben, denn Ihre Täu-
schung war so natürlich, welche jeden Zweifel aufhob. Um die Täsuchung zu vollenden, erbat ich 
mir ein anderes Schlafgemach, denn ich gab vor, dass es mir hier graue. Ich wollte später zu 
Herrn Baron von Bühne flüchten, wurde aber unterwegs bei einem kleinen Vergehen plötzlich 
von der Polzei aufgegriffen. Ich kam nach 3 Wochen wieder in die Anstalt, von der ich Ihnen 
einst erzählt hatte. Ich soll noch hier bleiben bis ich 20 Jahre alt bin. Ich hatte mir meine Zukunft 
anders ausgedacht. Ihr Plan und Ihr Versprechen hatte mich erfreut. Das Glück hatte mich wie-
der gefoppt. Ich weiss nun nicht was ich machen will, ich schwanke hin und her obschon ich ei-
nen sichern Weg vor mir hätte. Ich will erst den Frühling abwarten. Vielleicht kommt er dann 
auch in mein Herz. 
Mich friert, ich will darum zu Bette gehen. Ich hoffe, lieber Herr Graf, dass wenn Sie dieser Brief 
zu Hause trifft, Sie mich auch mit einer Antwort beehren werden. 
 

Es grüsst Euch herzlich  
Euer Freund aus Basel 
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N. B. Meine Adresse lautet: 
Herrn W. Duss, Zwangserziehungsanstalt Aarburg, Kt. Aargau, Schweiz 
Beilage: 11. Oktober 1925 
 

„Auf der Flucht“ geschrieben von W. Duss 
 
(Abschrift) 
 
Als Frey und ich am Montag des 31. August hier in der Festung Aarburg um 5 Uhr ausbrachen, 
versteckten wir uns bis um 9 Uhr im „Gstrüpp“ an der Festungsmauer. Dann als wir die andern 
Kleider angezogen hatten liefen wir noch desselben Abends bis kurz vor Lenzburg. Dort über-
nachteten wir in einem Bauernhaus. Morgens, nachdem wir dem im Stall geholfen und dafür eine 
grosse Platte „Rösti“ mit Kaffee bekommen hatten gingen wir weiter. Durch Lenzburg fuhren 
wir per Auto bis nach Angliken, wo Frey Verwandte hat. Dort ruhten wir einen Tag aus. Am 2. 
Tag gingen wir wieder weiter bis nach Maschwanden. Von dort gingen wir desselben Abends, 
nachdem wir uns frisch gestärkt hatten über Sihlbruck auf den Hirzel, 2 Km vor Höngg. Dort 
übernachteten wir in einer Chaise welche wir in einer Scheune vorfanden. Morgens trafen wir 
glücklicherweise sofort ein Lastauto welches nach dem Wäggital fuhr. So konnten wir mitfahren 
bis nach Rapperswil, von wo wir schon am Nachmittag in Wolfhausen waren bei der Base von 
Frey. Dort waren wir über den Sonntag gut aufgehoben. Dort bekam ich noch die fehlenden 
Kleidungsstücke und einen Heimatschein. Montag Nachmittags gerade als wir uns zum Aufbruch 
rüsteten wurden wir von der Polzei überrascht. Wir gaben es ihm gut an und bald glaubte er wir 
würden ihm wie Schosshündlein nach Zürich in die Kaserne folgen. Er sollte sich leider getäuscht 
haben, denn auf dem Wege nach Hombrechtikon schrie ich bei günstiger Gelegenheit plötzlich 
los und rannten wir über Stock und Stein in den nahen Wald. Der Polizist hatte nachdem er geru-
fen: „halt oder ich schiesse“ bald das Nachsehen. Wir gingen nachdem wir bis 8 Uhr in einem 
Sumpf ausgeharrt wieder nach Wolfhausen zu der Base zurück und von dort sofort nachdem wir 
noch etwas zu Abend gespeist und ein Velo erhalten hatten, auf welchem wir abwechslungsweise 
fuhren und der andere hinten aufstand bis nach Dübendorf zurück. Dort übernachteten wir in 
einem Bauernhaus. Morgens früh fuhren wir bis nach Kaiserstuhl. Dort verkaufte Frey das Velo 
für 25 Fr. 12 Fr. hatte er noch von den Verwandten besassen nun also 37 Fr. Für den grössten 
Teil desselben kauften wir nun Schuhwichse und Seifenpulver. Dann trennten wir uns der grös-
sern Sicherheit wegen, um uns wieder in Mülhausen an einem gewissen Ort zu treffen. Ich fuhr 
direkt nach Basel von dort nachdem ich die Kino besucht hatte nach Muttenz zurück, wo ich un-
ter dem namen Willi Hunziker von Baden, Handelsreisender, im Hotel „Rössli“ für 21/2 Fr. über-
nachtete. Andern Tags fuhr ich nach Pratteln wo ich die Schuhwichse und das Seifenpulver ver-
hausierte, sodass ich abends über 40 Fr. zusammenhatte. Ich fuhr nun nach Basel zurück wo ich 
alsbald einen Jänischen traf welcher mich für 30 Fr. über die Grenze nach St. Luis führte. Da ich 
nun den Weg über die Grenze kannte beschloss ich noch einmal in die Schweiz zurück zu gehen 
um noch einiges Geld zu verdienen da meine Baarschaft fast zu Ende war. In Frankreich konnte 
ich das nicht, da ich der französischen Sprache nicht mächtig war. Stehlen konnte ich dort auch 
nicht, da ich sonst auch wieder in Frankreich nicht sicher gewesen wäre und hätte fliehen müs-
sen. Deshalb ging ich anderntags bei Dunkelheit noch einmal nach Basel zurück und übernachete 
im Hotel zum roten Ochsen. Tags darauf stahl ich nun, nachdem ich am Vormittag mit Schuh-
bändeln und Einfassbändeln hausiert hatte, vor der Mustermesse ein Velo um es zu verkaufen, 
damit ich rascher viel Geld zusammen hätte um mich so schleunigst als möglich wieder aus der 
Schweiz verschwinden zu lassen, denn es war mir in Basel nicht mehr ganz geheuer. Aber es soll-
te wahrscheinlich nicht sein, denn beim Verkauf desselben wurde ich plötzlich von einem Detek-
tiv überrascht welcher mich auf den Polizeiposten führte. Ich wurde ins Untersuchungsgefängnis 
abgeführt, wo ich wegen Velodiebstahl, wegen Gebrauch eines echten aber nicht der Person ge-
hörenden Heimatscheins, wegen Diensterschwerung und wegen Hausieren ohne Patent zu 14 
Tagen Strafanstalt Basel verurteilt wurde. Dort besuchte mich auf mein Ersuchen mein Vormund 
Dr. Schneider. Ich schied in grossem Streit von ihm, denn ich hatte alle Rücksicht abgeworfen 
und wehrte mich wie der Teufel um nicht mehr nach Aarburg gebracht zu werden. Fortuna hat 
mir noch nie das Geleit gegeben, so auch diesmal nicht. Ich kam doch wieder nach Aarburg an 
Händ und Füssen gefesselt. Ich kam 3 1/2 Tage in Arrest wo ich anstatt auf bessere Wege, wie 
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man erwartete, auf Rache sann. Noch habe ich nicht allen Mut verloren, denn ich habe noch eine 
Hoffnung. 
Ich werde diese Flucht nie bereuen, denn ich habe unterwegs viel gesehen, was andere Menschen 
nicht sehen können. Es hat sich mir tief ins Gemüt eingeschnitten. Ja es wird meinem Lebensweg 
einen Wendepunkt geben! 
 

Geschrieben von W. Duss 
 
 

 
 

Zürich, den 26. Oktober 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Direktion der Zwangserziehungsanstalt Aar-
burg  
 
I. S. Walter Duss retourniere ich Ihnen unter bester Verdankung die beiden Schriftstücke, die ja 
für Duss sehr bezeichnend sind. Aus dem nach Brüssel adressierten Brief geht deutlich die Rich-
tigkeit Ihrer Annahme hervor, dass er in Basel in schlimme Gesellschaft geraten ist. Villeicht ver-
rät Walter im Laufe der Zeit noch das eine oder andere über die in Basel verlebte Zeit. 
 

Es grüsst Sie mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 

 

 

 
 

Zürich, den 30. November 1925 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Herrn Dr. Schneider, Amts-
vormund 
 
Fall: Familie Duss-Braun, von Entlebuch, Kt. Luzern 
Ihrem Wunsche gemäss übermitteln wir Ihnen beigeschlossen Kopie der Mitteilung des Schulwe-
sens der Stadt Zürich vom 8. August und des Briefes von Herrn Pfarrer Hauri in Wollishofen 
vom 24. November a. c. und bitten Sie um möglichst baldigen Bericht, ob es Ihnen möglich ist, 
die Fremdversorgung des Knaben mit Hülfe der Verwandten in Bern durchzuführen, oder ob wir 
uns nach einem geeigneten Pflegeplatz für den Jungen umsehen sollen. 
 

Mit Hochachtung! 
Freiwilligen Einwohnerarmen- 
pflege der Stadt Zürich 
Bertschinger 

2 Beilagen 
 
 
Beilage 1: Zürich, den 9. September 1925 
 

Mitteilungen an die Absenzenkontrolle  
 
(Kopie) 
 
Viktor Duss, Schüler der 6. Klasse der Primarschule, Schulkreis 2, Schulhaus B. Wollishofen. 
Name des Besorgers: Frau Duss, von Entlebuch, Kanton Luzern, wohnhaft Kilchbergstrasse 37, 
Zürich 2 
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Verhalten des Schülers in und ausser der Schule: Der Knabe ist sehr gleichgültig und arbeits-
scheu, in letzter Zeit auch frech und verlogen. 
Häusliche Verhältnisse: Der Vater ist gestorben, die Mutter arbeitet in der Seidenfabrik. Der 
Knabe besucht nach der Schule den Jugendhort, ist aber in der übrigen freien Zeit sich selbst 
überlassen. 
Zahl der Schulversäumnisse: entschuldigt 13, unentschuldigt 12. Datum der erlassenen Mahnung: 
29. August 1925, mit 5 Absenzen. 
Ursachen der Schulversäumnisse: Wenn die Mutter am Morgen das Haus verlassen hat, legt sich 
der Knabe wieder zu Bett oder strolcht auf der Strasse herum. 
 
Antrag des Lehrers: Versorgung des Knaben bei einem Bauern, wo er tüchtig arbeiten muss. 
 
 

sig. E. Berchtold 
 
 
Beilage 2: Zürich, den 24. November 1925 
 

Pfarramt Zürich-Wollishofen an die Freiwillige Armenpflege, Bureau VI 
 
(Kopie) 
 
Geehrter Herr Bertschinger! 
In der Beilage retourniere ich Ihnen die mir seinerzeit zugesandten Akten betreffend Viktor 
D u s s , Kilchbergstrasse 37. Wenn ich Ihnen erst heute antworte, so geschieht es darum, weil ich 
das weitere Verhalten des Knaben noch etwas näher verfolgen wollte. Er hat aber seither wiede-
rum die Schule geschwänzt und erweist sich im Unterricht als derart liederlich, dass ich zur 
Ueberzeugung gekommen bin, es sei in der Tat im Interesse des Knaben und der Mutter gelegen, 
wenn an eine Versorgung geschritten wird. Frau Duss ist ja, wie Ihnen bekannt, eine durchaus 
rechtschaffene und ausserordentlich fleissige Frau, die sich alle Mühe gibt, sich und ihre Kinder 
ehrlich durchzubringen. Sie ist aber den ganzen Tag in der Fabrik und kann darum den Knaben 
unmöglich so überwachen, wie es nötig wäre. Auch der Jugendhort reicht da nicht aus. Während 
die Mutter meint, der Knabe sei zur Schule gegangen, treibt er sich zu Hause herum und gibt vor, 
er sei unwohl gewesen oder hat irgend eine andere unwahre Angabe zur Hand.  
Auch in der Schule erweist er sich als liederlich, gleichgültig und verlogen. Die Mutter selber, die 
ihrem Jüngsten gegenüber wohl etwas zu schwach ist, bittet zwar dringend, von einer Versorgung 
abzusehen; ich habe ihr aber klar zu machen gesucht, dass sie es dem Knaben selber und seiner 
Zukunft schuldig sei, in eine Versorgung einzuwilligen. Ich möchte darum beantragen, diese ein-
zuleiten und den Knaben womöglich nicht in einer Anstalt, sondern in einer tüchtigen Privatfa-
milie auf dem Lande unterzubringen, wo er an Arbeit, Zucht und Ordnung und ein geregeltes 
Leben gewöhnt wird. 
Zu aller weitern Auskunft gerne bereit, zeichnet 
 

in vorzüglicher Hochachtung! 
sig. J.R. Hauri, Pfr. 

 
 

 
 

Zürich, den 4. Dezember 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, Zürich an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Ueber Ihren Neffen Viktor Duss gehen mir von Schule und Pfarramt Wollishofen so unerfreuli-
che Berichte zu, dass eine Versorgung Viktors unter strenge Aufsicht notwendig erscheint. Ich 
möchte Sie höflich anfragen, ob Sie eventl. bereit wären an die Kosten einer Privatversorgung 
etwas beizutragen, ich denke an einen Betrag von ca. Fr. 20.– monatlich. Eine grössere Belastung 
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möchte ich Ihnen selbstverständlich nicht zumuten. Darf ich Sie um baldige Rückäusserung bit-
ten. 
Es ist sehr bedauerlich, dass sich Viktor von einer so schlimmen Seite zeigt, hoffentlich ist es 
noch Zeit durch consequente Erziehung und Beaufsichtigung seine Fehler zu korrigieren. 
 

Es grüsst Sie mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Dezember 1925 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn und Frau Bruggisser 
 
Ich bin zum Schlusse gekommen, dass mit der Versetzung Ihres Neffen Viktor bis nach Ostern 
1926 zugewartet werden soll. Wir werden dann sr.Zt. noch Näheres vereinbaren. Ich werde noch 
mit dem Lehrer Rücksprache nehmen und ihn bitten, sich des Knaben besonders anzunehmen. 
Für Ihre überaus freundliche Bereitwilligkeit, auch diese Last noch zu übernehmen, möchte ich 
Ihnen nochmals meinen besten Dank aussprechen. 
 

Es grüsst Sie mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 11. Dezember 1925 
 

Frau Duss an Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Geehrter Herr Schneider 
Vielen Dank auch für das Weihnachtspaket dass Sie und Frl. Enderlin uns zukommen liessen. 
 

Freundl. Gruss 
Frau Duss u. Kinder 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Dezember 1925 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Rücksprache mit Hr. Berchtold, Lehrer, Schulhaus Wollishofen B. 
Hr. Berchtold orientiert über die mit Frau Duss getroffene Vereinbarung. – Er teilt mit, dass er 
seinerseits alles getan habe, um Viktor zu beeinflussen, alle ihm zu Gebote stehenden Massnah-
men habe er angewandt, doch sei alles völlig erfolglos an Viktor abgeprallt, man können Viktor 
mit Güte oder Strenge in die Hand nehmen, es mache ihm alles keinen Eindruck, am ehesten 
würde er wahrscheinlich auf eine körperliche Züchtigung reagieren. Jn den Schulstunden arbeitet 
er einfach nicht, wenn er eine schriftliche Arbeit zu machen habe, so schmiere er sie flüchtig & 
voll Fehler hin, obschon er durchaus besseres leisten könnte. Hr. Berchtold stellt sich auf den 
Standpunkt, dass er mit Viktor einfach nichts mehr anfangen könne & nachdem er alles getan 
habe, was seine Pflicht sei, lasse er den Knaben nun sitzen, bis er von sich aus wieder zeige, dass 
er mitarbeiten wolle. Um der andern Schüler willen, könne er mit einem Einzelnen, der so reni-
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tent sei, sich nicht mehr abgeben. Viktor sei ein Schüler, der in eine Spezialklasse für Schwerer-
ziehbare gehörte, es sei nur zum Nachteil für ihn, dass man ihn so lange in den Normalklassen 
mitgeschleppt habe. Viktor zeige in seinen ganzen empfindungslosen & gleichgültigen Verhalten 
deutliche Züge pathologischer Veranlagung & sollte unter besondere strenge Erziehung gestellt 
werden, wo er durch beständige Aufsicht der Arbeit nicht immer ausweichen könnte. – Bei der 
Veranlagung des Buben sei es ein grosser Nachteil, dass die Mutter durch ihre Fabrikarbeit den 
ganzen Tag immer abwesend sei, trotz des Hortes habe Viktor so doch noch viel Möglichkeiten 
zu treiben was er wolle. Dann komme dazu, dass die Mutter viel zu wenig Einsicht habe für das 
schlimme Verhalten Viktors, ihn in Schutz nehme & ihm seine schlimmen Streiche verdecke. Sie 
lässt sich von Viktor ruhig etwas angeben, wenn es diesem nicht passt in die Schule zu gehen. 
Auffallend ist z. B., dass Viktor immer am Montag gefehlt hat, dann gab er der Mutter an, er habe 
Schwindel, oder Kopfweh, oder Bauchweh & diese ist dann leichtgläubig daraufherein gefallen & 
hat ihm wieder eine Entschuldigung für die Schule geschrieben. Verdächtig ist doch auch, dass 
der Bub so gern im Bett liegt, das ist doch für einen gesunden, lebhaften Buben nicht normal, ob 
nicht Onanie dahinter steckt? – Letzten Freitag & Samstag hat er schon wieder gefehlt, wieder 
mit einer schriftlichen Entschuldigung von der Mutter, dass er nicht wohl sei. Ob ev. auch diese 
Entschuldigungen gefälscht sind? – Einmal sei Viktor fortgelaufen & sei dann von Hausen von 
einer Verwandten Bericht gekommen, dass er dorthin gekommen sei. Ein andermal nahm ihm 
seine Schwester am Morgen als sie ins Geschäft ging mit auf den Polizeiposten & ersuchte den 
Polizisten, Viktor einem Lehrer mitzugeben zur Schule, um das Schwäntzen zu verhüten. Da der 
Polizist zufällig keinen Lehrer des Wegs kommen sah, schickte er Viktor allein zur Schule, nach-
dem er ihn vorher ermahnt hatte & ihm gesagt hatte, er begleite ihn nicht selber, um ihn nicht 
blosszustellen. Viktor versprach ihm dann auch, direkt in die Schule zu gehen. Der Polizist kam 
dann eine Stunde später ins Schulhaus, um sich zu überzeugen, ob Viktor da sei, aber dieser war 
trotz allen Ermahnungen wieder weggeblieben.  
Viktor ist nicht unintelligent, doch sind seine Leistungen bei seiner Gleichgültigkeit & Arbeits-
scheu gleich null. Der Sekundarschulbesuch kommt für ihn nicht in Frage. Das Beste wäre für 
ihn eine Landversetzung, wo er zum praktischen Arbeiten angehalten würde. –  

 
 

 
 

Zürich, den 16. Januar 1926 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Die heutige Rücksprache mit Hr. Lehrer Berchtold ergibt, dass sich Viktor seit Schulbeginn recht 
hält & nicht zu weiteren Klagen Anlass gibt. Nötigenfalls wird Hr. Berchtold an A’d. Mitteilung 
machen. 

 
 

 
 

Zürich, den 1. Februar 1926 
 

Psychiater des Vormundschafts- und Armenwesens, Dr. Moos, an Dr. Schneider, 
III. Amtsvormund 
 
Ueber Viktor Duss, geb. 1914, von Entlebuch, Kt. Luzern, wohnhaft bei der Mutter in Zürich 2, 
Kilchbergstrasse 37, kann ich Jhnen gestützt auf die Akten und die Untersuchung vom 13. Jan. 
26 folgenden Bericht geben: 
Körperlich ist er von mittelkräftiger Konstitution, für sein Alter etwas klein (Gewicht 29,7 kg, 
Grösse: 136 cm). Der Ernährungszustand ist ein guter. An den inneren Organen ist nichts Be-
sonderes festzustellen. Aufgefallen sind mir die sog. Henkeohren.  
Die intellektuellen Fähigkeiten sind gut durchschnittliche. Auffassung und Kombinationsvermö-
gen dem Alter entsprechend. Das Schulwissen ist angesichts seiner Gleichgültigkeit in der Schule 
nicht schlecht. 
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Eine geistige Abnormität habe ich bei ihm nicht feststellen können. Es handelt sich bei ihm um 
eine ähnliche Anlage, wie bei dem von mir 1924 untersuchten Bruder Walter, nur dass es noch 
nicht zu krassen Manifestationen gekommen ist. Die Schulschwänzerei und das Davonlaufen 
sind freilich Ausdruck einer beginnenden Verwahrlosung, die zweifellos durch eine gewisse Auf-
sichtslosigkeit der erziehungsschwachen Mutter mitbedingt ist. Nach den neuesten Berichten des 
Lehrers sollen in den letzten Wochen Unzukömmlichkeiten nicht mehr vorgekommen sein. Un-
ter diesen Umständen kann m. E. mit der Versorgung bei einer tüchtigen Privatfamilie auf dem 
Lande, wo er an Arbeit, Zucht und Ordnung und ein geregeltes Leben gewöhnt wird, aber nur 
bei andauernd gutem Verhalten, bis zum Frühjahrsschluss zugewartet werden. Dann soll Viktor, 
wie ich den Akten entnehme, im Haushalt seiner Verwandten in Bern aufgenommen werden. Er 
käme damit in geordnete Zustände, die bei seiner Erziehungsbedürftigkeit genügend Gewähr für 
eine konsequente Beaufsichtigung, Leitung und Beeinflussung bieten. 
 

Der Psychiater des  
Vormundschafts- 
und Armenwesens  
der Stadt Zürich 
Moos 

 
 

 
 

Aarburg, den 12. Februar 1926 
 

Anstaltszahnarzt der Zwangserziehungsanstalt Aarburg, Dr. Grogg, an Dr. Schneider 
 
Duss, Walter bedarf dringend einer zahnärztl. Behandlung. Die Kosten werden ca. 55.– betragen. 
 

H. R. Grogg, med. dent. 
 
 

 
 

Aarburg, den 14. Februar 1926 
 

Walter Duss an seinen Vormund, Dr. Schneider 
 
Lieber Vormund! 
Ich hatte Sie seit letztem Herbst immer erwartet, da Sie es mir versprochen hatten noch vor Jahresende nocheinmal 
zu mir zu kommen, aber leider vergebens und ich hätte doch so vieles mit Ihnen zu reden. So habe ich mich jetzt 
entschlossen, Ihnen wieder einmal einen Brief zu schreiben und Sie zu bitten, das versäumte nachzuholen und mich 
armes Menschlein wieder einmal zu besuchen. Ich bgereife ja wohl, dass Sie noch genügend anderes zu tun haben, 
und nicht immer an mich denken können. Vielleicht finden Sie aber diesen Monat doch noch einen halben Tg für 
mich, ich wäre Ihnen dankbar. 
Lieber Vormund der Frühling naht; die Sonne kommt immer zum Vorschein und erwärmt Euch glücklichen 
Menschen die Herzen. Können Sie nicht mir auch ein wenig Sonne schicken? oder bin ich dann ewig verurteilt 
Kerkerluft zu schlucken. Draussen tobt der (...). Ach nur ein zehntel dieser glücklichen Menschen. Ich verlange 
nicht nach einer Maske, nein wahrlich nicht, ich habe sie lange genug getragen. Nun möchte ich sie endlich von mir 
werfen, mich endlich zeigen wie mir das gute Gewissen eingibt mich nicht gegen die reine Luft zuverpanzern. Nein, 
ich sehne mich mal wieder einmal nach etwas Ruhe nach diesem tollen Treiben ausser mir. Liebe wünschte ich, 
noch etwas Liebe, ich möchte sie erwerben um sie doppelt zu geben. Aber sie scheint sich auch gegen all meine 
Werbungen und Bitten zu maskieren und zeigt mir statt ein Gesicht der Güte und Milde eine hässliche Fratze, 
voll Hohn u. Spott die eines Blutrichter eines Gesslers. 
Die Wandervögel ziehen wieder ein aus dem fernen Süden. Hier oben ziehen sie in Scharen aus. Die Lücken der 
Zöglinge werden immer grösser alle sollen das haben, was ich oben gewünscht, nur ich soll wieder sch(...) weiter lei-
den, ich habe ja so schwer verbrochen. Wieviele sind darunter, welche glaubten 3 Jahre machen zu müssen, ihr 
Vormund aber eingesehen hat, dass man draussen schliesslich lernen könne und ihrer erbarmt haben und sie nun 
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schon mit 1 1/2 oder 2 Jahren laufen liessen. Ich glaube die Zeit welche sie hier oben waren, war abschreckend ge-
nug, als dass sie nocheinmal gelüsten hier hinauf zukommen. Wollt Ihr nun der einzige Hartherzige sein, aber wie 
oft können sie am jüngsten Gericht sagen, einem Menschen etwas wirklich gutes getan zu haben. Nun lieber Vor-
mund ich bin ganz in Ihrer Hand, sie könnten so viel wenn sie nur wollten, wählen sie nun Ihre Maske. 
 
Nun noch etwas Materielles: 
Ich habe nun in der Schneiderei ziemlich grosse Fortschritte gemacht; ich bin nun schon beim Letzten Stück ange-
langt, das man hier oben lernen kann, nämlich beim Veston und doch habe ich noch nicht einmal die Hälfte der 
Lehrzeit hinter mir. Ich habe mir aber nun alle erdenkliche Mühe gegeben, etwas schönes und rechtes zustand zu 
bringen und der Meister hat es mir auch anerkannt, weshalb ich auch schon so weit vorgerückt bin. Es haben letz-
tes Jahr (...) die Lehrlingsprüfung gemacht, sie konnten aber noch nicht soviel wie ich in der Hälfte der Lehrzeit. 
Das ist wahr, das muss ich anerkennen, ich habe viel gelernt beim alten und hauptsächlich beim neuen Lehrmeis-
ter. Es ist nur schade, dass ich noch einen dritten Lehrmeister bekommen soll. Das hätte ich draussen auch kön-
nen. Denn ein jeder Lehrmeister arbeitet nach seinen eigenen Methoden, so dass wir jedesmal wieder frisch anfan-
gen lernen müssen. 
Zum Schluss Ihnen wahrscheinlich unangenehmes. Ich wahr letzten Freitag bei unsrem Anstaltszahnarzt Herrn 
Grogg wegen plötzlichen Zahnschmerzen. Er untersuchte sie mir und sagte, ich hätte ausnahmsweise prächtige 
Zähne, so dass es schade wäre sie ziehen zu lassen, denn wenn man sie plombieren lassen würde, könnten sie mir 
wohl noch 20 Jahre gute Dienste leisten. Es wären 8–10 Zähne. Er machte mir deshalb einen Kostenvoranschlag, 
welcher auf 55 Fr. käme. Das ist ja zum Vergleich wenig, wenn man bedenkt, was 2 neue Gebisse kosten wür-
den. Darum bitte ich Sie, mir die Bewilligung so bald als möglich zu schicken, ohne diese der Zahnarzt nicht an-
fangen darf und ich kann das Zanweh leider auch nicht verschieben so dass ich zu Betäubungsmitteln greifen muss-
te. 
Auch scheint meine Lunge „kaput“ zu sein. bei einiger Antsrengung vergeht mir der Atem, so dass ich schon oft 
Blut spucken musste. 
 

Hochachtungsvoll grüsst Sie in freudiger 
Erwartung 
Euer dankbarer Walti 
 

Welch ein bedauernswerte Mann, dieser Walti! Schade, dass sein „Aeusseres“ dessen Behauptung 
er sei Lungenkrank, Lügen Straft. Ja, gewiss, es fehlt dem guten Jungen etwas: die Freiheit, in der 
seinen verschiedenen Launen freien Lauf lassen könnte. Allerdings hätte der Schneidermeister 
mehrere Duss in seiner Werkstatt, er würde nicht lang ausharren. Wer ist wohl mehr zu bedauern, 
der Meister oder der Lehrjunge? 
 

Zwangserziehungsanstalt  
Aarburg 
Direktion: 
Scheuermann 

 
 

 
 

Bern, den 26. Februar 1926 
 

Frau Bruggisser an Herrn Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Geehrter Herr! 
Komme mit diesem Schreiben auf die Angelegenheit von unserm Neffen Viktor Duss zurük. Ich 
muss Ihnen mitteilen, dass Sie für Ihn um einen andern Pflegeort schauen müssen, da mein Arzt 
der mich in Behandlung hat jede Aufregung verbietet eines seit der Grippe anhaftenden Herzfeh-
lers wegen. Ich kann natürlich in dieser Sache nicht nur auf Viktor Rüksicht nehmen, sondern die 
erste gehört meinem Mann &. unserm Geschäft. Auch haben wir momentan eine zu kleine Woh-
nung um noch ein Bett mehr stellen zu können &. gegenwärtig sind die Mietpreise in Bern so 
gross dass wir uns einen Wohnungswechsel nicht leisten können zu all den Auslagen die wir 
sonst für die Familie thun. Es thut mir leid Ihnen dies schreiben zu müssen, aber ich habe auch 
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noch Pflichten gegen meinen Mann &. unsern Hans, der auch noch sehr viel kostet bis Er etwas 
kann. Ich habe der Frau Duss schon vor längerer Zeit auch diesbezügliche Mitteilungen gemacht 
&. Sie gebeten bei Ihren Verwandten die Sie in Meiringen &. Innertkirchen hat anzufragen wegen 
Viktor, vielleicht ist von dieser Seite jemand bereit &. in der Lage den Buben zu nehmen. Bei den 
heutigen Dienstboten Verhälltnissen ist es auch nicht leicht sich immer noch grössere Lasten auf-
zubürden &. da das Geschäft immer mehr die Anwesenheit von einem von uns fordert so wäre 
Viktor eben auch viel zu wenig unter Kontrolle &. die hatt Er doch sehr nöthig bei seiner Veran-
lagung. 
Ich nehme an, dass wenn auch Frau Duss für Viktor bei Ihren Leuten nichts findet, Sie für Ihn 
schon etwas passendes finden werden, wo der Knabe gut &. liebevoll behandelt wird, ich will ihm 
ja auch gerne von Zeit zu Zeit ein Kleidungsstük kaufen &. von Hans die zurükgelegten Kleider 
geben, aber für ein Mehreres will sich mein Mann nicht mehr verpflichten. 
Ich komme am Palmsonntag, anlässlich der Konfirmation von Anneli nach Zürich &, wenn es 
die Zeit erlaubt zu Ihnen aufs Bureau. Inzwischen zeichnet hochachtungsvollst: 
 

Frau A. Bruggisser 
 
 

 
 

Zürich, den 2. März 1926 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Die Besprechung mit Hr. Bühler, Personalchef im Globus ergibt, dass sich Anna Duss zur Ver-
käuferin durchaus nicht eignet & dass die Lehrzeit für sie völlig verloren ist. Sie wird jetzt im La-
gerraum beschäftigt, weil es in der Verkaufsabteilung nicht geht, sie ist wohl willig & tätig & von 
gutem Charakter, doch ganz ohne Eignung, hat keine Umgangsformen & kann sie nicht anneh-
men, versteht gar nicht mit der Kundschaft umzugehen, ist ungeschickt & langsam im Verkauf. 
Es wird dringend geraten, eine andere Lehrplazierung mit Anna vorzunehmen, da sie als Laden-
tochter nie plaziert werden könne.  

 
 

 
 

Zürich, den 2. März 1926 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Walter Duss, Erziehungsanstalt Aarburg 
 
Deinen Brief vom 14. Febr. habe ich erhalten. Es war mir leider nicht möglich Dich aufzusuchen, 
ich werde es aber tun, sobald es mir die Arbeit erlaubt. Dass Du Dir so Mühe gibst den Schnei-
derberuf zu erlernen, freut mich, ich hoffe auch vom Meister bei meinem Besuche so guten Be-
scheid zu erhalten. – Wenn Du Dich wirklich nicht wohl fühlst und Blut spucken musst, so mel-
de Dich einmal beim Anstaltsarzt zur Untersuchung! 
 

Es grüsst Dich freundlich 
Dein Beistand 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 
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Zürich, den 2. März 1926 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Direktion der Erziehungsanstalt Aarburg 
 
Den Jammerbrief von Walti Duss eingehender zu beantworten muss ich mir versagen; ich will 
darüber keine weiteren Worte verlieren. – Was die Zahnreparaturen anbelangt, so habe ich bereits 
bei der Armenpflege um Kostengutsprache nachgesucht und werde Ihnen Mitteilung machen, 
sobald ich zur Vornahme der zahnärztl. Behandlung ermächtigt bin. Wegen den Klagen unseres 
Schützlings bezügl. des Blutspuckens wäre es vielleicht angezeigt gelegentlich den Anstaltsarzt zur 
Konsultation zuzuziehen, um einem allfälligen späteren Vorwurf die Spitze zu brechen. Ich bitte 
Sie höfl. mir bei Gelegenheit seinen Befund mitzuteilen. 
 

Mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, im März 1926 
 

Anmeldung für die Versorgungskommission von Viktor Duss 
 
Die Mutter ist eine sehr arbeitsame und bescheidene Frau, zart und abgearbeitet. Wehrt sich nach 
bester Möglichkeit, sich und ihre Kinder durchzubringen. Sie arbeitet in der Seidenweberei in 
Wollishofen. An ihren Kindern hängt sie sehr. Der älteste Sohn ist in Amerika als Kellner tätig, 
der zweite musste wegen schlechter Führung im August 1924 in Aarburg versorgt werden. Die 
Tochter Anna ist schulentlassen und möchte den Verkäuferinnenberuf erlernen, zr. Zt. ist sie im 
Globus im Lagerraum beschäftigt. Der zweitjüngste Sohn Hans ist noch schulpflichtig, ist bei ei-
ner Schwägerin der Frau Duss in Bern in unentgeltlicher Pflege. Der jüngste Sohn, Viktor, den 
ich Ihrer Obsorge anempfehlen möchte, ist zu Hause bei der Mutter, ist im letzten Halbjahr et-
was aus dem Geleise gekommen und braucht Aufsicht und konsequente Erziehung. Sein Haupt-
fehler war Schulschwänzen und Gleichgültigkeit dem Unterricht gegenüber, damit verbunden 
Unaufrichtigkeit. Versorgung bei tüchtigen Erziehern auf dem Lande. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

Zeugnis Dr. Moos beiliegend 
 
 

 
 

Zürich, den 12. März 1926 
 

Aktennotiz von Böhny 
 
Rücksprache mit Frau Duss und Anna 
Beide wollen anfänglich nicht einsehen, dass eine Verkäuferinnenlehre für Anna nicht mehr in 
Frage kommt. Schliesslich lassen sie sich aber davon überzeugen und ergibt sich dann nach ein-
gehender Beratung, dass Anna sich vorderhand im Haushalt betätigen möchte. Am liebsten wür-
de es eine Tagesstelle annehmen, damit es am Abend zu seiner Mutter heimkehren könnte. Wenn 
dies nicht möglich ist, so ist es bereit, auch eine andere Stelle anzutreten. Anna weiss noch nicht 
recht, ob es sich später für den Köchinnenberuf entschliessen will oder ob es sich als Kinder- o-
der Zimmermädchen ausbilden lassen möchte. 
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Zürich, den 15. März 1926 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Direktion der Erziehungsanstalt Aarburg 
 
Betr. Ihren Zögling Walter Duss kann ich Ihnen mitteilen, dass die Armenbehörde Gutsprache 
übernommen hat für die Kosten der Zahnbehandlung, die sich im Voranschlag des H. R. Grogg 
in Aarburg auf Fr. 55.– belaufen. 
Ich bitte Sie nunmehr diese zahnärztliche Behandlung veranlassen zu wollen. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 23. März 1926 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Hr. Lehrer Berchtold, Schulhaus Wollishofen, hat über die Führung von Viktor nicht zu klagen, 
er habe sich im letzten Vierteljahr gefügt, habe beim Unterricht mitgemacht, doch sei er halt sehr 
zurück, da er solange nicht gearbeitet habe, sei er einer der schlechtesten Schüler. Der Besuch der 
Sekundarschule komme für ihn gar nicht in Frage, werde auch kaum in einem Jahr zu erwägen 
sein. Hr. Berchtold betont die Notwendigkeit der Versetzung des Knaben in gesunde ländliche 
Verhältnisse. Das Gleiche wird auch von Hr. Pfarrer Hauri ausgesprochen. 

 
 

 
 

Zürich, den 25. März 1926 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Hausbesuch bei Frau Duss 
Frau D. fällt es schwer, Viktor wegzugeben. Von der Nowendigkeit einer Versetzung ist sie wohl 
nicht so ganz überzeugt, da er sich in letzter Zeit recht gehalten hat, sie fügt sich aber der Anord-
nung, wenn sie von A’d. als notwendig erkannt wird. – Die von Bruggissers vorgeschlagenen 
Verwandten kommen nicht in Frage, da sie mit diesen Leuten schon mehr als 10 Jahre gar keine 
Fühlung mehr habe, auch gar nicht über ihre Verhältnisse orientiert sei. Lieber ist ihr, wenn Vik-
tor an einen guten Pflegeort im Kt. Zürich versorgt wird, dass ihr doch die Möglichkeit bleibt, 
ihn hin & wieder zu besuchen. –  
Betr. Anneli wird mit ihr vereinbart, dass man nochmals einen Versuch in einem Lebensmittelge-
schäft machen wolle, sofern sich eine Möglichkeit finden lasse. Sollte dies nicht möglich sein oder 
wieder nicht gehen, würde man eine Tagesstelle in einem Haushalt suchen, auf alle Fälle so, dass 
Anneli bei der Mutter schlafen könnte. – Anneli wolle es gar nicht begreifen, dass es mit dem La-
dendienst nicht gehe, es weine jeden Tag deswegen, hänge sehr an dieser Beschäftigung. Jm Glo-
bus habe man ihm auch nie eine Andeutung gemacht, dass man mit ihm nicht zufrieden sei. – 
Von Walter ist ein bornierter, grosshansiger Brief gekommen, der der Mutter wieder neuerdings 
schwer macht. –  
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Zürich, den 13. April 1926 
 

Aktennotiz 
 
Anna Duss 
in der Firma Denner vorgestellt. Es ist jedoch zur Zeit keine geeignete Stelle für Anna frei. Man 
verspricht wieder Bericht zu geben, wenn etwas offen wird. 
Anna hängt nicht mehr unbedingt an ihrem Plan, den Ladenservice zu erlernen. Die Mutter hat 
sie in der Firma Stierli, wo sie seit Jahren als Seidenweberin arbeitet, vorgestellt & könnte nun 
Anna dort auf den 1. Juni eintreten & das weben erlernen. Anna hat Lust für diesen Vorschlag. –  

 
 

 
 

Zürich, den 15. April 1926 
 

Dr. Schneider, Amtsvormundschaft, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege der 
Stadt Zürich, Bureau 6 
 
Betr. Fall Wwe. Anna Duss-Braun von Entlebuch 
Ich kann Ihnen heute mitteilen, dass die Kommission für Versorgung hilfesbedürftiger Kinder 
bereit ist die Obsorge für den jüngsten Sohn der Frau Duss, Viktor, geb. 1914, zu übernehmen. 
Sobald ein geeigneter Kostort gefunden ist, erfolgt die Versorgung des Knaben. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 28. April 1926 
 

Telefonnotiz von L. Enderlin 
 
Hr. Steinmetz tel. dass er Viktor Duss gestern zu Familie Kutter verbracht habe & das ihm der 
Pflegeort guten Eindruck gemacht habe. 

 

 

 
 

Zürich, den 2. Mai 1926 
 

Aktennotiz von L. Enderlin 
 
Erkundigungen bei Stierli 
Anna D. hat eine Lehrzeit von circa 8 Wochen zu machen & hat in dieser Zeit einen Stunden-
lohn von 50 cts. Ein Lehrvertrag wird nicht gemacht. Sobald sie im Weben angelernt ist, be-
kommt sie Akkordarbeit & kommt dann auf eta 80 cts. in der Stunde, bei guter Leistung kommt 
eine Weberin zur Zeit auf 1. Fr. 05 Stundenlohn. Wenn Anna eingearbeitet ist, wird man ihr ein 
Webstuhl neben ihrer Mutter geben. – Man schätzt Frau Duss als eine fleissige, brave Frau & hat 
schon ihr zuliebe eine gute Einstellung für Anneli. Es liegt der Leitung daran, Anneli zu fördern. 
Anna wird am 1. Juni eintreten. –  
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Zürich, den 2. Juli 1926 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege der Stadt 
Zürich, Bureau 3 
 
Ich beziehe mich auf unsere seinerzeitige Besprechung wegen der Versorgung des Viktor Duss, 
geb. 1914, von Entlebuch, Kt. Luzern. Wie ich Ihnen am 15. April 1926 mitteilte, übernahm die 
Kommission für Versorgung hilfsbedürftiger Kinder Viktor in ihre Obsorge gegen eine jährliche 
Leistung unsererseits von Fr. 150.–, die zu übernehmen Sie mir sr. Zt. mündlich zugesichert ha-
ben. Viktor kam dann am 27. April 1926 zu Landwirt Kutter in Guntalingen, muss nun aber in 
nächster Zeit, da er sich am gegenwärtigen Pflegeort nicht befriedigend gehalten hat, ins 
Pestalozzihaus Schönenwerd-Aathal versetzt werden. Ich nehme ohne weiteres an, dass Sie die 
mir erteilte Gutsprache auch auf die Versorgung in Schönenwerd überleiten. 
Vom Eintrittstag in Schönenwerd werde ich Sie sr. Zt. verständigen. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 2. Juli 1926 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Pestalozzihauskommission 
 
Ueber den durch mich verbeiständeten Viktor Duss, geb. 1914, von Entlebuch, der Ihnen von 
der Kommission für Versorgung hilfsbedürftiger Kinder im Bezirk Zürich zur Aufnahme in das 
Pestalozzihaus Schönenwerd angemeldet worden ist, kann ich Ihnen noch folgendes mitteilen: 
Viktor Duss ist ehelicher Sohn des 1915 verstorbenen Friedrich Duss und der Anna geb. Braun, 
wohnhaft Kilchbergstr. 37. Die Mutter ist eine sehr arbeitsame und bescheidene Frau, wehrt sich 
nach bester Möglichkeit, um sich und ihre Kinder durchzubringen. Sie arbeitet in der Seidenwe-
berei in Wollishofen. An ihren Kindern hängt sie sehr. Der älteste Sohn Friedrich geb. 1902 ist in 
Amerika als Kellner tätig, der zweite Walter geb. 1907 ist in der Korrektionsanstalt Aarburg, war 
vorher zwei Jahre unter der Leitung von Herrn Ammann im Pestalozzihaus Burghof. Die Toch-
ter Anna geb. 1909 ist schulentlassen und seit 1. Juni 1926 zur Erlernung des Weberberufes bei 
der Firma Stierli hier. Der zweitjüngste Sohn Hans geb.1911, ist bei einer Schwägerin der Frau 
Duss in Bern. Der zur Aufnahme nach Schönenwerd angemeldete Viktor befand sich bis 
27. April 1926 im Haushalt seiner Mutter und wurde dann von der Kommission bei Landwirt 
Kutter in Guntalingen versorgt, weil er grundlos die Schule schwänzte und im Unterricht gleich-
gültig war. Er war der Mutter über den Kopf gewachsen. Die Versorgung in Schönenwerd ist nö-
tig, weil er auch am Pflegeort in Guntalingen nicht befriedigte, die ihm übertragenen Aufgaben 
nicht oder ungenügend besorgte. 
 

Der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Juli 1926 
 

Vormundschaftswesen der Stadt Zürich: Auszug aus dem Protokoll der Pestalozzihaus-
kommission 
 
P r ä s i d i a l v e r f ü g u n g  
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Die Kommission für Versorgung hülfsbedürftiger Kinder im Bezirk Zürich, unterstützt vom 
vormundschaftlichen Beistand Amtsvormund Dr. R. Schneider, meldet zur Aufnahme im 
Pestalozzihaus Schönenwerd: Viktor Duss, von Entlebuch, Kt. Luzern, prot. geb. 1914, des 
Friedrich Duss sel. und der Anna geb. Braun, Seidenweberin, wohnhaft Kilchbergstr. 37, Zürich 
2. 
Viktor Duss ist das jüngste von 6 Geschwistern. Die Mutter ist eine arbeitsame und rechtschaffe-
ne Frau, die an ihren Kindern hängt. Der Umstand aber, dass sie genötigt ist, tagsüber der Er-
werbstätigkeit nachzugehen, wirkt sich erzieherisch ungünstig aus. Bereits musste ein anderer 
Sohn seiner Zeit im Pestalozzihaus Burghof in Anstaltsfürsorge gebracht werden. Heute machen 
sich auch bei Viktor Duss gewisse Anzeichen der ungenügenden häuslichen Aufsicht bemerkbar. 
Er fing an, die Schule zu schwänzen und zeigte sich im Unterricht faul und gleichgültig. Der Mut-
ter ist er über den Kopf gewachsen. Ein dieses Frühjahr unternommener Versuch mit Landver-
sorgung ist misslungen. Der Knabe zeigt wenig Lust zu landwirtschaftlicher Beschäftigung und 
ist deshalb schon nach wenigen Wochen der Versorgungskommission wieder zur Verfügung ge-
stellt worden. Er gehört unter eine feste Erzieherhand. 
Der Präsident verfügt: 
1. Viktor Duss, von Entlebuch, Kt. Luzern, geb. 1914, z. Zt. bei Landwirt Robert Kutter in 

Guntalingen, in Fürsorge der Kommission für Versorgung hülfsbedürftiger Kinder im Be-
zirk Zürich und verbeistandet durch Amtsvormund Dr. R. Schneider, wird im Pestalozzihaus 
Schönenwerd aufgenommen. 

2. Der Eintritt kann sofort erfolgen. Der Knabe hat mindestens bis zur Beendigung des schul-
pflichtigen Alters in Schönenwerd zu verbleiben. 

3. Das monatliche Kostgeld, für welches die Kommission für Versorgung hülfsbedürftiger 
Kinder im Bezirk Zürich haftet, wird auf Fr. 60.– festgesetzt. 

4. Mitteilung an den Vorstand des Vormundschaftswesens, die Kommission für Versorgung 
hülfsbedürftiger Kinder (Herr Insp. Steinmetz, Winkelwiese 5, Zch. 1), den Beistand Amts-
vormund Dr. R. Schneider, den Hausvater des Pestalozzihauses Schönenwerd. 

 
Pestalozzihauskommission 
der Aktuar:  
Müller 

 
 

 
 

Aarburg, 10. Juli 1926 
 

Memorandum: Zwangserziehungsanstalt Aarburg an Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Mit Ihrem Schreiben vom 15. März a. c. teilten Sie uns mit, dass unser Zögling Duss Walter einen 
Kredit von Fr. 55.– erhalten habe, um seine Zähne in Ordnung bringen zu lassen. Die Behand-
lung hat inzwischen stattgefunden und wir erlauben uns, Ihnen die Rechnung des Zahnarztes zur 
direkten Erledigung beiliegend zuzustellen. Sie beträgt Fr. 50.– 
 

Hochachtend 
Zwangserziehungsanstalt Aarburg : 
Grütter 

Beilage erwähnt! 
 
 

 
 

Zürich, den 13. Juli 1926 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Herrn Dr. Schneider, 
III. Amtsvormund 
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Fall: Viktor Duss, geboren 1914, von Entlebuch, Kanton Luzern 
Auf Ihren Wunsch bestätigen wir hiermit noch ausdrücklich, dass wir Ihnen, bezw. der Kommis-
sion für Versorgung hülfsbedürftiger Kinder im Bezirke Zürich, die Fr. 150.– per Jahr auch für 
die Dauer der Versorgung des Knaben im Pestalozzihaus Schönenwerd-Aathal bezahlen werden. 
 

Mit Hochachtung! 
Freiwilligen Einwohnerarmen- 
pflege der Stadt Zürich 
Bertschinger 

 
 

 
 

Zürich, den 13. Juli 1926 
 

E. Müller an die Amtsvormundschaft, Bureau 3  
 
Am 9. Juli nahm ich Viktor Duss in Winterthur in Empfang und verbrachte ihn nach Aathal. 
Auf der Reise war er recht nett, er zeigte Interesse für seine Umgebung, frug dieses und jenes, 
war aber recht anständig. In Guntalingen habe es ihm gut gefallen, sonst äusserte er sich gar nicht 
über den Pflegort. Er kommt ohne Widerrede mit nach Aathal. Viktor scheint ein aufgewecktes, 
lebhaftes Bürschchen zu sein. 
Das Schulzeugnis, das mir Herr Kutter übergab, lieferte ich Frau Ammann in der Anstalt ab. 
 

E. Müller 
 
 

 
 

Zürich, den 16. Juli 1926 
 

Aktennotiz von L. Enderlin 
 
Frau Duss 
erkundigt sich über Viktor. Wird über die Versetzung orientiert. Anneli arbeitet nun seit einem 
Monat in der Seidenweberei Stierli, 40 cts. Stundenlohn. Es geht ordentlich, Anneli scheint be-
friedigt. 

L. E. 
 
 

 
 

Zürich, den 8. Oktober 1926 
 

Inspektionsbericht von Dr. R. Schneider 
 
Besuch bei Duss in Aarburg 
Duss macht der Anstaltsleitung  z. Zt. Schwierigkeiten, er ist gut in der Berufsarbeit, ebenso in 
der Schule, aber sein sonstiges Verhalten lässt sehr zu wünschen übrig, er ist letzthin als ihm et-
was in der Werkstatt nicht passte einfach dem Meister an den Kragen, das hat ihm dann 2 Tage 
Arrest eingetragen. D. intriguiert fortwährend gegen die Anstalt, dabei kommt ihm der Anstalts-
lehrer entgegen. Es herrschen da momentan recht unerfreuliche Zustände. Lehrer Lippuner intri-
guiert gegen Lehrer Greutert und hat ein paar Buben auf seine Seite gebracht darunter die Haupt-
stütze Duss! Die Aufsichtskommission hat die Sache nun in den Händen, wahrscheinlich wird L. 
entlassen. W.D. wird im März volljährig und nach Bestehen der Prüfung um Ostern herum aus 
der Anstalt entlassen, trotzdem seine drei Jahre nicht exakt herum sind, Direktor ist so einver-
standen. 
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Aarburg, den 31. Oktober 1926 
 

Walter Duss an seinen Vormund, Dr. Schneider 
 
Geschwind einige Zeilen an Sie, denn ich habe eine Bitte. Als Sie das letzte mal von hier fort gingen, wusste ich, 
dass Sie mit meinen Arbeitsleistungen zufrieden waren, während das betragen wahrscheinlich noch einige Mängel 
aufwies. Doch darf ich ruhig sagen, dass wenn Sie jetzt anfragen würden, auch von dieser seite nur sehr gute Aus-
kunft bekämen. Mein Meister hat am Samstagabend zu mir seine völlige Zufriedenheit ausgesprochen und Herr 
Direktor am Sonntagmorgen bei der Zensur desgleichen vor der ganzen Gesellschaft. Wenn Sie es wirklich gut 
mit mir meinen, wird Sie das freuen und darum hoffe ich, dass Sie mir nun auch eine kleine Freude nicht ab-
schlagen werden, besonders da, wie Sie nun vernehmen werden, sie noch zu Ihrem Vorteile ist. Also, mein Meister 
hat letzte Woche von Frenkel & Cie., da er dessen Stoffkollektion besitzt, einige Stoffmuster zugesandt bekom-
men, dessen Stücke, da es resten sind also bei allen nur noch um einige Meter handelt, zu ganz abnormal billigen 
Preisen beziehen kann. Da hat ein Stück mir nun ganz besonders gut gefallen und es darum meine grösste Freude 
seit vielen Jahren sein würde, es in meinem Besitze zu wissen, mein Eigen nennen zu dürfen. Es wäre dies ein 
Resten von 4m à 23 frs. welches mir somit ein prima Sonntagskleid mit 2 Paar Hosen gäbe. Auch hat es die 
richtige Farbe um es Sommer u. Winter tragen zu können, so dass ich nicht genötigt wäre nächstes Jahr ein zwei-
tes zu kaufen. Ich habe mit dem Meister Rücksprache genommen, und er hat gesagt, er habe nichts dagegen, be-
sonders, da ich beabsichtige das Veston an der Schlussprüfung in Aarau zu machen und er immer bereit ist sei-
nen Schneidern bei der Entlassung einen schönen u. zugleich billigen Stoff zu verschaffen. Denn an seinen Klei-
dern erkennt man die Kunst u. Tüchtigkeit des Schneiders. Derselbe Stoff war früher mit 33 cfrs. 60 ausgeschrie-
ben und die meisten, letztes Frühjahr entlassenen Zöglinge mussten für ihre Sonntagskleiderstoffe 25 u. 28 cfrs. 
bezahlen. Es wäre dies hiermit eine Gelegenheit, welche im Februar wahrscheinlich nicht mehr zu haben wäre. Es 
handelt sich nur noch um 5 Monate, bis dahin würde mein Meister den Stoff in Verwahrung nehmen. Auch 
Herrn Direktor habe ich deswegen gefragt und er hat es vollkommen gebilligt, nur hat er gefragt, wer es zahlen 
würde. Darum nehme ich nun noch meine letzte Zuflucht zu Euch, mit der Bitte, Herr Direktor soviel Kredit zu 
geben um den Ankauf des Stoffes zu bewegen. Ich ersuche nun noch höflichst, sobald als möglich, telephonisch oder 
brieflich Ihr Ja oder nein zu schicken, da der Meister die Stoffmuster über dessen Stücke er nicht verfügen will, 
noch diese Woche zurück schicken muss. 
 

Mit bestem Dank zum Voraus  
grüsst der Ruhestörer 
Walti 

Aarburg, den 3. November 1926 
 
Der Anzug Ihres Schutzbefohlenen wird sich fertig auf ca. Fr. 145.– stellen. Wir überlassen es 
Ihrem Gutfinden zu entscheiden, ob Walter so viel anlegen soll.  
Der Zögling gibt sich in letzter Zeit redlich Mühe, zu befriediegen. Hier noch das Heft, von dem 
ich Ihnen letzthin gesprochen habe, ich ersuche Sie um dessen baldige Zurücksendung. 
 

Hochachtend 
Zwangserziehungsanstalt  
Aarburg 
Direktion:  
Scheuermann 

 
 

 
 

Zürich, den 10. November 1926 
 

Dr. R. Schneider, III. Amtsvormund, an die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der 
Stadt Zürich, Bureau VI 
 
In der Beilage übermittle ich Ihnen eine Zuschrift meines Schützlings Walter Duss, geb. 1907, 
von Entlebuch, zr. Zt. in der Erziehungsanstalt Aarburg, mit dem höfl. Ersuchen um Erteilung 
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der Gutsprache für den Ankauf des offerierten Stoffes, den mein Schützling in seiner Lehrlings-
prüfung verarbeiten wird. Die Zuschrift erbitte ich mir zurück. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. A,tsvormund 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 15. November 1926 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Herrn Dr. Schneider, 
III. Amtsvormund 
 
Fall Walter Duss, von Entlebuch 
Wir geben Ihnen den Brief von Walter Duss beigeschlossen zurück und erteilen Ihnen hiemit die 
nachgesuchte Gutsprache für den Ankauf des Kleiderstoffes. 
 

Mit Hochachtung! 
Freiwillige und Einwohner- 
armenpflege der Stadt Zürich 
Bertschinger 

 
 

 
 

Zürich, den 18. November 1926 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Direktion der Zwangserziehungsanstalt Aar-
burg  
 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
Die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege hat mir nun die Gutsprache für den Kauf des Kleider-
stoffes für Walter Duss erteilt. Ich bitte Sie sr. Zt. um Rechnungstellung. 
Das mir zur Einsicht überlassenen Heft unseres Schützlings lasse ich Ihnen hiermit zugehen un-
ter bester Verdankung. 
 
 
 

Es grüsst Sie 
mit Wertschätzung 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. November 1926 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Walter Duss, Erziehungsanstalt Aarburg  
 
Deinen Brief vom 31. Okt. habe ich erhalten und kann Dir mitteilen, dass ich mit dem Ankauf 
des Kleiderrestens einverstanden bin, ich habe dies Herrn Direktor Scheuermann bereits mitge-
teilt. Ich nahm an, dass Du es Dir zu Ehre machen wirst das Kleid tadellos herzustellen! 
 

Es grüsst Dich freundlich 
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Dein Beistand 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Januar 1927 
 

Aktennotiz 
 
Walter Duss 
Für den Fall, das Walter A’d auf den Zeitpunkt seiner Entlassung um Ausstattung ersuche, so 
möchte man sich an sie wenden, sie wolle für das nötige aufkommen, sei es nun schon imstande, 
nachdem Anneli mitverdienen helfe. Anneli gehe es gut, es arbeite nun im Akkord & komme in 
vierzehn Tagen auf 70.– bis 80.–, sei gern im Geschäft. 
 

L. E. 
 
 

 
 

Aarburg, den 16. Januar 1927 
 

Walter Duss an seinen Vormund, Dr. Schneider 
 
Geehrter Vormund! 
Vorerst danke ich Ihnen für das prachtvolle Buch, das Sie mir auf Weihnachten geschickt haben. Sie scheinen in 
der Auswahl von Büchern sehr guten Geschmack zu haben, habe mich doch schon lange nach einem Buch von 
Dostojewskij gesehnt, nachdem ich verschiedene von Sienkiewicz & Tolstoi gelesen habe. Sicher hatten Sie eine 
gute Absicht damit, nicht vergebens heisst der Titel „Schuld und Sühne“. Geht es doch nur noch 2 Monate und 
auch ich habe meine Schuld gesühnt. Wie dankbar muss ich Ihnen nun sein, nachdem ich zur Einsicht gekommen 
bin, wie nötig es gewesen ist, dass Sie mich in Fesseln gelegt haben. Wie leicht hätte ich meine Schuld vergrössert, 
wie lange wäre dann die Sühne und wie gross die Reue geworden. Vor einem Jahre noch, hab ich mich oft gefragt, 
ob Sie ein Herz aus Stein hätten, dass Sie so an mir handeln, und jetzt muss ich, wenn ich aufrichtig sein will, 
Ihnen danken, dass Sie so hart gegen mich geblieben sind. Haben Sie nun doch dadurch Ihren erzieherischen 
Zweck erreicht, bin ich nun doch glücklich im Stande, von meinem zwanzigsten Lebensjahre, welches ich am 
15. März d. J. erreiche, mich selbst durchs Leben zu schlagen. Ich habe Ihnen bereits bei Ihrem letzten Besuche 
von meinen Zukunftsplänen gesprochen und es hat mich damals noch gefreut, dass Sie nicht dagegen waren, ist es 
doch der beste Weg zur Verhütung neuer Dummheiten, der Weg zur Selbständigkeit. Ja, selbständig will ich wer-
den, mich dehnen, strecken, nach eigenem Gutdünken schaffen, handeln u. wandeln können, nicht mehr auf der 
mir angewiesenen Stelle verkehren müssen, kurzum, wieder des Lebens froh will ich werden. Wie will ich ringen, 
kämpfen, Hunger will ich leiden um zum Ziele zu kommen. Ich weiss dass es leichter ist Pläne zu machen, als sie 
zu verwirklichen, doch wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 
Wie ich Ihnen schon gesagt habe, bin ich gerne bereit, bis zu den Prüfungen in Aarau hier zu bleiben, welche En-
de März oder Anfangs April sein werden. Sie waren bereits vor 8 Tagen im Aargauer Tagblatt ausgeschrieben. 
Ebenso habe ich heute ein Gesuch an die Militärdirektion der 3. Division des Kt. Zürich zur sofortigen Einrü-
ckung auf ersten Juni, Waffenplatz Bellinzona, gemacht. Aus welche triftigen gründen will ich Ihnen, wenn Sie 
mich in den nächsten Tagen durch Ihren gütigen Besuch beglücken würden, da es höchst notwendig ist, sagen. 
Sie sehen nun also, dass es höchste Zeit ist, an meine Bekleidung zu denken. Ich habe hier oben, durch persönli-
chen Fleiss, ein paar Franken verdient, hoffe aber nicht, dass ich diese zur Anschaffung von Kleidern ausgeben 
muss, so dass ich sozusagen bei meiner Entlassung am Bettelstab wäre. Ebenso ist nichts so nachteilig für das 
Fortkommen eines entlassenene Zöglings, als wenn er sofort jeden mit Mühe ersparten Rappen, von seinem sowieso 
anfangs niedrigen Lohne, zur Anschaffung von Kleidern ausgeben muss. Da ich nun, unglücklicherweise Schneider 
bin, bei welchem man bei Vorstellung an neuen Stellen, gleich mit Argusaugen auf seine Kleidung schaut, Quali-
tät, Passen, Chik alles in die Wagschale fällt, erheischt es schon dieser Umstand, dass ich sorgfältiger eben Schnei-
dermässig gekleidet werde. 



 363 

Nachdem ich mich nun mit Herrn Direktor, dem Oberaufseher u. meinem Meister darüber beraten habe, an allen 
Enden, wo nur möglich abgeschränzt habe, muss ich Sie nun höflichst um einen Kredit von 490 cfrs. bitten. Da-
mit Sie genaue Übersicht haben, will ich es in die Detail zerlegen: 
 
Sonntagskleid zu welchem ich den Stoff bereits habe:  
Werktagskleid, billigste Stoffauswahl 
6 Stk. Hemden à frs 10 
8 Paar Socken à 2 1/2 frs. 
1 Dtz. Nastücher 
Sonntags- und Werktagsschuhe je 30 frs.  
Haus- u. Werkstattpantoffeln 
Sonntags- und Werktagshut 
Total also 

170 frs.  
135 frs.  
60 frs.  
20 frs.  
10 frs.  
60 frs.  
10 frs.  
25 frs.  

490 frs. 

Sie sehen nun aus diesen Zahlen, wie wenig ich verlange. Besonders die Unterwäsche wird mir kaum länger als für 
ein Jahr langen. Als ich noch im Knabenheim war, habe ich Ihnen alle meine Kleider abgeben müssen, ich bitte Sie 
mir diese nun zu schicken. Das Sportkleid ist, wie ich gehört habe nach Bern gewandert; hoffe aber dass mir ein 
schwarzer, noch fast neuer Marengokittel erhalten geblieben ist, da er mir von grossem Nutzen wäre. Ebenso den 
Reisekorb wie meine andern Utensilien bitte ich Sie mir zu schicken, wie Uhr, Füllfederhalter, Portfeuille, Messer, 
Etui etc. Da ich das Werktagskleid schon zu den Prüfungen brauche u. wir Ostern immer sehr viel Arbeit haben 
bitte ich Sie gütigst, mir umgehend Antwort zu schicken. 
Über die Placierung möchte ich mit Ihnen persönlich reden. In der Hoffnung auf eine gütige Antwort u. ein baldi-
ges Wiedersehen dankt zum Voraus 
 

Walter Duss 
 

 

 
 

Zürich, den 28. Januar 1927 
 

Dr. R. Schneider, III. Amtsvormund, an Walter Duss, Erziehungsanstalt Aarburg 
 
Auf Deinen Brief vom 16. ds. Mon. hin teile ich Dir mit, dass ich Gelegenheit nehmen werde 
vor der Entlassung aus Aarburg noch mit Dir Deine Zukunftspläne eingehend zu besprechen. 
Bezüglich der notwendigen Ausrüstung wird vor Deinem Austritt ebenfalls das Nötige angeord-
net werden. 
 

Es grüsst Dich freundlich 
Dein Vormund  
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

 
Aarburg, den 14. Februar 1927 
 

Walter Duss an Dr. Schneider, Amtsvormund 
 
Ich habe Ihre Antwort erhalten, leider war sie etwas unbefriedigend. Da mir Herr Direktor bei weiterm guten 
Verhalten, anfangs März freien Ausgang versprochen hat, sollte ich die Kleider bis dahin haben. Ich erwarte dem-
nach ihren gütigen Besuch noch diesen Monat. 
 

Euer dankbarer Walti 
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Zürich, den 11. März 1927 
 

Aktennotiz 
 
Walter Duss/Besuch in Aarburg: Die Prüfungen sind nun def. auf den 28. März – 9. April 1927 angesetzt. 
Walti bleibt bis zu diesem Datum über die Volljährigkeit (...) hinaus in der Antalt. Der Lehrbrief wird, da 
Walti nur 2 1/2 Jahre in der Schneiderlehre, event. nach Ablauf eines weiteren Halbjahres während dem Walti 
als Geselle arbeiten muss, auf diesbezüglichen Anweis des Meisters hin, ausgestellt. Am 22. Juni muss W. in die 
Rekrutenschule. Für die von Walti benötigte Antrittsausrüstung fehle nur noch 1 Hut, 1 Paar Schuhe, ferner 
Handschuhe. Dafür der Verwaltung Kompetenz erteilt. Walti kehrt nach Entlassung zur Mutter zurück. A’d 
besorgt Stelle. Schriften? Pekulium wird nicht Walti ausbezahlt sondern gelangt an A’d. Meister wie Direktor 
sind mit Walti zufrieden, mit den Arbeiten wie auch mit der Aufführung. Auch betr. Disziplin habe Walti zu 
keinen Klagen mehr Anlass gegeben. 

 
 

 
 

Aarburg, den 13. März 1927 
 

Walter Duss an seinen Vormund, Dr. Schneider 
 
Sie werden verwundert sein, schon wieder einen Brief von mir zu erhalten. Herrn Direktor wünscht, dass ich um 
meinen Heimatschein schreibe, da ich ihn bei meiner Entlassung nötig habe, welche ja kurzum geschehen wird. 
Wir haben nämlich letzten Samstag unerwartet die Einladung zur Prüfung erhalten, welche also jetzt vom 
20. März bis 2. April stattfindet. Ich werde nun also bestimmt am 3. April heimreisen da mit der Schulprüfung 
mein letzter Tag abgelaufen ist. Ich habe es bereits heute der Mutter auch mitgeteilt. Ich hoffe nun, dass wir bis 
dahin mit vereinten Kräften eine passende Stelle gefunden haben. Am liebsten wäre mir schon in Zürich, da ich 
dort die beste Ausbildung finden würde, auch die besten Löhne bezahlt werden. Es hätte dies noch ein Vorteil, 
denn meine Mutter hat mir ein Zimmer bei ihr angeboten, dass ich Kost und Logi also nicht beim Meister neh-
men müsste, was bedeutende Lohnerhöhung zur Folge hätte, was ich in meiner Lage nicht ausser Acht lassen 
muss, obschon ich dann meiner Mutter auch einen Teil als Zimmergeld abgeben würde welches sie gewiss so gut 
wie jede Meistersfrau gebrauchen kann. Andernfalls werde ich natürlich sobald ich draussen bin nach etwas mir 
passendem umschauen. Noch etwas anderes: letzten Freitag sagten Sie zu mir, dass ich nächsten Dienstag an 
meinem 20sten Geburtstag in allen Rechten und Freiheiten wie jeder andere Schweizerbürger, jeder Fessel entho-
ben sei. Warum wird denn mein hier oben verdientes Geld mir vorenthalten. Reichen diese Rechte prezis bis zum 
Geldsack, oder ist das Schweizerische Zivilgesetzbuch um einen Paragraphen vergrössert worden. Ich glaube wenn 
ich später anderwärts arbeite, habe ich oft mehr Geld im Sack, als ich hier zugute habe, ich sehe also keinen 
Grund, warum es mir bei meiner Entlassung nicht persönlich ausgehändigt werden sollte, besonders da ich mir 
noch manches zu meiner vollständigen Ausrüstung von meinem Gelde anschaffen muss. Es ist dies kein grosses 
Zeichen von Vertrauen u. ich habe es tiefempfunden, dass man mich noch weiterhin wie ein Kind behandeln will, 
welchem man sein Sackgeld vorzählt.  
 

Achtungsvoll grüsst 
Walter Duss 

 
 

 
 

Zürich, den 29. März 1927 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die Direktion der Zwangserziehungsanstalt Aar-
burg 
 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
Für Walter Duss hat sich bei Schneidermeister Märki in Trimbach b/Olten eine Ausbildungsstel-
le gefunden und zwar mit Antritt so bald als möglich. Sollte die Prüfung Walters in die erste Wo-
che fallen, so wäre es gut, wenn er seine Stelle in der zweiten Woche antreten würde. Vorerst soll-
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te er sich eimal bei seinem Meister vorstellen. Kost und Logis hätte er beim Meister, Lohn Mini-
mum 10–12 Fr. pr. Woche. 
Für den Hut, die Schuhe und Hausschuhe hat die Freiwillige Armenpflege Gutsprache über-
nommen. Darf ich Sie bitten, Walter diese Sachen noch anzuschaffen und der Freiwilligen & 
Einwohnerarmenpflege, Bureau 6 dafür direkt Rechnung zu stellen. 
Ich möchte Sie höfl. bitten Walter anzuweisen mir zu berichten, wie die persönliche Vorstellung 
verlaufen ist. 
Es grüsst Sie 

mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 

 

 

 
 

Aarburg, den 31. März 1927 
 

Zwangserziehungsanstalt Aarburg an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Amts-
vormund 3 
 
Soeben, 15 h, haben wir Ihren Schutzbefohlenen: Duss Walter, 1907 entlassen, nachdem er sich 
heute in Trimbach bei Schneidermeister Märki gestellt hat und von diesem engagiert worden ist. 
D. will am 7. ct. in Trimbach eintreten. 
Duss wird sich Morgen bei Ihnen vorstellen. Ueber unsere Auslagen über seine Ausrüstungen 
werden wir Ihnen Rechnung stellen. Für einen Anzug, den Duss hier zurückgelassen und den wir 
für einen anderen Zögling verwenden werden, haben wir auf seinem Kleiderkonto Fr. 45.– gutge-
schrieben. Wir überlassen es Ihnen diesen Betrag an Duss zurückzubezahlen, ebenso auch die 
Reisespesen nach Zürich, die der Junge aus seinem Verdienstanteil bezahlt hat. –  
Letzteres beträgt laut Abrechnung, die D. in Händen hat noch Fr. 32.85 welchen Betrag wir heu-
te an D. ausbezahlt haben. Wir haben D. geraten gleich ein Retourbillet Zürich zu lösen. 
Wir hoffen nun, D. werde sich im Leben draussen zurechtfinden, allerdings ist er noch immer ein 
schwieriger Bursche der seinen harten Kopf noch oft anstossen wird. –  
 

Hochachtend: 
Zwangserziehungsanstalt  
Aarburg 
Direktion: 
Scheuermann 

 
 

 
 

Aarburg, den 23. April 1927 
 

Zwangserziehungsanstalt Aarburg an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn 
Dr. Schneider 
 
Betrifft Walter Duss 
Walter hat es in Trimbach nicht lange ausgehalten. Nach gestern bei Hr. Märki durch unseren 
Lehrer, Hr. Lippuner, eingeholten Erkundigungen hat sich Walter in dortiger Stelle derart ruppig, 
anmassend und frech benommen, dass der Meister ihn am dritten Tage vor die Türe setzte. 
Wo sich Duss jetzt befindet, ist uns nicht bekannt. Wir hätten ihm das Aufgebot zur Rekruten-
schule zustellen sollen, er hat sich beim hiesigen Sektionschef noch nicht abgemeldet, er riskiert 
sich dadurch eine Strafe zuzuziehen. 
Wir senden Ihnen mitfolgend das Aufgebot mit der Bitte, das Aktenstück Walter zuzustellen im 
Falle Ihnen dessen Adresse bekannt ist, andernfalls erbitten wir uns dessen Rücksendung zu 
Handen des hiesigen Sektionschefs. 
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Vielleicht, dass gerade die Rekrutenschule auf Duss einen guten Einfluss ausgeübt hätte! 
 

Mit hochachtungsvollem Gruss! 
Zwangserziehungsanstalt  
Aarburg 
Direktion:  
Scheuermann 

1 Aufgebot 
 
 

 
 

Zürich, den 23. April 1927 
 

Dr. R. Schneider, III. Amtsvormund, an die Direktion der Zwangserziehungsanstalt 
Aarburg  
 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
Sie haben vielleicht schon erfahren, dass Walter Duss an seiner Stelle bereits wieder weg ist. Man 
habe ihm Aarburg vorgehalten, sagt er! Jetzt ist er wieder bei seiner Mutter. Ich sollte ihn nun 
hier anmelden, habe aber seinen Heimatschein nicht. Liegt er vielleicht bei Ihnen oder können 
Sie mir sagen ob er ihn nach Aarburg hat kommen lassen? Er machte eine diesbezügliche Bemer-
kung in seinem Brief vom 13. März 27. 
Darf ich Sie noch bitten, mir die Fr. 45.– für den von Walter zurückgelassenen Anzug noch an-
zuweisen? 

Es grüsst Sie 
mit Wertschätzung 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Aarburg, den 25. April 1927 
 

Zwangserziehungsanstalt Aarburg an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn 
Dr. Schneider 
 
Betrifft: Walter Duss 
Sehr geehrter Herr Dr! 
Unsere Schreiben vom 23. April haben sich gekreuzt. Sie ersehen aus dem Unsrigen, dass wohl 
andere Gründe vorhanden waren, die die Entlassung Walters aus seiner Stelle herbeiführten! Soll-
ten Sie nähere Auskunft noch wünschen, so wenden Sie sich vielleicht am besten direkt an Herrn 
Märki in Trimbach. 
Den Heimatschein von Duss besitzen wir nicht. Wir haben ihn noch bei seiner Entlassung auf 
das Fehlen desselben aufmerksam gemacht und ihm angeraten, den Schein bei Ihnen zu verlan-
gen. Die Fr. 45.– für den zurückgelassenen Anzug sind Ihnen von unserer Verwaltung per Man-
dat bereits überwiesen worden. Wir nehmen an, Sie werden das Geld inzwischen erhalten haben. 
 

Mit hochachtungsvollem Gruss 
Zwangserziehungsanstalt  
Aarburg 
Direktion:  
Scheuermann 
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Zürich, den 27. April 1927 
 

Dr. R. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Walter Duss 
 
Aus meinen Akten geht gar kein Anhaltspunkt hervor, wo Deine Schriften sein könnten; bei mir 
waren sie nie. Besinne Dich einmal, wo Du sie zuletzt gehabt hast, offenbar im Welschland, dort 
hast Du Dich doch sicherlich anmelden müssen. In der Beilage sende ich Dir das militärische 
Aufgebot; schicke die Empfangsbescheinigung sofort zurück an das Kontrollbureau der Militär-
direktion Zürich. 
 

Mit freundlichem Gruss 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Mai 1927 
 

3ter Beistandschaftsbericht 
 
Beistandschaft nach Art. 283 des Z. G. B. über die Kinder Duss, des verstorbenen F. Duss & der 
Anna geb. Braun, Mutter, Kilchbergstrasse 37, Zürich 2, von Entlebuch, Kt. Luzern, erstattet für 
die Zeit vom 1. Januar 1927 bis zum 31. Dezember 1928 von dem Beistande Dr. Robert Schnei-
der, 3. Amtsvormund, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Schutzbefohlenen: 
W a l t e r ,   geb. 1907 
A n n a ,   geb. 1909 
H a n s ,    geb. 1911 
V i k t o r ,   geb. 1914 

 
 

Die Entwicklung von W a l t e r  Duss in der Zwangserziehungsanstalt Aarburg war nicht befrie-
digend. Beruflich hat er sich wohl recht gemacht, aber sein sonstiges Verhalten liess meist sehr zu 
wünschen übrig. Im Laufe der letzten Monate hat er sich dann noch etwelche Mühe gegeben. Er 
ist ein aufgeblasener, arroganter Bursche geworden, der es auch mit der Wahrheit nicht genau 
nimmt. Nach Eintritt seiner Volljährigkeit am (...) 1927 blieb er noch bis zur Absolvierung der 
Lehrlingsprüfung, trat dann nach ein paar Tagen Urlaub eine ihm beschaffte Stelle bei Schnei-
dermeister Märki in Trimbach an, blieb aber nur wenige Tage. Mir gegenüber gab er an, man ha-
be ihm die Anstalt Aarburg vorgehalten, während sich der Meister über ruppiges, anmassendes 
und freches Wesen beklagte, das Duss glaubte herauskehren zu müssen. Gegenwärtig ist er als 
Hausbursche im Hotel Augustinerhof, Zürich 1. Ich werde versuchen, in der Weise auf ihn ein-
zuweirken, dass er wieder in seine Berufsarbeit zurückkehrt und sich darin weiter auszubilden 
sucht. Sowohl die Direktion von Aarburg als der Beistand sehen der weiteren Entwicklung des 
Burschen mit wenig Vertrauen entgegen. Trotzdem muss die bisher über ihn geführte Beistand-
schaft wegen Volljährigkeit abgeschrieben werden, weil genügende Gründe für weitere vormund-
schaftliche Massnahmen nicht vorliegen. 
A n n a  Duss wurde von mir im Frühjahr 1925 als Verkäuferin – Lehrtochter im Warenhaus 
Globus palziert. Leider zeigte es sich mit der Zeit, dass sich das Mädchen mit seinem bescheide-
nen zurückhaltenden Wesen gar nicht für diesen Beruf eignet, die während der Probezeit erhoffte 
Besserung trat nicht ein, sodass das Lehrverhältnis nach einem Jahr gelöst werden musste, zum 
grossen Leidwesen der Lehrtochter, die sich ihres Mangels gar nicht bewusst war. Frau Duss hat-
te dann Gelegenheit ihre Tochter in der Seidenfabrik Stierli, bei der sie seit Jahren arbeitet, unter-
zubringen, wo sie nun Weben lernt. Die Arbeit sagt ihm ganz gut zu. Es bezieht einen Stunden-
lohn von 40 Rp. Anna ist gut geartet, hilft der Mutter wo es kann. 
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H a n s  hat in Bern das Progymnasium absolviert, ist seit Schulentlassung auf Kosten der Ver-
wandten Bruggisser in der Pension Corna Musa in Trey bei Payerne, wird sich nach Ablauf seines 
Welschlandjahres für einen Beruf entschliessen müssen. 
V i k t o r  hat während der Berichtszeit Mutter und Beistand ziemlich viel Kummer bereitet. Er 
ist der Mutter, einer durchaus rechtschaffenen aber zarten und etwas schwachen Frau über den 
Kopf gewachsen, hat in der Schule zu schwänzen angefangen und sich während des Unterrichtes 
teilnahmlos und faul gezeigt, sodass der Lehrer, als alles Mahnen und Strafen nichts fruchtete, ihn 
eine Zeit lang einfach sitzen liess. 
Im April 26 wurde er dann zu Familie Kutter nach Guntalingen versetzt, hielt sich aber auch dort 
nicht befriedigend und kam dann schliesslich am 9. Juli 1926 in das Pestalozzihaus Aathal. Einen 
Teil der Kosten hat die Kommission für Versorgung hilfsbed. Kinder auf sich genommen, den 
Rest trägt die heimatliche Armenpflege. In Schönenwerd hat er sich bis dahin recht gehalten. 
Frau Duss wohnt mit Anna zusammen immer noch an der Kilchbergstrasse 37, Zürich 2, ist froh 
um die Hilfe ihrer Tochter und gesundheitlich eher besser dran als früher. Die Entwicklung ihrer 
heranwachsenden Kinder ist ihre ganze Sorge. 
Antrag: Abschreibung der Beistandschaft über Walter Duss wegen eingetretener Volljährigkeit, 
Fortbestand derjenigen über die übrigen Kinder. 
 

Der Beistand: 
Dr. R. Schneider 

Beilagen 
Bericht per 31. 12. 24 
Berichtsdoppel 
 
 
Zürich, den 8. Juli 1927 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Der mit 31. Dezember 1926 abgeschlossene Beistandschaftsbericht über die Kinder des gestor-
benen Friedrich Duss, von Entlebuch, Luzern, wird abgenommen und an den Bezirksrat Zürich 
geleitet. Die Beistandschaft für Walter Duss wird infolge Mündigkeit abgeschrieben. 
Dr. R. Schneider, Amtsvormund, wird als Beistand der übrigen Kinder bestätigt. Sofern bis zur 
nächsten Berichterstattung, 31. Dezember 1928, keine weiteren vormundschaftlichen Massnah-
men notwendig werden, gewärtigt die Vormundschaftsbehörde Antrag auf Abschreibung der 
Beistandschaft. 
Mitteilung an Walter Duss, Hausbursche im Hotel Augustinerhof, Zürich 1, unter Hinweis auf 
Art. 453/55 ZGB gegen Empfangschein. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Dr. P. Marx 

Zürich, den 25. August 1927 
 

Vorstehender Bericht wird vom Bezirksrat Zürich genehmigt 
 
Walter Duss wird als mündig am Etat abgeschrieben. 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 
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Zürich, den 9. September 1927 
 

Aktennotiz 
 
Frau Duss 
Walti hat mir verschiedentlich Geld genommen, einmal 5 Fr., einmal 20 Fr. Tut nichts, ist angeb-
lich Agent einer illustrierten Zeitung, Conzett, Werdgasse. 
Aber es ist öfters vorgekommen, dass er Mittags noch im Bett war, wenn ich heimkam, dafür 
geht er gern ins Kino. Auch jetzt wo er eine Stelle hat ist er viel zu Hause, abends kommt er viel 
spät heim. 
Vor 14 Tagen aus dem Militärdienst entlassen worden. 
Die 5 Fr. hat er mir während dem Dienst genommen, die 20 Fr. während den letzten 14 Tagen. 
Mordsfrech, „geht dich nichts an...“ 

Sch. 
 
 

 
 

Zürich, den 5. Oktober 1927 
 

Aktennotiz 
 
Frau Duss 
beklagt sich über Walter, der sich gar nicht gut halte, spät heimkomme, ihr Geld nehme. Ob man 
denn da nichts machen könne. Seit er aus der Vormundschaft entlassen sei, poche er natürlich 
darauf und lasse sich gar nichts mehr sagen. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Oktober 1927 
 

Inspektionsbericht 
 
Besuch bei Bruggisser in Bern 
Hans erhält von Herr Bruggisser ein gutes Zeugnis und die Pläne die man mit ihm hat zeigen, 
dass man mit ihm in jeder Beziehung zufrieden ist. Hans kommt nun im Frühjahr aus der Schule, 
kommt dann in ein Institut nach Tré zur Erlernung der Frz. Sprache und nachher in eine 3 1/2 
jährige Mechanikerlehre in der Firma Hasler in Bern. Er soll dann noch eine Spezialausbildung in 
einer deutsch Waagenfabrik erhalten und nachher ins Geschäft Bruggisser eintreten. Er hat im 
Gimmi nur die besten Noten erhalten, gsundheitlich gehe es ihm nur gut. Von Friedrich hat man 
seit März keinen Bericht mehr was Herr Bruggisser etwas empfindet angesichts dessen was man 
für Friedrich getan. Walti hat letzthin seine Pläne entwickelt, sie erscheinen auch Bruggissers et-
was fantastisch, und man ist gespannt was er nun davon nach seiner Entlassung in Aarburg da-
von verwirklichen wird. 

 
 

 
 

Zürich, den 20. Oktober 1927 
 

Telefonnotiz 
 
Pfarrer Hauri, tel. 
Walti Duss war bei mir und wollte Fr. 100 mit der Begründung er habe für die Zürcher Illustrier-
te aquiriert und sich dabei mit falschen Abonnements-Aufgaben vom Verlag 100 Fr. erschwin-
delt, die er nun zurückgeben müsse, ansonsten er dem Strafrichter überwiesen werde. Pfr. Hauri 
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ist mit der A’d der Meinung, dass hier Hilfe nicht am Platz ist, dass man Walti seinen Weg gehen 
lassen muss bie es wieder zur Entmündigung langt. Pfr. Hauri verständigt, dass Frau D. bereits 
bei mir geklagt und dass ich ihr gesagt sie solle in einiger Zeit wieder kommen und berichten, wo-
rauf ich dann Antrag auf Entmündigung an Waisenamt stellen würde, z. Zt. liege noch nicht ge-
nügend vor. Wenn nun Walti so fortfahre, wie es nun den Anschein habe so könne dann ein An-
trag mit Aussicht auf Genehmigung eingereicht werden. 
 

Schneider 
 
 

 
 

Zürich, den 27. November 1927 
 

Aktennotiz 
 
Fräulein Hafner, Gemeindehelferin berichtet 
Anneli Duss kommt regelmässig in unser „Feierabendstübli“ der Töchtervereinigung Wollish-
ofen. Hatte letzthin verweinte Augen und berichtete, es sei schlimm wie Walter es treibe. Hab 
daraufhin Mutter aufgesucht und bin mit ihr zu Pfarrer Hauri, dort erzählte sie er sei unflätig, ar-
beite nicht, bestehle sie, einmal habe er ihr 100 Fr. auf einmal genommen. Anneli habe ein Ring-
lein und eine Kette gehabt, beide seien verschwunden, wahrhscheinlich versetzt worden, ebenso 
ein Kaffewärmer. Seit April hat Frau D. nichts von Walti, dagegen für ihn für ein paar Hundert 
Franken gebraucht. 
 

Sch.  
 
 

 
 

Zürich, den 28. November 1927 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an die 4. Abteilung der Vormundschaftsbehörde der 
Stadt Zürich 
 
Mein früherer Schützling Walter Duss, geb. 1907, von Entlebuch, Sohn der Frau Wwe. Duss geb. 
Braun, wohnhaft Kilchbergstr. 37, Zürich 2, gibt wieder zu Klagen Anlass. Ich möchte Ihnen be-
lieben, den jungen Mann einmal vorzuladen und zu verwarnen. 
In meinem Vormundschaftsbericht pr. 31. Dez. 1926 über die Kinder Duss habe ich bereits aus-
geführt, wie wenig befriedigend sich Walter entwickelt hat und wie wenig gute Erwartungen in 
ihn gesetzt werden konnten. Heute beklagt sich die Mutter, bei der er wohnhaft ist, über das un-
verschämte, brutale und unehrliche Wesen des Sohnes, der keiner rechten Arbeit obliege, spät 
heimkomme, morgens nicht aufstehe, ihr Geld nehme und sich gar nichts mehr sagen lasse. 
Einmal habe er ihr 100 Fr. auf einmal genommen, die Schwester vermisse einen Ring und eine 
Kette, ebenso einen Kaffewärmer, die Walter jedenfalls versetzt oder verkauft habe. Haushal-
tungsgeld gebe er gar keines ab. Dieser Tage ist auch die Gemeindehelferin des Kreises 2, Frl. 
Hafner, bei mir vorstellig geworden, weil Anna Duss, die noch minderjährige Schwester Walters 
unter Tränen sich bei ihr über das Benehmen des Bruders beklagt hatte. Frau Duss ist eine 
schwächliche und etwas wehrlose Frau, die der Brutalität des Sohnes nicht zu begegnen weiss. 
Eine gehörige Zurechtweisung des Burschen und Androhung weiterer Massnahmen ist da am 
Platze. 
 

(Dr. Schneider,  
3. Amtsvormund) 
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Zürich, den 1. März 1928 
 

Aktennotiz 
 
Kantonspolizist Wirz, Wollishofen stationiert 
B. II führt die Untersuchung gegen Walter Duss. Dieser ist diese Tage von Bremen her zugeführt 
worden, ist geständig und wird dem Obergericht zur Aburteilung überwiesen. Wirz wünscht 
Auskunft, Akteneinsicht in die Akten Duss, was natürlich verweigert wird. Gesagt dass es mir 
lieber sei wenn ich um einen schriftlichen Bericht ersucht werde. 
 

Sch. 
 

 

 
 

Zürich, den 2. März 1928 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Besuch im Pestalozzihaus Schönenwerd 
Hr. Ammann gibt über Viktor Duss recht guten Bericht. Viktor habe sehr bald eine gute Einstel-
lung zum Heim gezeigt, habe sich am Schulunterricht intressiert & angefangen zu arbeiten, habe 
nach & nach recht gute Arbeiten geleistet, sei z. B. im Rechnen recht gut geworden. Letztes 
Frühjahr bei der Aufnahmeprüfung für die Sekundarschule in Wetzikon habe er die beste Prü-
fung gemacht, seither zeige er sich als eifriger Schüler, seine Leistungen seien über mittel, seine 
Führung in der Schule, sowie im Heim tadellos. Für praktische Arbeiten zeige er bis jetzt noch 
wenig Jntresse, mache immerhin dieselben mit, wo es verlangt werde. Berufspläne habe er noch 
keine, es sei gut, wenn man ihm noch Zeit lasse, weil er doch noch sehr unentwickelt sei. Wenn 
aber in der Schule so weiter fahre, so werde es wohl gegeben sein, ihn die 3. Sek. Klasse besuchen 
zu lassen. Jm Frühjahr kommt er nun in die 2. Klasse. –  
Gesundheitlich geht es Viktor gut, im Wachstum ist er immer noch zurück, doch ist er im ganzen 
kräftig & trotzdem er so klein ist, nicht bring. –  
Die Mutter kommt hie & da, freut sich an der guten Entwicklung des Knaben, auch ihr gegen-
über hat Viktor wieder ein gutes Verhältnis. Dass sich Walter so ungünstig entwickle quäle Vik-
tor, es sei ihm durchaus nicht gleichgültig, dass er einen solchen Bruder habe & er zeige ernstli-
ches Bestreben, etwas Rechtes aus sich zu machen. Seine ganze Veranlagung sei auch gar nicht 
wie diejenige von Walter, der s.Z. noch unter Hr. Ammann im Burghof war. –  

 
 

 
 

Zürich, den 24. April 1928 
 

Dr. R. Schneider, III. Amtsvormund, an die Verwaltung des Bezirksgefängnisses Pfäf-
fikon 
 
Ich ersuche Sie höfl. um Auskunft, welche Strafe dem Inhaftierten Walter Duss, geb. 1907, von 
Entlebuch, auferlegt worden ist und wann er aus dem Bezirksgefängnis entlassen wird. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. R. Schneider) 
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Pfäffikon, den 27. April 1928 
 

Verwalter des Bezirksgefängnisses Pfäffikon, an Dr. R. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Duss hatte am 23. ds. Mts. eine Strafe verbüsst, z. Z. befindet er sich hier noch im Bussenverhaft und wird am 
Sonntag, vorm. (29. IV. 28) hierorts entlassen. 
 

D. Müller 
Verwalter 

 
 

 
 

Zürich, den 28. April 1928 
 

Dr. R. Schneider, III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Vom Bezirksgefängns Pfäffikon geht mir soeben Bericht zu, Walter werde morgen Sonntag ent-
lassen. Ich möchte Ihnen dies zu Ihrer Orientierung mitteilen. 
 

Es grüsst Sie und Anna  
freundlich 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. R. Schneider) 

 

 

 
 

Bern, den 15. Juni 1928 
 

K. Bruggisser an Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr! 
In der Beilage übersende ich Ihnen ein Schreiben unseres Neffen und ehemaligen Pflegesohnes 
Walter Duss, das uns durch die heutige Abendpost zugestellt wurde zur Einsicht. Ich glaube mich 
nicht weiter verbreiten zu müssen da Ihnen ja die näheren Umstände bekannt sind, es würde 
mich aber freuen, Ihre diesbezügliche Meinung zu vernehmen. 
 

Freundl. grüsst 
K. Bruggisser 

 

Beilage: Zürich, den 14. Juni 1928 
 

Walter Duss an Frau Bruggisser 
 
Frau Bruggisser! 
Ich kann mir denn nicht mehr länger vorhalten mir Genugtuung für Ihr mysteriöses Benehmen oder Vergehen 
verschaffen. Glauben Sie ich häte Sie nicht schon längst durchschaut, dass Sie keinen guten Tropfen an mir las-
sen, nur um allfällige Besserungen meinerseits Lügen zu strafen. Aber jetzt ist genug oder besser gesagt ich habe 
genug, ich kann nichts mehr verlieren, meine Ehre ist sowieso schon verloren ich bin ein Verbrecher geworden 
durch Sie. Ich bin im Gefängnis gewesen – Ursache wieder Sie. Und nun glauben Sie, Sie können mit Verach-
tung u. Hohn auf mich herunter sehen u. zusehen wie man mich ganz nieder tritt. Ich wollte letzten Herbst noch 
einmal vorne anfangen, alles vergessen, u. Sie waren es die wieder alles vereitelt mich ins Elend zurückstiess. Ich 
hab Ihnen damals gesagt, dass Sie diese Tat noch einmal bereuen werden, Sie haben gelacht. Nun kommt das 
Lachen an mich, glauben Sie ich hätte umsonst das schreckliche Vergehen an meiner eigenen Mutter begangen, sei 
umsonst zweimal vorbestraft worden u. Wochen im Gefängniss gewesen. Nun hat die Stunde der Vergeltung ge-
schlagen, jeder bekommt Rache bis aufs Blut; Gericht – Gefängnis kann mich nun nicht mehr davon abhalten 
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mein Leben ist sowieso hin. Aber nun soll auch Deine Ehre hin sein; An alle Welt werde ich es schreien u. 
schreiben was Sie sind. Wenn ich bis jetzte gewartet habe damit, so tat ich dem Onkel zuliebe, denn er war immer 
gut zu mir, denn auch er hat ja Dich erkannt. Glauben Sie ich hätte vergessen, wie er Ihnen einmal gesagt hat, 
Sie seien Stadt auf u. Stadt ab als ein verrücktes Weib bekannt. – Was erlauben Sie sich Kinder zu erziehen, 
wenn Sie es nicht können. Glauben Sie Hans sei besser als Friedrich u. ich gewesen. Einer muss doch nun einmal 
vor der Welt gut tun es wäre sonst zu sehr auffallend gewesen, dass da was nicht stimmt. Sie werden das alles 
nicht zugeben wollen, aber denken Sie daran, in der Wunde des Todes werden Sie unter Qualen bereuen, was Sie 
aus zwei Menschen gemacht haben. Und dann noch eins; glauben Sie ich hätte vergessen, was sich in der Nacht 
vor meiner Abreise ereignet hat, u. was sich vorher manchmal ereignet hatte. Damals habe ich noch nicht richtig 
verstanden was Sie wollten, heute weiss ich es bestimmt u. darum Ihre Angst u. Ihr ganzes Bestreben, mich zu 
verdrängen u. zu verdrücken. Und dann was ist aus meinen 500 Fr. geworden die ich auf der Volksbank erspart 
hatte u. nun mir vorenthaltet. Ist das die Wohltätigkeit die Sie in alle Welt hinaus schreien u. allen bekannten 
weissmachen, wenn man das Ersparte der Pflegekinder verbraucht u. einen noch dafür danken lässt. Haben Sie 
das recht dazu, das Eigentum Ihres einstigen Pflegekindes zu verbrauchen ohne seine Einwilligung. Aber der darf 
ja nun in Schulden versinken u. sich wieder einsperren lassen. Sie haben also nicht nur seelischen Betrug an mir 
begangen sondern auch materiellen u. soll es ungestraft lassen. Nein und abermals nein. Nie wäre es soweit mit 
mir gekommen, wenn Sie mich bei meiner Mutter gelassen hätten. Meine ganzen Jugendjahre bei Ihnen waren ein 
Leben voller Qualen u. Seelenschmerz, welche psychologisch von einem Professor bewiesen die jetzigen Taten zur 
Folge hatten. Wer ist also eigentlich der Verbrecher oder die Ursache? Und Sie glauben nun mit Abscheu auf 
mich herabsehen zu können. Denken Sie daran, dass Sie einst nicht mehr waren wie meine Mutter, ein Fabrik-
mädel, u. Ihr jetziges Wohlleben nur dem Onkel zu verdanken haben. 
Dieser Brief mit noch genaueren Einzelheiten werde ich nun allen Verwandten schicken. Ebenso der Redaktion 
einer Bernerzeitung u. dem Scheinwerfer. Sie glauben ja nicht dass ich nur leere Worte mache, bei meinem Tode 
nein, denn wenn Sie diesen Brief erhalten, liegen die andern schon alle auf Depot. Morgen Sonntagnachmittag bin 
aus Zürich wieder verschwunden u. zur gleichen Zeit gehen die Briefe auf die Reise u. dann werden Sie es ja lesen 
können ev. zu hören bekommen. Dann folgt der Kampf aus dem Dunkeln, denn entweder Sie oder ich muss un-
terliegen. Mein Fluch sei auf Dir alle Zeiten. 
 

Walti 
 
 

 
 

Zürich, den 20. Juni 1928 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Bruggisser 
 
Sehr geehrter Herr Bruggisser! 
ich bestätige Ihnen den Empfang Ihrer Zuschrift vom 15. des.Mon. mit dem Brief von Walter 
Duss. Wenn Sie damit einverstanden sind, behalte ich den Brief hier in meinen Akten, um ihn im 
gegebenen Moment der Vormundschaftsbehörde unterbreiten zu können. Ich habe der Behörde 
die Notwendigkeit der Bevormundung und Versorgung Walters nahegelegt, doch ist meinem An-
trag bis jetzt nicht entsprochen worden, trotz des vorliegenden Materials.  
Wir wollen hoffen, dass er nicht allzugrossen Schaden anrichtet, bevor weitere Massnahmen ge-
troffen werden. Der Brief zeigt einen ganz erschreckenden moralischen Tiefstand. 
Sollten Sie weiter von ihm belästigt werden, so bitte ich Sie höfl. mir Mitteilung zu machen. 
 

mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 
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Bern, den 21. Juni 1928 
 

K. Bruggisser an Herrn Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr! 
Im Besitze Ihrer Zuschrift vom 20.crt. bitte ich Sie, über den Brief von Walter Duss verfügen zu 
wollen, von allen weitern Vorfällen werde ich Sie auf dem Laufenden halten. Da bis heute von 
keiner Seite der Verwandschaft eine Meldung vorliegt neige ich zu der Ansicht, dass es sich in 
diesem Falle um einen Erpressungsversuch handelt, unser Gewissen ist aber zu rein um uns ein-
schüchtern zu lassen. Der gewalttätige Karrakther des Walter lässt aber noch schlimmeres be-
fürchten. Ihnen für Ihre bisherige Mühewaltung bestens dankend verbleibt  
 

Freundl. grüssend! 
K. Bruggisser 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Januar 1929 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Besuch im Pestalozzihaus Schönenwerd 
Viktor ist offenbar etwas „schulmüde“ & hat darum bei seinem Hiersein in den Weihnachtsferien 
den Wunsch geäussert, im Frühjar schon in eine Lehre zu treten. Hr. Ammann ist jedoch der 
Meinung, dass man Viktor bewegen sollte, noch die 3. Sek. Klasse zu besuchen. Er will auch in 
diesem Sinne mit Viktor reden & auch noch mit den beiden Sekundarlehrer Rücksprache neh-
men. Sollte dann doch schon fürs Frühjahr eine Lehrversorgung vorgenommen werden, so wür-
de Hr. Ammann dem Vormund baldigst Bericht geben. Mit Viktor geht es anhaltend befriedi-
gend, über seine Leistungen & seine Führung ist nicht zu klagen, er ist im ganzen noch etwas un-
entwickelt & unreif & wäre auch aus diesem Grund eine Verlängerung der Schulzeit zu wün-
schen. 

 
 

 
 

Zürich, den 13. März 1929 
 

Direktion der Kantonalen Strafanstalt Regensdorf an Herrn Dr. Schneider, 
III. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr., 
Wir haben am 6. crt. einen Duss Walter geb. 1907 wegen Diebstahl und Unterschlagung zur Ver-
büssung einer Arbeitshausstrafe von einem Jahr erhalten. Duss erzählte mir bei seinem Eintritt, 
dass er schon im Burghof gewesen sei, ferner bei 3 Bauern, bei Konditor Hüsler in Baden in der 
Lehre, in Aarburg wo er die Schneiderei lernte, dann in Norddeutschalnd, wo er eine Stelle auf 
ein Schiff suchte usw. Der erste Eindruck war der eines eingebildeten, mit einem guten Mund-
werk ausgestatteten raschen jungen Mannes ohne Gemütsbewegung, der seine Entgleisung in 
vollem Umfang seinen traurigen Jugenderlebnissen belasten will. Er kann auch grosse Worte ma-
chen. Sie sind sein Vormund gewesen. Darum bitte ich um die Freundlichkeit, mir schriftlich o-
der telephonisch, Selnau 18.88, einige Auskunft über den Jüngling zu geben. 
 

Strafanstalt Regensdorf 
Direktion 
Dr. Unterschrift 
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Zürich, den 27. März 1929 
 

4ter Beistandschaftsbericht 
 
Beistandschaft nach Art. 283 des Z. G. B. über die Kinder Duss, des verstorbenen F. Duss & der 
Anna geb. Braun, Mutter, Kilchbergstrasse 37, Zürich 2, von Entlebuch, Kt. Luzern, erstattet für 
die Zeit vom vom 1. Januar 1927 bis zum 31. Dezember 1928 von dem Beistande Dr. Robert 
Schneider, 3. Amtsvormund, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Schutzbefohlenen: 
A n n a ,   geb. 1909 
H a n s ,    geb. 1911 
V i k t o r ,   geb. 1914 

 
A n n a  wohnt immer noch mit der Mutter zusammen an der Kilchbergstrasse 37, Zürich 2. Es 
ist ein bescheidenes, ruhiges Mädchen geblieben, das der Mutter in jeder Beziehung eine rechte 
Stütze ist und ihr die schwere Last tragen hilft, die ihr infolge des Versagens ihres zweitältesten 
Sohnes insbesondere auferlegt ist. Anna arbeitet mit der Mutter in der Seidenweberei Stierli, hat 
ordentlichen Verdienst. Im November 1929 wird sie volljährig und es kann die Beistandschaft auf 
diesen Tag hin aufgehoben werden. 
Der zweitjüngste Sohn H a n s , der bei Onkel und Tante Bruggisser, Eichmeister’s in Bern Auf-
nahme gefunden hat, entwickelt sich bis jetzt zur Freude Aller. Er ist seit einiger Zeit in einer 
Mechanikerlehre bei der Firma Hasler A.G., Bern und hat eine 3 1/2 jähr. Lehrzeit. 
V i k t o r  hat sich im Pestalozzihaus Schönenwerd rasch eingelebt. Während er für praktische 
Arbeiten weniger Interesse zeigt, hat er sich in der Schule gut nachgemacht, bei der Aufnahme-
prüfung für die Sekundarschule Wetzikon im Frühjahr 1928 sogar die besten Noten erzielt. Im 
Ganzen ist Viktor noch etwas unentwickelt und unreif, ich habe deshalb darauf gedrungen, dass 
er ein weiteres Jahr im Pestalozzihaus verbleiben und die 3. Sekundarklasse besuchen solle, ent-
gegen dem Wunsche der Mutter, die ihn gerne wieder bei sich zu Hause gehabt hätte. Nach den 
bisherigen Erfahrungen mit den zwei ältesten Brüdern Friedrich und Walter wird darauf gedrun-
gen werden müssen, dass Viktor dem Grossstadtleben ferngehalten wird, wenn nicht die schlim-
men Anlagen, die Viktor vor seiner Versorgung im Pestalozzihaus zeigte, die Oberhand gewinnen 
sollen. 
Frau Duss ist infolge ihrer schwer bedrückten, kummervollen Jahre zermürbt. Der älteste Sohn 
F r i e d r i c h , der von den Verwandten Bruggisser eine gute Erziehung und Ausbildung genos-

sen hat, ist in Amerika spurlos verschwunden, der zweite, F r i e d r i c h 81 ist zum Verbrecher 

geworden und hätte nach erreichter Volljährigkeit unbedingt entmündigt werden sollen. Er sitzt 
gegenwärtig wieder eine Arbeitshausstrafe von 1 Jahr ab, nachdem er bereits im März 1928 eine 
solche hat verbüssen müssen. Ich verweise auf meine verschiedenen Mitteilungen an die 4. Abtei-
lung der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich, sowie auf die Meldungen von Herrn Pfr. 
Hauri in Zürich 2. 
Antrag: Fortbestand der Beistandschaft über Anna Duss bis zu deren Volljährigkeit am 
24. XI. 1909, derjenigen für die Brüder Hans & Viktor für eine weitere Berichtsperiode. 
 

Der Beistand: 
Dr. R. Schneider 

 
Beilagen 
Bericht pr. 31. 12. 26 
Berichtsdoppel 
 
 
 
 

 
81  Gemeint ist hier Walter. 
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Zürich, den 31. Mai 1929 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Der mit 31. Dezember 1928 abgeschlossene Beistandschaftsbericht für die Kinder des gestorbe-
nen Friedrich Duss, von Entlebuch, Kt. Luzern, wird abgenommen und an den Bezirksrat gelei-
tet. 
Anna Duss wird am (...) 1929 mündig, ihre Führung gibt zu keinen Klagen Anlass, weshalb sie 
der Beistandschaft entlassen wird. 
Für Hans und Viktor wird die Beistandschaft im Sinne von Art. 283/284 ZGB als vormund-
schaftliche Aufsicht weitergeführt und Dr. R. Schneider, Amtsvormund, als Aufsichtsorgan be-
stätigt mit der Einladung, mit 31. Dezember 1930 den nächsten Bericht zu erstatten. 
Mitteilung an Anna Duss, Kilchbergstrasse 37, Zürich 2, unter Hinweis auf die Art. 426, 453/455 
ZGB. 
Keine Gebühren. Kosten auf die Amtskasse. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär 
Dr. P. Marx 

 
 
Zürich, den 27. Juni 1929 
 

Vorstehender Bericht wird vom Bezirksrat Zürich genehmigt 
 
Die Beistandschaft für Anna Duss wird zufolge Aufhebung, diejenige für Hans und Viktor Duss 
zufolge Weiterführung als Aufsichtsfall mit dem bisherigen Beistand als Aufsichtsorgan, am Etat 
abgeschhrieben. 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des  
Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 25. April 1929 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Viktor Duss wird bei einer Familie Schilling, Moränenstr. 7 angetroffen. Frau Duss wohnt seit d. 
1. April im gleichen Haus. 
Viktor kommt mit aufs Büro & erzählt, dass er morgens 6 Uhr fort sei, er habe einfach keine 
Lust mehr, weiter die Schule zu besuchen. Er möchte jetzt in eine Lehre, er wolle Webermeister 
werden & dazu möchte er nun in die Seidenweberei, wo seine Mutter sei & möchte auch bei ihr 
wohnen, er habe genug vom Anstaltsleben & möchte wieder einmal in einer Familie sein. Er habe 
nicht den Mut gehabt, sich dem Hausvater anzuvertrauen & schreiben habe er auch nicht kön-
nen, darum sei er halt einfach weggelaufen. –  
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Zürich, den 25. April 1929 
 

Aktennotiz 
 
Duss 
Anstalt Schönenwerd berichtet tel., Viktor Duss habe in letzter Zeit immer gebrummt, er wolle 
einfach nicht mehr in die Schule, gehe nicht hin. 
Heute Morgen als man ihn wecken wollte, sei das Bett leer. Man möchte doch nachsehen, ob er 
zu Hause bei der Mutter sei. 
Wenn Viktor absolut nicht mehr zur Schule möchte, so könnte man ihn ja in Schönenwerd in der 
Landwirtschaft beschäftigen. In eine Lehre sollte man ihn noch nicht tun, er sei noch gar nicht 
reif dafür. 
 

B. 
 
 

 
 

Zürich, den 26. April 1929 
 

Inspektionsbericht von Reinemund 
 
Viktor Duss ins Pestalozzihaus Schönenwerd zurückgebracht. Er war die ganze Zeit sehr depri-
miert; im Zug weinte er ununterbrochen vor sich hin und war auf dem ganzen Weg nicht zu 
mehr als einer einsilbigen Antwort zu bewegen. Herr Ammann nahm ihn in Empfang und redete 
auf ihn ein. Es hatte danach den Anschein als ob Viktor sich willig fügen würde. 

 
 

 
 

Zürich, den 11. September 1929 
 

Inspektionsbericht von R. Schneider 
 
Besuch bei Viktor Duss in Schönenwerd 
Beim letzten Durchbrennen wurde zwischen Herr Ammann und Inspektor Steinmetz vereinbart, 
dass Viktor nun die Schule nicht mehr besuchen soll, er arbeitet seither auf der Landwirtschaft 
und ist nach Bericht von Herr Ammann seither viel aufgeräumter und in der Arbeit recht, man 
habe keine Schwierigkeiten mit ihm. Viktor macht wirklich heute recht aufgeräumten Eindruck, 
begleitet Berichterstatter auf den Bahnhof mit sichtlicher Freude die nicht erheuchelt ist. Er freut 
sich auf seine Berufsausbildung und bleibt bei dem bereits besprochenen Beruf als Sattler und 
Tapezierer. Nach Bericht von Herr Ammann ist die Strafuntersuchung gegen den Angestellten 
Pfister wegen dem „Auspacken“ von Buben negativ verlaufen, dh. Pfister ist vom Bezirksgericht 
Hinwil freigesprochen worden, hingegen wurden ihm die Kosten der Untersuchung überbunden. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. September 1929 
 

Dr. R. Schneider, III. Amtsvormund, an das Jugendamt II, Abtlg. Lehrstellenvermitt-
lung 
 
Ich ersuche Sie um Beschaffung einer Lehrstelle als Sattler und Tapezierer mit Kost und Logis 
bei tüchtigem und erzieherisch befähigtem Meister für mein Mündel Viktor Duss, geb. (...) 14, 
von Entlebuch. Viktor der ref. Konfession ist hat die zweite Sekundarschule mit ordentlichem 
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Erfolg abgeschlossen, das dritte Jahr hat er nicht fertig gemacht, arbeitet nun in der Landwirt-
schaft in der Anstalt Schönenwerd, wo er seit dem Jahre 1926 untergebracht ist. Herr Ammann 
schildert Viktor als fleissig und willig, er ist auch von guter Gesundheit und straker Konstitution, 
erzieherisch macht er z. Zt. keine Schwierigkeiten, er wurde anstaltsversorgt weil er seiner alten 
und schwachen Mutter über den Kopf zu wachsen drohte. Lehrstellenantritt spätestens 1. Nov. 
29.  

 
 

 
 

Zürich, den 2. Oktober 1929 
 

Städt. Jugendamt II, Berufsberatung und Stellenvermittlung, an Herrn Dr. Schneider, 
III. Amtsvormund 
 
Herr J. Hilfiger, Sattler in Gerlafingen teilt uns mit, dass bei ihm auf 1. November evtl. früher ei-
ne Lehrstelle frei werde. Wir haben ihm nun sofort über Viktor Duss Auskunft erteilt und zwei-
feln nicht daran, dass der Eintritt erfolgen kann. 
Ueber den Lehrort haben wir Sie bereits mündlich orientiert möchten aber doch noch bestätigen, 
dass es sich in jeder Beziehung um einen sehr qualifizierten Lehrort handelt. Herr Hilfiger befasst 
sich mit allen vorkommenden Sattler- und Tapeziererarbeiten und zwar mit Geschirr-Sattlerei, 
Tapeziererei und mit dem Lineoleumlegen. Die Lehrzeit dauert 3 1/2 Jahre. Das Lehrgeld beträgt 
Fr. 400.00 und ist in zwei Raten zu bezahlen, nämlich die erste Hälfte nach Vertragsabschluss, die 
zweite Hälfte nach 3 Jahren. Kost und Logis hat der Lehrling beim Lehrmeister. Das Waschen 
und Flicken der Kleider ist Sache des Lehrlings resp. seiner Angehörigen. Die Anschaffung des 
Werkzeuges hat der Lehrling zu übernehmen und wird ca. Fr. 50.00 kosten. Die Beiträge an die 
Krankenkasse sind vom Lehrling zu entrichten; die Unfallprämie hingegen übernimmt der Lehr-
meister. Die Arbeitszeit dauert 11 Stunden. In der Lehrzeit inbegriffen ist eine vierwöchige Pro-
bezeit. Sollte das Lehrverhältnis schon nach Ablauf dieser 4 Wochen aufgelöst werden, so sind 
dem Lehrmeister für jeden Tag. Fr. 2.50 zu bezahlen. 
Sobald wir von Herrn Hilfiger eine Bestätigung haben betreffend Lehreintritt, geben wir Ihnen 
wieder Bericht. 
 

Hochachtungsvoll 
Städtisches Jugendamt II 
Berufsberatung, Stellenvermittlung 
Der Adjunkt: Böhny 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Oktober 1929 
 

Städt. Jugendamt II, Berufsberatung und Stellenvermittlung an Herrn Dr. R. Schneider, 
III. Amtsvormund 
 
Eine telephonische Unterredung die wir soeben mit Frau Hilfiger hatten, hat ergeben, dass Viktor 
Duss bei Herrn Hilfiger, Sattlermeister in Gerlafingen als Lehrling eintreten kann. Der Eintritt 
kann jederzeit erfolgen und es wird gut sein, wenn Sie Herrn Hilfiger sofort den Eintrittstermin 
mitteilen. Eine sofortige Mitteilung ist umso notwendiger als Herr Hilfiger noch andere Offerten 
hat. 
 

Städtisches Jugendamt II 
Der Adjunkt:  
Böhny 
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Zürich, den 22. Oktober 1929 
 

Dr. Schneider, Amtsvormund, an die Kommission für Versorgung hülfsbedürftiger 
Kinder im Bezirk Zürich 
 
Ich bestätige Ihnen meine heutigen telefonischen Besprechungen mit Herrn Waisenrat Bosshard 
und Herrn Steinmetz bezüglich unseres gemeinsamen Schützlings Viktor Duss, geb. 1914, seit 
1926 im Pestalozzihaus Schönenwerd. Viktor hat sich seit einiger Zeit zur Erlernung des Berufes 
eines Sattlers und Tapezierers entschlossen und er könnte nun an einem gut empfohlenen Lehr-
ort, bei Hilfiger in Gerlafingen zu ff. Bedingungen eintreten: Lehrzeit 3 1/2 Jahre, Lehrgeld 
Fr. 400 in zwei Raten, Waschen und Flicken Sache des Versorgers, ebenso die Krankenversiche-
rung, nicht aber die Prämie für die Unfallversicherung. Die Kosten dieser Lehre werden sich 
mutmasslich auf ca. Fr. 1 250.– stellen nämlich: Fr. 400 Lehrgeld, Fr. 600 Anschaffungen, Fr. 150 
Sackgeld und Fr. 100 für die Krankenversicherung. An diese Kosten werde ich mit gleicher Post 
beim Fürsorgeamt um einen jährlichen Beitrag von Fr. 150 einkommen und es darf angenommen 
werden, dass dieser in dieser Höhe bewilligt wird. Da der Lehrmeister sehr auf baldige Besetzung 
der freien Lehrstelle drängt, so hat mich Herr Waisenrat Bosshard ermächtigt Herr Hilfiger zuzu-
sagen und ich frage Sie hiermit an ob Sie die Begleitung von Viktor dorthin übernehmen wollen 
oder ob ich dafür sorgen soll. 
Indem ich Ihnen Ihre Hilfe für meinen Schützling wiederholt sehr verdanke, bin ich Ihrer Ant-
wort gewärtigt und zeichne 
 

mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Oktober 1929 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an das Sekretariat des Kreises II des Fürsorgeamtes 
Zürich 
 
Mein Schützling Viktor Duss, geb. 1914, des Friedrich Duss und der Anna Duss geb. Braun, 
wohnhaft Moränenstr. 7, Zürich 3, befindert sich seit 9. Juli 1926 im Pestalozzihaus Schönen-
werd. Er hat diesen Sommer die 3. Sekundarklasse vorzeitig verlassen, war einfach schulmüde 
und arbeitet nun seither im Gutsbetrieb der Anstalt. Ich habe mit der Kommission für Versor-
gung hülfsbedürftiger Kinder im Bezirk Zürich, die für einen Teil der Versorgungskosten auf-
kommt, vereinbart, dass Duss diesen Herbst lehrplaziert wird. Viktor hat sich für den Beruf eines 
Sattlers und Tapezierers entschieden und es findet sich nun eine sehr gute Lehrstelle bei Hilfiger, 
Sattler in Gerlafingen zu folgenden Lehrbedingungen: Lehrzeit 3 1/2 Jahre, Lehrgeld Fr. 400.– in 
2 Raten, Waschen und Flicken Sache der Versorger, Werkzeuganschaffungen im Betrage von 
Fr. 50.– zu Lasten der Versorger, die Beiträge an die Krankenkasse sind vom Lehrling zu entrich-
ten, die Unfallprämie hingegen übernimmt der Lehrmeister. Die Versorgungskommission ist 
prinzipiell bereit, Viktor diese Lehre zu ermöglichen, erwartet aber vom Fürsorgeamt einen Bei-
trag von jährlich Fr. 150.– an die ihr entstehenden Kosten. Da der Eintritt des Lehrlings wegen 
einer eingetretenen Vakanz in allernächster Zeit erfolgen sollte, so ersuche ich Sie dringend um 
rasche Anhandnahme meines Gesuches. 
 

Der III. Amtsvormund 
(Dr. Schneider) 
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Zürich, den 23. Oktober 1929 
 

Telefonnotiz 
 
Hr. Steinmetz tel. 
dass er diese Woche die Begleitung von Viktor Duss nicht übernehmen könne, ev. die nächste 
Woche, aber lieber wäre es ihm, wenn A’d. diese besorgen würde. –  
 

L. E. 
 
 

 
 

Zürich, den 30. Oktober 1929 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Steinmetz, Inspektor der Versorgungs-
kommission 
 
Zu Ihrer Orientierung teile ich Ihnen mit, dass ich gestern, den 29. Okt. Viktor Duss an seinen 
Lehrort Sattlereister Hilfiger in Gerlafingen begleitet habe. Der Lehrort machte mir recht guten 
Eindruck und ich hoffe, dass Viktor sich Mühe geben werde, dann sollte es eine gefreute Lehre 
geben. 
 

Mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Gerlafingen, den 1. Dezember 1929 
 

Viktor Duss an Dr. Schneider, Amtsvormund 
 
Hochgeachteter Herr Dr.! 
Wie ich bereits bemerkt habe bin ich für einen Sattler nicht geeignet, ob schon ich diesen Beruf sehr gern erlernt 
hätte. Ich bitte Sie, vorläufig mit dem Lehrvertrag zu warten. Auch wollen Sie dem Meister noch nicht schreiben, 
ich werde an Weihnachten zu Ihnen kommen und dann können wir mit einander reden. Ich hätte auch für diesen 
Beruf wenig Aussicht, weil ich 3 1/2 Jahre lernen müsste, und nachher doch bloss als Arbeiter gehen müsste. Selb-
ständig werden könnte ich ja doch nicht da man etwa 10 000 Fr. zum anfangen braucht. So bitte ich Sie mir viel-
leicht eine Stelle in einer Fabrik, vielleicht in der wo meine Mutter arbeitet. Ich werde ihr nicht zur Last fallen. 
Auch will ich Ihnen versprechen dort mich tüchtig zusammen nehmen dass aus mir doch etwas tüchtiges wird. We-
gen den Gefahren der Stadt müssen Sie keine Angst haben, habe ich doch ein Beispiel an Walti. Die Meistersleute 
sind sehr freundlich mit mir aber ich kann doch nicht mein Leben an einem Beruf hängen zudem ich nicht tauge. 
Weiteres wird ich an Weihnachten mit Ihnen zu reden wünschen. 
 

Hochachtungsvoll 
zeichnet 
V. Duss 
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Zürich, den 4. Dezember 1929 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Viktor Duss 
 
Lieber Viktor! 
Ich bin ganz überrascht von Deinem Bericht, denn ich habe bis jetzt nichts davon gehört, dass 
Du Dich für den Sattlerberuf nicht eignen sollst. Wenn Du Freude daran hast, so glaube ich 
doch, dass es möglich sein sollte, Dich zu einem tüchtigen Arbeiter auszubilden. Wegen dem Be-
ruf musst Du keine Bedenken haben, der ist durchaus gut, man braucht heutzutage überall Satt-
ler, auch bei den Bundesbahnen und andern grossen Werkstätten. Wenn Du Dich vielleicht auch 
nicht selbständig machen kannst – und das weiss man heute ja noch gar nicht –, so ist es doch 
möglich, dass Du Dein gutes Auskommen haben wirst, wenn Du Dir nur recht Mühe gibst. 
Einen Beruf musst Du lernen, da gibt es nichts anderes, in einer Fabrik als ungelernter Arbeiter 
plaziere ich Dich nicht das wäre nun wirklich nicht in Deinem jetzigen und spätern Interesse. Du 
bist intelligent genug einen Beruf zu erlernen und Du darfst den Mut nicht nach so kurzer Zeit 
schon sinken lassen. Es wäre doch schade, wenn Du diese ganze ausgezeichnete Lehre nicht ma-
chen könntest. Lass es an dem nötigen Eifer also nicht fehlen, wir wollen dann gelegentlich noch 
über die Sache reden. 
 

Es grüsst Dich freundlich 
Dein Vormund 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Gerlafingen, den 10. Dezember 1929 
 

Viktor Duss an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Hochgeehrter Herr Dr. 
Ich habe Ihren Brief dankend erhalten. Ich sehe ein, dass es doch besser ist, wenn ich nun einen Beruf erlerne. Ich 
habe mir nun die Sache reiflich überlegt. Ich sage Ihnen, dass ich für einen Sattler gar nicht geeignet bin. Ich bitte 
Sie mich nun nicht Sattler lernen zu lassen, sondern Elektriker. Meine Mutter hat mir diesen Beruf vorgelegt. Sie 
hätte es gerne wenn ich ihn erlernte. Sie können sicher sein, dass ich dabie bleibe, ich will Ihnen nicht die nutzlose 
Mühe bereiten wie Walti. Sie werden vielleicht so gut sein und dem Meister schreiben, dass ich an Weihnachten 
heimkommen kann. Es würde auch meine Mutter sehr freuen. 

Hochachtungsvoll 
zeichnet 
Viktor Duss 

Ich habe dem Meister die Sachlage erklärt 
 
 

 
 

Zürich, den 19. Dezember 1929 
 

Aktennotiz von R. Schneider 
 
Sattlermeister Hilfiger: Viktor hat sich schon in den ersten Tagen in den Kopf gesetzt, nicht Satt-
ler werden zu wollen, er hat sich keine Mühe gegeben, keine Freude gezeigt, nicht gearbeitet, 
wenn er ohne Aufsicht war. V. will Elektriker werden. Charakter des Knaben gut, es ist sonst 
nicht zu klagen über ihn, er hat sich der Familie angeschlossen. Ich glaube, er lernt überhaupt 
keinen Beruf. 

Sch. 
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Zürich, den 23. Dezember 1929 
 

Frau Duss an Fräulein Enderlin 
 
Ich habe Euer Paket erhalten und danke Euch vielmal dafür. Wir wünschen Ihnen auch eine frohe gesegnete 
Weihnacht und grüssen Euch. 
 

Anna Duss 
und Mutter 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Januar 1930 
 

Aktennotiz 
 
Duss 
Herr Strub bestätigt telephonisch den erhaltenen Auftrag, Viktor Duss an einen Dienstplatz zu 
versorgen und holt die Personalien ein. Es wird ihm nochmals mitgeteilt, dass die Plazierung in 
der Nähe Zürichs erfolgen sollte und möglichst rasch. 
 

B. 
 
 

 
 

Zürich, den 20. Januar 1930 
 

III. Amtsvormund, Dr. Schneider an Viktor Duss 
 
Lieber Viktor 
wir haben nun ein Dienstplätzchen gefunden für Dich bis sich ein geeigneter Lehrplatz findet. 
Ich werde Dich am Mittwoch, den 22. d. zu Hr. Konrad, Landwirt in Thalheim begleiten & er-
warte Dich am Mittwoch um 11 Uhr 10 Minuten vor dem 3. Klass-Wartsaal im Hauptbahnhof. 
Deine Effekten kannst Du mitnehmen. Sei aber unbedingt pünktlich zur angegebenen Zeit im 
Bahnhof! 
Mit freundlichem Gruss an Dich & Deine Mutter 
 

Der 3. Amtsvormund  
 
 

 
 

Zürich, den 22. Januar 1930 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Viktor Duss zu Landwirt Konrad, Thalheim 
begleitet. – Der Ort macht recht guten Eindruck. – Die Familie besteht aus den Ehelt. Konrad & 
einer erwachsenen Tochter. Viktor findet Familienanschluss & ist bei der Arbeit immer mit dem 
Meister zusammen. 
Hr. Konrad wird nach 3 – 4 Wochen Bericht geben, wie hoch er den Lohn ansetzen kann. Ehe er 
die Arbeitsleistungen Viktors etwas kennnt, möchte er sich nicht an die vorgeschlagenen 40.– Fr. 
binden. – Viktor wird dann auch hier den Konfirmandenunterricht besuchen, er soll an Ostern 
konfirmiert werden. – Es müssen dann auch noch die Schriften beschafft werden. Viktor weiss 
nicht, wo dieselben sind. – Es wird mit Konrads vereinbart, dass sie notwendige Anschaffungen 
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übernehmen, Viktor für Ausnahmefälle auch einmal etwas Sackgeld geben – für gewöhnlich habe 
er hier gar nicht Gelegenheit etwas zu brauchen – im übrigen soll der Lohn A’d. zugestellt wer-
den. (Es sollen Konrads gel. noch Einzahlungsscheine zugestellt werden). 

 
 

 
 

Zürich, den 1. Februar 1930 
 

III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Herrn Amann, Hausvater des Pestalozzihauses, 
Schönenwerd 
 
Ich suche den Heimatschein von Viktor Duss. Liegt dieser vielleicht noch bei Ihnen? Wenn ja, 
bitte ich Sie höfl. um dessen Zusendung. 
Ich grüsse Sie mit Wertschätzung 

der 3. Amtsvormund 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Thalheim, den 9. Februar 1930 
 

Landwirt Konrad an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Geehrter Herr Dr.! 
Erlaube mir höfl. mit Folgendem an Sie zu gelangen. Nachdem nun seit dem Eintritt unseres Dienstknaben, 
Viktor Duss, gut 2 Wochen vorbei sind, haben wir indessen Gelegenheit gehabt, seine Leistungen einigermassen 
kennen zu lernen. Gleich von Anfang an hatte ich den Eindruck, dass Ihre gestellte Forderung für seine Leistun-
gen eine zu hohe sei, was sich dann auch bis jetzt bestätigt hat. Habe mich seitdem mit verschiedenen Berufsgenos-
sen, die auch Dienste halten, in Verbindung gesetzt, die äusserten sich, wir werden so 30 Fr. bezahlen müssen pro 
Mt. Wenn man bedenkt, dass er alle Wochen 2 mal in d. Religionsunterricht muss, wir ihm Flicken u. waschen 
sollen; ferner haben wir ihm, um seinen Kleidern Sorge zu tragen, eine Arbeitsschürze gegeben u. für die Stallarbei-
ten eine Blouse u. dabei familiäre Behandlung u. gute Verpflegung. Er weist Leistungen auf, die befriedigen, aber 
wenn er Arbeiten verrichten soll allein, so würde mich mnachmal genieren, so wenig zu hinterlassen. Und wenn ich 
mir noch Zeit u. Mühe nehmen muss, ihn in allem zu lernen, u. er, wie mir betont wurde, vielleicht in einigen Mo-
naten wieder auszutreten gedenkt, um einen Beruf zu erlernen, dann ist in Anbetracht des Erwähnten u. des kür-
zeren Dienstverhältnisses, der oben erwähnte Lohn durchaus gerecht bemessen. Gewärtige hierüber gerne Ihre ge-
schätzte Antwort u. zeichne 
 

Hochachtend 
Ihr Martin Konrad, Landwirt 

 
 

 
 

Thalheim, den 9. Februar 1930 
 

Landwirt Konrad an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft Zürich 
 
Heute morgen ist also Viktor Duss nach Hombrechtikon verreist. Seit der letzten Lohnzahlung haben wir für ihn 
folgende Beträge verausgabt: 
1. Seine Schuhe reparieren lassen 
2. Fahrt nach Zürich betr. Lehrstelle 
3. Fahrt nach Zürich an Ostern 
4. Fahrt nach Hombrechtikon Vorschuss 
Total 

4f50 
4.–  
5.–  

10.–  
fr. 23.50 
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Ostern ging er Sonntagvormittag fort u. kam erst Dienstag nachmittag heim. Ueber seine späte Rückkehr zur 
Rede gestellt, bemerkte er, die Fahrpläne haben nicht gestimmt, was ich für eine faule Ausrede hielt. Sein ge-
wünschter Vorschuss von 10 Fr. für heute fand ich zu hoch, ich bemerkte, dass er sich vor Ihnen zu verantworten 
habe u. Ihnen darüber Rechnung schulde. 
Sein Lohnguthaben bis u. mit 26. April fr 34.– für ihn verausgabt 23.50 Noch zu gut: Fr. 10.50. Was per 
Einzahlungsschein folgt. 
 

Hochachtend zeichnet 
Martin Konrad 

 
 

 
 

Zürich, den 15. März 1930 
 

III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an das Jugendamt II, Herr Böhny, Berufsberater 
 
Viktor Duss, geb. 30. März 1914 von Entlebuch, zr. Zt. bei Landwirt Konrad in Thalheim, Zch, 
beharrt nun doch darauf den Maurerberuf zu erlernen, sodass ich Sie darum bitte sich nach einer 
Lehrstelle umzusehen (Landlehre mit Kost und Logis). 
 

Der 3. Amtsvormund 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Bassersdorf, den 31. März 1930 
 

Edw. Schellenberger, Baugeschäft, an das Städtische Jugendamt 
 
Auf Jhre Anfrage, betreff einem Maurerlehrling, muss ich Jhnen mitteilen, dass ich gegenwertig 
schon zwei solche habe und auch schon bereits wieder eine Anfrage für einen Lehrling erhalten 
habe. Somit muss ich Jhnen eine Absage zusenden. 
 

Hochachtend 
Frau Schellenberger 

 

 

 
 

Hombrechtikon, den 2. April 1930 
 

Herr Hürlimann, Maurermeister, an das städtische Jugendamt 
 
Bestätige Ihre Zuschrift vom 29. März 30 in Sachen betreffs Lehrling. 
Wäre mir sehr angenehm, wenn sich der Lehrling bei mir vorstellen könnte, betreffs weiteren Besprechungen. 
Wollen Sie mir noch den Zeitpunkt bestimmen, wann Sie, oder der Lehrling allein hier eintreffen werden. 

 
Mit Hochachtung 
J. Hürlimann 

Zürich, den 3. April 1930 
 
Herr Schneider! Wollen Sie Vorstellung von Duss sofort veranlassen. 

Böhny 
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Altikon, den 3. April 1930 
 

Viktor Duss an Dr. Schneider 
 
Geehrter Herr Doktor 
ich will Ihnen doch nun einmal schreiben wegen der Konfirmantion. So werden doch den Bericht von Herrn Pfarrer 
Wartmann erhalten. Ich glaube es wäre nun doch Zeit für das Gewand zu sorgen. Mann könnte es in Winterthur 
schon kaufen, aber wenn ich nach Zürich komme geht es auch. Ich hoffe bald Bericht zu bekommen.  
 

Hochachtungsvoll grüsst 
Viktor Duss 

P. S. Ich habe fast das Schreiben verlernt 
 
 

 
 

Zürich, den 4. April 1930 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn Steinmetz, Inspektor 
 
Betr. Viktor Duss möchte ich Sie höfl. anfragen, ob Sie bereit wären die Konfirmationsausrüs-
tung unseres Schützlings noch zu übernehmen. Die Anschaffungen sollten nun gemacht werden 
und ich habe Viktor auf nächsten Mittwoch, den 9. April bestellt, da ich ihn ohnehin an einer 
Lehrstelle vorstellen muss. Ich wäre Ihnen für Ihren Bescheid bis dahin dankbar. 
 

Mit Wertschätzung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. R. Schneider) 

 
 
 

 
 

Zürich, den 6. April 1930 
 
Hr. Steinmetz tel., dass Viktor Duss von der Liste d. Lehrlinge d. Versorgungskommission gestrichen worden sei 
u. die Ausrüstung nicht übernommen werde. 

 

 

 
 

Zürich, den 5. April 1930 
 

Telefonnotiz 
 
Hr. Steinmetz tel. 
dass die Konfirmationsausrüstung für Viktor Duss von der Versorgungskommission nicht mehr übernommen 
werde, da der Fall abgeschrieben sei. 
 

L. E. 
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Zürich, den 12. April 1930 
 

Dr. R. Schneider, III. Amtsvormund, Zürich an das Fürsorgeamt, Kreis II 
 
Unter Bezugnahme auf unsere tel. Unterredung betr. Viktor Duss, geb. 1914, von Entlebuch, 
Sohn der Frau Wwe. Duss, Moränenstr. 7, teile ich Ihnen noch mit, dass Viktor bei Herrn Mau-
rermeister Hürlimann in Hombrechtikon am 27.ds.Mon. in die Lehre treten kann. Die Bedingun-
gen sind folgende: Lehrzeit 3 Jahre, 4 Wochen Probezeit, Lohn im 1. Jahr Fr. 3.– pro Woche, im 
2ten Jahr Fr. 6.– , im 3ten. Fr. 9.–. Besorgung der Wäsche und Flicken übernimmt Frau Hürli-
mann. Der Lehrort macht guten Eindruck und das Jugendamt II hat schon früher gute Erfahrun-
gen mit ihm gemacht. Es dürfte nun möglich sein die Lehre ohne wesentliche Belastung des Für-
sorgeamtes durchzuführen. Sollte es allerdings nicht zum Abschluss eines Vertrages kommmen 
nach Ablauf der Probezeit, müsste der Lehrmeister wohl entschädigt werden, eine genaue Abma-
chung hierüber ist aber noch nicht getroffen. 
Für die mir tel. bewilligte Konfirmationsausrüstung werde ich Ihnen sr. Zt. Rechnung stellen. 
 

der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider 

 
 

 
 

Zürich, den 17. April 1930 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, an Herrn J. Hürlimann, Mauerermeister 
 
Unter höfl. Bezugnahme auf Ihre Abmachung mit meiner Gehülfin Frl. Enderlin teile ich Ihnen 
mit, dass Viktor Duss Sonntag, den 27. April bei Ihnen eintrifft. Ich hoffe, dass sich mein Schütz-
ling gut anlässt und bitte Sie, sich an mich zu wenden, wenn irgend etwas nicht stimmen sollte. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund 
(Dr. R. Schneider) 

 
 

 
 

Thalheim, den 19. April 1930 
 

Viktor Duss an Dr. Schneider 
 
Geehrter Herr Doktor 
Ich habe Ihren Brief erhalten, und danke dafür. Auch danke noch für Gewand. Ich wünsche Ihnen fröhliche Os-
tern. 
 

Viele Grüsse 
Viktor Duss 

 
 

 
 

Thalheim, den 11. Mai 1930 
 

Landwirt Konrad an Dr. Schneider, Amtsvormund 
 
Erlaube mir hiermit, mich mit Nachfolgendem an Sie zu wenden. 
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Sie haben uns seinerzeit versichert, dass wenn Viktor Duss betr. Antritt seiner Lehrstelle, uns verlasse dass wir 
wieder einen Ersatz erhalten. Stattdessen erhielten wir vom Jugendamt II Mitteilung, dass Sie nicht in der Lage 
seien, uns eine Aushilfe zu senden, der für uns in Aussicht genommene Jüngling habe schon eine Unterkunft ge-
funden, es sei am besten, wenn wir selbst für eine Hilfe sorgen. 
Wir haben immer gedacht, Sie überlassen und Viktor bis nach dem Heuet, da wir ihm doch auch im Januar 
schon Unterkunft geboten haben, um im Sommer nicht eine Hilfe vermissen zu müssen.  
Sie werden begreifen, dass wir hier auf dem Lande kaum jemand finden werden u. bitte Sie, Ihrem Versprechen 
gemäss, uns für eine Aushilfe doch besorgt sein zu wollen. 
 

Hochachtend grüsst 
Martin Konrad 

 
N. B. beklagte sich Viktor etwa, dass wir desshalb keinen zweiten bekommen? Ich könnte das Gegenteil beweisen 
mit einer selbst geschriebenen Carte von Viktor, die wir gestern erhalten haben. 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Mai 1930 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Viktor Duss bei Hr. Hürlimann, Maurermeister in Hombrechtikon, aufgesucht 
Hr. Hürlimann ist kurz nach Viktors Eintritt erkrankt & hatte somit keine Gelegenheit die Leis-
tungen von Viktor zu beurteilen. Aus diesem Grund soll die Probezeit nochmals um 14 Tage ver-
längert werden. Hr. Hürlimann ist heute noch bettlägerig, er werde aber doch in den nächsten 
Tagen der Arbeit wieder nachgehen können. Er möchte sich doch gern selber noch ein Urteil 
über Viktor bilden. Die Arbeiter mit denen Viktor gearbeitet habe, hätten sich über Viktor in gu-
tem Sinne ausgesprochen, sie hätten nur gefunden, dass Viktor etwas phlegmatisch & sehr tem-
peramentlos sei.  
Viktor erklärt, dass ihm der Beruf zusage, dass es ihm recht sei, wenn man den Lehrvertrag ab-
schliesse. Auch über den Lehrort hat er nicht zu klagen. –  
Hr. Hürlimann wird die Verträge in circa 2 Wochen A’d. zuschicken. –  

 
 

 
 

Zürich, den 20. August 1930 
 

Inspektionsbericht von L.Enderlin 
 
Besuch bei Hürlimann, Maurermeister in Hombrechtikon 
Hr. Hürlimann musste infolge einer schweren Nierenerkrankung aussetzen & ist erst seit 14 Ta-
gen wieder im Betrieb. Mit dem Abschluss des Lehrvertrages habe er solange zugewartet, weil er 
selber Gelegenheit haben wollte, Viktor zu beurteilen. Es sei auch das eine & andere vorgekom-
men, das ihm an dem Burschen nicht gepasst habe. Wenn man Viktor nicht energisch in die Fin-
ger nehme, so werde er eben frech und faul. Hr. Hürlimann sagt, wenn er wisse, dass er von der 
Amtsvormundschaft unterstützt werde, so wolle er nun trotz etwelchen Bedenken in den Charak-
ter Viktors, den Lehrvertrag abschliessen & A’d. zuschicken. Die Gewerbeschule besucht Viktor 
seit er hier ist. Er ist auch heute Nachmittag in der Schule & kann darum nicht gesehen werden. – 
In der Arbeit lässt sich Viktor so leidlich an, es zeigt sich eben in allem, dass Viktor langsam & 
etwas „stumpf“ ist & dass er von sich aus keine Energie hat, etwas zu leisten & vorwärtszustre-
ben. Mehr als das Nötigste wird er nie leisten, immerhin unter gutem & konsequentem Einfluss 
ist er vorwärts zu bringen. Wichtig ist auch, dass man ihn schlechter Kameradschaft fern halten 
kann. Einmal sei er etwas angeheitert gewesen, man hoffe aber, dass man ihm solche Seiten-
sprünge gründlich vertrieben habe. So müsse man auch immer hinter ihm her sein, dass er das 
Velo putze, das man ihm zum Gebrauch gegeben habe, dass er Kleider & Schuhe in Ordnung 
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halte. Der Lehrort und namentlich die Gesinnung der Meistersleute, macht auch heute wieder 
einen recht guten & zuverlässigen Eindruck. Viktor ist hier in einem Milieu, wo er die nötige 
Aufsicht & Strenge hat & dabei doch gut behandelt wird. 
Der kleine Lohn wird von Hürlimanns verwaltet & kleinere, notwendige Anschaffungen, 
Schuhreparaturen etc. daraus bestritten, auch erhält Viktor jeweils ein kleines Sackgeld am Sonn-
tag. 

 
 

 
 

Zürich, den 15. September 1930 
 

Aktennotiz 
 
Herr Hürlimann Hombrechtikon 
Duss ist letzten Sonntag Nachmittag nach Zürich und bis heute nicht zurückgekommen. Er ist nicht dumm und 
versteht die Arbeit aber ist furchtbar träge und pflegmatisch. 
Duss wird am Morgen zu Hause nicht vorgefunden hingegen Abends 7 h. Er gehe nun wieder an die Lehrstelle 
zurück weil er keine andere Wahl habe, wenn er nicht versorgt werden wolle. Frau Hürlimann sei nicht recht mit 
ihm, sie habe die Hosen an. Aufmerksam gemacht dass das keine Gründe um davon zu laufen. Er will morgen 
zurück. 

 
 

 
 

Zürich, den 24. September 1930 
 

Inspektionsbericht von R. Schneider 
 
Besuch bei Viktor Duss bei Hürlimann, Hombrechtikon 
Nachdem Viktor am letzten Sonntag aus der Lehre gelaufen ist, wurde er gemäss unserer Bespre-
chung mit Mutter Duss und Viktor am letzten Dienstag von seinem Schwager Meier wieder ge-
bracht, wobei Meier Viktor ermunterte seine Lehre fertig zu machen. Viktor ist, wie sich nun her-
ausstellt davongelaufen, weil er von Arbeitern und einer Nachbarin, von der er sogar Geld erhal-
ten hatte um nach Zürich zu fahren, dazu aufgestiftet worden ist. Von der Nachbarin einer 
Haushälterin namens Weidmann hatte er 1 Fr. erhalten und etwas hatte er noch im Sack, davon 
bezahlte er die einfache Fahrt von Stäfa nach Zürich. Dass Viktor zu viel im Stall helfen musste, 
stellt sich heute als absolut unwahr heraus. Hürlimanns haben einen Knecht, der den Stall besorgt 
und Viktor musste erstmals letzter Tage etwas im Stall helfen bis der neue Knecht eintrat, sonst 
nie. Bei der heutigen Besprechung gewinnt man den Eindruck, dass Viktor an einem guten Lehr-
ort ist und dass er das eingesehen hat. Es wird dann auch der längst fällige Lehrvertrag abge-
schlossen und mitgenommen zur Unterzeichnung durch Frau Duss. Es sollte sofort ein Hei-
matausweis zur Deponierung auf der Gemeindekanzlei nachgeschickt werden. Den Lohn wird 
Herr Hürlimann verwalten und die Bezüge, die Viktor macht, werden notiert. Bis jetzt hat er sehr 
wenig gebraucht. 

 
 

 
 

Zürich, den 3. Oktober 1930 
 

Dr. Schneider, III. Amtsvormund, Zürich an Herrn Hürlimann, Baugeschäft, Hom-
brechtikon 
 
In der Beilage erhalten Sie ein Exemplar des nunmehr auch von Frau Duss unterzeichneten 
Lehrvertrages in dem ich die bei meinem Besuch bei Ihnen noch besprochenen Ergänzungen 
über Unfallversicherung und Entgschädigung aufgenommen habe. Ein Exemplar behalte ich für 
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mich und das dritte schicke ich an die Volkswirtschaftsdirektion, Abt. Gewerbewesen, wo immer 
ein Lehrvertrag deponiert werden muss. 
Beigelegt finden Sie sodann noch den Heimatschein von Viktor. Ich ersuche Sie den Schriften-
empfangsschein an sich zu nehmen. 
In der Hoffnung, Viktor werde sich nun wirklich wie versprochen mit Ernst und Eifer an die Ar-
beit machen und ein guter Maurer werden, grüsst Sie und Viktor. 
 

Der 3. Amtsvormund: 
(Dr. Schneider) 

Beil:  
Lehrvertrag, Heimatschein 

 

 

 
 

Hombrechtikon, den 2. Dezember 1930 
 

Herr Hürlimann, Maurermeister, an Herrn Dr. Schneider, Amtsvormund 
 
Ersuche Sie höflich, in den nächsten Tagen bei mir vorbei zu kommen, oder Fräulein Enderlin vorbei schicken, 
betreffs (...) wegen Viktor Duss. 
 

Mit Hochachtung 
J. Hürlimann 

 

 

 
 

Zürich, den 24. März 1931 
 

Aktennotiz von R. Schneider 
 
Frau Duss 
Viktor sollte ein Kleid haben, Frau Duss will daran 50.– Fr. bezahlen, besorgt die Anschaffung 
und bringt Rechnung. 
Lohnabrechnung verlangen. 

 
 

 
 

Zürich, den 30. März 1931 
 

Aufsichtsbericht 
 
Aufsicht über K i n d e r  D u s s  des verstorbenen Johann Friedrich Duss und der Anna geb. 
Braun, heimatberechtigt in Entlebuch, Kt. Luzern wohnhaft  
 

H a n s , geb. 1911: bei Bruggisser, Bern 
V i k t o r , geb. 1914: bei Hürlimann, Hombrechtikon 

 
erstattet für die Zeit vom 1. I. 1929 bis 31. XII. 1930 durch Dr. R. Schneider, 3. Amtsvormund, 
Zürich 1. 
 

Bericht: 
Hans Duss ist nun seit 1922 ununterbrochen in Obsorge der Verwandten, den Eheleuten Brug-
gisser, Eichmeister’s in Bern, absolviert bei Hasler A.G. seit April 1928 eine Mechanikerlehre und 
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soll, sofern er sich weiterhin so gut verhält wie bis jetzt, sich in die Spezialbranche seines Onkels 
einarbeiten, um später einmal das Geschäft übernehmen zu können. 
Viktor Duss konnte Ende April 1930 bei Maurermeister Hürlimann in Hombrechtikon als Lehr-
ling eintreten. Lehrzeit 3 Jahre, vom 28. April 1930 – 27. April 1933. Kost und Logis beim Meis-
ter; Lohn im 1. Lehrjahr Fr. 3.– pro Woche, im zweiten Fr. 6.–, im dritten Fr. 9.–. Viktor hat 
noch viel Erziehung nötig. Er ist energielos und etwas „stumpf“, braucht viel Aufmunterung zu 
seiner Förderung. Wichtig ist es auch, dass er ausserhalb der Arbeitszeit beaufsichtigt wird, es 
fehlt ihm auch am richtigen Ordnungssinn. Bei Meister Hürlimann ist Viktor am richtigen Ort, 
man nimmt sich seiner an und sucht ihn aus seiner Stumpfheit aufzurütteln. Im Herbst 1930 ist 
Viktor einmal weggelaufen, sah dann aber ein, dass er eine Dummheit gemacht hatte und kehrte 
in Begleitung seines Schwagers, der zufälligerweise ebenfalls bei Hürlimann gelernt hatte, an den 
Lehrort zurück. Seither geht es nun ordentlich, es ist aber unbedingt nötig, dass Viktor eine feste 
Hand hinter sich spürt, die seiner Schwäche begegnet und nicht so leicht nachgibt, wenn er den 
Mut verlieren will. Die Mutter, Frau Wwe. Duss, wäre viel zu schwach dem Sohn gegenüber. Sie 
arbeitet immer noch in der Seidenweberei Stierli A.G. und wohnt an der Moränenstr. 7, Zürich 2.  
Antrag: Da Hans Duss bei seinen Verwandten in Bern durchaus gut aufgehoben ist und diese in 
jeder Beziehung wie für ein eigenes Kind für ihren Neffen besorgt sind, kann die Aufsicht über 
ihn hier aufgehoben werden, dagegen ist es notwendig diejenige über Viktor fortbestehen zu las-
sen unter dem bisherigen Aufsichtsorgan. 
Ich stelle in diesem Sinne Antrag. 
 

Das Aufsichtsorgan:  
Dr. U. Munich 

 
Beilagen: 
Bericht pr. 31. XII. 31 
Berichtsdoppel 
Rechnungsbelege. 
 
 
Zürich, den 21. August 1931 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
1. Der Aufsichtsbericht vom 31. Dezember 1930 über die Kinder des gestorbenen Johann Fried-
rich Duss, von Entlebuchm, Kt. Luzern, wird abgenommen. 

2. Die vormundschaftliche Aufsicht über Hans Duss, geb. 1911, wird zufolge Mündigkeit des 
Schutzbefohlenen aufgehoben. 

3. Dr. R. Schneider, Amtsvormund, wird als Aufsichtsorgan für Viktor Duss bestätigt und einge-
laden, auf 31. Dezember 1932 den nächsten Bericht zu erstatten. 

4. Mitteilung an das Aufsichtsorgan unter Zustellung des Berichtsdoppels und der Beilagen. 
5. Keine Gebühren. Kosten auf die Amtskasse. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär:  
Dr. Lenz 
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Zürich, den 28. April 1931 
 

Inspektionsbericht von L. Enderlin 
 
Besuch bei Viktor Duss bei Hürlimann, Hombrechtikon 
Hr. & Frau Hürlimann bestätigen die bereits tel. gemachte Mitteilung, dass sich Viktor am letzten 
Sonntag ganz misslich aufgeführt hat, gegen 7 Uhr abends in betrunkenem Zustand nach Hause 
kam & mit dem Knecht zusammen, mit dem er den Nachmittag verbrachte, Krach machte & 
dann in unverschämten Redensarten über die Meistersleute schimpfte: „schlechte Chaib, falsche 
Chaib, chast scho uf Züri telefoniere, morn bin i doch nüme do ....“. Viktor gibt ohne weiteres 
die geschilderte Situation zu. An das, was er gesagt hat, kann er sich nicht mehr erinnern. Viktor 
sagt, dass er vom Knecht mit nach Rapperswil genommen worden sei & dass der Knecht an ver-
schiedenen Orten eingekehrt habe & auch für Viktor überall bezahlt habe. Viktor stellt sich zu 
dem Vorgekommenen nicht gleichgültig, es ist ihm leid, dass er die Meistersleute beleidigt hat, er 
entschuldigt sich auch bei beiden. Er verspricht, sich in Zukunft zu halten. Viktor habe so gar 
keine rechten Kameraden, damit er eher zu Anschluss komme, habe man ihn in den Jünglings-
verein geschickt.  
Der Knecht, mit dem Viktor am Sonntag gegangen ist & mit dem auch Viktor die Kammer teilt, 
sei sonst ein rechter Mann, er ist schon länger bei Hürlimanns & es komme sonst nicht vor, dass 
er sich betrinke. Hr. Hürlimann hat auch ihm wegen dem Vorgefallenen das Nötige gesagt. – Mit 
Viktor ist es sonst in letzter Zeit recht gegangen, ein „gfreuter“ Lehrbub ist er allerdings nicht, da 
es ihm am lebendigen Jntressen fehlt, er macht seine Arbeit ohne rechten Eifer, sonst wäre er 
auch schon viel weiter in seiner Berufsausbildung. – Hr. Hürlimann hat die Abrechnung immer 
noch nicht gemacht, er verspricht sie zu schicken. Viktor sei sonst sehr sparsam, er verlange sel-
ten etwas Sackgeld, ausser wenn er nach Zürich gehe. Es liege ein gewisser guter Kern in Viktor, 
es sei nur schade, dass er seine Faulheit nicht überwinde & dass er nicht offener sei, es sei etwas 
Falsches & Verdrücktes in seinem Wesen. 
Für Viktor ist es ein rechter Nachteil, dass der Lehrmeister seit seinem Eintritt krank ist & dem 
Geschäft nicht selber nachgehen kann, sein Sohn ist wohl im Geschäft, doch ist dieser noch jung 
& eher zu nachsichtig. Viktor hätte eine strenge Hand nötig. –  
Der Zustand von Hr. Hürlimann hat sich eher verschlimmert, so dass nicht damit zu rechnen ist, 
dass Viktor doch noch mit dem Meister zusammenarbeiten kann. – Die Gewerbeschulnoten sind 
4 & 4–5. 

 
 

 
 

Zürich, den 28. August 1931 
 

III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Herrn H. Hürlimann, Maurermeister, Hombrech-
tikon 
 
Ich sollte der Vormundschaftsbehörde Bericht und Rechnung einreichen und möchte Sie höfl. 
bitten, mir doch umgehend eine Lohnabrechnung betr. Viktor Duss zukommen zu lassen. 
Es sollte mich freuen von Ihnen guten Bericht über Viktor zu erhalten und ich hoffe, dass es 
Ihnen gesundheitlich wieder besser geht. 

Mit Wertschätzung grüsst Sie 
Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider 
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Zürich, den 25. September 1931 
 

Der III. Amtsvormund, Dr. R. Schneider, an Herrn H. Hürlimann, Maurermeister, 
Hombrechtikon 
 
Mit Zuschrift vom 28. August 1931 ersuchte ich Sie um Lohnabrechnung für Viktor Duss, es ist 
mir aber bis heute eine solche nicht zugekommen, da ich meinen Bericht in den nächsten Tagen 
erstatten muss bitte ich Sie erneut um die Abrechnung. Sie sollte bis zum 30. September unbe-
dingt in meinem Besitze sein. 

Mit Hochachtung grüsst 
der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider 

 
 

 
 

Bern, den 13. Oktober 1931 
 

K. Bruggisser an Dr. Schneider, III. Amtsvormund 
 
Geehrter Herr Dr. Schneider! 
Ordnungshalber und aus persönlichen Gründen habe ich das Vergnügen, Ihnen mitzuteilen, dass 
mein Neffe & Pflegesohn Hans Duss mit letztem Samstag, den 10. Oktober seine Lehrzeit als 
Feinmechaniker abgeschlossen hat und zwar mit Erfolg. Er hat von 415 zu prüfenden aller Be-
rufsgattungen, wovon 19 die Prüfung nicht bestanden, sich den ersten Rang errungen mit einer 
Durchschnittsnote von 1,03 – 1,05 in den 9 ersten Rängen. Ich kann Sie versichern, dass es bis 
jetzt mein schönstes Erlebnis war, um so mehr, als ich bis jetzt mit seinen Brüdern nicht die glei-
chen guten Erfahrungen erleben durfte, also eine Genugthuung. 
Hans Duss wird im Laufe der nächsten Woche nach Deutschland verreisen, wo er bei Geschäfts-
freunden von mir sich in das Waagenfach einarbeiten wird, nachher in mein Geschäft eintreten 
wird. 
Ich wünschte, dass auch allen andern Prüflingen das gleiche Los beschieden wäre. 
 

Mit den freundl. Grüssen! 
K. Bruggisser 

 
 
Wollen Sie an meinen Bekannten Herr E. Egli ebenfalls freundl. Grüsse ausrichten, auch im Na-
men meiner Eltern. 

 
 

 
 

Zürich, den 17. Oktober 1931 
 

III. Amtsvormund, Dr. R. Schneider, an Herr und Frau K. Bruggisser 
 
Sehr geehrte Herr und Frau Bruggisser! 
Ich habe mit grosser Freude Ihre Mitteilungen vom 13.ds. bezüglich Ihres Neffen Hans Duss ge-
lesen und beglückwünsche Sie und Hans zu diesem Erfolg. Es freut mich, dass Ihre Bemühungen 
um die Kinder Duss nun wenigstens bei Hans einen derart schönen Erfolg gezeigt haben und 
wünsche ich nur, dass sich das Verhältnis weiterhin so schön entwickelt und dass Sie an Hans 
später einen tüchtigen Mitarbeiter in Ihrem Geschäft haben werden. Die hier bestandene Auf-
sicht ist, nachdem nun Hans volljährig geworden ist, abgeschrieben worden. Ihre Grüsse an 
Herrn Egli habe ich ausgerichtet und erwidert er sie aufs freundlichste. 
Mit den besten Grüssen an Sie und Hans  
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zeichne ich 
hochachtungsvoll 
Der 3. Amtsvormund: 
Dr. R. Schneider 

 
 

 
 

ohne Datum 
 

Erklärung 
 
Der Unterzeichnete Willi Hürlimann, Maurermeister in Hombrechtikon erklärt hiermit, den von 
seinem verstorbenen Vater, Herrn J. Hürlimann, Maurermeister in Hombrechtikon am 
23. September 1930 mit Frau Wwe. Anna Duss, Moränenstr. 7, Zürich 2 für ihren Sohn Viktor 
Duss abgeschlossenen Lehrvertrag tele quels zu denselben Bedingungen zu übernehmen. 
Hombrechtikon, den 
 
Die Unterzeichnete Frau Wwe Anna Duss erklärt sich damit einverstanden, dass der Lehrvertrag, 
der mit Herrn Hürlimann Vater abgeschlossen wurde, von dessen Sohn Willi übernommen wird 
und übernimmt ihrerseits die ihr aus dem Lehrvertrag erwachsenden Verpflichtungen. 
Zürich, den 
 
Der 3. Amtsvormund, als Aufsichtsorgan über Viktor Duss erklärt sich auch seinerseits mit der 
Uebernahme obigen Lehrvertrags durch Herrn Willi Hürlimann einverstanden. 
 
Zürich, den 

 
 

 
 

 
Zürich, den 14. Dezember 1931 
 

Inspektionsbericht von R. Schneider 
 
Besuch bei Duss bei Hürlimann 
Vater Hürlimann ist am 2. Sept. 31 gestorben und führt nun dessen Ad. Sohn Willi Hürlimann 
das Geschäft weiter, das er ja bereits seit langer Krankheit des Vaters praktisch geführt hat. Der 
Lehrvertrag ist entsprechend abzuändern. Die Lohnabrechnung ergibt einen Aktivsaldo von 
Fr. 200.40 per Ende Dez. 31 zu Gunsten von Viktor, der gleich kassiert wird. Mit Betragen und 
Leistungen von Viktor ist man nicht sonderlich zufrieden, Viktor sei frech und faul, widersetze 
sich, namentlich der Meisterin z. Bsp. verweigerte er ihr schon das Aufräumen der Werkstatt. Es 
scheint dass sich Viktor noch nicht recht an den neuen Meister gewöhnt hat und dass dieser auch 
die Zügel noch nicht recht in die Hand genommen hat. In letzter Zeit soll es nun besser gehen. 
In der Gewerbeschule, wo Herr Hürlimann jun. Lehrer ist, soll es ordentlich gehen. Viktor sollte 
auf Weihnachten einen Mantel haben, wird bei A’d in Zürich vorbeikommen. 
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Zürich, den 23. Dezember 1931 
 

Amtsvormundschaft, der III. Amtsvormund, an Herrn Hürlimann, Maurermeister, 
Hombrechtikon 
 
Mitfolgend sende ich Ihnen die Lohnabrechnung betr. Viktor Duss, die wir anlässlich meines Be-
suches bei Ihnen aufgestellt haben. Gleichzeitig lege ich eine Erklärung bei, die Uebernahme des 
mit Ihrem Vater abgeschlossenen Lehrvertrages betreffend. Ich bitte Sie, diese Erklärung unter-
schreiben und an mich zurücksenden zu wollen, damit ich auch die Unterschrift der Frau Duss 
einholen kann. 
 

Es grüsst Sie mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund  
(Dr. R. Schneider) 
 

Beilagen: 
Lohnabrechnung 
Erklärung, dreifach 

 
 

 
 

Hombrechtikon, den 24. Dezember 1931 
 

Viktor Duss an Dr. Schneider 
 
Sehr geehrter Herr Doktor! 
Ich habe eures Weihnachtsgeschenk erhalten und danke dafür. 
Ich wünsche auch Ihnen recht fröhliche Weihnachten und F. Enderlin. 
 

V. Duss 
 
 

 
 

Zürich, den 26. Februar 1932 
 

Inspektionsbericht von R. Schneider 
 
Besuch bei Duss in Hombrechtikon 
Zweck des Besuches war, vom jungen Geschäftsinhaber endlich der Nachtrag zum Lehrvertrag 
zu bekommen. Leider ist Herr Hürlimann selber nicht anwesend, aber Frau Hürlimann will ihren 
Sohn auffordern diesen nun sofort an Amtsvormund einzuschicken. Ueber Viktor äussert sich 
Frau Hürlimann ungefähr gleich wie beim letzten Bericht, in der Arbeit besser, aber ihr gegen-
über frech und unbotmässig. Kam einige Male zu spät nach Hause. Viktor wird dann noch rasch 
auf einem Bau aufgesucht, er sieht gut aus und ist mit Interesse bei der Arbeit. Das Zuspätkom-
men sei deswegen entstanden, weil er mit Kollegen eine Abendunterhaltung besucht habe, ein 
andermal, weil das Haus einfach schon um 8 Uhr geschlossen worden sei. Viktor hat den be-
stimmten Willen seine Lehre hier fertig zu machen. 
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Zürich, den 21. März 1932 
 

Amtsvormundschaft, der III. Amtsvormund, an Frau Duss 
 
Vor längerer Zeit habe ich Herrn Hürlimann in Hombrechtikon eine Erklärung wegen der 
Uebernahme des mit seinem Vater abgeschlossenen Lehrvertrages zugesandt. Heute berichtet er 
mir nun, er habe diese Erklärung in 3facher Ausfertigung an Sie geschickt. Ich möchte Sie nun 
höfl. bitten mir die Erklärungen zuzuschicken. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
der 3. Amtsvormund 

 

 

 
 

Zürich, den 24. März 1932 
 

Amtsvormundschaft, der III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Herrn Hürlimann 
 
Frau Duss berichtet mir, sie habe die Erklärungen unterschrieben an Sie zurückgeschickt. Ich 
möchte Sie höfl. bitten dieselben umgehend an mich einzusenden. 
 

Mit achtungsvollem Gruss 
der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider 

 
 

 
 

Zürich, den 13. Oktober 1932 
 

Amtsvormundschaft, der III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Herrn Hürlimann 
 
Unter höfl. Bezugnahme auf unsere Unterredung anlässlich meines Besuches vom 28. pto. möch-
te ich Sie höfl. bitten mir die detaillierte Abrechnung über den Lohn von Viktor Duss und dessen 
Bezüge nächstens zukommen zu lassen und möchte bei dieser Gelegenheit nochmals bestätigen, 
was ich Ihnen bereits mündlich mitteilte, dass Viktor Duss an Sackgeld inskünftig nicht mehr als 
Fr. 5.– pro Monat ausbezahlt werden sollen; es sollte dies genügen. 
 

Mit achtungsvollem Gruss 
der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider 

 
 

 
 

Wollishofen, den 5. Dezember 1932 
 

Frau Duss an Dr. Schneider, Amtsvormundschaft 
 
Geehrter Herr Dr. Schneider 
Besten Dank für die Zusendung von Fr. 50. Kann sie sehr gut gebrauchen. Viktor hat mir auch nachträglich 
20 Fr. geschickt. 

Freundlilch grüsst 
Frau Duss 
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Hombrechtikon, den 16. Dezember 1932 
 

Viktor Duss an Dr. Schneider 
 
Geehrter Herr Doktor 
ich übersende Ihnen beiliegend Rechnung im Auftrage des Herrn Hürlimann. Er meinte es wäre das beste wenn 
ich die Rechnung Ihnen schicke, und Sie dann die nötigen Vorkehrungen treffen werden. Ich ersuche Sie darum die 
Sache in Ordnung zu bringen, und bitte Sie mich über die Dinge im laufenden zu halten. 
 

Hochachtungsvoll zeichnet 
V. Duss 

 

 

 
 

Zürich, den 19. Dezember 1932 
 

Amtsvormundschaft, der III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Herrn Hürlimann 
 
Viktor Duss schickt mir eine Rechnung von G. Hubacher in Hombrechtikon, die einen derart 
hohen Betrag ausmacht, dass ich zuerst um Aufschluss bitten muss darüber, insbesondere dar-
über, wieso ein demoliertes Türschloss an Buik Auto vom 5. Jan. 1931 verrechnet wird. Ich bitte 
Sie um Bericht über den Sachverhalt und endlich um Zustellung der detaillierten Abrechnung 
über den Lohn von Viktor und dessen Bezügen. 
 

Mit Hochachtung 
der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider 

 
 

 
 

Zürich, den 1. April 1933 
 

Aufsichtsbericht 
 
über Viktor D u s s  geb. 1914, des verstorbenen Johann Friedrich Duss und der Anna geb. 
Braun, heimatberechtigt in Entlebuch, kt. Luzern, wohnhaft Moränenstr. 7, Zürich, erstattet für 
die Zeit vom 1. Jan. 31 bis 31. Dez. 32, durch Dr. R. Schneider, 3. Amtsvormund, Z ü r i c h .  
 
Bericht: 
Viktor Duss hat während dieser Berichtsperiode durch Tod seinen Lehrmeister verloren, doch 
übernahm dessen Sohn das väterliche Geschäft und führte auch den Lehrvertrag fort. Viktor hat 
am 27. April nächsthin seine Maurerlehre vollendet und wird dann zu seiner hier wohnhaften 
Mutter und verheirateten Schwester zurückkehren, die Moränenstr. 7 gemeinsam Haushalt füh-
ren. Im Verhalten des Lehrlings ist gegenüber früher eine Besserung zu konstatieren. Viktor hat 
mit dem Fortschritt der Lehrausbildung mehr Interesse für die Arbeit bekundet, enrtsprechend 
dem grösseren Interesse wurden auch die Arbeitsleistungen besser. In der Führung nach der Ar-
beit bedurfte Viktor hie und da noch Ermahnungen. Soweit Viktors Lehrlohn nicht für Anschaf-
fungen und Sackgeld verwendet werden muss, ist er hier auf ein Sparheft gelegt worden. Ge-
sundheitlich geht es Viktor recht. 
Antrag: Fortbestand der Aufsicht unter dem bisherigen Aufsichtsorgan. 
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Zürich, den 18. August 1933 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
1. Der auf den 31. Dezember 1932 erstattete Bericht über den im Sinne von Art. 283/84 ZGB 

unter Aufsicht gestellten Viktor Duss, geboren 30. März 1914, von Entlebuch, Kanton Luzern, 
Sohn des gestorbenen Johann Friedrich Duss und der Anna, geborenen Braun, wird abge-
nommen. 

2. Dr. Robert Schneider, Amtsvormund, den 30. März 1934 Schlussbericht zu erstatten. 
3. Mitteilung an Dr. Robert Schneider, Amtsvormund, unter Rückgabe des Berichtsdoppels, der 

Belege und des letzten Berichtes. 
4. Keine Gebühren. Kosten auf die Amtskasse. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär:  
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 17. Juni 1933 
 

Aktennotiz 
 
Viktor Duss 
Viktor hat Lehrlingsprüfung mit folgenden Noten bestanden: 
 
prakt. Arbeit: sehr gut 
Berufskenntnisse: gut – sehr gut 
Schulkenntnisse: sehr gut 
 
Lehrbeendigung 17. April 33, seither beim Meister. Stundenlohn 1.40 pr.Std. Wohnt bei Schrei-
nermeister Schwäble, hat dort Kost und Logis für 4 Fr. pr. Tg. Ich will Meister auffordern, an 
A’d Schlussrechnung über Lehrzeit einzuschicken. Ich kann wahrscheinlich auch über Winter 
beim Meister bleiben und ziehe das vor, als hier in Zürich Arbeit anzunehmen. Ich habe mich 
nun in Bau- und Holzarbeiterverband angemeldet, um gegen Arbeitslosigkeit versichert zu sein. 
Ich habe den Lohn bisher für Anschaffungen gebraucht, fange nun an mit Einlage auf der dorti-
gen Knt. Bank-Filiale. 

 
 

 
 

Zürich, den 29. August 1933 
 

Aktennotiz 
 
Frau Duss 
Viktor ist seit 14 Tagen bei mir und arbeitet auf einem Bau in Altstetten, vorher in Affoltern a.A. 
Ich wohne Moränenstr. 7, zusammen mit Viktor. Mein Schwiegersohn hat sich von mir getrennt. 
Viktor hält sich recht, gibt mir seinen Lohn ab. Von Hombrechtikon brachte er noch 100 Fr. mit. 
Viktor ist gegen Arbeitslosigkeit bereits versichert, er ist schon in Hombrechtikon in den Ver-
band eingetreten und lässt sich nun nach Zürich überschreiben. 
 
Zeugnis des Lehrmeisters 
Viktor Duss von Entlebuch hat bei mir die Lehre absolviert und war alsdann, d.h. vom 28. April 
1933 als Maurer bei mir tätig. Da er für seine Mutter sorgt, die in Zürich wohnt, ist er gezwungen 
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auch dorthin zu ziehen. Ich kann ihn als guten zuverlässigen Arbeiter jederzeit empfehlen und 
wünsche ihm gutes Fortkommen. 
 

sig. Hürlimann 
 
 

 
 

Zürich, den 25. Oktober 1933 
 

Aktennotiz von L. Enderlin 
 
Viktor Duss ist seit anfangs August in Zürich, wohnte bei der Mutter: Moränenstr. 7. Er arbeitete 
bei Baumeister Michel, Höngg & bei Baumeister Zehnder, Altstetten. Er hatte 1.75 Fr. Stunden-
lohn. Seit 8 Tagen ist ihm die Arbeit ausgegangen. Das Arbeitsamt hat ihm nun Arbeit in 
Lausanne zugewiesen & ihm zugesichert, dass er dort bis Februar Arbeit haben werde. Im Febru-
ar wird Viktor die Rekrutenschule machen müssen. 
Viktor reist nun morgen nach Lausanne. Er gibt dann seine dortige Adresse A’d. bekannt. Name 
des Arbeitgebers weiss er noch nicht. Er muss sich auf dem Arbeitsamt melden in Lausanne. 
Er hat vom hiesigen Arbeitsamt einen Fahrschein & auch ein Empfehlungsschreiben für Abon-
nement von 5 Fahrten. 
Viktor erhält von seinen Ersparnissen 50. Fr. 
 

L. E. 
 
 

 
 

Wollishofen, den 23. November 1933 
 

Frau Duss an ihren Sohn Viktor 
 
Lieber Viktor 
Deine Karte habe ich erhalten. Besten Dank. Ich muss Dich aufmerksam machen, dass Du mir etwas Geld schi-
cken solltest, soviel Dir möglich ist. Ich habe seitdem Du mir die Fr. 120 gegeben hast, keinen Cent mehr einge-
nommen und kannst Dir denken, wie schmal ich leben musste. Ich gehe nicht gerne zu Dr. Schneider um Geld zu 
fordern. Bald ist der Monat wieder zu Ende und ich weiss nicht, wie ich alles bezahlen soll. Hoffe, dass Du bald 
wieder in Wollishofen arbeiten kannst. Dann geht es auch wieder besser. Also bitte tu Dein möglichstes und schi-
cke was Du kannst. 
 

Es grüsst Dich 
Deine Mutter 

 
 

 
 

Aigle, den 25. November 1933 
 

Viktor Duss an Dr. Schneider 
 
Geehrter Herr Dr.! 
Ich will Ihnen nur einmal schreiben wie es uns geht in der Westschweiz. Wir arbeiteten nur 2 Tage in Lausanne, 
danach liessen wir uns auszahlen. Dann kamen wir nach Prel. Dort konnten wir 1 1/2 Wochen arbeiten, dann 
hatte der Meister keine Arbeit mehr für uns. Von dort schickten sie uns nach Aigle. Hier können wir jetzt den 
ganzen Winter arbeiten. 
Es war mir also bis jetzt nicht möglich Geld der Mutter zu schicken. 
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Ich ersuche Sie daher von meinem Guthaben den Rest der Mutter zuzustellen, sie hat es nötig denn sie hat es mir 
geschrieben. 
 

Es grüsst hochachtungsvoll 
V. Duss 

 
 

 
 

Zürich, den 29. November 1933 
 

Amtsvormundschaft, der III. Amtsvormund, Dr. Schneider, an Herrn Viktor Duss, 
Maurer, Aigle 
 
Deinen Brief vom 25. ds. Mon. mit Karte von Deiner Mutter habe ich erhalten. Es freut mich, 
dass Du bereit bist Deiner Mutter zu helfen, nur bin ich der Ansicht, dass die paar hier liegenden 
Franken als Notpfennig für Dich zusammengehalten werden sollten. Ich habe nun Deiner Mutter 
trotzdem Fr. 50.– geschickt und denke, dass Du, nachdem Du nun wieder Arbeit hast, ihr von 
Deinem Lohne etwas abtreten wirst und dem hier verwahrten Geld Sorge trägst. 
Ich hoffe sehr, dass Du nun den Winter über ständig Arbeit haben werdest und grüsse Dich 
freundlich 
 

Der 3. Amtsvormund 
Dr. R. Schneider 

 

 

 
 

Zürich, den 31. Januar 1934 
 

Aktennotiz von L. Enderlin 
 
Viktor Duss war von anfang Okt. bis letzte Woche als Maurer in Aigle. Da die Arbeit dort ausge-
gangen ist, ist er nun wieder zur Mutter zurückgekehrt. Er habe der Mutter in dieser Zeit 100.– 
Fr. heimgeschickt (für 60.– Fr. zeigt er die Postquittungen die andern habe er verloren). 
Von nächster Woche an kann Viktor wieder arbeiten im Baugeschäft Brunner, hat dann Arbeit in 
Wollishofen.  
Viktor wohnt bei der Mutter: Moränenstr. 9. Im Mai muss Viktor in die Rekrutenschule. Viktor 
hätte gern für Unterhalt 50.– Fr. Es sind noch 69 Fr. auf der Kasse. 
 

L. E. 
 
 

 
 

Zürich, den 6. April 1934 
 

Schlussbericht 
 
D u s s ,  V i k t o r  geb. 1914 des verst. Johann Friedrich Duss und der Anna geb. Braun, Entle-
buch Kt. Luzern, Moränenstr. 7, Zürich 2, erstattet vom 1. Jan. 1933 bis 30. März 1934. 
 
Viktor Duss konnte nach Beendigung seiner Maurerlehre weiter bei seinem Lehrmeister Hürli-
mann in Hombrechtikon verbleiben. Seine Lehrlingsprüfung hat er mit sehr gutem Erfolg be-
standen. Später arbeitete er in Affoltern a.A. und Altstetten, wohnte bei der Mutter an der Morä-
nenstr. 7, Zürich 2, für die er noch zu sorgen hat. Leider ging im Herbst auch in seinem Gewerbe 
die Arbeit aus. Er erhielt vom Arbeitsamt Beschäftigung in Lausanne zugewiesen und später in 
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Aigle. Als es zu kalt wurde, um die Arbeiten fortzusetzen, kehrte Viktor nach Zürich zurück und 
logierte wieder bei der Mutter, die er auch vom Welschland aus wiederholt unterstützt hatte. Es 
fand sich dann wieder Beschäftigung für ihn im Baugeschäft Brunner in Zürich 2. Im Mai 1934 
hat er in die Rekrutenschule einzurücken. 
Viktor Duss wird am (...) 1934 volljährig. Er hat sich zu einem recht arbeitsamen und soliden 
jungen Mann entwickelt, der es auch als seine Pflicht erachtet seiner betagten Mutter behilflich zu 
sein, die ihr ganzes Leben lang sich mit ihren schwachen Kräften gemüht und gesorgt hat und 
heute nicht mehr voll arbeitsfähig ist. 
Antrag: Es sei die Aufsicht wegen Volljährigkeit des Schutzbefohlenen abzuschreiben. 
Das Mündel besitzt 1 Sparheft Nr. 16822 der Sparkasse der Stadt Zürich im Betrage von 
Fr. 19.35, Wert pr. 7. II. 1934. Das Heft befindet sich in Verwaltung der Amtsvormundschaft 
(Sparkasse Depot 1344). 
Bericht pr. 31. 12. 32 
2 Berichtsdoppel 

Der 3. Amtsvormund  
(H. Rusterholz) 

 
 
Zürich, den 24. April 1934 
 

Auszug aus dem Protokoll der Kammer II der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zü-
rich  
 
Heinrich Rusterholz, Amtsvormund, Nachfolger von Dr. R. Schneider, erstattet Bericht über den 
im Sinne von Art. 283/84 ZGB unter Aufsicht gestellten Viktor Duss, geboren 1914, von Entle-
buch, Kanton Luzern, Sohn der Anna Duss-Braun aus der Ehe mit dem gestorbenen Johann 
Friedrich Duss. 
Der Schutzbefohlene ist am (...) 1934 mündig geworden.  
Die Vormundschaftsbehörde, Kammer II, beschliesst: 
1. Der auf den 30. März 1934 erstattete Schlussbericht über den im Sinne von Art. 283/84 unter 

Aufsicht gestellten Viktor Duss, geboren 1914, von Entlebuch, Kanton Luzern, wird abge-
nommen. 

2. Die vormundschaftliche Aufsicht wird zufolge Mündigkeit des Schutzbefohlenen aufgehoben 
und Heinrich Rusterholz, Amtsvormund, als Aufsichtsorgan entlassen. 

3. Mitteilung an 
Heinrich Rusterholz, Amtsvormund, unter Rückschluss des letzten Berichtes, 
Viktor Duss, Maurer, Moränenstrasse 7, Zürich 2, unter Zustellung einer Berichtsausfertigung 
und Bekanntgabe der Art. 426, 453/55 ZGB gegen Empfangschein. 

4. Keine Gebühren. Kosten auf die Amtskasse. 
 

Für richtigen Auszug 
der Sekretär: Dr. Pesch 
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4 Falldossier N0 1287b: Anna Bodmer 
 

 

 

 

Die Institutionen und Personen 
 

 

Familie Flück-Bodmer, von Erlinsbach, Kanton Aargau. Reformiert. Kein 

Vermögen, kein Spargut. Beistandschaft nach Art. 311 sowie Vormundschaft 

nach Art. 368 ZGB 

Illegale Tochter: Anna Bodmer, geb. 1914. Leibliche Mutter: Rosmarie Keller-

Bodmer, geb. 1894., Spetterin und Kellnerin, heiratet am 29. März 1915: Peter Kel-

ler, geb. 1893, von Bachenbülach, ref., Glasmacher und Schenkbursche. Grossel-

tern/Pflegeeltern von Anna: Marie Flück-Bodmer (Mutter von Rosmarie), geborene 

Abderhalden, verwitwete Bodmer, geb. 1871, von Densbüren, reformiert, Hausfrau. 

Heinrich Flück-Bodmer, geb. 1884, von Oberhüningen, Baden, reformiert, Handlan-

ger. Annas Tante und Onkel: Marianne Furrer-Bodmer, geborene Bodmer, geb. 1895, 

von Erlinsbach; Schwester der Rosmarie Keller-Bodmer. Max Furrer-Bodmer, geb. 

1894, von Küsnacht, reformiert, Artist. 

 

 

Waisenamt der Stadt Zürich 

IV. Amtsvormund von 1913–1919: Dr. jur. Olly (manchmal Olga) Lenz, geb. 1877. 

IV. Amtsvormund ab 1919: Dr. jur. Konrad Schulthess, geb. 1890. IV. Inspektions-

gehülfin ab 1914: Frl. Marie Vögeli, geb. 1885. II. Inspektionsgehülfin ab 1914: Frl. 

Luise Gertrud Haupt, geb. 1889. Aushilfen in der Inspektion: Fr. E. Lindt; M. Rossel; 

Frl. Guggenbühl. Waisenrat, Abteilung II: Bossard. Sekretäre: Johannes Zwingli; W. 

Pellarp, Paul Marx. Waisenrat: Bossard. Erkundigungsdienst des Wohlfahrtsamtes: 

Heiz, Erkundigungsbeamter. 

 

 

Weitere Fürsorgeinstitutionen und Behörden 

Rechtsanwälte der Familien Flück-Bodmer und Furrer-Bodmer: Dr. Emil Weider und 

Dr. Walther Seiler. Zweite Pflegefamilie von Anna: Familie Muntwyler, Käser, Aar-

au. Kinderfürsorgeamt der Stadt Zürich: Esslinger, Adjunkt. Schülerkontrolle der 

Stadt Zürich: A. Forster. Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau: Rutishauser, 

Präsident. Armenpflege der Gemeinde Erlinsbach: Kyburz, Präsident; Frey, Aktuar; 

Schweizer, Aktuar. Freiwillige- und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich: Dr. 

Ernst, Dr. F. Gubler, Bertschinger, Sekretär. Bezirksrat Zürich. Stadtpolizei Zürich. 

Polizeiinspektorat der Stadt Zürich. Polizeikommissariat Zürich. Justizdirektion des 

Kantons Aargau. Regierungsrat des Kantons Aargau. Polizeistation Höngg. Betrei-

bungsamt. Kriminalgericht des Kantons Aargau.  
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Sowie  

Dutzende von Informantinnen und Informanten, Nachbarinnen und Nachbarn, Lehre-

rinnen und Lehrer, Aerzte, Zeugen und Zeuginnen, Arbeitgeber, Ladenbesitzer etc. 
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Die Aktenstücke von 1914–1932 
 
 
 

 



 405 

Zürich, den 19. Januar 1915 
 

Aus dem Protokoll des Waisenamtes Altstetten 
 
Anna Bodmer betr. Beistandschaft. Rosmarie Bodmer, Kellnerin, geb. 1894, von Erlinsbach, Kt. 
Aargau, wohnhaft in Altstetten, Hausäckerstrasse 17, hat am (...) 1914 ausserehelich ein Mädchen 
Namens Anna geboren, welches sich in Altstetten, Hausäckerstrasse 17 bei Frau Flück in Pflege 
befindet. 
Für das genannte Kind ist gemäss Art. 311 des Z. G. B. ein Beistand zu bestellen. 
Das Waisenamt beschliesst: 
1. Als Beistand für Anna Bodmer, geb. 1914, aussereheliches Kind der Rosmarie Bodmer, von 
Erlinsbach, Kt. Aargau, wird bestellt, Frau Dr. Olga Lenz, IV. Amtsvormund der Stadt Zürich. 
2. Der Beistand wird beauftragt die Frage betr. Einleitung des Vaterschaftsprozesses zu prüfen & 
solchen eventl. durchzuführen. 
3. Ordentlicher Berichterstattungstermin 31. Dezember 1915. 
4. Mitteilung an den Beistand unter Beilage der Beistandsurkunde, an den Bezirksrat Zürich & an 
die Kindsmutter. 
 

Im Namen des Waisenamtes: 
Der Präsident: 
A. Wolfer 
Der Schreiber: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Februar 1915 
 

Der IV. Amtsvormund, Dr. Lenz, an Fräulein Rosmarie Bodmer 
 
Da Sie meiner Citation auf den 8. Februar nicht Folge geleistet haben, fordere ich Sie hierdurch 
noch einmal auf, Morgen Donnerstag um 4 Uhr auf meinem Büro zu erscheinen. Sollten Sie wie-
der nicht kommen, so wäre ich genötigt andere Massnahmen zu ergreifen. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Lenz) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Februar 1915 
 

Der IV. Amtsvormund, Dr. Lenz, an Fräulein Rosmarie Bodmer 
 
Nachdem Sie meinen zwei Citationen keine Folge geleistet haben, fordere ich Sie zum letztenmal 
auf, Morgen, Freitag den 19. Februar um 4 Uhr auf meinem Bureau zu erscheinen. Sollten Sie 
wieder nicht kommen, werde ich Sie durch die Polizei vorführen lassen. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Lenz) 
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Zürich, den 3. März 1915 
 

Der IV. Amtsvormund, Dr. Lenz, an die Gemeinderatskanzlei Altstetten 
 
Hierdurch ersuche ich Sie um Mitteilung, wann und wohin sich Rosmarie Bodmer, früher wohn-
haft gewesen Hausäckerstrasse 17 abgemeldet hat. 
 

(Der IV. Amtsvormund 
Dr. Lenz) 

 
 

 
 

Bodmer Rosmarie, geb. 1894, von Erlinsbach, Aargau, hat sich im Oktober 1914 abgemeldet nach Zürich 4, 
Militärstrasse No 7, dagegen ist ihre Mutter Frau Flück-Bodmer noch hier wohnhaft, Hausäckerstrasse 17. 
 
Altstetten, den 4. III. 15 

 
Für die Schriftenkontrolle 
Der I. Kanzlist: 
Karl Zürcher 

 
 

 
 

Zürich, den 21. April 1915 
 

Der 4. Amtsvormund, Dr. Lenz, an Frau Flück-Bodmer 
 
Hierdurch ersuche ich Sie um umgehende Mitteilung, wo ihre Tochter Rosmarie Bodmer mit ih-
rem am (...) 1914 geborenen Kind A n n a  B o d m e r  sich gegenwärtig aufhält. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Lenz) 

 
 

 
 

Zürich, den 28. April 1915 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli, IV. Inspektionsgehülfin 
 
Nachfrage im Haus an der Hausäckerstrasse 17 
Frau Flück-Bodmer zog hier am 1. April weg, irgendwo an die Albisriederstrasse. Das Kindchen ihrer Tochter 
soll bei ihr in Pflege sein. 
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Zürich, den 3. Mai 1915 
 

Aktennotiz 
 
Frau Flück-Bodmer 
Wissen selber nicht, wo Tochter ist. Sie weiss selber nicht von wem das Kind stammt. Wir haben keine Ahnung, 
von wem das Kind stammt, auf der Gemeinderatskanzlei hat sie einen gewissen Albert Schmied in Baden angege-
ben. Wir brachten nie heraus, wer Vater ist, sie sagte es nie, sagte nur, sie bekomme doch nichts von ihm. 
Geburt fand in Brugg im Spital statt, wir waren damals dort. Ich wollte Kind zuerst nicht nehmen, aber Km kam 
einfach u. brachte das Kind in‘s Haus u. wir konnten sie nicht einfach vor die Türe stellen. Jetzt ist uns das Kind 
lieb wie ein eigenes, mein Mann will es adoptieren, ist 2. Ehemann, hat kein eigenes Kind. 
Im Dez. 14 war Km das letzte Mal bei uns, sah aus, als ob sie wieder in der Hoffnung sei. Für’s Kind hat sie nie 
bezahlt, mal ein Häubchen oder dergleichen gekauft. Behauptet sie könne jetzt heiraten. 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Mai 1915 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 30 
Die Kleine hat bei den Grosseltern liebevolle Aufnahme gefunden. Ihre Pflege lässt nichts zu wünschen übrig, auch 
ihre Gesundheit und Entwicklung ist normal. Herr Flück will das Kind baldmöglichst zu adoptieren suchen, da 
er keine eigenen Kinder hat. Das Kind besitzt ein eigenes, sauberes Bettchen, man wäre für die mietweise Ueberlas-
sung eines Sportwagens sehr dankbar. Vom Aufenthalt und der Lebensweise der Tochter weiss man gar nichts, 
wird sie auch nicht mehr im Hause aufnehmen. 

 
 

 
 

Zürich, den 17. Mai 1915 
 

Der IV. Amtsvormund, Dr. Lenz, an Frau Flück-Bodmer 
 
Hiermit mache ich Ihnen die Mitteilung, dass der Sportwagen auf der Amtsvormundschaft mo-
mentan nicht benutzt wird und dass Sie denselben gerne unentgeltlich benutzen können, bis An-
neli laufen kann. Wollen Sie ihn bitte in den nächsten Tagen bei uns auf der Kanzlei abholen. 
 

Achtungsvoll 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Lenz) 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Dezember 1915 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 30 
Grossmutter und Enkelin sitzen in der gut aufgeräumten Stube, das Kind sieht blühend aus, ist sehr gut gehalten, 
zeigt freundliches, zutrauliches Wesen. Die Grossmutter würde sich nicht mehr von dem Kind trennen. Von der 
K.M. wisse man gar nichts. 
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Zürich, den 5. Januar 1916 
 

Der IV. Amtsvormund, Dr. Lenz, an die Gemeinderatskanzlei Erlinsbach 
 
Als Beistand des Kindes A n n a  B o d m e r , ill. Tochter der Rosmarie Bodmer, Bürgerin Ihrer 
Gemeinde, ersuche ich Sie hierdurch um Mitteilung, ob im Civilstand der Mutter bis jetzt keiner-
lei Aenderungen eingetreten sind, oder ob sich dieselbe verheiratet hat und mit wem. 
 

(Der IV. Amtsvormund, 
Dr. Lenz) 

 
 

 
 

Erlinsbach, den 7. Januar 1916 
 

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Erlinsbach, Kanton Aargau 
 
Gegenstand: Bodmer Rosmarie, Anfrage wegen civilstandamtl. Verhältnisse. 
Bodmer Rosmarie, aussereheliche Mutter der B o d m e r  A n n a  Bürgerregister Erlinsbach 
Band No. III Pagina 95 hat sich am (...) 1915 zu Bachenbülach verheiratet mit Keller Peter, 
Glasmacher von Bachenbülach geb. 1893. 
 
B e s c h l o s s e n :  
Kenntnisgabe an den IV. Amtsvormund der Stadt Zürich Dr. Lenz, gestützt auf dessen an die 
Gemeindekanzlei Erlinsbach gerichtete Zuschrift vom 5. I. 16. 
 
Protokoll-Auszug an Herrn Dr. Lenz, Amtsvormund Zürich. 
 

Namens des Gemeinderates, 
Der Gemeindeammann: 
Unterschrift 
Der Gemeindeschreiber: 
Lüthy 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Januar 1916 
 

1ter Beistandschaftsbericht 
 
über die im Sinne von Art. 311 des Z. G. B. verbeiständete A n n a  B o d m e r , aussereheliche 
Tochter der Rosmarie Bodmer, Kellnerin, jetzt verheiratete Keller. Wohnort der Mutter: z. Zt. 
unbekannt, Pflegeort des Kindes: bei Flück, Albisriederstrasse 30, verbürgert in Erlinsbach, Kt. 
Aargau erstattet für die Zeit vom 20. Januar 1915 bis 31. Dezember 1915 von dem Beistande 
Frau Dr. Olly Lenz, 4. Amtsvormund, Bahnhofstrasse 57c, Zürich 1. 

 
Name und Geburtsdatum der Verbeiständeten: 
A n n a  B o d m e r , geb. 1914 

 
 
Anna Bodmer befindet sich seit Uebernahme der Beistandschaft in Pflege ihrer Grossmutter, 
mütterlicherseits, Frau Flück, Zürich 4, Albisriederstrasse 30. Dieser wurde das Kind kurz nach 
der Geburt im Spital in Brugg von der ausserehelichen Mutter Rosmarie Bodmer überbracht und 
Frau Flück, welche erst gar nicht geneigt war, Tochter und Enkelin aufzunehmen, behielt 
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schliesslich das Kind, während die Tochter nach ganz kurzem Aufenthalt sofort nach Empfang 
meiner ersten Citation verschwand. Jetzt hängen Frau Flück und ihr Ehemann zweiter Ehe so 
sehr an dem Kind, dass sie es auf keinen Fall mehr hergeben möchten. Flück beabsichtigt sogar, 
die Kleine in einiger Zeit zu adoptieren, da er keine eigenen Kinder hat. 
Die Pflege des Kindes ist sehr gut, es gedeiht zusehends, ist für sein Alter normal und kräftig 
entwickelt. Ernstliche Krankheiten während der Berichtsperiode sind nicht zu verzeichnen. 
In der Vaterschaftssache konnten keinerlei Schritte getan werden, da die Kindsmutter nie zur 
Einvernahme erschien und ihr Aufenthalt gänzlich unbekannt ist. Frau Flück hat von der Tochter 
während ihrem kurzen Aufenthalt bei ihr nie erfahren, wer eigentlich der Vater des Kindes ist, 
wahrscheinlich könne Kindsmutter, die stets ein sehr leichtfertiges Leben geführt habe, selber 
nicht angeben, wer als Vater in Betracht komme. Die Unmöglichkeit, vom ausserehelichen Vater 
Alimentationsbeiträge zu erhalten, fällt in diesem Fall deshalb nicht so schwer ins Gewicht, weil 
Pflege und Erziehung des Kindes, soweit voraussehbar, durch die Grossmutter übernommen 
worden sind. 
Laut einem Bericht der Gemeinderatskanzlei Erlinsbach hat sich die aussereheliche Mutter am 
29. März 1915 mit einem gewissen Peter Keller, Glasmacher, von Bachenbülach, geb. 1893 ver-
heiratet. 
Mit Rücksicht darauf, dass das Mündel sich jetzt dauernd in Zürich aufhält, beantrage ich Ihnen, 
da eine Ueberlassung der elterlichen Gewalt auf die aussereheliche Mutter nicht in Betracht 
kommt, es sei die Beistandschaft über Anna Bodmer in eine Vormundschaft gemäss Art. 368 
ZGB umzuwandeln und diese dem Waisenamte Zürich zu übertragen. 
Es ist weder Vermögen noch Spargut vorhanden. 
 

Der Beistand: 
Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Lenz 

Beilagen: 
Beistandschaftsurkunde vom 19. Januar 1915 
 
 
Altstetten, den 1. Februar 1916 
 

Abschied des Waisenamtes Altstetten 
 
Der vorstehende Beistandschaftsbericht wird erstinstanzlich genehmigt. – Da das Mündel sich 
nunmehr in Zürich aufhält, wird diese Beistandschaft an das Waisenamt der Stadt Zürich als nun 
zuständige Vormundschaftsbehörde zur Weiterführung überwiesen. 
 

Im Namen des Waisenamtes, 
Der Präsident: 
A. Wolfer 
Der Schreiber: 
Unterschrift 

 
 
Zürich, den 30. März 1916 
 

Vorstehender Bericht wird nach Prüfung durch den Bezirksrat genehmigt 
 
Von der Ueberweisung dieser Beistandschaft an das Waisenamt Zürich, woselbst sie  z. Zt. als 
Vormundschaft weiterzuführen ist, wird Vormerk genommen. 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster  

 
 



 410 

Zürich, den 14. April 1916 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Anna Bodmer, geb. 1914, ill. der Rosmarie Bodmer jetzt verheiratete Keller, von Erlinsbach, Kt. 
Aargau, ist verbeiständet im Sinne von Art. 311 ZGB durch den 4. Amtsvormund Frau Dr. Lenz 
und wurde die bezügliche Beistandschaft bisher vom Waisenamt Altstetten geführt. Nachdem 
nun das Kind bei seiner Grossmutter mütterlicherseits, Frau Flück, Albisriederstrasse 30 Zürich 
3, untergebracht ist, hat die bisherige Vormundschaftsbehörde die Ueberleitung der Angelegen-
heit nach Zürich beschlossen. 
Vermögen oder Spargut ist nicht vorhanden. 
Das Waisenamt beschliesst: 
1. Gemäss dem Antrag der Frau Dr. Lenz wird die Beistandschaft in eine Vormundschaft umge-
wandelt und in diesem Sinne gemäss Art. 368 ZGB zur Weiterführung übernommen. Die Ueber-
tragung der elterlichen Gewalt an die Mutter kann deshalb nicht in Frage kommen, weil sie sich 
in keiner Weise um ihr Kind kümmert. 
2. Der bisherige Beistand Frau Dr. Lenz wird zum Vormund bestellt und eingeladen, per 
31. Dezember 1917 den ersten Vormndschaftsbericht einzureichen. 
3. Mitteilung an den Bezirksrat, an die Heimatgemeinde, an das Waisenamt Altstetten, an den 
Beistand in doppelter Ausfertigung für sich und zu Handen der Kindesmutter. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Joh. Zwingli 

 

 

 
 

Zürich, den 25. November 1916 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 30 
Das Kind ist sehr gewachsen, sieht gesund aus u. scheint sorgfältige, liebevolle Pflege zu haben. Man will es dau-
ernd behalten, auf keinen Fall würde es der K.M. herausgegeben. Diese sei unglücklich verheiratet, habe einen 
Lump zum Mann, der trinke u .ziehe mit anderen Weibern herum. K.M. wohne Bertastrasse; um ihr Kind 
kümmere sie sich nicht, habe ja auch schon ein Kleines und genug zu tun, sich mit diesem durchzubringen. 
Von der Heimatgemeinde erhält Frau F. nun, durch Vermittlung der Freiw. Armenpflege ein monatliches Kost-
geld von 20 Frk. für Anna. 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Juni 1917 
 

Inspektionsbericht von M. Rossel, Inspektionsgehülfin 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 30 
Die Verhältnisse sind dieselben geblieben: Anna geniesst liebevolle & fürsorgliche Pflege bei Grossmutter Flück. 
Das Mädchen sieht prächtig aus & ist gesund & glücklich. Das Kostgeld von 20 Fr. wird regelmässig von der F. 
& E. A. bezahlt . Leider werden die Eheleute Flück das Kind erst in 3 Jahren adoptieren können; Anna bleibt 
aber auf alle Fälle sein Leben lang hier. – Von der K.M. berichtet Frau F. nicht viel erfreuliches. Letztere sei 
jetzt eine Frau Keller & wohne im Reformhaus Idastrasse. Sie werde aber oft vom Manne geprügelt, bekomme 
nichts zu essen; es sei ein Saukerl ohne gleichen. Um das Kind bekümmere sich Km in keiner Weise. Das Haus 
der Mutter wurde ihr nun verboten. 
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Zürich, den 21. Mai 1918 
 

Inspektionsbericht von E. Lindt, Inspektionsgehülfin 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 30 
Die Verhältnisse sind immer noch die gleichen. Das Kind war mit der Schwester der Km. ausgegangen, doch 
scheint es gut aufgehoben zu sein, und Frau F. gibt es für ihr Kind aus. Gesundheitlich gehe es ihm ganz gut; sie 
erhält auch regelmässig das Kostgeld v. Fr. 20 durch die Fr. Armenpflege. In der Stube stehen verschiedene Spiel-
sachen des Kindes. Die K.M. kümmert sich gar nicht um ihr Kind, kommt aber wieder in’s Haus. Sie lebt mit 
ihrem Mann in so traurigen Verhältnissen, dass ihr ehelicher Knabe auch schon unter Vormundschaft stehe u. 
man ihn wahrscheinlich wegnimmt. Die Fr. Armenpflege bestellte Frau Wild-Isler als Inspektorin für Anna 
Bodmer; dieselbe macht öfters bei Frau Flück Besuche. 

 
 

 
 

Zürich, den 16. August 1918 
 

Inspektionsbericht von E. Lindt 
 
Hausbesuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 
Anna Bodmer war wieder ausgegangen, doch nach Aussage von Frau Flück ist alles wie das letzte Mal in Ord-
nung; auch Gesundheit. 

 
 

 
 

Zürich, den 17. April 1919 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Freiwillige Büro 3 telephoniert: Pflegeeltern Anna Bodmer’s sind krank. Muss deswegen nach Bern schreiben. 
Was geschieht mit Kind? Bitte rasch nachsehen & berichten. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 25. April 1919 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli 
 
Hausbesuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 
10 1/2 Uhr befindet sich Anni Bodmer noch im Bett. Frau Flück entschuldigt dies, wie auch die 
wenig gute Ordnung in der Wohnstube, mit eigenem Unwohlsein und Katarrh des Kindes. Da 
Anni vor meinen Augen angezogen wird, kann ich feststellen, dass die körperliche Reinlichkeit 
und der Gesundheitszustand des Kindes sehr gut ist, auch sind sämtliche Kleidungsstücke, wenn 
auch einfach und ärmlich, doch sauber und ganz, bis auf die total zerrissenen Finkli. 
Anni macht intelligenten, lebhaften Eindruck, ist gross und kräftig für ihr Alter. Frau F. erklärt, 
sie nicht in den Kindergarten zu schicken, da sie sonst den ganzen Tag alleine wäre, auch könnte 
das Kind von dort Läuse heimbringen. Man hänge sehr an der munteren Kleinen und könne sich 
nicht von ihr trennen. Herr Flück beabsichtige, sie, sobald es das nötige Alter habe, zu adoptie-
ren. Man habe dem Kind, das man als 14 tägigen Säugling aufnahm, viel Opfer gebracht und fin-
de es von der Freiw. Armenpflege herzlos und unverantwortlich, dass sie immer darauf dränge, 
dass das Kind fort komme. Allerdings erhalte man von der Heimatgemeinde nur 20 Frk. Kost-
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geld monatl. und es sei richtig, dass man zuweilen von der Freiw. Armenpflege habe unterstützt 
werden müssen. Durch den langen Militärdienst von Vater und Sohn sei man sehr zurückge-
kommen, habe nur 2.50 Frk. täglich Militärunterstützung bezogen und sei gezwungen gewesen, 
Möbel, Wäsche etc. zu verkaufen, sodass man z. Z. fast nichts mehr besitze. Nun sei der Mann, 
der als Handlanger in der Kehrrichtverbrennung angestellt sei und einen Taglohn von 10 Frk. 
inkl. Teuerungszulage habe, auf der Lunge angegriffen und sollte eine Kur machen. Man sei ge-
zwungen gewesen, sich an die Armenpflege zu wenden, hätte es aber zu vermeiden gesucht, 
wenn man gewusst hätte, dass dadurch eine Wegnahme des Kindes in Frage kommen könnte. Es 
heisse auch immer, die Frau sollte etwas verdienen, was aber Frau F. leider fast nicht möglich sei, 
1.) da sie selber ein Herzleiden habe und sich nicht stark anstrengen könne, 2.) da sie für Bebau-
ung des ziemlich grossen Gartens und Kaninchenzucht viel Zeit brauche. Sie verdienen allerdings 
nebenbei noch eine Kleinigkeit indem sie für den Frauenverein (Frl. Tischhauser) und Soldaten-
wohl (Frau Oberst Steinbuch?) Hemden nähe und pro Stück 1–1.30 Frk. verdiene. Diese Ein-
nahmen seien aber nur sehr unregelmässig. Frau F. besitzt auch eine Strickmaschine und erklärt, 
früher durch Maschinenstricken schön verdient zu haben. Rate ihr, sich mit einem Geschäft we-
gen Arbeit in Verbindung zu setzen, damit sie der Armenpflege beweisen könne, dass sie sich 
bemühe, zum Verdienst beizutragen. 
Für die 3 Zimmerwohnung bezahle man monatl. 64 Frk. 
Nach meinem Dafürhalten liegt z. Z. aus erzieherischen Gründen keine Notwendigkeit einer 
Wegnahme des Kindes vor. 
 

Sch. 
 
 

 
 

Zürich, den 2. Mai 1919 
 

IV. Amtsvormund, Dr. Schulthess, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege der 
Stadt Zürich, Bureau 3 
 
Sie haben mir kürzlich berichtet, das Ehepaar Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211, in Zürich, 
bei welchem mein Mündel Anna Bodmer, geb. 1914, von Erlinsbach, Kt. Aargau, sich befindet, 
sei krank und fragten, was nun mit dem genannten Kinde geschehe. 
Nach dem Bericht meiner Gehülfin, welche vor einigen Tagen das Mündel besuchte, wäre nun 
aber nur der Ehemann Flück krank, nicht auch die Frau. Er sei auf der Lunge angegriffen und 
sollte eine Kur machen. Man habe sich deswegen, weil man durch den langen Militärdienst von 
Vater und Sohn sehr zurückgekommen sei, an die Armenpflege wenden müssen. In wie weit, 
konnte meine Gehülfin nicht erfahren. 
Das Mädchen ist bei Flücks gut aufgehoben, sodass nach meinem Dafürhalten keine Notwendig-
keit zur Wegnahme des Kindes aus erzieherischen Gründen vorliegt, ganz abgesehen davon, dass 
die Pflegeeltern für mein Mündel, das sie seit der Geburt bei sich haben, viel Opfer gebracht ha-
ben. 
Ich wäre Ihnen nun sehr verbunden, wenn Sie mir mitteilten, wie Sie über die Angelegenheit 
denken und welche Massnahmen Sie treffen wollen. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 
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Zürich, den 7. Mai 1919 
 

Freiwillige- & Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an die Amtsvormundschaft, 
Herrn Dr. Schulthess 
 
Fall: Anna Bodmer 
Zurückkommend auf Ihre Zuschrift betreffend Anna Bodmer bei Familie Flück-Abderhalden, 
wohnhaft Albisriederstrasse 211, teilen wir Ihnen mit, dass die Pflegeeltern uns wissen liessen, es 
werde denselben durch ihre Vermittlung ein monatliches Pflegegeld im Betrage von Frs. 20.– von 
der Heimatgemeinde Erlinsbach, zugestellt. Bei den gegenwärtigen oekonomischen Verhaeltnis-
sen in der Familie sollte dieses Pflegegeld unbedingt auf Frs. 30.– pro Monat erhöht werden. 
Wir ersuchen Sie, diese Erhöhung des Pflegegeldes möglich zu machen. 
 

Mit Hochachtung 
Freiwillige- & Einwohnerarmen-
pflege der Stadt Zürich 
Bureau III,  
der Sekretär:  
Dr. F. Gubler 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Mai 1919 
 

IV. Amtsvormund, Dr. Schulthess, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege der 
Stadt Zürich, Bureau 3 
 
Ich bestätige den Empfang Ihrer Zuschrift vom 7. Mai 19 in Sachen A n n a  B o d m e r . 
Es ist richtig, dass die Eheleute Flück von der Armenpflege Erlinsbach ein monatliches Kostgeld 
von Fr. 20.– erhalten. Doch nicht durch mich, da ich nie ein derartiges Gesuch an die Armen-
pflege Erlinsbach stellte. Ich werde nun aber auf Ihr Schreiben hin mit Flücks Rücksprache neh-
men und dann event. ein Gesuch um Erhöhung nach Erlinsbach richten. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Der. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Mai 1919 
 

IV. Amtsvormund, Dr. Schulthess, an die Armenpflege der Gemeinde Erlinsbach  
 
Ich bin Vormund des Kindes A n n a  B o d m e r , geb. 1914, von Erlinsbach, aussereheliche 
Tochter der Rosmarie Keller geb. Bodmer. Das Mädchen ist von klein auf bei seiner Grossmutter 
Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211, Zürich, aufgehoben und wird dort gut gepflegt. So-
viel ich nun weiss, bezahlen Sie Flücks ein monatliches Kostgeld von 20.– Frk. 
Nun möchte ich hiermit mit der höflichen Bitte an Sie gelangen, das monatliche Kostgeld auf 30 
bis 35 Franken zu erhöhen. Ich erlaube mir dieses Gesuch mit Rücksicht auf die grosse Geldent-
wertung, und die wirtschaftliche Lage der Pflegeeltern zu stellen. Schon längst muss man in der 
Stadt Zürich 45 bis 50 und auf der Landschaft entsprechend den geänderten wirtschaftlichen 
Verhältnissen ebenfalls 40 Frk. Kostgeld monatlich bezahlen, sodass ein Kostgeld von zwanzig 
Franken in unserer Praxis überhaupt nicht mehr vorkommt. Ich bin auch überzeugt, dass Sie den 
von Ihnen geleisteten Betrag schon längst der Zeitlage entsprechend erhöht hätten, wenn seitens 
der Pflegeeltern ein bezügliches Gesuch an Sie gerichtet worden wäre. Das haben diese allerdings 
nicht getan. Nun aber ist der Ehemann seit längerer Zeit krank, auch die Frau etwas kränklich, 
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sodass sie ziemlich zu sorgen haben. Ich habe mir deshalb, weil ich anlässlich eines Besuches 
meines Mündels diese gegenwärtig etwas schwere Lage der Eheleute Flück bemerkt habe, die 
Freiheit genommen, im Interesse dieser Leute, die von sich aus es nicht wagen würden, mit dem 
obigen Gesuch an Sie zu gelangen. Ich tue das hauptsächlich deshalb, weil Flücks für mein Mün-
del fast von Stund seiner Geburt an so gesorgt haben, weil das ausgezeichnet bei ihnen aufgeho-
ben & gut erzogen wird, weil die Leute tatsächlich viel Opfer für es gebracht haben, und ich nicht 
wollte, dass sie das Mädchen aus finanziellen Gründen nicht mehr länger behalten könnten. 
Denn wie gesagt, es liegt mir daran, dass es auch weiterhin bei Flücks bleiben kann. Darum bitte 
ich Sie mein Gesuch wohlwollend aufzunehmen und ihm nach Möglichkeit zu entsprechen. Zu 
bedenken ist ja, dass auch so das Kostgeld, wie ich bereits aufgeführt habe, immer noch ziemlich 
unter dem jetzt allgemein zu Stadt und Land üblichen Betrage bleibt. Von den ausserehelichen 
Eltern des Kindes ist bekanntlich nichts erhältlich, auch nicht daran zu denken das gut erzogene 
Mädchen etwa der Mutter in Eigenpflege zu geben. 
Indem ich Ihrer gefl. Antwort gerne entgegensehe und Ihnen für Ihre Bemühungen zum voraus 
bestens danke, zeichne ich 
 

mit Hochachtung 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
Da wir die Verhältnisse bei Flücks regelmässig kontrollieren, sind wir gerne bereit, falls Sie es 
wünschen sollten, die Vermittlung des Kotgeldes zu übernehmen. 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1919 
 

Freiwillige- & Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an die Amtsvormundschaft, 
Herrn Dr. Schulthess 
 
Fall: Anna Bodmer, geb. 1914 von Erlinsbach 
Wir beziehen uns auf Ihre Korrespondenz mit unserem Büro II und erlauben uns auf Ihre Zu-
schrift vom 2. ds. Mts. wie folgt zu antworten: 
Vorauszuschicken ist, dass Herr Dr. Gubler von unserem Bureau III irrtümlicher Weise direkt 
mit Ihnen in diesem Falle verkehrte, indem er die seinerzeit Ueberweisung des Falles an unser 
Bureau VI für dauernde Fälle übersehen hatte. Ferner konstatieren wir unserseits, dass in unsern 
Akten die Tatsache der Führung der Vormundschaft durch Sie nicht erwähnt war, sodass wir zur 
Kontrolle des Falles eine Armenpatronin bestellten, in der Person der Frau Wild-Jsler, Hein-
richstr. 7, Zürich 4, welche das Kostgeld von Fr. 20.– per Monat vermittelt und so Gelegenheit 
hat, monatlich mindestens einmal in die Verhältnisse hineinzusehen. Sollten Sie aber die Aufhe-
bung unserer Armenpatronin wünschen, bitten wir Sie um umgehenden Bericht. 
Nach Ihrem Schreiben vom 2. Mai a. c. stellen wir fest, dass Anna Bodmer bei Flücks gut aufge-
hoben ist und keine Notwendigkeit zur Wegnahme des Kindes aus erzieherischen Gründen vor-
liegt. Unsere Armenpatronin äussert sich dahin, dass die Kinderpflege einwandfrei sei während 
die Gefahr vorliege, dass eine gewisse Eitelkeit beim Mädchen gross gezogen werde, indem die 
Kleiderausrüstungen immer über die Verhältnisse Flücks hinaus erfolgen. Die ökonomischen 
Verhältnisse der Eheleute Flücks scheinen übrigens nicht die sichersten zu sein. Beide Eheleute 
werden als etwas leichtlebig geschildert, die Frau wird direkt als vergnügungssüchtige Misswirt-
schafterin bezeichnet. Ob daher Anna Bodmer auf die Länge hinaus bei Flücks einwandfrei ge-
halten werden kann, dürfte fraglich sein; eine ständige Kontrolle empfiehlt sich somit durchaus. 
Eine Erhöhung des Gmeindekostgeldbeitrages von Fr. 20.– per Monat ist aussichtslos; zu einem 
Zuschusse aus hiesigen Mitteln können wir uns in Anbetracht der besonderen Verhältnisse des 
Falles und weil er ja noch auf viele Jahre hinaus sich erstrecken müsste, nicht entschliessen. 
Wir sehen Ihrem weitern Berichte gern entgegen und zeichnen 
 

Mit Hochachtung! 
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Freiwillige- & Einwohnerarmen-
pflege der Stadt Zürich 
Bureau III,  
der Sekretär:  
Dr. Ernst 

 
 

 
 

Zürich, den 11. Juli 1919 
 

IV. Amtsvormund, Dr. Schulthess, an die Armenpflege der Gemeinde Erlinsbach  
 
Unterm 15. Mai 1919 habe ich Ihnen als Vormund der Anna Bodmer, geb. 1914 von Erlinsbach, 
ausserehelich der Rosmarie Keller, geb. Bodmer das Gesuch unterbreitet, es möchte das von 
Ihnen an die Grosseltern des Mädchens, Familie Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 in Zürich, 
geleistete monatliche Kostgeld von Fr. 20.– auf Fr. 3– bis 35.– erhöht werden. Da ich bis zur 
Stunde noch keinen Bericht von Ihnen erhalten habe, so möchte ich Sie hiemit höflich anfragen, 
wie Ihr Entscheid ausgefallen ist. 
Für Ihre gefl. Auskunft danke ich Ihnen zum voraus bestens.  
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Der. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Erlinsbach, ohne Datum (Mitte Juli 1919) 
 

Armenpflege Erlinsbach an die Amtsvormundschaft, Herrn Dr. Schulthess 
 
Die Armenpflege hat in der Sitzung vom 16. Mai 19 auf Ihr Gesuch hin eine Erhöhung des 
Kostgeldes von Fr. 20.– auf Fr. 30.– pro Monat für Anna Bodmer an die Grosseltern des Mäd-
chens Familie Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 in Zürich bewilligt. 
 

Hochachtend: 
Namens der Armenpflege: 
Der Präsident: sig. Kyburz 
Der Aktuar: sig. J. Frey  

 
 

 
 

Zürich, den 21. Juli 1919 
 

IV. Amtsvormund, Dr. Schulthess, an die Freiwilligen- & Einwohnerarmenpflege der 
Stadt Zürich, Bureau VI 
 
Ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 16. Mai 19 in Sachen A n n a  B o d m e r , geb. 1914, 
von Erlinsbach, Kt. Aargau und teile Ihnen heute mit, dass sich die heimatliche Armenpflege auf 
mein Gesuch hin entschlossen hat, künftig statt Fr. 20.– Fr. 30.– an die Unterhaltskosten des 
Kindes beizutragen. 
 
Da ich Vormund des Mädchens bin und dasselbe durch meine Gehülfin regelmässig kontrollie-
ren lasse, halte ich die Beibehaltung einer Armenpatronin für die Kleine überflüssig und ersuche 
Sie das Patronat aufzuheben. 
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(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 25. November 1919 
 

Inspektionsbericht  
 
Hausbesuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 
Das Kind ist gesund, lebhaft u. intelligent. Es liegt auch heute um 10 1/2 noch z. Bett, die Zim-
mer sind noch nicht gemacht: doch hat Frau Flück Wäschetag, wird aus der Waschküche herauf-
geholt; da niemand in der Wohnung ist ausser der Kleinen, glaubt Frau F. sie am besten aufgeho-
ben im Bett (...). Frau F. zeigt Kleider u. Hut die sie selbst angefertigt hat für die Kleine aus alten 
Sachen. Das Kind nennt Frau F. „Mutter“. Diese bestätigt wieder, dass sie nun das Kind adoptie-
ren wollen, sobald es gesetzlich möglich sei, da die Eltern d. K. sich in keiner Weise um dasselbe 
kümmern; ihnen aber sei das Kind ans Herz gewachsen. Frau F. will wissen, ob es nicht möglich 
wäre das Kind erst mit 7 Jahre in die Schule zu schicken – nämlich erst nach der Adoption, damit 
es nicht aufgeklärt zu werden brauche. Sie soll beim nächsten Kostegledbezug Hr. Dr. Schulthess 
deshalb fragen. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 19. Januar 1920 
 

IV. Amtsvormund, Dr. Schulthess, an die Freiwillige- & Einwohnerarmenpflege der 
Stadt Zürich, Bureau VI 
 
Ich ersuche Sie höflich um Einsendung von 90 Fr. als Kostgeld vom 1. Januar bis 31. März 1920 
für Anna Bodmer, geb. 1914 von Erlinsbach, Kt. Aargau 
 

Hochachtend 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Februar 1920 
 

2ter Vormundschaftsbericht 
 
über die wegen Minderjährigkeit bevormundete A n n a  B o d m e r , ill. Tochter der Rosmarie 
Keller, geb. Bodmer, verbürgert in Erlinsbach, Kt. Aargau, erstattet für die Zeit vom 
31. Dezember 1917 bis 31. Dezember 1919 von dem Vormunde Dr. Konrad Schulthess, 
4. Amtsvormund, Selnaustrasse 9, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten: 
A n n a  B o d m e r , geb. 1914 

 
Anna Bodmer entwickelt sich bei ihren Grosseltern Flück an der Albisriederstrasse 211 in erfreu-
licher Weise. Das Kind sieht blühend und kräftig aus, macht auch intelligenten Eindruck. 
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Die Erziehung der Kleinen bereitete bisher keinerlei Schwierigkeiten. Im Frühjahr dieses Jahres 
soll Anna in die 1. Klasse der Primarschule eintreten. 
Die Mutter des Mündels kümmert sich nicht um das Kind. Dagegen bezahlt die heimatliche Ar-
menpflege Erlinsbach ein monatliches Kostgeld von Fr. 30.–. Für Kleideranschaffungen etc. 
kommen die Grosseltern Flück in vollem Umfange auf. Sie hängen beide ausserordentlich an 
dem Mädchen und wollen demselben demnächst ihren Familiennamen geben. 
Antrag: Sie wollen mich als Vormund der Anna Bodmer für eine weitere Berichtsdauer bestäti-
gen. 
 
Kein Vermögen, kein Spargut. 
 

Der Vormund: 
Dr. Schulthess 

 
Beilagen: 
Vogtbericht i/Doppel 
1. Vogtbericht 
 
 
Zürich, den 1. April 1920 
 

Vorstehender Bericht wird abgenommen  
 
und an den Bezirksrat geleitet. Die Vormundschaft wird fortgeführt und Amtsvormund Dr. 
Schulthess als Vormund bestätigt. 
Neuer Bericht am 31. Dezember 1921. 
 

Namens des Waisenamtes, 
der Sekretär: 
Joh. Zwingli 

 
Zürich, den 3. Juni 1920 
 

Vorstehender Bericht wird genehmigt 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
H. Häusermann 

 
 

 
 

Zürich, den 6. April 1920 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211, nachmittags 4 Uhr 
Da eben die Gasrechnung bezahlt werden sollte, lässt Frau F. sich durch ein junges Mädchen ver-
leugnen. Wie ich trotzdem auf meinem Besuch bei Anni Bodmer bestehe und endlich in die 
Wohnung Eintritt erhalte, stellt es sich heraus, dass Frau F. anwesend ist. In der Stube sitzt rau-
chend und lesend ein junger kräftiger Bursche. Er zieht sich rasch zurück und erscheint nicht 
mehr, ebensowenig das junge Mädchen. Die Anwesenheit dieser jungen Leute kommt mir etwas 
merkwürdig vor, doch wird mir darüber von Frau F. keine Aufklärung gegeben. Sie ist zwar sehr 
gesprächig und erzählt von diesem und jenem, klagt über erneuten Mietaufschlag und rühmt ih-
ren Mann, der schaffe, wie ein Ross. 
Die Stube befindet sich in guter Ordnung, auch Anni ist, wie meist nett und sauber gekleidet. Die 
vielen Spielsachen des Kindes, sowie auch dessen elegante Garderobe, die mir von Frau F. ge-
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zeigt wird, machen mir den Eindruck, dass hier etwas über den Stand gelebt wird. Allerdings ver-
sichert Frau F., sie mache alle Kleider selber, auch werde Anni in keiner Weise verwöhnt. Von 
der Richtigkeit dieser Aussagen bin ich durchaus nicht überzeugt. 
Obschon Anni blühenden, normal entwickelten Eindruck macht, möchte Frau F. das Kind, wel-
ches schulpflichtig wird, noch ein Jahr nicht schicken. Fordere sie auf, eine Untersuchung beim 
Stadtarzt vornehmen zu lassen und auf dessen Urteil abzustellen. 
Frau F. fürchtet, dass Anni in der Schule mit schlechten Elementen zusammen komme und aller-
lei Unarten heimbringen könnte. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 24. September 1920 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli 
 
Bei Frau Flück wird niemand zu Hause getroffen. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 21. Oktober 1920 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 
Die Schwiegertochter der Pflegemutter von Anni Bodmer gibt nur schnell unter der Türe Aus-
kunft. Das Kind, dem es in jeder Beziehung gut gehe, sei ausgegangen. Vom Schulbesuch sei es 
bis Frühling 1921 dispensiert worden. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 4. März 1921 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 
Frau F. liegt im Bett, erklärt, sich überarbeitet zu haben. Anni hat, wie immer frisches, gesundes 
Aussehen und ist nett und sauber gekleidet. Das Kind wird nun für die Schule angemeldet. For-
dere Frau F. auf, die Zeugnisse jeweils zur Unterschrift dem 4. Ad. zu bringen. Man wird den 
Lehrer ersuchen, Anni auf den Namen Flück einzutragen. 
 

Sch. 
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Zürich, den 11. November 1921 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Herr Flück erscheint und teilt mit, er sei arbeitslos und deshalb nicht imstande Anni ein Paar ho-
he Schuhe zu kaufen, die es für den Winter dringend benötige indem es nur Halbschuhe habe. 
Ob ich ihm da helfen d.h. vielleicht von der Gemeinde einen Beitrag erhältlich machen könnte? 
Erklärt, dass vielleicht durch das Kinderfürsorgeamt ein Paar zu geringem Preis (2 bis 3 Fr. ) zu 
bekommen wären. Werde es mal Frl. V. sagen & dann wieder berichten. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 16. November 1921 
 

Inspektionsbericht von M. Voegeli 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 
Anni besucht nun die 1. Klasse bei Frau Leber, Schulhaus Hard, sie soll eine recht fleissige Schü-
lerin sein. Gesundheitlich scheint sie gut dran, hat frisches, kräftiges Aussehen, nur auffallende 
„Säckchen“ unter den Augen. Sie habe schon mit den Nieren zu tun gehabt und soll auch Herz-
geräusch haben. Geistig ist sie sehr lebhaft und aufgeweckt.  
Wie bei jedem Besuch betont Frau Flück, dem Kind gehe nichts ab. Es sei ihr sehr unangenehm 
gewesen, dass ihr Mann wegen Schuhen beim A.d. vorsprach, sie wolle keine vom Kinderfürsor-
geamt, wolle dadurch nicht gebunden werden. Auf meine Bemerkung, sie möchte das Kind doch 
ja zur Einfachheit erziehen und nicht ein Aeffchen aus ihm machen, versichert sie eifrig, dass das 
nicht geschehen solle. Sie könne aber aus allerlei älteren Sachen immer wieder passende Klei-
dungsstücke für Anni zwegrichten und dass sie das Kind lieber hübsch und ordentlich gekleidet 
sehe, könne ihr niemand verargen. Sie zeigt mir eine Reihe von Kleidern, die sie alle selbst ange-
fertigt hat.  
Die vielen Spielsachen habe das Kind von den verschiedenen Verwandten erhalten, die sich alle 
für Anni interessierten und ihm öfters etwas mitbrächten. Frau F. teilt noch mit, dass Anni mit 
Einwilligung des Schulvorstandes den Namen Flück trage. Fordere sie auf, künftig das Zeugnis 
des Kindes dem A.d. zu bringen. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 22. Dezember 1921 
 

IV. Amtsvormund, Dr. Schulthess, an Frau Flück 
 
Hierdurch ersuche ich Sie, Anni mit seinem Zeugnis bei mir vorbeizuschicken, damit ich von 
demselben Einsicht nehmen kann. 
 

Mit freundlichem Gruss 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Schulthess) 
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Zürich, den 23. Dezember 1921 
 

Aktennotiz 
 
Herr Flück bringt Annis Zeugnis, weil dieses in der Schule sei (sogar das besorgt der Pflegevater!) 
u. er aufs Arbeitsamt habe gehen müssen. 
 
 
Zeugnis 1. Kl. Primar Frl. E. Leber 1921/22 
 
 II. Quartal III. Quartal 

Sprache 4–5 5 
Rechnen 4–5 4–5 
Schreiben 4 4–5 
Lesen 4–5 4–5 
Fleiss gut gut 
Ordnung gut gut 
Betragen gut gut 
keine Absenzen   
   
 
Die Lehrerin habe gesagt, sie wäre mit der Unterzeichnung des Zeugnisses durch Hr. Flück einverstanden, wenn 
der Vormund nichts dagegen habe, da ja Hr. Flück Anni doch in 3 Jahren adoptieren wolle. 
Erklärt, dass ich auch nichts dagegen hätte, doch müsse ich jeweils das Vorzeigen des Zeugnisses dringend verlan-
gen. 
 

Schulthess  
 
 

 
 

Zürich, den 31. Dezember 1921 
 

3ter Vormundschaftsbericht 
 
über die wegen Minderjährigkeit bevormundete A n n a  B o d m e r , ill. Tochter der Rosmarie 
Keller, geb. Bodmer, verbürgert in Erlinsbach, Kt. Aargau, erstattet für die Zeit vom 
31. Dezember 1917 bis 31. Dezember 1921 von dem Vormunde Frau Dr. Konrad Schulthess, 
4. Amtsvormund, Selnaustrasse 9, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten: 
A n n a  B o d m e r , geb. 1914 

 
Anna Bodmer besucht die 2. Klasse der Primarschule bei Fräulein Leber. Das Kind weist durch-
schnittliche Noten auf, Fleiss, Betragen und Ordnung sind gut. 
Anna wohnt mit ihren Grosseltern Flück an der Albisriederstrasse 211 in Zürich 4. Das Kind 
trägt mit Einwilligung des Schulvorstandes in der Schule den Namen Flück. Die Leute wollen das 
Mädchen adoptieren, sobald sie das gesetzliche Alter haben. 
Die Erziehung des Kindes scheint recht zu sein, nur gewinnt man etwas den Eindruck, dass 
Flück’s, die selbst in ärmlichen Verhältnissen leben, das Kind über ihren Stand kleiden. 
Ich beantrage Ihnen, Sie wollen mich als Vormund der Anna Bodmer für eine weitere Berichts-
dauer bestätigen. 
Kein Vermögen, kein Spargut. 

Der Vormund: 
Dr. Schulthess 

Beilagen: 
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Vogtbericht i/Doppel 
2. Vogtbericht 
 
 
Zürich, den 12. Mai 1922 
 

Vorstehender Bericht wird abgenommen und an den Bezirksrat geleitet 
 
Die Vormundschaft wird fortgeführt und der Vormund bestätigt mit der Einladung, auf den 
31. Dezember 1923 den nächsten Bericht einzureichen. 
Mitteilung an den Vormund. 
 

Namens des Waisenamtes, 
Der Sekretär: 
Joh. Zwingli 

 
Zürich, den 29. Juli 1922 
 

Vorstehender Bericht wird genehmigt 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 28. März 1922 
 

Aktennotiz 
 
Zeugnis von Anni Bodmer (genannt Flück) 1. Klasse, 4. Quartal, Lehrerin Frau Leber, 
Hardschulhaus. 
 
 IV. Quartal 
Sprache 5 
Rechnen 5 
Schreiben 4 
Lesen 5 
Fleiss u. Pflichterfüllung gut 
Ordnung u. Reinlichkeit gut 
Betragen gut 
keine Absenzen  
  
Anni hat frisches Aussehen, rezitiert auf Wunsch seiner Mutter einige Verschen. Sie macht intel-
ligenten Eindruck. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Oktober 1922 
 

IV. Amtsvormund, Dr. Schulthess, an Frau Flück-Bodmer 
 
Gemäss Beschluss der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich dürfen Schulzeugnisse von be-
vormundeten Kindern nur vom Vormund unterzeichnet werden. Ich muss Sie daher ersuchen, 
mir künftig das Zeugnis von Anna zur Einsichtnahme und Unterschrift vorzulegen.  



 422 

Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, so wäre ich genötigt den Lehrer zu bitten, 
das Zeugnis künftig ohne meine Unterschrift nicht anzunehmen. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Oktober 1922 
 

Frau Flück an Dr. Schulthess, Amtsvormund 
 
Geehrter Her Dr. Schulthess 
In Beantwortung Ihres Schreibens vom 18. Okt. möchte ich Sie vorerst höfl. um Entschuldigung bitten, da es mir 
unmöglich war bei Ihnen vorzusprechen. 
Bin gegenwärtig sehr beschäftigt, da ich viel Pflanzland habe u. es jetzt höchste Zeit ist, das Gemüse einzuernten. 
Komme nach den Ferien zu Ihnen, da Anni das Zeugnis schon abgegeben hat. Ich habe es absolut nicht aus 
Nachlässigkeit unterlassen u. bitte nochmals um Entschuldigung. 
 

Hochachtend 
Frau Flück 
Albisriederstrasse 211 

 
 

 
 

Zürich, den 9. März 1923 
 

Kinderfürsorgeamt an den 4. Amtsvormund, Herrn Dr. Schulthess 
 
Nachdem wir festgestellt haben, dass Sie Beistand der Anna Bodmer, geb. Flück, geb. 1914, von 
Erlinsbach (Kt. Solothurn) versorgt bei den Eheleuten Flück wohnhaft Albisriederstrasse 211 
Zürich 4 sind, übersenden wir Ihnen beiliegenden Polizeirapport, welcher gestern in unsern Be-
sitz gelangte, mit dem höflichen Ersuchen, das Notwendige zu veranlassen. 
 

Hochachtend 
Städt. Kinderfürsorgeamt 
Der Adjunkt: 
Esslinger 

 
 

 
 

Beilage: Zürich, den 3. März 1923 
 

Polizeirapport der Stadtpolizei Zürich des Polzeimannes Müller VI 
 
In Sachen Stadtpolizei gegen die Eheleute Flück Albisriederstrasse 211, Zürich 4, betreffend 
mangelhafter Erziehung des Kindes. 
 
Donnerstag, den 28. Februar 1923, vorm. 11 Uhr, erschien in meiner Wohnung, Albisriederstras-
se 257, Zürich 4: Scheibele, Gertrud, geb. Stauffacher, geb. 1860, Blumenverkäuferin, wohnhaft 
Albisriederstrasse 272, Zürch 4 & machte mir Anzeige, gegen die Eheleute Flück, wohnhaft Albi-
sriederstrasse 211, wegen mangelhafter Erziehung eines Kindes. Frau Scheibele wünscht aber, 
dass ihr Name als Anzeigerin nicht bekannt gegeben werde, ansonst sie von den Eheleuten Flück 
geplagt, ja sogar bedroht würde. Gemachte Erhebungen meinerseits, ergaben folgendes: 
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Keller, Rosmarie, geb. Bodmer, geb. 1894, Hausfrau, wohnhaft Albisriederstrasse 275, Zürich 
4/Müller, erklärte mir, dass sie die leibliche Mutter dieses Kindes sei. Dieselbe machte mir fol-
gende Darstellung: „Das Kind Bodmer, Anna, habe ich am (...) 1914, im Spital in Brugg geboren. 
Dasselbe wurde auf meinen Namen getauft & ist unehelich. Da ich zur Zeit vollständig mittellos 
war, suchte ich es bei meiner Mutter unter zu bringen. Nach längerem Zögern, nahm sie dann 
das Kind an, mit der Bedingung, dass ich meinen Verdienst ihr zukommen lasse. Im Jahre 1915, 
verheiratete ich mich & wollte ich das Kind zu mir nehmen. Das bewilligte aber meine Mutter 
nicht, mit der Begründung, dass sie zu sehr an ihm hange. Jm Laufe der Zeit musste ich aber ver-
nehmen, dass Anna von meiner Mutter & von meinem Stiefvater Flück äusserst mangelhaft erzo-
gen wird. Durch meine Schwägerin: Bodmer, Maria, geb. Messerli, geb. 1900, Hausfrau, wohn-
haft Albisriederstrasse 211, Zürich 4/Flück, konnte ich erfahren, dass sich meine Mutter schon 
längere Zeit der Trunksucht ergibt & in der Folge das Kind sehr launenhaft behandelt. Dasselbe 
werde wegen kleinen Vergehen geschlagen & mit Schimpfnamen tituliert, welche unmenschlich 
seien. Ferner werde es zum Lügen erzogen & gegen mich aufgehetzt, damit es mich nicht mehr 
grüssen solle. Oft kommt es vor, dass Anna nachts 10 Uhr, ja sogar noch später, in den Wirt-
schaften Wein holen müsse. Die Familie Flück habe viel Herrenbesuch, bis in späte Nacht hinein 
& diesem Treiben müsse es beiwohnen. Ferner stehe ihnen nur ein Schlafzimmer zur Verfügung, 
in welchem auch Anna schlafen müsse. Bekannt sei es in der ganzen Nachbarschaft, dass meine 
Mutter jeden Vormittag nie vor 11 Uhr aufsteht & somit das Kind sich vollständig selbst überlas-
sen sei. 
Noch viel schlimmer verhalte sich die Sache mit dem Stiefvater Flück. Derselbe sei schon einmal 
wegen Notzucht in Untersuchungsverhaft gewesen. Es sei vorgekommen, dass das Kind mit ihm 
auf den Abort habe gehen müssen. Ebenso nehme er es, sofern seine Frau dem Vergnügen nach-
gehe, zu sich ins Bett hinein. Da Flück in dieser Beziehung nicht Mannhaft sei, sei zu befürchten, 
dass er auch mit diesem Kinde Notzucht verüben könnte. Ferner heisse es in der Schule Flück, 
Anna & nicht mehr Bodmer, Anna. Auch sollen meine Eltern pro Monat 40 Franken, von der 
Gemeinde Erlinsbach, Kt. Aargau, für das Kind beziehen. Alle diese Angaben deponierte mir 
Frau Bodmer, als sie mit meinen Eltern etwas uneinig war. 
Frau Keller erklärte weiter, dass ihr die Mutter das Betreten ihrer Wohnung verboten habe & sie 
somit ihr Kind nicht mehr besuchen kann. Sie wohnen nun seit ca. vier Monaten vis a vis von 
ihren Eltern & müsse sie je länger je mehr einsehen, dass die Angaben ihrer Schwägerin auf 
Wahrheit beruhen. Als leibliche Mutter verlange sie zum allermindesten, dass ihr Kind, sofern sie 
es nicht zurück erhalte, wenigstens richtig erzogen werde. Das sei aber nur möglich, wenn es in 
andere Hände komme. Weiter Zeugen sind: 
 
1. Frau Bodmer, Hausfrau, Albisriederstrasse 211 (4. Stock) 
2. Frau Waser, Hausfrau, Albisriederstrasse 211 
3. Frau Mörgeli, Verkäuferin, Albisriederstrasse 262 
4. Frau Müller, Wirtin, Albisriederstrasse 275. 
 
Obgenannte Zeugen, erklärten übereinstimmend, dass das Kind Anna von der Familie Flück äus-
serst mangelhaft erzogen werde. Jm übrigen hielten sie sich aus Furcht vor der Flück, sehr zurück 
gezogen. Letztere ist im ganzen Hause Albisriederstrasse 211, als ein böses Weib bekannt. Das 
Kind Anna Bodmer gen. Flück ist Schülerin der II. Klasse, Lehrerin Fräulein Leber, Schulhaus 
Hard. Die Eheleute Flück, Heinrich, von Biglen, Kt. Bern, geb. 1884, Handlanger & dessen Ehe-
frau Maria, geb. Abderhalden, geb. 1871, Hausfrau, wohnhaft Albisriederstrasse 211, Zürich 4, 
geniessen in der Nachbarschaft einen schlechten Leumund. Der Rapportierende machte densel-
ben diesbezüglich keinen Vorteil, um damit eine eventl. Untersuchung des Kinderfürsorgeamtes 
nicht zu erschweren. 
 

Müller VI, Polzeiammann 
 
Polizeikommissär Stadt Zürich,  
Kreis 3 & 4 
Unterschrift 
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Verfügung: Geht an das Kinderfürsorgeamt der Stadt Zürich zur weiteren Veranlassung. 
 

Inspektor Stadt-Polizei Zürich 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 15. März 1923 
 

Inspektionsbericht von A. Haupt 
 
Rücksprache mit Frau Leber, Lehrerin, Schulhaus Hard: s. act. 48 
Frau Leber will in keiner Weise etwas von Vernachlässigung bei Anni Flück bemerkt haben. Das 
Kind sei punkto Kleider und Körperpflege wohl das best gehaltene in der Klasse und auch, was 
Leistungen und Betragen anbetreffe, die beste Schülerin. Es habe allerdings auch schon vereinzelt 
erzählt, dass es am Morgen seine Milch selber wärmen musste, da die Grossmutter nicht „zweg“ 
sei, es kam aber trotzdem sehr pünktlich und in guter Ordnung in die Schule. Frau L. glaubt 
nicht, dass das Kind öfters spät ins Bett komme, sonst könnte es am Morgen nicht immer so 
frisch und unternehmungslustig sein. Es sei sehr gesprächig und offen, erzähle von sich aus, was 
daheim gehe, habe so auch schon berichtet, dass es Wein holen musste in einer nahen Wirtschaft, 
aber nicht so spät. Erzählte auch letztes Jahr einmal, dass es am Morgen zum „Papa“ ins Bett ge-
gangen sei. Frau Leber will es nun speziell beobachten und erzählen lassen und berichten, wenn 
sie Ungünstiges bemerkt. Was sie bisher zu kritisieren hatte, war das, dass das Kind verwöhnt 
und zu egoistisch erzogen werde. Für irgend eine Sammlung habe es nie einen Fünfer, immer sei 
der Vater krank oder arbeitslos, aber für sich selber habe es fast täglich 10 oder 20 Rappen für 
Schokolade. Frau Leber redete kürzlich deswegen mit Frau Flück, die ihr sonst keinen schlechten 
Eindruck mache, und sie habe versprochen, für Abhilfe zu sorgen, der Mann verwöhne halt das 
Kind. Sohn und Schwiegertochter, die im gleichen Haushalt leben, scheinen zu einer Künstler-
gruppe zu gehören, und da werde wahrscheinlich Frau Flück abends hingehen, wenn sie in einer 
Wirtschaft spielen. Das Kind wurde aber offenbar noch nie mitgenommen. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 26. Oktober 1923 
 

Inspektionsbericht von E. Müller, Inspektionsgehülfin 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 
Fr. F. behauptet, absolut keine Zeit zur Vorzeigung des Zeugnisses gehabt zu haben, Anna wisse 
den Weg zur A. V. nicht allein. Vereinbart, dass Frau F. samt Anni am 7. November mit dem ver-
langten Zeugnis vorbeikomme, nachdem der Kränzeverkauf vorbei ist. Dem Kinde gehe es sehr 
gut, es sei ihnen so lieb, dass sie es niemals wieder hergeben möchten. Sobald der Mann 40 J. alt 
sei, werde zur Adoption geschritten, Anni wisse nichts von seiner Mutter. Letztere sei verheiratet 
und habe einen Knaben, arbeiten tue sie nichts, aber hie und da „haue“ sie es mit einem andern 
Manne. 
 

Sch 
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Zürich, 1923 
 

Schulzeugnis von Anni Bodmer 
 
 Quart. I Quart. II Quart. III Quart. IV 
Bibl. Geschichte     
Sprache mündl. 5 5–6 5  
schriftl. 5 5 5–6  
Rechnen 5 5 5–6  
Geometrie     
Geschichte     
Lesen 5 5–6 5–6  
Geografie     
Heimatkunde     
Naturkunde     
Schreiben 4–5 4–5 4–5  
Zeichnen     
Techn. Zeichnen     
Gesang     
Handarbeit für Knaben     
Fleiss und Pflichterfüllen gut gut gut  
Ordnung und Reinlichkeit gut gut gut  
Betragen gut gut gut  
Absenzen entschuldigte   2  
Absenzen unentschuldigte     
 

Schuljahr: 1922/23 
Lehrer: Frau E. Leber 
Klasse: 2. 

 
 

 
 

Zürich, den 7. November 1923 
 

Aktennotiz 
 
Anni Bodmer 
Frau Flück erscheint mit Anni, das ein gutes Zeugnis aufweist und es wird ihm ein Spyribüchlein 
gegeben, da es grosse Freude am lesen habe. Frau Flück berichtet dann, dass die Mutter des Kin-
des geschworen habe, sie werde ihnen nun einen Streich spielen und habe sie bereits einen ano-
nymen Brief geschrieben, den man der Polizei übergeben habe. Man werde die Sache nun aber 
nicht auf sich beruhen lassen. Frau Flück fürchtet, dass man ihr das Kind wegnimmt. Sie würde 
es nicht geben, lieber verzichtete sie auf das Kostgeld. Sie frägt auch, ob ich keine Anzeige erhal-
ten hätte dieser Tage. 
Gesagt, dass ich von allem nichts wisse. Im Frühjahr sei mal etwas gekommen, aber da meine Er-
kundigungen nichts belastendes ergeben hätten, hätte ich die Sache auf sich beruhen lassen. 
 

Schulthess 
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Zürich, den 8. Januar 1924 
 

4ter Vormundschaftsbericht 
 
über die wegen Minderjährigkeit bevormundete Anna Bodmer, genannt Flück, ill. der Rosmarie 
Keller, geb. Bodmer verbürgert in Erlinsbach, Kt. Aargau. Erstattet für die Zeit vom 
31. Dezember 1921 bis 31. Dezember 1923. Von dem Vormunde Dr. Konrad Schulthess, 
4. Amtsvormund, Selnaustrasse 9. Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten:  
A n n a  B o d m e r , geb. 1914 

 
Anna Bodmer besucht die 3. Klasse der Primarschule. Das Kind weist sehr gute Noten auf, eben-
so gibt sein Betragen zu keinerlei Klagen Anlass. Gesundheitlich geht es ihm recht gut. 
Die Pflege- & Erziehungsverhältnisse bei den Grosseltern Flück, Albisriederstrasse 211 in Zürich 
4 machen ordentlichen Eindruck. Allerdings wurde schon beobachtet, dass Anna eher über die 
Verhältnisse gekleidet wird, wie denn auch überhaupt die Grosseltern das Kind etwas zu ver-
wöhnen scheinen. Immerhin ist es nicht so, dass schärfere Massnahmen getroffen werden müs-
sen. 
Von der heimatl. Armenpflege Erlinsbach erhalten Flücks ein monatliches Kostgeld von Fr. 30.– 
für Anna, die Mutter kümmert sich in keiner Weise um das Kind. 
Vermögensverhältnisse: Kein Vermögen, kein Spargut. 
 

Der Vormund: 
Dr. Schulthess, Amtsvormund 

Beilagen: 
Vogtbericht i/Doppel 
3. Vogtbericht 
 
 
Zürich, den 11. April 1924 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Der Vormundschaftsbericht vom 31. Dezember 1923 über Anna Bodmer genannt Flück, gebo-
ren 1914, von Erlinsbach, Kt. Aargau, erstattet von Vormund Amtsvormund Dr. Konrad 
Schulthess, Zürich, wird auf Antrag der Zensurstelle abgenommen und an den Bezirksrat geleitet. 
Amtsvormund Dr. Konrad Schulthess wird als Vormund bestätigt. 
Nächster Berichtstermin: Ende Dezember 1925. 

 
Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Alb. Bachhofen 

 
 
 
Zürich, den 15. Mai 1924 

 
Vorstehender Bericht wird genehmigt 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratschreibers: 
Rud. Schuster 
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Zürich, den 28. April 1924 
 

Amtsvormundschaft, Dr. Schulthess, an Herrn und Frau Flück 
 
Da Anni mir das Zeugnis nicht zur Unterzeichnung brachte, so ersuche ich Sie es Mittwoch, den 
30. April, nachmittags mit dem Zeugnis auf meinem Bureau vorbei zu schicken. Es muss dieses 
eben vom Lehrer verlangen und sagen, der Vormund wünsche es zu sehen. 
 

Mit freundl. Gruss 
(Der IV. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Zürich, den 30. April 1924 
 

Aktennotiz 
 
Anni Flück 
Die Tochter von Flück’s erscheint mit Anni und zeigt dessen Zeugnis. Sie erklärt, vergessen hät-
ten sie es nicht, dagegen fänden ihre Eltern es doch merkwürdig, dass sie nicht mal so viel Recht 
haben sollten. Es wird ihr gesagt, dass ich keine Ausnahme machen könne, es sei nicht nur mein 
Recht, sondern meine Pflicht das Zeugnis anzusehen und zu unterzeichnen. Sie könne sich bei 
der Erziehungsdirektion erkundigen. Anni, das sehr gute Noten hat, wird ein Spyribüchlein mit-
gegeben. 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 26. Juni 1924 
 

Kanzlei des Schulwesens der Stadt Zürich an Herrn und Frau Heinrich Flück 
 
Wir ersuchen Sie, uns in den nächsten Tagen über die Angelegenheit Namensänderung bezw. 
Adoption der Anna Bodmer zu orientieren. Falls dies nicht geschehen würde, so nehmen wir an, 
dass Sie auf eine Namensänderung verzichten und wir werden alsdann den Lehrer des Kindes 
anweisen, es künftig nur noch mit seinem gesetzlichen Namen zu benennen. 
 

Schulwesen der Stadt Zürich 
Abt. Schülerkontrolle: A. Forster 

 
 

 
 

Zürich, den 11. Juli 1924 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Albisriederstrasse 211 
Niemand zu finden, Wohnung leer. Ein Mann im Haus teilt mit, dass Flücks kürzlich ausgezogen 
seien, sie müssen irgendwo in der Nähe sein in neuen Häusern, aber wo wisse niemand. 
 

Sch 
 
 



 428 

Zürich, den 22. Juli 1924 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch bei Frau Flück-Bodmer, Denzlerstrasse 27 
Frau Flück versichert in allen Tonarten, dass man sie wirklich in Ruhe lassen könnte, man habe 
sie nun jahrelang genug belästigt und das Kind könne doch nichts dafür, dass es ein Uneheliches 
sei. Sie fürchtet immer, es komme bei den Nachbarn und weiss wo aus, dass Anni nicht ihr Kind 
sei, und das brauche eben niemand zu wissen, am allerwenigsten das Kind selber. Früher sei es 
eben so gewesen, man habe ihr nachgefragt, wie wenn das Kind bei ihr nicht gut aufgehoben wä-
re etc. Man soll lieber bei des Kindes Mutter nachsehen, dem wüsten Weib, die keine Kinder er-
ziehen könne und überall bekannt sei für ihr böses Maul und ihren liederlichen Lebenswandel. Sie 
wollten scheiden, jedes hatte ein anderes, jetzt seien sie aber wieder beisammen. Frau Flück hatte 
in den letzten Tagen wieder eine Zuschrift vom Schulwesen wegen der Namensänderung und sie 
fürchtet, man wolle es durchsetzen, dass das Kind nicht mehr Flück genannt werde in der Schule, 
obschon der jetzige Lehrer Herr Forster damit einverstanden sei. Im Nov. sei ihr Mann 40 Jahre 
alt und dann werde er das Kind adoptieren. Sie will dann beizeiten zur Besprechung vorbeikom-
men. Dass sie das Zeugnis zeigen soll, behagt ihr auch noch nicht, sie sieht darin immer noch ei-
ne Schikane, sagt aber von sich aus, dass sie das Kind während den Ferien vorbei schicken werde, 
nur dürfe der Vormund nicht unterschreiben. Es habe ein gutes Zeugnis (zeigt es), überhaupt sei 
es gutes, liebes, gescheites Kind, dem sie nichts geschehen lasse. Sie habe sich nun entschlossen, 
auf die Unterstützung durch die Gemeinde zu verzichten, nur damit man ihr nichts mehr sagen 
könne, man tue ja doch immer, wie wenn es bei ihr nicht stimme, und wie wenn sie das Kind 
über den Stand erziehen und verwöhnen würde, man habe ihr im Haus an der Albisriederstr. 
nachgefragt, nur weil man auf das Geschwätz der Tochter ging. Die könnte sie an jeder Strassen-
ecke verenden sehen, sie würde ihr nicht helfen, und sie nicht ansehen! Hier hoffe sie dann, dass 
man dem Kind zuliebe nichts ausbringe, denn das arme Geschöpf brauche nicht seiner Lebtag 
unter der Schlechtigkeit der Mutter zu leiden, es komme ihm nur gut, dass ihr Mann so vernarrt 
in das Kind und alles tue für es. Die alte Wohnung habe man aufgegeben, weil sie feucht war und 
man Anstände hatte deswegen mit dem Hausmeister. Hier hat man in den neuen Häusern eine 
sonnige Zweizimmerwohnung. Anni schläft auf einer Chaiselongue im Zimmer der Eheleute, soll 
angeblich später in der Stube schlafen, doch ist nicht recht begreiflich wo dort noch eine Chaise-
longue gestellt werden soll. Anni wird während der Unterredung hinausgeschickt, erscheint aber 
nachher. Es sieht kräftig aus, soll jedoch letzten Winter eine Nierenentzündung gehabt haben 
(kein Arzt), das sei ein Erbstück von der Mutter. Es hat ein ganz einfaches, sauberes Röckchen 
an und macht heute recht gut erzogenen, bescheidenen, stillen Eindruck. Es gehe in den Ferien 
viel baden mit der verheirateten Tochter Flück, und dann hilft es auch im Land, das ziemlich weit 
gegen Altstetten liege. Fort wollte es nicht, da es zu sehr unter Heimweh leiden würde. Frau 
Flück ist sehr geschwätzig und macht etwas ruchen Eindruck, mit dem Kind meint sie es herzlich 
gut, wenn sie auch keine ideale Erzieherin ist. Sie gibt ihm z. B. auch ohne Bedenken Alkohol, 
sagt im Lauf des Gesprächs etwas von Bier, und meint, Anni vertrage das scheints nicht gut, es 
habe sich kürzlich dabei erkältet, aber etwas Most schade ihm nichts, gebe ihm hie und da ein 
wenig, aber nicht so viel, dass man sagen könnte, es bekäme Alkohol! Die Ordnung in der neuen 
Wohnung ist tadellos. Anni helfe auch schon überall mit und arbeite gern, abends wenn Frau F. 
z. B. noch im Garten sei, koche es allein z’Nacht, bis der Vater heimkomme. 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Juli 1924 
 

Kanzlei des Schulwesens der Stadt Zürich an Herrn Heinrich Flück 
 
Da Sie uns auf unsere Aufforderung vom 25. VI. 24 keine Antwort zukommen liessen, so neh-
men wir an, dass Sie auf die andere Benennung der A n n a  B o d m e r  in der Schule verzichten. 
Laut Erkundigung beim Zentralkontollbureau hat eine Adoption nie stattgefunden und heisst das 
Mädchen gesetzlich noch immer Bodmer. Wir werden – wenn nicht bis zum Schluss der Som-
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merferien ein gegenteiliger Bericht oder Ihr Besuch auf unserem Bureau erfolgt – dem gegenwär-
tigen Lehrer Herrn Forster, Sihlfeld Weisung zur gesetzlichen Namensführung erteilen. Dies zu 
Ihrer gefl. Kenntnisnahme. 
 

Schulwesen der Stadt Zürich 
Abt. Schülerkontrolle: 
A. Forster 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Juli 1924 
 

Aktennotiz 
 
Anni Bodmer. 
Eine Tochter von Frau Flück (KM?) erscheint und bringt zwei Schreiben des Schulwesens, wo-
nach eine Namensänderung Anni’s durchgeführt werden müsse, da man sonst das Kind nicht 
mehr Flück nenne in der Schule.  
Sie frägt was zu machen sei. 
Abgemacht, dass morgen Frau Flück vorbei kommt. 
 

Guggenbühl 
 
 

 
 

Zürich, den 14. August 1924 
 

Frau Furrer-Bodmer an Herrn Dr. Schulthess 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schulthess 
Mein Stiefvater ist 1884 geboren. Er wird also im November 40 Jahre alt. Bitte sehr die Sache zu regeln. 
 

Hochachtend 
Frau Furrer-Bodmer 
Denzlerstr. 43 

 

 

 
 

Zürich, den 15. August 1924 
 

Amtsvormundschaft, Dr. Schulthess, an die Kanzlei des Schulwesens der Stadt Zürich 
 
Herr Heinrich Flück, Denzlerstrasse 27 in Zürich bringt mir Ihre Zuschrift vom 26. Juni und 
28. Juli 1924 betr. seine unter meiner Vormundschaft stehende Enkelin Anna Bodmer, geb. 1914, 
von Erlinsbach, Aargau, Schülerin der 4. Primarklasse bei Herrn G. Forster, Schulhaus Sihlfeld. 
Die Sache ist nun so, dass Herr Flück das Kind adoptieren will. Da er aber erst am (...) 1924 das 
gesetzliche Alter von 40 Jahren erreicht, so konnte die Adoption bis jetzt nicht vorgenommen 
werden.  
Ich möchte Sie nun anfragen, ob Sie mit Rücksicht auf die bevorstehende Adoption gleichwohl 
verlangen, das vorher noch eine Namensänderung beim Regierungsrat des Kt. Aargau anhängig 
gemacht wird oder ob Sie die Führung des Namens „Flück“ durch das Kind bis zur erfolgten 
Adoption, auch ohne diese Namensänderung gestatten wollen in Anbetracht der kurzen Zeit-
spanne. 
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(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. August 1924 
 

Kanzlei des Schulwesens der Stadt Zürich an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, 
zuhanden von Herrn Dr. K. Schulthess 
 
In Beantwortung Ihrer Zuschrift vom 15. crt. betr. die Namensänderungsangelegenheit der „An-
na Bodmer, genannt Flück“ teilen wir Ihnen mit, dass in Anbetracht der bevorstehenden Adopti-
on die Führung des Namens F l ü c k  in der Schule auch weiterhin bewilligt wird. Wir ersuchen 
Sie höfl., uns seinerzeit von der erfolgten Adoption Kenntnis zu geben. 
 

Schulwesen der Stadt Zürich 
Der Sekretär 
W. Zellweger 

 
Ein Doppel geht an den Pflegevater H. Flück, Denzlerstrasse 27 zur Kenntnisnahme. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Oktober 1924 
 

Amtsvormundschaft, Dr. Schulthess, an Herrn Heinrich Flück 
 
Hiermit möchte ich Sie ersuchen, Anni am nächsten Donnerstag, den 16. oder Freitag, den 
17. Oktober nachmittags mit dem Zeugnis auf meinem Büro vorbei zu schicken, da ich dann zu 
treffen bin und ich das Zeugnis vor Schluss der Ferien doch noch sehen sollte. 
 

Mit freundlichem Gruss 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, im Oktober 1924 
 

Schulzeugnis von Anni Bodmer 
 
 Quart. I Quart. II Quart. III Quart. IV 
Bibl. Geschichte     
Sprache mündl. 5–6 5–6 6 6 
schriftl. 5–5 5-5 5–6 5–6 
Rechnen 5–5 5 5 5 
Geometrie     
Geschichte     
Lesen 5–6 5–6 6 6 
Geografie     
Naturkunde     
Schreiben 4–5 5 5 5–6 
Zeichnen     
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Gesang     
Handarbeit für Knaben     
Fleiss und Pflichterfüllen gut gut gut gut 
Ordnung und Reinlichkeit gut gut gut gut 
Betragen gut gut gut gut 
Absenzen 6  3 1 
 

Schulhaus: Hard 
Schuljahr: 1923/24 
Lehrer: Frau E. Leber 
Klasse: 3. 

 

 

 
 

Zürich, den 12. Dezember 1924 
 

Dr. Schulthess, Amtsvormund, an die 2. Abteilg. der Vormundschaftsbehörde der Stadt 
Zürich 
 
In Sachen Anna Bodmer, geb. 1914, von Erlinsbach, Kt. Aargau, ausserehelich der Rosmarie 
Keller, geb. Bodmer möchte ich mit folgender Anfrage an Sie gelangen. 
Das Kind befindet sich, wie Sie wissen, bei den Grosseltern mütterlicherseits, d.h. der Grossvater 
ist nicht der Vater der ausserehelichen Mutter. Nun möchte dieser das Kind adoptieren, da er 
jetzt das gesetzliche Alter von 40 Jahren erreicht hat und selber keine ehelichen Nachkommen 
besitzt. 
Nun aber zahlt die Armenpflege der Heimatgemeinde dem Kind regelmässig Fr. 30.– monatlich. 
In einem andern Falle, wo der ausserehliche Vater auch nach der Adoption noch Unterhaltsbei-
träge bezahlte, nahm der Bezirksrat hieran Anstoss, indem er geltend machte, die Voraussetzung 
der Adoption sei, dass die Adoptiveltern das Kind unentgeltlich hätten. In jenem Falle wurde 
dann die Sache so gemacht, dass die Adoptiveltern sich damit einverstanden erklärten, dass das 
Geld auch weiterhin an die Amtsvormundschaft bezahlt und hier bis zur Volljährigkeit des Kin-
des aufbewahrt werde. Hier aber ist die Sache so, dass die Grosseltern Flück das Kind nicht ohne 
Hilfe der Armenpflege behalten können. Bevor ich nun die Leute veranlasse die einleitenden 
Schritte zu tun, die (namentlich die Urkunde vor Notar) doch mit ziemlichen Kosten verbunden 
sind, möchte ich gerne Ihre Ansicht hören, ob überhaupt Aussicht besteht, dass die Adoption 
von der Behörde durchgeführt wird bei dieser Sachlage. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Dezember 1924 
 

Waisenamt der Stadt Zürich, Städtische Vormundschafts-Behörde, Abteilung II an 
Herrn Amtsvormund Dr. Schulthess 
 
In Beantwortung Ihrer Anfrage vom 12. crt. betr. Adoption Ihres Mündels Anna Bodmer teile 
ich Ihnen folgendes mit: 
Das Gesetz schreibt in Art. 267 vor, dass der Annehmende dem Kinde Fürsorge und Pflege er-
weisen müsse. Ich hege die Befürchtung, dass sich die Aufsichtsbehörde auf den Standpunkt 
stellt, dass diese Fürsorge unentgeltlich sein müsse, auf alle Fälle nicht die Hülfe der Armenpflege 
in Anspruch genommen werden dürfe. Aber falls auch die Aufsichtsbehörde die Adoption bewil-
ligt, fürchte ich, dass dann die Heimatgemeinde ihre Unterhaltsbeiträge sistiert. Durch die Adop-
tion wird für das Kind nicht viel mehr erreicht, als die tatsächlichen Verhältnisse jetzt schon be-
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deuten, wenn es den Grosseltern wirklich ernst ist mit der Erziehung ihrer Enkelin. Dagegen 
wird es nun nötig sein, beim Regierungsrat das Gesuch um Namensänderung einzureichen, da es 
nicht angängig ist, in der Schule einen andern Namen zu führen. Man könnte natürlich auch an 
den Bezirksrat gelangen und dann gegen dessen abweisenden Beschluss einen Entscheid der Jus-
tizdirektion herbeiführen. Doch dürfte dieser Weg mit ziemlichen Kosten verbunden sein. 
 

Vormundschaftsbehörde  
d. Stadt Zürich, 
Abteilung II 
Bossard 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Januar 1925 
 

Dr. Schulthess, Amtsvormund, an Herrn Heinrich Flück 
 
Wegen der Frage der Adoption Anni’s durch Sie bin ich an die Vormundschaftsbehörde der 
Stadt Zürich gelangt. Diese ist der Auffassung, dass die Adoption nicht bewilligt werde, weil die 
Fürsorge, welche die Adoptiveltern dem Kind gewähren, unentgeltlich sein müsse, Sie aber von 
der Armenpflege regelmässig Unterhaltsbeiträge bezogen. Oder dann würde eben seitens der 
Armenpflege der Beitrag nicht mehr bezahlt. 
Unter diesen Umständen bleibt nichts anderes übrig, als wenigstens für Anni eine Namensände-
rung durchzuführen. 
Ferner möchte ich Sie ersuchen Anni noch mit seinem Zeugnis vorbeizuschicken. 
Ihrem gefl. Bericht sehe ich gerne entgegen. 
 

Mit freundl. Gruss 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Januar 1925 
 

Aktennotiz 
 
Anni Bodmer 
Frau Flück bringt das Zeugnis von Anni. Es wird ihr nochmals erklärt, was ich ihr bereits ge-
schrieben. Dass ihnen nichts anderes übrig bleibe als entweder auf die Unterstützung der Ar-
menpflege zu verzichten oder dann den Gedanken mit der Adoption aufzugeben. Sie erklärt, sie 
verzichte lieber auf die Unterstützung. Es wird ihr gesagt, dass dann die Adoption gleichwohl erst 
nach ein paar Monaten durchgeführt werden könne damit man sagen könne, sie hätte das Kind 
geraume Zeit unentgeltlich. 
Bei dieser Gelegenheit stellt sich heraus, dass die ae Mutter, Rosmarie Keller-Bodmer gar keinen 
einwandfreien Lebenswandel führe. Wo sie wohne wisse man nicht. Mit der Adoption wäre sie 
nicht einverstanden aus „Zleidwercherei!“. Es wird deshalb Frau Flück gesagt, dass ich nicht wis-
se, ob unter diesen Umständen die Adoption möglich sei, weil ja der Notar verlange, dass ae Mut-
ter auch zustimme. Ich werde mich nun aber über den Punkt erkundigen und Ihnen dann wieder 
berichten. 
 

Schulthess 
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Zürich, den 15. Januar 1925 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Dr. Schiller ist der Auffassung, dass ohne die Zustimmung der Mutter in diesem Falle keine 
Adoption durchgeführt werden kann, wenn die Mutter direkt gegen die Adoption sei, so werde 
jedenfalls weder der Notar noch die Vormundschaft und Adoptionsbehörde die Zustimmung 
erteilen. 

 
 

 
 

Zürich, 16. Januar 1925 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Das Notariat Zürich 4 erklärt, sie würden sich in dieser Frage der Meinung der Vormundschafts-
behörde anschliessen. Ich möchte mich dort erkundigen. 
Bezirksrat Zürich, Dr. Vogel, Substitut, erklärt, er glaube der Bezirksrat würde die Zustimmung 
nicht erteilen, wenn die Mutter nicht auch zustimme. Die Behörde nehme es in dieser Sache sehr 
streng und wollten, dass alle Beteiligten einverstanden wären. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 16. Januar 1925 
 

Amtsvormundschaft, Dr. Schulthess, an Herrn und Frau Flück 
 
Unter Bezugnahme auf unsere Besprechung vom 14. Januar 1925 teile ich Ihnen mit, dass meine 
Erkundigungen ergaben, dass ohne die Zustimmung der Mutter des Kindes die Adoption nicht 
erfolgen kann. Sie müssten nun dafür sorgen, dass Frau Keller bereit ist, vor Notar die Zustim-
mung zur Adoption des Kindes durch Sie erteilt. 
 

Mit freundl. Gruss 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, Ende Januar 1925 
 

 Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Jugendfürsorgeamt teilt mit, dass Anna Bodmer nicht recht gesund sei und dass man den Leuten 
schon verschiedentlich gesagt habe sie sollen Anna mal in der Fürsorgestelle der Tuberkulose-
kommission untersuchen lassen, es wird aber nie dazu angehalten und sollen wir die Leute mal 
stupfen ansonst die Sache schlimm werden könnte. 
 

Gehrig 
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Anni kommt mit Fräulein Flück? und bringt sein Zeugnis zur Unterschrift. Die Begleiterin er-
klärt, die Eltern wünschten, dass ich nun einen Antrag auf Namensänderung mache. Ich sage ihr 
dies dazu, bemerke aber auch, dass die Sache voraussichtlich etwas kosten würde. Anni habe mal 
zum Schularzt, (nicht auf die Lungenfürsorgestelle) gehen müssen, es fehle ihr auf dem Herz und 
den Nieren, nicht auf der Lunge. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 24. April 1925 
 

Amtsvormundschaft, Dr. Schulthess, an den Regierungsrat des Kantons Aargau 
 
Ich bin Vormund einer Anna Bodmer, geb. 1914 von Erlinsbach, Kt. Aargau. Das Kind ist die 
aussereheliche Tochter der Rosmarie Bodmer, geb. 1894, von Erlinsbach, verheiratet 1915 mit 
Peter Keller, geb. 1893, von Bachenbülach, Kt. Zürich. Die Mutter wohnt bei Waltert, Dienerstr. 
7 in Zürich, während mein Mündel von klein auf sich bei den Grosseltern Flück, (die Mutter der 
ausserehelichen Mutter hat einen Heinrich Flück geb. 1884, von Biglen, Kt. Bern geheiratet) 
Denzlerstr. 27 in Zürich befindet. Die Grosseltern hätten nun gern, dass der Name des Kindes in 
Flück umgeändert würde. Bisher wurde es nämlich in der Schule so genannt, auf Wunsch der 
Grosseltern. Allein die Schulbehörde erklärt, dies dürfe nicht mehr geschehen, wenn nicht eine 
gesetzliche Namensänderung vorliege. Unter diesen Umständen gelange ich mit dem höflichen 
Gesuch an Sie, Sie möchten meinem Mündel Anna Bodmer die Aenderung seines Namens in 
Flück gestatten, da hier offenbar wichtige Gründe im Sinne von Art. 30. Z. G. B. vorliegen, wie 
denn in andern ähnlichen Fällen die Namensänderung jeweils bewilligt wurde. 
 

Mit Hochachtung 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Aarau, den 27. April 1925 
 

Justiz-Direktion des Kantons Aargau an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Büro 
4, Herr Dr. Schulthess 
 
In der Angelegenheit betr. das Namensänderungsgesuch für Anna Bodmer, geb. 1914, von Er-
linsbach in Zürich ersuchen wir noch um Einsendung folgender Belege: 
Geburtsschein des Kindes, 
Erklärung der Mutter des Kindes, 
Familienscheine oder Familienbüchlein der Eheleute Flück-Bodmer und der Eheleute Keller-
Bodmer, 
Bericht über die nähern Verhältnisse dieser beiden Familien. 
Wir ersuchen speziell auch um Bericht darüber, warum das Kind nicht in die Familie Keller-
Bodmer aufgenommen und nicht das Gesuch gestellt wird, ihm den Familiennamen Keller zu 
geben. 
 

Für die Justizdirektion: 
Der Direktionssekretär: 
Beerli 
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Zürich, den 29. April 1925 
 

Dr. Schulthess, 4. Amtsvormund, an Frau Rosmarie Keller-Bodmer 
 
Hiermit möchte ich Sie höflich ersuchen die beiliegende Erklärung zu unterzeichnen und hernach 
wieder an mich zu schicken. Die Justizdirektion des Kantons Aargau verlangt eben die Erklärung 
da sonst die Aenderung des Familiennamens von Anni „Flück“ nicht bewilligt würde. Ich wollt 
gestern persönlich bei Ihnen vorbeikommen, doch waren Sie nicht zu hause und auch bei Familie 
Waltert war niemand da. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Mai 1925 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Frau Keller erscheint und berichtet, sie gebe ihre Zustimmung zur Namensänderung nicht, noch 
viel weniger würde sie einer Adoption des Kindes durch Flück zustimmen. Dieser sei ein min-
derwertiger Mensch. Er sei ja schon früher, als Anni noch nicht auf der Welt gewesen, in Strafun-
tersuchung wegen Sittlichkeitsdelikten gestanden, sie und die Mutter seien dann gelaufen um ihn 
frei zu bekommen. Kaum sei er aus dem Gefängnis entlassen worden, habe er sie vergewaltigen 
wollen. Keines sei um ihn herum sicher. Einem solchen Menschen gebe sie ihr Kind nicht für 
ganz. Es habe auch geheissen, er nehme es jeweils ins Bett, wenn die Mutter Abends ausgehe. 
Eine richtige Erziehung habe Anni dort nicht. Es bekomme für jede Kleinigkeit Prügel. Auch Al-
kohol werde dem Kind gegeben z. B. Weisswein. Es habe auch geheissen, wenn der Vater auf 
den Abtritt gehe, müsse Anni mit ihm. Die Liebe zu dem Kind wäre jedenfalls nicht so gross, 
wenn Flück nicht Beiträge von der Armenpflege erhielte. Schon jetzt nenne die Grossmutter das 
Kind Lumpenmensch und Geschirr. Sei es mal aus der Schule, werde es wohl servieren geschickt 
wie die Grossmutter es mit ihr auch gemacht habe, wodurch sie dann ins Unglück gekommen sei. 
Frau Flück sei eben die Hauptsache wenn viel Geld heimgeschickt werde. Das habe sie als Toch-
ter genügsam erfahren. Das Kind habe man ihr ganz entzogen. Sie dürfe nicht mal mit ihm spre-
chen. Man habe es schon so eingestellt, dass sie es unterlassen habe dem Kind sich zu nähern, 
denn jedesmal sei dieses von der Grossmutter verprügelt worden deswegen. Habe sie dem Kind 
etwas geschenkt, habe man es ihm weggenommen. Wie das Kind „erzogen“ werde, darüber kön-
ne ich mich nur bei ihrem Bruder Jakob Bodmer, Brinerstrasse 19 bezw. dessen Frau erkundigen, 
die ja mit Flücks zusammen gehaust hätten. Die Schwester Frau Furrer sei ganz auf Flück’s Seite 
und hätte sie nicht so unglücklich geheiratet (sie lebt vom Mann getrennt und hat ihren ehelichen 
Knaben bei sich) so hätte sie Anni zu sich genommen, so aber sei dies nicht möglich. Sie habe 
auch nie ihre Zustimmung dazu gegeben, dass das Kind in der Schule Flück genannte werden 
dürfe. 
Gesagt, dass ich der Sache mal nachgehen werde. Das Recht mit dem Kind in Verbindung zu 
stehen habe ihr ja niemand genommen und dürfe sie es auch ausüben.  
 

Schulthess 
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Zürich, den 6. Mai 1925 
 

Aktennotiz 
 
Anni Bodmer 
Frau Flück und Frau Furrer kommen und wird ihnen nochmals gesagt, dass die aargauische Jus-
tizdirektion für die Vornahme einer Namensänderung die Zustimmung der Mutter verlange und 
dass diese die Zustimmung verweigere. Somit sei nichts zu wollen. Die beiden Frauen meinen, es 
wäre doch dem Kind ein Unrecht angetan, wenn es nun auf einmal seinen Namen in der Schule 
ändern müsste. Man sollte einfach darauf dringen, dass in der Schule die Führung des Namens 
weiter erlaubt werde. Sie selber wollen nun noch an die Heimatgemeinde schreiben, damit diese 
event. die Durchführung der Namensänderung befürwortet. Sie würden mir noch berichten 
wenn sie es getan haben. Mit der a.e. Mutter wollen sie nichts mehr zu tun haben. Sie verbieten 
ihr die Wohnung. Sie habe sich nicht um das Kind bekümmert, habe nichts für dieses übrigge-
habt. Sie hätten es seit es 14 Tage alt zu sich genommen und aufgezogen. Natürlich wäre es ihr 
jetzt recht, damit sie es für ihre Zwecke erziehen könne. Sie habe mit einem gewissen Stauffacher, 
einem Bahnangestellten ein Verhältnis gehabt und so weit gebracht dass dessen Ehe geschieden 
worden sei. Die „Näherei“ sei nur ein Vorwand. Frau Flück zeigt dann einen (offenkundig von 
Frau Keller inspirierten, wenn nicht diktierten) Brief worin ihr und ihrer Tochter Hurerei vorge-
worfen und gedroht wird, Frau Keller werde ihnen schon noch einen Streich spielen. Der Brief 
datiert vom November 1923. 
Gesagt, Frau Keller verlange das Kind nicht für sich. Sie habe sich lediglich darüber beschwert, 
dass sie es nicht sehen dürfe. Nach Gesetz habe sie grundsätzlich das Recht auf persönliche Be-
ziehungen zu ihrem Kinde. Verboten sei ihr dies nicht worden und müsse man nun abwarten, 
was sie weiter unternehme. Ich würde mit einer Antwort an die Justizdirektion Aargau noch etwa 
8 Tage zuwarten und soll sie mir berichten wenn sie nach Erlinsbach geschrieben haben. Sodann 
würde ich anfragen ob die Namensänderung nicht durchgeführt werden könne, auch wenn die 
Zustimmung der Mutter nicht vorliege. Verneinendenfalls würde ich die hiesige Schulbehörde 
anfragen, ob, da die Mutter nur infolge ihres Streites mit der Grossmutter die Zustimmung nicht 
gebe, dieses doch den Namen Flück in der Schule beibehalten könne, statt dass er nun auf einmal 
in Bodmer umgewandelt werde. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Mai 1925 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Justiz-Direktion des Kantons Aargau 
 
In Sachen Anna Bodmer, geb. 1914, von Erlinsbach, in Zürich, muss ich Ihnen auf Ihr Schreiben 
vom 27. April 1925 mitteilen, dass die aussereheliche Mutter Frau Keller-Bodmer die Zustim-
mung zur Verwendung des Namens ihre Kindes in „Flück“ verweigert. Sie und ihre Mutter, 
bezw. der Stiefvater Flück stehen eben in sehr gespannten Beziehungen zu einander. Ich möchte 
Sie im Auftrage der Familie Flück höfl. anfragen, ob die Namensänderung nicht doch durchge-
führt werden kann, oder ob die Zustimmung der natürlichen Mutter unbedingt erforderlich ist. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 
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Zürich, den 2. Juni 1925 
 

Justiz-Direktion des Kantons Aargau an die Amtsvormundschaft Zürich, Bureau 4 
 
Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 22. Mai ds. J. betr. die Namensänderung des Kindes 
Anna Bodmer, geb. 1914 von Erlinsbach, teilen wir Ihnen unsere Ansicht wie folgt mit: 
Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die Namensänderung ohne die Zustimmungserklärung der 
Mutter bewilligt wird, wenn wirklich wichtige Gründe im Sinne des Gesetzes für die Aenderung 
sprechen. Ein Entscheid kann erst gefällt werden, wenn die Verhältnisse der Grosseltern Flück 
und die Verhältnisse der Eheleute Keller-Bodmer genau bekannt sind. Es muss doch wohl unter-
sucht werden, ob die Grosseltern für die richtige Erziehung des Kindes Garantie bieten und wie 
lange es bei diesen bleiben wird, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass es später doch noch seiner 
Mutter Frau Keller-Bodmer übergeben wird. Durch die Bewilligung einer Namensänderung 
könnten also später wieder Unzukömmlichkeiten entstehen. Wir ersuchen Sie demgemäss die nö-
tigen Erhebungen zu machen und uns darüber Bericht zu erstatten. 
 

Der Justizdirektor: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Juni 1925 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an Herrn und Frau Flück-Bodmer 
 
Hiermit muss ich Ihnen mitteilen, dass eine Namensänderung deshalb nicht möglich ist, weil die 
Mutter eine schriftliche Erklärung abgeben müsste, dass sie das auch wünsche. Nun aber lehnt 
Frau Keller dies ab, desgleichen würde sie auch die Zustimmung zu einer Adoption des Kindes 
nicht geben. Auf der andern Seite beschwert sie sich darüber, dass man ihr das Kind entziehe, 
obschon sie das Recht habe als Mutter mit dem Kind in Verbindung zu stehen, dieses zu besu-
chen oder zu sich zu nehmen. Ueber diesen letzteren Punkt erbitte ich Ihre Meinungsäusserung. 
 

Mit freundl. Gruss 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Juni 1925 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Frau Keller erscheint und erkundigt sich, wie es nun mit dem Besuchsrecht Anni‘ stehe. Sie 
möchte doch das Kind hin und wieder eine Stunde bei sich haben. Es könne ja unter der Woche 
kommen. 
Frau Keller wird Bericht versprochen. 
 

Guggenbühl 
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Zürich, den 31. Juli 1925 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Informationen über Flück-Bodmer, Denzlerstrasse 27 
Frau Bodmer, Brinerstrasse 3 
Frau Bodmer versichert, Anni habe keine Erziehung bei der Grossmutter, sie hange auch gar 
nicht an dem Kind, wolle nur aus lauter Trotz es nicht hergeben, sie würde jedem ins Gesicht 
springen, der es ihr nehmen wolle und habe erklärt, eher mache sie es „kaputt“, als dass es an-
derweitig versorgt würde. Dabei tituliere sie es mit den entsetzlichsten Namen, Siech, Lumpen-
tier, Satan, und schon als kleines Kind habe sie zu ihm gesagt: „i schlag die an e Wand, dass 
d’verreckst“. Zu der eigenen Tochter (Furrer) habe sie gesagt, es reue sie dass sie sie nicht im ers-
ten Bad „ersäuft“ habe. Einmal brülle sie das Kind an und schlage es, wegen rein nichts, nur 
wenn sie ihre verrückte Laune habe, dann lasse sie ihm wieder alles durch. Das Kind werde zum 
Lügen direkt erzogen, es müsse sagen, die Mutter sei nicht daheim, wenn sie jemand nicht hinein-
lassen wolle, müsse helfen Schulden machen, wenn es den täglichen Wein holen musste für die 
Grossmutter und Frau Bodmer oder sonst jemand um den Weg war, versteckte es die Flasche 
hinter den Möbeln, es sei in allem abgerichtet. Am Morgen liege Frau Flück im Bett bis 9–10 
Uhr, das Kind müsse für sich selber sorgen, oft habe sie (Bodmer) es dann wenigstens gekämmt, 
damit es nicht gar verlottert in die Schule kam. Abends gehe Frau F. dann aus, in Wirtschaften 
und Tingeltangel, das Kind lasse sie bei Flück, der sittlich auch nicht einwandfrei sei. Das Kind 
wisse mehr als eine Zwanzigjährige, was es daheim nicht lerne, lerne und sehe es bei Furrers, bei 
denen es immer stecken müsse. Frau Furrer habe ihren regelmässigen Herrenbesuch, immer 
komme einer per Auto zu ihr, und ihr Mann wisse es und sage nur, es sei ja recht, wenn sie wie-
der ein paar neue Toiletten habe. Man dürfe gar nicht alles sagen, was da laufe. Flück sei ein 
Tscholi, er dürfe nichts sagen und müsse froh sein, wenn die Frau ihm nur koche, aber seine Sa-
chen flicken würde sie nicht, er habe kein ganzes Hemd. Frau Bodmer meint, sie wüsste noch 
viel, aber sie habe halt Angst, es komme doch einmal aus, dass sie etwas gesagt habe und dann 
wäre sie nicht mehr sicher vor der Schwiegermutter. Aber das könne sie mit gutem Gewissen sa-
gen, dass das Kind dort fortgehöre. 
Herr und Frau Grüter, Albisriederstrasse 211 
Grüter’s wohnen in Flücks Wohnung kennen sie daher nicht aus eigener Anschauung, hörten 
aber, dass das ganze Haus froh war, dass sie auszogen und am allermeisten der Verwalter Stüssi 
(?) Schäppistrasse 10, der sie schon lange gern hinausspediert hätte. Aus eigener Erfahrung wis-
sen sie nur, dass sie die Wohnung in höchst schmutzigem Zustand angetroffen haben, und zwar 
nicht nur Zügel-Unordnung, sondern dass man gesehen habe, dass das überhaupt keine Ordnung 
gewesen sei. Sehr vieles sei dann repariert worden. Der Gasmann habe auch erzählt, wie oft er 
umsonst gekommen sei, Frau Flück habe immer Schulden gehabt und einfach nicht aufgemacht, 
wenn sie ahnte, dass man etwas von ihr wollte, sehr oft sei sie auch den halben Vormittag im Bett 
gelegen. 
Frau Fellander, Albisriederstrasse 211 
Frau Fellander ist sehr zurückhaltend mit ihren Angaben, sie fürchtet Frau Flück’s Rache. Aber 
das sei sicher, dass es eine sittlich verkommene Gesellschaft sei und zwar alle zusammen, Bod-
mers, Furrers und Flücks. Eine Zeitlang hätten sie alle zusammen gewohnt und es sei unglaub-
lich, mit was für Ausdrücken sie einander titulierten, wenn sie Streit hatten und das sei nicht sel-
ten vorgekommen. Man würde dies nicht für möglich halten, dass eine Mutter ihre eigenen Kin-
der so anreden würde. Anni habe natürlich alles mitansehen- und hören müssen. Es sei abgerich-
tet, bringe nichts aus, wisse auch genau, wie es helfen müsse beim Schuldenmachen, gehe in gros-
sem Bogen um die Geschäfte und Leute herum, bei denen sie viel Schulden haben, und wo man 
etwa wieder unbehelligt Kommissionen machen könnte. Es werde zum Lügen erzogen. Gepflegt 
wurde es auch nicht, wie es sein sollte, Frau Flück sei meistens bis 9 Uhr, oft auch bis 11 Uhr im 
Bett gelegen und das Kind habe am Morgen vor der Schule selber für sich sorgen sollen. Man 
könne ihm nur wünschen, dass es fort komme in eine andere Erziehung. 
Herr und Frau Bodmer, Albisriederstrasse 211 (nicht verwandt mit Flücks) 
Bodmers hatten viel Widerwärtigkeiten mit Flücks, weil diese beständig ihren Briefkasten öffne-
ten mit der dummen Entschuldigung, sie glaubten, es käme Briefe für sie in den unrichtigen Kas-
ten. Man kam erst darauf, als man merkte, dass man diesen und jenen Brief nicht bekam, und 
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Anni, das sonst gut abgerichtet sei und nichts ausbringe, habe sich einmal „verschnepft“, dass ihr 
Schlüssel auch Bodmers Briefkasten aufmache. Eine Zahnarztrechnung liessen sie mit den ge-
nauen Personalien Bodmers an diese kommen. Sie verweigerten natürlich die Bezahlung, es gab 
eine genaue Untersuchung, Bodmers konnten nachweisen, dass sie sich bei einem andern Zahn-
arzt behandeln liessen und ihre Rechnungen bezahlt hatten und schliesslich musste der Betr. ein-
sehen, dass er angeschwindelt worden war, das Geld von Flücks habe er aber nicht erhalten. Man 
sei nicht aufgekommen gegen Flücks Frechheit, im ganzen Haus suchte sie Streit, es hätten sie 
alle gefürchtet. Und zwar sei nur die Frau so gewesen, der Mann sei ein ruhiger guter Tscholi, der 
sich nicht wehren dürfe. Eine Zeitlang sei Frau Flück abends viel fort in Kino und Tingeltangel, 
nachher hatte sie Betrieb daheim, wo getrunken wurde, Detektiv Ruegg habe ihr einmal bei ei-
nem Streit gesagt, man könne morgens 3 Uhr durch die Marthastrasse gehen, so haben sie noch 
Licht. Detektiven, Polizisten, Betreibungsbeamte seien ständig zu Flücks gekommen, erstere we-
gen Streitereien in der Familie (und es sei oft bös zugegangen zwischen den Eltern und Kindern), 
die andern wegen Schulden, die noch nicht bezahlt wurden. Frau F. machte immer die Runde in 
allen Geschäften, bis sie nichts mehr bekam, und das Kind war genau eingeweiht in den Betrieb. 
Mit ihrem guten Mundstück brachte sie es sogar fertig, im LVZ bei Frau Mörgeli auf Kredit zu 
bekommen. Als kein Geld erhältlich war, offerierte ihr Frau Mörgeli die Schuld durch Arbeit ab-
zutragen, sie hätte z. B. den Hausgang putzen können, das habe aber Frau Flück natürlich nicht 
gemacht, auch Näharbeiten wies sie ab. Frau M. habe bemerkt, sie habe keinen Kunden, der so 
viel Schleckzeug, Gugelhopfe etc. und Wein holte wie Frau F. und dagegen fast keine andern Le-
bensmittel. Das Kind werde nur zu Lug und Trug erzogen, habe keine Ordnung, wenn die Frau 
fast den ganzen Morgen im Bett liege. Auch in moralischer Hinsicht sei es gefährdet, abgesehen 
von allem, was es von Flücks und Furrers zu hören bekomme, sei Flück nichts weniger als sittlich 
einwandfrei. Er soll beim Tram weggekommen sein wegen unsittlichen Handlungen an Kindern, 
nachher sei er beim Landwirtschaftsamt angestellt gewesen, wo er wegen Hafer-Diebstahl wegge-
kommen sein soll. Es mache ihm nichts aus, vor dem Kind nackt in der Wohnung herumzulau-
fen, und Anni’s gelegentlichen Reden und Tun merkte man an, dass er es nicht umsonst gern am 
Abend allein daheim habe. Frau Flück sei bekannt als Trinkerin und das Kind bekomme auch 
schon seinen Teil. Früher sei sie viel in Wirtschaften gewesen, jetzt lasse sie sich den Wein und 
den Schnaps holen. Es wäre schon lange dringend nötig gewesen, dass das Kind fortkomme. 
Frau Bodmer, Brinerstrasse, sagte noch, dass man wahrscheinlich von Anni’s Lehrer nur guten 
Bericht bekomme, er sei befreundet mit Frau Flück, und, als sie noch in Altstetten wohnten, viel 
zu ihr gekommen. Auch mit seiner frühern Lehrerin stehe sie, dank ihres guten Mundstückes, 
gut, sodass die Leute ihr eben helfen. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 1. August 1925 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Justizdirektion des Kantons Aargau 
 
Auf Ihr Schreiben vom 2. Juni 1925 hin habe ich mich in Sachen Anna Bodmer, geb. 1914, von 
Erlinsbach, umgehend erkundigt und muss nun sagen, dass ich heute nicht mehr auf dem Gesuch 
bestehen kann. Das Kind ist ja jetzt schon bei seinen Grosseltern, hingegen lauten die jetzt einge-
zogenen Erkundigungen nicht mehr günstig über die dortigen Verhältnisse, sodass ich nicht 
weiss, wie lange Anni noch dort belassen werden kann. Zu der Mutter kann es auch nicht. Diese 
lebt übrigens vom Mann getrennt. 
Ich bitte Sie die Verzögerung entschuldigen zu wollen. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 
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Zürich, den 6. August 1925 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Frau Faust, Denzlerstrasse 36 
erscheint ohne Vorladung und beklagt sich über Frau Flück und das Kind. Frau F. habe von ihr 
das Gemüseland gemietet, aber seit 3 Jahren nicht bezahlt, kürzlich habe ihr Mann sie nun ge-
mahnt und es habe sie geärgert, dass sie ihn nicht, wie bisher, mit schmeichlerischen Worten habe 
hinhalten können. Seither tue sie ihnen zuleide, was sie könne. So habe Anni, als es mit einigen 
andern Kindern am Garten stand, wo Frau Faust arbeitete, kürzlich zu diesen gesagt: „Frau Faust 
ist ein Luder.“ Das lasse sie sich denn doch nicht gefallen von so einem Kind, und sie wisse ganz 
genau, dass es aufgestiftet sei von der Grossmutter. Es werde überhaupt nur zum Lügen erzogen, 
habe keine Ordnung, was es bei Flücks schlechtes nicht sehe, sehe es bei Furrers, wo es immer 
stecke. Frau Furrer habe bekannterweise ihre Herren-Liebhaber, die sie per Auto besuchen, der 
Mann wisse davon, und wenn sie abends auf den Fang ausgehe, habe sie meistens zur Bemänte-
lung Anni am Arm. Flück selber soll ja in dieser Beziehung auch nicht sauber sein, die Frau plau-
dere genug von ihren Verhältnissen aus. Jetzt prahle sie, sie würden das Kind adoptieren, nehmen 
lasse sie es sich nicht, sie würde das grösste Unglück anstellen. Es wäre ihr natürlich recht, wenn 
sie es für ihre Zwecke brauchen könnte, als Deckmantel für ihr schlechtes Leben fürs Schulden-
machen brauchen und sobald als möglich als Kellnerin schicken, damit es Geld heimbringe. 
Flück habe ja jedenfalls keinen grossen Lohn, aber das hindere die Frau nicht am Trinken, das 
Kind müsse jeden Abend, oft spät, noch Wein holen in den Wirtschaften, kürzlich hätten sie es 
selber gesehen, als sie mit einem Besuch noch in der Wartau waren, sei es um 11 Uhr noch dort-
hin gekommen für Wein. Und sie, Frau Faust, habe Frau Flück innert einem Jahr 100 Chiantifla-
schen (leere) abgekauft! Sie könne sie zeigen, sie habe sie in ihrem Garten untergebracht. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 21. August 1925 
 

Aktennotiz 
 
Bodmer Anna: Schülerkontrolle frägt telefonisch an, was mit der Namensänderung Bodmer-
Flück gehe. Es wird gesagt, dass das Kind schwerlich adoptiert werden dürfe und es voraussicht-
lich zu einer Aenderung des Pflegortes komme. Schülerkontrolle erwartet Bericht, wann die Sa-
che geregelt sei. 
 

Haupt 
 
 

 
 

Zürich, den 23. September 1925 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an das Polizeiinspektorat der Stadt Zürich 
 
Hiermit möchte ich Sie höfl. anfragen, ob bezüglich Heinrich Flück, von Biglen, Kt. Bern, geb. 
1884, Handlanger, wohnhaft Denzlerstrasse 27, früher Albisriederstrasse 211 in Zürich, Polizei-
akten bestehen. Es heisst, Flück sei wegen Unzucht in Strafuntersuchung gestanden und soll 
beim Tram wegen unsittlicher Handlungen weggekommen sein. Die Frau ergebe sich der Trunk-
sucht. Die Tochter Frau Furrer soll mit Wissen ihres Mannes auf den Strich gehen und viel Her-
renbesuche empfangen. Da ich Vormund des Kindes Anna Bodmer, geb. 1914, von Erlinsbach, 
dem Enkelkind der Frau Flück bin, so habe ich natürlich ein Interesse daran festzustellen, ob die 
mir gemachten Angaben, event. durch anderweitige Feststellungen sich bewahrheiten lassen. Soll-
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ten Sie Akten haben, so wäre ich deshalb froh, wenn Sie sie mir zur Einsicht zugehen lassen 
könnten. 
Für Ihre gefl. Bemühung besten Dank zum Voraus. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, im September 1925 
 

Schulzeugnis von Anni Bodmer 
 
 Quart. I Quart. II Quart. III Quart. IV 
Bibl. Geschichte     
Sprache mündl. 5 5 5 6 
schriftl. 4–5 5 5 5 
Rechnen 5 4–5 4–5 5 
Geometrie     
Geschichte     
Lesen     
Geografie     
Heimatkunde 4 4   
Naturkunde 4 4 5 5 
Schreiben 4 4 4 4 
Zeichnen 4 4 4–5 4–5 
Turnen 5 4 disp. disp. 
Gesang 5 5   
Handarbeit für Knaben     
Fleiss und Pflichterfüllung gut gut gut gut 
Ordnung und Reinlichkeit gut gut gut gut 
Betragen gut gut gut gut 
Absenzen 1    
 

Schulhaus: Sihlfeld  
Klasse: 4. Primar.  
Schuljahr: 1924/25.  
Lehrer: G. Forster 

 
 

 
 

Zürich, den 29. Januar 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an das Polizeiinspektorat der Stadt Zürich 
 
Unterm 23. September 1925 frug ich Sie an wegen Akten betr. Heinrich Flück, von Biglen, Kt. 
Bern, geb. 1884, Handlanger, wohnhaft Denzlerstrasse 27 in Zürich. 
Da ich von Ihnen noch keinen Bericht bekam, so weiss ich nicht, ob ich dies so auffassen darf, 
dass keine Akten im angedeuteten Sinn sich bei Ihnen befinden. Ich wäre froh, wenn Sie mir dar-
über kurz berichten würden, da ich der Vormundschaftsbehörde einen Bericht einreichen sollte. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 
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Zürich, den 1. Februar 1926 
 

Stadtpolizei Zürich, Polizei-Inspektorat, an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, 
Herrn Dr. Schulthess 
 
Wir übermachen Ihnen beiliegend Akten (No. 13534, act. 1–8) in Sachen Stadtpolizei Zürich ge-
gen Flück, Heinrich, geb. 1884, von Biglen, Bern, Handlanger, betreffend Diebstahl, Betrug mit 
dem Ersuchen, uns dieselben nach Gebrauch wieder zuzustellen. Den beiliegenden Empfangs-
schein erbitten wir uns umgehend zurück. 
 

Stadtpolizei Zürich,  
Inspektor 
Unterschrift 

 
Beilagen:  
Akten 
1 Empfangsschein 

 
 

 
 

 
 
Zürich, den 11. Februar 1926 
 

Aktennotiz 
 
Anni Bodmer 
Schülerkontrolle frägt telefonisch an wie es eigentlich auch im Fall Bodmer stehe, ob das Kind 
bei Flücks bleibe oder nicht. 
Gesagt, dass ich die Polizeiakten im September 1925 verlangt hätte, nun aber erst dieser Tage er-
halten hätte. Ich müsste sie erst studieren und könne darum im Augenblick gar nichts bestimmtes 
sagen. Ich würde dann wieder berichten. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 18. Februar 1926 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Besuch bei Flück, Denzlerstrasse 27 
Frau Flück ist heute sehr ruhig hat gar nichts zu schimpfen und gibt willig und freundlich Aus-
kunft. Ueber Anni ist sie natürlich voll Lob und könnte sich eine Trennung von dem Kind nicht 
denken. Sie habe es nun aufklären müssen, d.h. ihr Mann habe das getan, da man doch nie sicher 
sei, wenn ihm die Mutter wieder in den Weg laufe, sie habe sie erst heute wieder gesehen in dieser 
Gegend. Es habe ihm furchtbar zu schaffen gemacht, zu erfahren, wer eigentlich seine Mutter sei. 
Frau Flück ist empört, dass es nicht zu einer Adoption kommen soll, weil die Mutter nicht einwil-
lige und hofft eine Namensänderung zustandezubringen, damit es nachher in der Sekundarschule 
keine Schwierigkeiten habe. Sie will mit der Heimatgemeinde unterhandeln, und zu diesem 
Zweck auch das Kostgeld angeblich nur noch ein paar Monate beziehen, um eher zum Ziel zu 
kommen. Anni schläft immer noch auf der Chaiselongue im Zimmer der Eheleute, man hat vor 
lauter Pflanzen, Katzen und Taubenzüchterei keinen Platz für ein Bett. Neben der Schule helfe es 
gern im Land, wo man hauptsächlich mit Blumen zu verdienen suche, Anni habe seine bestimm-
ten Kunden, denen es zweimal per Woche Sträusse bringe. Das Kind kommt unterdessen aus der 
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Schule, gross und gutaussehend, einfach gekleidet. Es hat etwas Bestimmtes, Ernstes in seinem 
Wesen, sehr ruhig. Ausser einem merkwürdig dunklen Ausdruck in den Augen, würde man ihm 
nichts anmerken, dass es schon so viel gesehen und mitgemacht hat. Die Grossmutter tischt ihm 
grad in gehässigem Ton die Neuigkeit auf, sie habe die „Grosse“ gesehen heute (seine Mutter) 
was es stillschweigend entgegennimmt, es kämpft aber sichtlich mit den Tränen und scheint noch 
keineswegs mit der „Aufklärung“ fertig geworden zu sein. Es erzählt in netter Art von der Schule 
und seinen Nebenbeschäftigungen, auf Maskenzubehör, die in der Stube herumhängen und zu 
mehr als einem Maskenkostüm gehören, aufmerksam gemacht, sagt es, dass es auch ein Kostüm 
habe und böggen gehe, aber in einem so lebensmüden Ton, dass man sich das Kind fast nicht 
übermütig oder gar ausgelassen denken kann. Mit der Grossmutter verkehrt es nett, hilft ihr, wo 
sie in ihrer nervösen Art nicht zurecht kommt und scheint ihr in jeder Beziehung eher überlegen 
zu sein. Gesundheitlich soll es ihm gut gehen. Ueber das Zeugnis befragt, meint Frau F. sie schi-
cke es eben nicht gern in die Stadt weil sie immer eine Begegnung mit der Mutter fürchte, Anni 
wird aber aufgefordert und verspricht das nächste Zeugnis zu bringen. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 19. Februar 1926 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Rücksprache mit Lehrer Sommer, Schulhaus Sihlfeld 
Herr Forster ist zu Studienzwecken beurlaubt und der neue Lehrer kennt seine Schüler ziemlich 
genau. Anni sei eine der besten Schülerinnen, was allerdings bei der schwachen Klasse nicht ge-
rade viel heissen wolle. Aber sie arbeitet fleissig, sei nicht schlecht begabt und treu im Lernen, 
immer bei der Sache. Das Betragen gebe nie zu Klagen Anlass. Es sei ein offenes Kind, begleite 
z. B. den Lehrer fast täglich und rede über allerlei. Von schlechter Beeinflussung oder schlimmen 
Verhältnissen hatte man keine Ahnung. Darüber rede es auch nie. In den letzten Wochen habe es 
in den Leistungen etwas abgegeben, allerdings ganz wenig, aber man merke, dass etwas anderes 
das Kind stark beschäftige. Es soll herzkrank sein, und darum vom Turnen dispensiert, dürfe 
auch sonst nicht mitmachen, wenn es recht lebhaft zugehe, z. B. kürzlich nicht einmal auf einen 
Ausflug mitkommen. Es sei vielleicht auch daher etwas still und zurückgezogen. Der Lehrer will 
einen leichten Eigensinn, oder vielleicht mehr Empfindlichkeit bemerkt haben, besonders wenn 
man von ihm selber oder seinen Verhältnissen reden wolle. 
 

Sch 
 
 

 
 

Zürich, den 5. März 1926 
 

Aktennotiz 
 
Vorstrafenverzeichnis über Heinrich Flück, von Biglen, Kt. Bern, geb. in Oberhünigen, 1884. 
 
27. März 1914 B. G. Brugg Vergehen g. d. öff. Sittlichkeit: 3 Tage Gefängnis 
30. Juni 1914 B. G. Baden, Vergehen gegen die öff. Ordnung: 1 Tag U. Haft und 1 Tag Gefäng-
nis  
 1. April 1919 Zürich: einf. Diebstahl und ausgez. Betrug: 1 Tag Gefängnis und Fr. 20.– Busse 
26. März 1920 B. G. Zürich: einfacher Diebstahl: 2 Tage Gefängnis und Fr. 20.– Busse 
15. Sept. 1920 B. G. Zürich: einfacher Diebstahl: 14 Tage Gefängnis    
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Zürich, den 18. März 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an das Polizeiinspektorat der Stadt Zürich 
 
Hiermit erlaube ich mir Ihnen die Akten betr. Heinrich Flück, von Biglen, geb. 1884, betr. Dieb-
stahl und Betrug wieder zuzustellen und danke Ihnen bestens für deren freundliche Ueberlassung 
zur Einsichtnahme. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. März 1926 
 

5ter Vormundschaftsbericht 
 
über die wegen Minderjährigkeit bevormundete Anna Bodmer, ill. der Rosmarie Keller, geb. 
Bodmer. Heimatort: Erlinsbach, Kt. Aargau erstattet für die Zeit vom 31. Dezember 1923 bis 
31. Dezember 1925 von dem Vormunde Dr. Konrad Schulthess, 4. Amtsvormund, Selnaustrasse 
9, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten: 
A n n a  B o d m e r , geb. 1914 

 
Anna Bodmer verblieb während der Berichtsdauer bei ihren Grosseltern Flück, nunmehr Denz-
lerstrasse 27 in Zürich 3. Das Kind besucht die 5. Klasse bei Herrn Forster im Schulhaus Sihlfeld. 
Nach seinem Bericht ist es eine der besten Schülerinnen, immer fleissig, stets bei der Sache, offen 
im Verkehr mit dem Lehrer und seinen Mitschülern. Der Schulbesuch erfolgt regelmässig, in den 
Kleidern sei Anna stets ordentlich gehalten. 
Herr Forster hat nicht den Eindruck, dass bei dem Kinde zu Hause nicht alles stimmt. Trotzdem 
habe ich während der Berichtsdauer, allerlei und nicht grade gefreutes über Flücks gehört. So be-
zeichnet man Frau Flück als Schuldenmacherin die gern über ihren Durst trinke & die Hausleute 
durch dumme Schwätzereien hintereinander bringe. Man bezweifelt auch ihre Moral und behaup-
tet, es sei manchmal ein grosses Geläuf bei der Familie. Ueber den Ehemann Flück wird behaup-
tet er schaffe nicht gern, sumpfe herum und sei nicht ehrlich. Ich habe nun tatsächlich vor ein 
paar Tagen Polizeiakten erhalten, woraus hervorgeht, dass Flück sich schon wiederholt Unehr-
lichkeiten zu Schulden kommen liess. 
Auch die ill. Mutter Anna’s ist plötzlich aufgetaucht. Sie wohnt an der Pflanzschulstrasse 51 und 
ist mit einem gewissen Keller verheiratet. Sie hätte zur Namensänderung Anni’s in „Flück“ ihre 
Zustimmung geben sollen, weigerte sich aber mit dem Hinweis darauf, das Kind habe bei den 
Grosseltern kein rechtes Heim, werde bald verwöhnt, bald herumgeschupft, in sittlicher Bezie-
hung traue sie dem Grossvater Flück gar nicht. 
Da nun aber auch über Frau Keller die Berichte nicht gut lauten, weiss ich nicht wieviel Wahres 
an ihren Behauptungen ist und werde daher die Angelegenheit weiter abzuklären versuchen. 
Ich beantrage Ihnen, Sie wollen mich als Vormund der Anna Bodmer für eine weitere Berichts-
dauer bestätigen. 
 
Vermögensverhältnisse: kein Vermögen, kein Spargut. 
 

Der Vormund: 
Dr. Schulthess 
 

Beilagen: 
B.bericht i/Doppel 
4. Vogtbericht 
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Zürich, den 30. April 1926 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Der Vormundschaftsbericht vom 31. Dezember 1925 über Anna Bodmer, geb. 1914, von Erlins-
bach, Kt. Aargau, erstattet vom Vormund Amtsvormund Dr. K. Schulthess, Zürich, wird abge-
nommen und an den Bezirksrat Zürich geleitet. 
Amtsvormund Dr. Schulthess wird als Vormund bestätigt. 
Nächster Berichtstermin: Ende Dezember 1927. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär (W. Pellarp) 

 
 

 
 

Zürich, den 29. April 1926 
 

Aktennotiz 
 
Anni Bodmer 
Anni kommt mit seinem Zeugnis und bemerkt es komme eben nicht gern, da die Mitschüler dar-
über Bemerkungen machen wenn sie wissen, dass es einen Vormund habe. Leider habe es die 
Arbeitslehrerin gesagt es müsse früher fort heute, weil es dem Vormund das Zeugnis zeigen müs-
se. Anni wird getröstet, dass noch unzählige andere mit den Zeugnissen kommen.  
Das Mädchen sieht prächtig aus, gibt an in den Ferien eben viel im Familiengarten an der Albis-
riederstrasse gewesen zu sein. Es liest sich „Spiegel das Kätzchen“ aus. Vom Turnen ist es wegen 
Herzgeschichten dispensiert. Was ihm fehlt weiss es aber nicht. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 4. August 1926 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Die Tante kommt mit Anni und bringt ein Schreiben der Schulpflege, was nun mit der Namens-
änderung Annis sei. Gesagt, dass diese sich wegen der Mutter nicht durchführen lasse und dass 
sie dies mitteilen sollen. 
 

Guggenbühl 
 
 

 
 

Zürich, den 5. August 1926 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Frau Grüninger, Denzlerstr. 27 erscheint mit einer Frau und beklagt sich über Anni Bodmer. Das 
Kind sei unglaublich frech und sittlich verwahrlost. Es sei schlimmer als Frau Flück und wenn 
etwas los sei, schicke diese auch immer das Kind, es werde mit den grossen Leuten besser fertig 
als sie. Sie lasse es im ganzen Haus herumspionieren, strecke man den Kopf aus dem Fenster o-
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der sei man im Treppenhaus, rufe es einem die ärgsten Schimpfnamen nach. Mit allen Parteien 
im Haus seien Bodmers verfeindet und müssten deshalb ausziehen. Sie machten auch überall 
Schulden. 
Schmutzig sei Anni auch immer, man meine es wasche sich nie. 
 
Frau Kunz, Denzlerstr. 27 
Frau Messmer, Denzlerstr. 39 
Frau Pilgram, Denzlerstr. 39 
Frau Seiffert, Denzlerstr. 39 und 
Frau Schmid, Denzlerstr. 39 
 
könnten alle Auskunft über die misslichen Verhältnisse bei Flücks geben. Aus Anni werde nichts, 
das Kind sei grundverdorben und verderbe auch andere Kinder, indem es ihnen schmutzige Sa-
chen erzähle. 
 

Guggenbühl 
 
 

 
 

Zürich, den 9. August 1926 
 

Frau Keller-Bodmer an Herrn Dr. Konrad Schulthess, Amtsvormund 
 
Ich fühle mich dazu getrieben, nochmals an Sie zu schreiben. 
Ich war im Mai letzten Jahres bei Ihnen, wegen meinem Kinde „Anna Bodmer“. Sie haben mir damals verspro-
chen zu veranlassen, dass ich, als Mutter des Kindes, das Recht erhalte, jede Woche das Kind zu sehen. Ich war 
noch 2 mal in Selnau, aber ich konnte Sie nie mehr sprechen, bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Nun dürfen 
Sie ja nicht glauben, dass ich die Sache ruhen lasse, nein ich bin nun all die Jahre ruhig gewesen, und das Kind ist 
nun 12 Jahre alt. Wenn es konfirmiert wird, so soll es wissen wer seine Mutter ist. Damit Sie sich ein Bild ma-
chen können von dieser Frau, will ich Ihnen nochmals wahrheitsgetreu erzählen wie alles kam. 
Unser Vater ist leider zu früh von uns gegangen. Er war ein herzensguter Familien Vater. Ich wusste damals, 
mit meinen 14 Jahren noch nicht, was ich verloren hatte, erst als das Leben mich mit harten Händen packte, als 
Leid und Schmerz mich fast erdrückten, da schrie ich manches hundertmal: Vater, Vater warum hast du uns 
verlassen? Als ich nirgends Trost holen konnte, da fühlte ich erst, was es heisst, keinen Vater haben. Ich weiss es, 
dass unser armer Vater das schwere Los nicht mehr zu tragen vermochte, dazu noch gehetzt von seinen Verwand-
ten hat er sich lieber den Tod gewünscht. Die Verschwendungssucht und Schulden-Last hat ihn zu Boden ge-
drückt. Er hat immer gesagt, es muss jedes meiner Kinder etwas lehren, der Aelteste hat noch zu Lebzeiten des 
Vaters sich kaufmännisch ausbilden können, er hat sein Glück gemacht. Ich hätte Freude gehabt Damenschneide-
rin zu lernen, jedoch es sollte anders kommen. Kaum war ich konfirmiert, verunglückte unser guter Vater. Das 
Geld für Lebensversicherung hätte uns erlaubt, dennoch etwas zu lernen, statt dessen hat unsere Mutter uns dazu 
gebracht die Unterschrift abzuschwatzen, mit dem Versprechen uns ganz neu zu bekleiden, wir, so dumm wir wa-
ren, gaben die Unterschrift und sahen von dem ganzen Geld es waren etwa 6 000 frs. keinen Rappen. Die gnädige 
Frau hat sich neue Möbel gekauft, und ihrem feinen Galan das Hochzeitskleid und hat nach kaum 1 Jahr wieder 
geheiratet, trotz unserem Bitten und Flehen wir haben alles Geld abgegeben, was wir verdienten. Sie war damals 
im besten Alter und hat keine Hand rühren müssen. Wir mussten in die Fremde, meine Schwester u. ich mussten 
servieren, beide waren schöne Mädchen, wurden umschmeichelt und umgarnt. Hätten wir eine rechte Mutter ge-
habt, hätte Sie uns aufgeklärt, bevor Sie uns fortschickte. Nun lange Zeit war ich standhaft und brav. Ich war 
körperlich weit voran entwickelt, aber geistig im Rückstand. Alles was ich verdiente schickte ich heim, auch meine 
Schwester. Wenn aber eines ohne Stelle war und heimging, hiess es am 2ten Tage schon, vom Stieffater ich habe für 
die nichts zu fressen. Gehetzt von einem Ort zum andern, überall als Opfer der Sinneslust angeödet, kamen wir 
nach Baden, und meine Mutter nach Brugg. Dort in Baden hat mich das Schicksal erreicht. Bis dahin war ich 
rein geblieben, trotz allen Versuchungen, weil ich noch nicht liebte. Ich trat aus der Stelle und ging nach Brugg 
heim. Meine Schwester blieb in Baden. Ich fuhr fast jeden Tag nach Baden. Da eines Tages sagte meine Mutter 
diese Worte zu mir: „Du bisch bimeid hops“, ich fing an zu weinen, ich sagte, ich weiss es nicht, und tatsächlich es 
klingt unglaublich aber es ist wahr, ich war schon 4 Monate schwanger und wusste es nicht, aber die Wäsche hat 
meine Mutter gewaschen immer, da hätte Sie mich ins Gebet nehmen sollen, aber keine Spur.  
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Dann begann ein trauriges Leben für mich, ich musste Thee trinken im Keller hoch abspringen, es hätte ja mein 
Tod sein können. Sie wollte mich nach Luzern schicken, zu einer mehrmals bestraften Abtreiberin, die hat abge-
lehnt es sei zu spät. Ich kann nicht wiederholen, was ich hören musste jeden Tag. Ich habe gebetet dass ich sterben 
könne. Meine noble Schwester ist unterdessen, mit meinem Geliebten nach Paris bei Nacht und Nebel. 
Ich habe gefleht auf den Knien, dass ich daheim bleiben dürfe ich wollte jeden Rappen abgeben, wenn ich wieder 
arbeiten könne, aber alles umsonst, Sie hat ein Inserat in die Zeitung gethan, ein Mädchen das der Niederkunft 
entgegen sieht so u. so – Solange ich noch daheim war musste ich als Lockvogel dienen, wenn irgend ein Herr kam, 
dass Sie genug trinken konnte, Sie als Mutter durfte zu mir sagen, wenn ich mich eingeschlossen hatte, komm in 
die Stube thu nicht so dumm es kann jetzt nichts mehr passieren. Pfui, mit Ekel denke ich an jene Zeiten, ich 
glaubte wahnsinnig zu werden, ich wünschte dem Kind den Tod, allein es sollte anders kommen. Ich musste nach 
Zürich, zu einer dubiösen Person, fortwährend kamen Herren auf Inserate hin, und ich sollte sie unterhalten. Ich 
weinte schrie, Tag und Nacht, ich war wie gefangen, ich schrieb heim ohne Erfolg, bis es jener Frau verleidete, und 
mich auf die Bahn brachte. Ich weiss es noch gut, wie ich ohnmächtig wurde im Bahnwagen, fremde Menschen 
brachten mich heim, wenn ich so sagen konnte. Ich machte dann die Haushaltung, habe immer wieder gefleht, da-
mit ich nicht in den Spital müsse, aber umsonst. Eines Tages musste ich im letzten Moment in den Spital in 
Brugg, nur 3 Minuten von unserem Hause entfernt. Sie hat mich schnell hinein bugsiert und ist verschwunden. 2 
Stunden später habe ich dem Anni das Leben geschenkt. Ich kann Ihnen nicht beschreiben was mit mir vorging 
als ich das Kind in den Armen hatte. Ich war überglücklich, und schwur mir, dass ich das Kind nie verlassen wol-
le. Ich musste es nicht bereuen, in den Spital gekommen zu sein denn alle waren gut zu mir, auch das „Anni“ war 
der Liebling von Allen. Also 3 Minuten vom Spital weg war meine Mutter, aber keinen Schritt kam Sie zu mir, 
nicht einen Fetzen brachte Sie mir für das Kind ich hätte es nackt auf die Strasse nehmen müssen, aber fremde 
Menschen hatten Mitleid mit mir, die Schwestern vom Spital u. die Patienten, alle haben etwas gegeben für das 
Kind, ich habe dann heimgeschrieben, unterdessen sind Sie nach Altstetten bei Zürich gezogen, ich habe geschrie-
ben, dass ich ohne das Kind nicht heimkomme, Sie solle mir verzeihen, alles umsonst, keine Antwort, kein Geld. 
Die Schwestern haben mir zugeredet, ich solle nur heim, wenn Sie das Kind sehe, so könne Sie nicht mehr böse 
sein. Sie gaben mir das Geld für die Bahn. Als ich nach Altstetten kam musste ich lange suchen bis ich Sie end-
lich fand. Aber ach Gott, der Empfang, wie eine Hyäne hat Sie gewütet, kommst du “Huer“ du „Lumpen-
mensch“ geh zum Teufel mit dem Balg. 
Schliesslich wurde Sie ruhiger, am andern Tag schickte Sie mich Arbeit suchen, ich musste die Milch abtreiben.  
Ich dachte, Sie wird recht sein mit dem Kinde, besser als fremde Menschen, ach hätte ich gewusst wie es käme. Ich 
bin jeden Freitag heim, habe den letzten Rappen heimgebracht. Immer ist der Stieffater gekommen und gebettelt, 
habe immer gegeben. Bis Sie eines Tages sagte, Sie wolle das Kind behalten, und da dachte ich wenn ich es nicht 
einmal küssen darf, so bezahle ich nicht mehr. Ich habe dann 1 Jahr darauf geheiratet im März 1915, und im 
Februar 1916 habe ich ein Knabe geboren, seither keines mehr. 
Nun muss ich sagen, wäre ich glücklich verheiratet gewesen so hätte ich das Anni schon längst bei mir, aber ich bin 
leider zum Unglück geboren, eine neue Leidenszeit ging für mich an. Auch hier hat mir die grosse Liebe zu mei-
nem Kinde, vor weiterem geschützt. Aber eben das möchte ich Ihnen begreiflich machen, dass Sie nicht denken ich 
habe all die Jahre hindurch nie an das Anni gedacht, oh bittere Tränen hab ich geweint und mich gefragt, warum 
muss ich so viel leiden? 
Ich hätte trotz dem Kinde gute Partien machen können, aber meine Mutter hat mir allen Mut genommen, so eine 
Huer wie du bist, es wäre besser du gingst dich ersäufen. Trotzdem Sie uns alles gestohlen hat, hätte Sie mir kein 
Fetzchen gegeben als ich heiratete. 
Ich bin nun 11 Jahre verheiratet bin nun 31 Jahre alt, ich habe alles durchgemacht, nur nichts schönes. Nun wenn 
ich einmal die Augen schliesse, so kann ich denken, ich habe meine Pflicht gethan. Ich bitte Sie nun dringend, las-
sen Sie die Sache nicht wieder ruhen. Ich flehe Sie an, helfen Sie dem Kinde, ehe es zu spät ist. Wenn ich wüsste 
dass es richtig erzogen würde, so wollte ich still sein, aber das Kind ist seelisch schon ganz verdorben, helfen Sie, ehe 
es verloren ist. Ich bin eine Mutter, ich liebe meine Kinder mehr als mein Leben. Theilen Sie mir mit, wann ich Sie 
sprechen kann, ich weiss ich hätte früher kommen sollen, aber immer dachte ich, du willst nicht richten über deine 
Mutter. Aber ich bin nun kein Kind mehr, ich sehe nun, dass ich mein ganzes armes, verpfuschtes Leben, der zu 
verdanken habe, die sich Mutter nennt. Nein, ich darf nicht daran denken, dass einst das „Anni“ das gleiche sa-
gen müsste von mir. 
Nehmen Sie die Sache ernst, wer weiss was Sie erfahren müssen. Ich will nun endlich das Recht als Mutter, das 
man mir so viele Jahre vorenthalten hat. Nicht weil ich schlecht war, habe ich so lange geschwiegen, sondern weil 
Schlag auf Schlag, und Kampf und Sorgen, mir jede Kraft genommen. Nun geht es in meiner Ehe ruhigere Bah-
nen, nun habe ich Zeit, zurück zu denken. Und immer hör ich den Mahnruf: denk an dein armes Kind. Ich habe 
keine Ruhe mehr, bis ich es sehen kann. 
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Glauben Sie mir, dass ich mit meinen Jahren viel ernster bin als meine Mutter mit 50 Jahren. Mich hat das Le-
ben hart angefasst, ich war doch nie schlecht und muss so sehr leiden. Ich bitte Sie sehr, lesen Sie den Brief recht, es 
ist das Geständnis meines verfehlten Lebens. Entschuldigen Sie die schlechte Schrift ich bin so furchtbar aufgeregt. 
Bitte um baldige Antwort, und ersuche Sie energisch vorzugehen, denn freiwillig gibt Sie das Kind mir nicht. Sie 
hat mir hartherzig das Kind entfremdet, ich kenne auch kein Erbarmen. 

Hochachtend 
Frau Keller-Bodmer 
Bockhornstr. 19, Höngg 

 
 

 
 

Zürich, den 13. August 1926 
 

Aktennotiz von G. Haupt 
 
Bodmer Anna 
Abds. 6 Uhr. Flück kommt und verlangt ein Paar Schuhe für Anni, es müsse am Montag doch 
wieder in die Schule und habe keine. Und einen Beitrag möchte er für ein grösseres (!) Bett, das 
er dem Kind anschaffen müsse. Er wird ersucht, am Montag zur Besprechung nochmals vorbei-
zukommen, was er erst nicht recht begreifen will. Er scheint sehr mit einem Barbetrag gerechnet 
zu haben und tut, wie wenn er nicht mehr länger warten könne. Aber die Schuhe bekäme das 
Kind doch nicht mehr vor Schulanfang vom KFA und mit dem Bett kann es nun auch noch 2 
Tage länger warten. 

Haupt 
 
 

 
 

Zürich, den 14. August 1926 
 

Aktennotiz von G. Haupt 
 
Bodmer Anna 
Kasse telefoniert, Flück sei gestern abend da gewesen, um das Septemberkostgeld zum voraus zu 
beziehen. Man habe es ihm aber nicht geben können und ihn zu uns herauf geschickt mit seinem 
Anliegen. Er habe schon das Augustkostgeld zum voraus bezogen gehabt. 
 

Haupt 
 
 

 
 

Zürich, den 17. August 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess  
 
Bodmer Anna 
Bodmer kommt und wiederholt sein Begehren. Er sollte das Kostgeld für 2–3 Monate haben. Es 
wird ihm gesagt, dass dies mir unmöglich sei und werden ihm Fr. 30.– für den Monat September 
ausbezahlt. Ferner wird ihm gesagt, dass Anni sein Zeugnis zu bringen habe. 
 

Schulthess 
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Zürich, den 17. August 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an Frau Keller-Bodmer 
 
Ihre ausführlichen Mitteilungen vom 9. August 1926 habe ich erhalten. Ich habe die Sache nicht 
etwa vergessen, dagegen kam bei meinen Erkundigungen nicht viel heraus. Die Lehrer erklären 
übereinstimmend, dass Anni eine gute Schülerin sei und man nichts von schlechter Beeinflussung 
seitens der Angehörigen merke. Ich werde aber die Sache weiter untersuchen. Bis zur Stunde hat 
Ihnen niemand verboten das Kind zu besuchen oder zu sehen und können dies auch weder 
Stiefvater noch Grossmutter Ihnen verwehren. 
 

Mit freundl. Gruss 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. August 1926 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Informationen über Familie Flück, Denzlerstrasse 27: s. act. 91 
Frau Messmer: Frau Flück sei eine böse, gemeine, gefürchtete Frau. Von Anfang an habe sie 
Händel gesucht, sie könne keinen Menschen in Ruhe lassen, man fürchte sie in der ganzen Denz-
lerstrasse. Morgens liege sie im Bett bis 1/2 11 Uhr, und wenn sie auf sei, liege sie unter dem Kü-
chenfenster hinter den Läden und mache alle Leute aus. Sie rufe Leuten im Haus und auf der 
Strasse ohne jede Veranlassung Sauhund, Huren, Schixen, und viel aergere Namen nach. Bäcker 
Villiger habe sie 3 Pferdeknechte weggebracht mit ihrem wüsten Maul. Wenn sie am Morgen et-
was sangen oder pfiffen im Stall, habe sie ihnen solche „Schlötterlinge“ angehängt, dass die einen 
stillschweigend gingen, die andern verklagte sie beim Meister. Immer habe sie etwas zu reklamie-
ren und in alles ihre Nase zu stecken, so sei sie auch immer zum Verwalter gelaufen und habe 
andere Leute verklagt, nun sei es aber soweit, dass sie selber ausziehen müssten auf Oktober we-
gen der Streitereien. Seither sei sie natürlich noch viel unerträglicher. Das Bedauerlichste sei, dass 
das Kind all dies auch lernen müsse, es höre immer, wenn sie die Leute ausmache und werde sel-
ber angeleitet, ihnen die hässlichsten Namen anzuhängen, sie anzuspucken etc. Zudem sei sie be-
kannt fürs Trinken und fürs Schuldenmachen, die Unannehmlichkeiten in den Läden von letz-
term müsse aber immer das Kind schlucken. Flück sei an für sich ruhig, aber das Echo der Frau 
auf ihr Geheiss. Er müsse sein Zahltagsäckli geschlossen abgeben und bekomme jedenfalls nichts 
in die Hände. Das Kind sei an und für sich nicht schlecht, aber es sei hohe Zeit, dass es fort-
komme, wenn es nicht durch das dauernde schlechte Beispiel verdorben werden soll. Frau Flück 
habe immer noch einen Nebenverdienst durch Verkauf von Gemüse, Blumen und Eiern, die das 
Kind vertragen müsse. 
Frau Pilgram-Messmer, Denzlerstrasse 27 
Macht die gleichen Aussagen und hat die gleichen Erfahrungen gemacht wie Frau Messmer. 
Trotzdem sie nie etwas gehabt habe mit Flücks, weder Gutes noch Böses, rufe sie ihr und ihrem 
Mann alle schändliche Namen nach. Man könne nie unbemerkt auf dem Balkon sein oder aus 
dem Haus gehen, immer töne es hinter Flücks Küchenläden einem nach. Das Kind instruiere sie 
genau, was es den Leuten sagen und zleidwerchen müsse, das habe man schon selber gehört, 
wenn man auf dem Balkon war und Frau F. in ihrer Küche nebenan. Zu andern Zeiten heisse es 
auch dem Kind gegenüber: wenn du nur würdest verrecken oder: du bist der traurigste Gof, der 
herumläuft, etc. Das Kind habe eine missliche Erziehung und man wundere sich nur, dass es so 
lang dort belassen werde. Was es daheim nicht höre und sehe an Schlechtem lerne es dann noch 
bei Frau Furrer, die es oft mitnehme. Ihr Mann (Pilgram), der als Bähnler oft nach 12 Uhr heim-
komme, habe sie schon um 1/2 1 Uhr nachts gesehen mit ihren 2 Hündchen und Anni am Arm 
spazieren. Und man möge heimkommen, wann man wolle von irgendeinem Anlass, um 2, 3 Uhr 
morgens sei noch Licht bei Flücks und liege sie unter dem Fenster um am nächsten Tag alles zu 
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wissen, was laufe. Dafür liege sie dann den ganzen Vormittag im Bett. Man nehme an, die Frau 
sei durch das Trinken so heruntergekommen, dass sie gar nicht mehr anders sein könne. Man sei 
nur froh, dass sie fort müssen. Der Mann sei ein Tscholi, man sage ihm im ganzen Revier nur „de 
Joggeli“. Bei Russi soll er seine Arbeit recht machen. Man wundere sich, warum die Leute nie 
auskommen mit ihrem Geld, wo doch der Mann seine 80 Fr. wöchentlich abgeben müsse und die 
noch verdiene mit ihrem Garten. Sie habe aber wechseln müssen, auch wegen unflätigen Hände-
leien, und für den neuen Garten habe scheints Russi 200 Fr. Vorschuss geben müssen. Frau 
Flück habe jeden Augenblick Gerichtssachen, so viel man wisse, sei sie letzte Woche wieder beim 
Friedensrichter gewesen. Und überall hätten sie Schulden. 
Frau Kunz, Denzlerstrasse 27 
Frau Kunz wohnt auf dem gleichen Boden wie Flücks und hat bis vor einem halben Jahr als 
Nachbarin freundschaftlich mit ihr verkehrt. Als sie sie dann aber bei Kunden so schauderhaft 
verlogen habe (sie reist mit Wäsche), habe sie eine gründliche Auseinandersetzung mit ihr gehabt, 
worauf sie jeden Verkehr abgebrochen habe, um weiteren Scherereien zu entgehen, ohne mit 
Frau F. deswegen verfeindet zu sein. Aber sie fürchte sie, „aerger als das grösste Feuer, das in ih-
rer Wohnung ausbrechen könnte.“ Sie habe nur nie begreifen können, wieso eine Behörde in 
solch einem Milieu ein Kind lassen könne. Sie könnte Dinge erzählen, dass einem die Haare zu 
Berge ständen, aber sie dürfe nicht. Sie bittet überhaupt inständig, ihren Namen nicht zu nennen, 
ihr Mann habe ihr jegliche Einmischung verboten, nachdem die ganze letzte Woche, vorgestern 
und gestern wieder so hässliche Szenen mit Frau Flück und den Nachbarn, die gar nichts mit ihr 
zu tun haben wollen, vorkamen. Wenn sie ihren Namen preisgeben dürfte und vor Gericht zu 
ihren Aussagen stünde, wäre sie ganz sicher, dass das Kind sofort entfernt würde. Denn es werde 
durch und durch verdorben, nicht nur durch das Aufgehetztwerden gegen die Hausleute und al-
les, was es ihnen tun und sagen müsse, und nicht durch das Trinken der Frau und das Schulden-
machenmüssen in den Läden mit den dazugehörenden Lügen, es sei auch in sittlicher Hinsicht 
misslich aufgehoben. Einmal müsse das 12 jährige Kind immer noch im Zimmer der Eheleute 
schlafen auf einer Chaiselongue, und sei durch seine Grossmutter auf eine so hässliche Art „auf-
geklärt“ worden, dass es einen schaudern mache. Und so rede es auch wieder zu andern Kindern. 
Sie habe selber gesehen, wie Frau Flück die Briefe der Mutter, die von Gemeinheiten triefen, und 
worin der ganze Familienstreit bis ins kleinste verhandelt werde, dem Kind vorgelegt habe zum 
lesen und mit ihm darüber gesprochen. Es nehme einen oft nur wunder, woher sie all die gemei-
nen Ausdrücke her habe, die sie den Leuten nachrufe, und die sie dem Kind beibringe. Anni sel-
ber höre aber auch oft: wennt nu würdischt verrecke, Huerechind, Tschumpel, Totsch etc. Und 
meistens für gar nichts. Es dürfe mit keinem andern Kind reden, wenn es 5 Minuten zu spät nach 
ihrer Ansicht vom Posten heimkomme, rufe sie es mit Ausdrücken, die man nicht wiederholen 
könne. Wenn ihr eine Dummheit passiere, z. B. ein Schlüssel verlorenging kürzlich, müsse das 
Kind wieder dafür herhalten und bekomme nichts zu essen. Mit andern Kindern spielen dürfe es 
nie, hingegen abends 10 Uhr müsse es noch auf der Strasse sein für die Grossmutter oder Fur-
rers. Nachts gehe Frau Flück nicht ins Bett bis 2, 3 Uhr, angeblich weil sie nicht schlafen könne, 
dann musste das Kind immer für sich selber sorgen, selber kämmen, Frühstück machen etc. Jetzt 
sei es ja gross genug, aber das sei immer so gewesen. Der Mann, der nach 4 Uhr morgens fort 
müsse, bekomme nichts, wenn er im Laufe des Vormittags mit dem Fuhrwerk vorbeikomme und 
zmorgen wolle, sei noch keine Frau auf. Auf Weihnachten habe Anni meist eine Unmenge Spiel-
zeug, Kochherde, etc. die Flück auf den Wagen zusammenlese. Es dürfte aber nicht damit spie-
len, nur damit die Mutter nichts aufzuräumen habe, anstatt dass sie das Kind anleiten würde, sel-
ber aufzuräumen. Es habe eigentlich nichts von kindlicher Freude und sehe drum auch immer so 
gedrückt aus. Immer müsse es bei ihr sein, posten, mit Blumen und Gemüse hausieren, sehen, wo 
es in einem Laden wieder etwas bekomme, Schuldenmachen und lügen dazu. Frau Flück erkläre 
frech: die Schulden machen ihr keinen Kummer, deswegen könne sie ruhig schlafen, und Steuern 
zahlen falle ihr nicht ein. Wenn jemand läute, der Geld wolle, mache sie einfach nicht auf, und 
wenn sie mit List erwische, lasse sie es auf die gemeinsten Redensarten ankommen, wenn es ein 
Mann sei. Das Gas hätten sie auch nicht bezahlt, weshalb sie nun einen Automaten bekommen 
hätten. Flück müsse seinen ganzen Lohn abgeben, und wenn Geld da sei, werde flott gelebt, 2–3 
Kilo Fleisch gekocht an einem Samstag und nachher habe man wieder nichts und müsse entleh-
nen. An Weihnachten z. B. seien 5 Doppelliterflaschen vor der Wohnungstür gestanden, und 
auch sonst werde viel getrunken, zum weitaus grössten Teil von der Frau. Die Ordnung sei auch 
oft misslich durch die Katzen und Hunde und all das Getier, das sie in der Wohnung habe. Wenn 
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es in der Küche so grusig sei, dass die Hausleute wegen dem Gestank reklamieren, müsse dann 
Anni wieder einmal putzen. 
Frau Winkler, Denzlerstrasse 27 
Bestätigt die obigen Angaben vollständig. Niemand könne Frau Flück in Ruhe lassen, wenn eine 
Frau, die den ganzen Tag schaffen müsse, abends Teppich klopfe im Hof, rufe Frau Flück Sau-
chaib verd... Dreckmensch etc. Das Kind habe eine missliche Erziehung in dieser Umgebung, es 
sei schon manches fortgenommen worden, das es viel weniger nötig hatte, man wundere sich 
immer, warum man da nicht einschreite. Denn es sei im Grund kein schlechtes Kind, still und 
fleissig, man müsse es gern haben, aber es werde gegen alle Menschen aufgehetzt. Als Frau Flück 
einmal fürchten musste, es werde ihr weggenommen, habe sie wie getan, es habe sie doch „gebis-
sen“ und sie habe überall, wie sie sich dagegen wehren wolle, sie gehe an alle Instanzen. Frau 
Winkler ist hauptsächlich entsetzt, wie das Kind sittlich verdorben sei. Es habe ihr eigenes 10 jäh-
riges Kind auf so schmutzige Art „aufgeklärt“, das „vorher noch nichts gewusst habe“, dass sie 
wohl nie mehr den Schaden gutmachen könne. Ihrem 12 jährigen Kind, mit dem es etwa von der 
Schule heimgehe, habe es erst kürzlich wieder gesagt: den ersten Tag, den es nicht mehr in die 
Schule müsse, brenne es durch, es sei ihm gleich, wenn es versorgt werde, es könne nicht mehr 
bei der Grossmutter bleiben. Es habe den Kindern auch erzählt, seine Mutter sei eine Hur, sie 
habe jede Nacht bei einem andern geschlafen, und daher sei es entstanden. Kurz, das Kind gehö-
re schleunigs fort. Alles andere, was gesagt werde, vom Lügen und Verdrehen und Zleidwerchen, 
der Frau Flück vom Schuldenmachen und Trinken, sei mehr als wahr. In der Schule sei Anni gut, 
es lerne leicht und gern und könne sich ganz gut so aufführen, dass kein Lehrer etwas zu klagen 
habe, besonders Frau Flück es verstehe, sie für sich einzunehmen. 
All die verschiedenen Angaben machen glaubwürdigen Eindruck, sie wurden auch nirgends in 
gehässiger Art gegeben. 
Frau Schmid, Denzlerstrasse 35 ist in den Ferien 
Frau Stauber Denzlerstrasse 35 
Hat eben Besuch, würde im übrigen die gleichen Angaben machen wie ihre Schwester Frau Pil-
gram. 
Frau Kunz, Zigarrengeschäft, Albisriederstrasse 3 
Frau Kunz hatte vorher ein Lebensmittelgeschäft und von da her noch 2000 Fr. zugut von Frau 
Flück. Die Tochter, Frau Furrer, habe immer erklärt, sie müsse nichts verlieren an der Mutter, 
wenn sie nicht nachkomme mit zahlen, wolle sie schon helfen. Es sei aber nie geschehen, und sie 
habe nicht viel sagen dürfen, da Frau Furrer im jetzigen Geschäft viel beziehe, besonders Zigaret-
ten für sich. Sie habe Frau Flück offeriert, mit 10–12 Fr. monatlicher Abzahlung zufrieden zu 
sein, sie habe es nicht gehalten. Dann wurde abgemacht, sie soll ihr jede Woche 10 Eier und Ge-
müse liefern an Zahlungsstatt, die Eier kamen aber auch nicht, und wenn sie sie holen wollte, hat-
te sie sie immer schon verkauft. Frau Kunz meint, es seien halt auch arme Leute, die immer Pech 
haben, Frau Flück habe immer erzählt, wie sie überall hintennach seien. Das Kind habe einen er-
barmt, weil es oft in andern Läden so angeschnauzt wurde wegen den Schulden, man habe immer 
gemerkt, dass es ihm gar nicht recht sei und es sich kaum getraue, wieder zu kommen. Das sei 
allerdings keine Erziehung für das Kind, und dadurch müsse es eben auch lügen. Es sei ein 
merkwürdig ernstes Kind, man habe es auch nie gesehen mit andern Kindern spielen. Sie habe es 
im Winter hie und da ein wenig behalten und ein Spiel mit ihm gemacht, da sie den Eindruck hat-
te, es habe nicht viel Freude sonst, und es sei jeweils so glücklich gewesen. Da Flück’s jetzt aus-
ziehen müssen, sei sie gestern hingegangen und habe mit ihnen vereinbart, dass sie ihr wenigstens 
einen Teil von den 300 Fr. geben, die sie von den Anteilscheinen zurückerhalten beim Wegzug, 
und das andere dann in kleinen Raten abzahlen. Sie wolle nun sehen, ob dies gehalten werde. 
Man höre viel Schlechtes von Frau Flück sie selber habe sie zu wenig gesehen, um ein eigenes 
Urteil abgeben zu können und in den Laden sei sie selber nie gekommen. Der Mann soll ein bra-
ver geschätzter Arbeiter sein bei Russi, wie sie von dem Personalchef und dem Prokuristen, die 
sie persönlich kenne, gehört habe. Nur müsse er immer Vorschuss haben. Für das neue Garten-
land habe das Geschäft auch einen Vorschuss von 200 Fr. gegeben. Man habe ihr gesagt, das 
Geld, das Flück mit Ueberstunden verdiene, werde ihm aber extra zurückbehalten, und nicht mit 
dem Zahltag abgegeben, sonst hätte er nie einen Rappen Sackgeld, weil er alles der Frau abgeben 
müsse. Es habe auch etwas getönt von einer Entlassung, ob das stimmt, weiss Frau Kunz noch 
nicht, wenn ja, werde es offenbar, wegen dem schlechten Ruf und der Misswirtschaft der Frau 
sein, über die überall geklagt werde. Frau Kunz macht sehr guten Eindruck, und ihre Aussagen 
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scheinen durchaus glaubwürdig. Sie fügt bei, Frau Flück habe schon Andeutungen gemacht, dass 
Frau Furrer ihr wohl helfen könnte, wenn sie wollte, wenn sie kein Geld habe, wisse sie ja schon, 
wie man „etwas verdienen“ könne. 
Frau Grubenmann, Albisriederstrasse 316 
Herr Grubenmann ist Verwalter der Häuser an der Denzlerstrasse. Seine Frau sagt, sie gehe ja nie 
in die Wohnungen, aber von Frau Flücks Art und Aufführung habe man so genug bekommen, 
dass man endlich einmal Schluss machen musste. Beständig seien Klagen eingegangen von Haus-
leuten und Nachbarn über ihr gemeines Benehmen, die Spioniererei und Zleidwercherei, es sei 
auch von Diebstählen (Butter) gemunkelt worden. Sie habe wirklich ein lästerliches Maul und ei-
ne unerhörte Sprache, das höre man ein paar Häuser weiter weg. Wenn Frau Furrer nicht so für 
sie gerannt wäre, hätte sie überhaupt keine Wohnung bekommen hier, denn man kenne sie schon 
von der Albisriederstrasse her, d.h. habe ganz schlechte Informationen bekommen und überall 
sollen sie wegen Streitigkeiten fortgekommen sein. Jetzt komme der Mann immer und halte an, 
man solle ihnen doch eine andere Wohnung geben, was man natürlich nicht könne, denn solche 
Leute können einem ein ganzes Quartier durcheinander bringen. Sie habe auch beständig Ge-
richtssachen und verliere dabei immer. Wenn sie ihre Bohnen vom Land heimnehme, klage sie 
nachher eine Nachbarin ein, sie habe sie ihr gestohlen, etc. Auf die Armenpflege laufe sie, auf die 
Fremdenpolizei, um andere Leute zu denunzieren und kein Mittel sei ihr zu schlecht. Der Mann 
sei ruhig und still, ein Tscholi, der dürfe nur das Geld heimbringen, wenn er etwa auch wüst tue, 
sei es nur auf Befehl der Frau. Gezinst sei allerdings immer worden, 98 Fr. pro Monat. Nur nach 
der Kündigung erklärte Flück, er zahle jetzt keinen Zins mehr und meinte, es könne am Anteil-
schein abgerechnet werden, was aber unstatthaft sei, zudem sei der Betrag von 300 Fr. noch nicht 
ganz fertig bezahlt. Wenn er ihn noch bezahle, und die Wohnung anständig verlasse, sodass keine 
ausserordentlichen Reparaturen nötig seien, bekommen sie nach dem Auszug die 300 Fr. ausbe-
zahlt. Nach aussen habe die Frau allerdings Ordnung in ihrer Wohnung, d.h. sie lasse einfach 
niemand herein, wenn es anders sei, aber sie wolle damit nur die Leute blenden. Es sei auch wie-
derholt geklagt worden, dass es von ihrer Küche her so stinke wegen der Katzen. Das Kind habe 
keine Erziehung bei solch einer Frau, überall müsse es Schulden machen für die Familie und lü-
gen. Es habe auch immer etwas gedrücktes, wie wenn es etwas plagen würde, könne aber auch 
sehr frech oder wieder heuchlerisch aufgetreten. Was es daheim Ungutes sehe, lerne es noch bei 
der Frau Furrer drüben, der es auch immer den Pudel machen müsse und die es bis in alle Nacht 
herumschleicke. Sie selber sehe man ja auch meistens nachts auf der Strasse mit ihrem Hündchen 
und in was für Toiletten! Andere Leute sehe sie überhaupt nicht, wenn sie aufgeputzt sei. Das sei 
eine ganz mindere Gesellschaft und man wäre froh, sie auch fort zu haben. Wenn nachts ein paar 
junge Burschen der Frau ein Ständchen bringen, werden sie natürlich heraufgenommen und dann 
gebe es meistens ein Gelage und einen Lärm bis in den Morgen hinein, wobei Flücks auch dabei 
seien, wenigstens die Frau. Vom Stiefvater rede Frau Furrer sehr verächtlich, er sei ihr nur gut 
genug zum Fenster putzen und Teppich klopfen, wie er es daheim auch müsse. Und zum posten 
sei Anni da, das aber weder hier noch bei der Mutter sich etwas aufhalten dürfe auf der Strasse, 
gleich werde ihm in allen Tönen gerufen. Mit Kindern spielen sehe man es nie. Flück habe erst in 
den letzten Tagen wieder gejammert, sie bekämen nirgends eine Wohnung, schon 8 Verträge sei-
en ausgefertigt worden, und immer hätten sie wieder eine Absage bekommen. Frau Grubenmann 
versichert, sie rede den Leuten nicht zuleid, sowenig wie möglich, es werde aber auch wenig nach 
ihnen gefragt. Es werde überall die gleiche Geschichte sein, wenn die Frau sich nicht ändern 
könne.  
 

Sch 
 
 

 
 

Höngg, den 18. August 1926 
 

Frau Keller-Bodmer an Dr. Schulthess, Amtsvormund 
 
Erhalte soeben Ihr kurzes Schreiben. Ich sehe daraus, dass Sie mir heimlich zürnen, über das offene Schreiben. Es 
ist mir nicht darum zu thun, meine Mutter schlecht zu machen, sondern ich schilderte Ihnen alles wie es war. So 
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wahr ein Gott im Himmel lebt, ich habe die volle Wahrheit geschrieben. Sie schreiben mir, dass Sie von den Leh-
rern nur gutes hören vom Anni. Das glaube ich gerne, aber trotzdem behaupte ich, dass das Kind seelisch zu grun-
de gerichtet wird. Ich werde Ihnen Zeugen stellen, wie das Kind wegen jeder geringfügiger Sache geschlagen wird, die 
Grossmutter sagt zu ihm, Lumpentierli, Satansgeschöpf, wenn Dich nur de Tüfel holte, und noch viel so schöne 
Ausdrücke. Ich will Ihnen Zeugen bringen, dass sie dem vergnügen nachgeht und das Anni mit dem Unhold von 
einem Stieffater in das gleiche Bett muss. Ich kenne doch diesen Schmutzfink zur Genüge, dem ist alles zuzumu-
ten. Es lässt mir keine Ruhe mehr. Ich will sobald wie möglich das Kind sprechen. Ich habe nun viele Jahre ge-
schwiegen, dass Sie mich für eine Null hielten die noble Familie, beweist am besten, dass sie glaubte das Anni 
adoptieren zu können, ohne mein Wissen. 
Ist es nicht genug, wenn ich mir selber, mein ganzes Leben, Vorwürfe machen muss, dass ein Mädchen schwer büs-
sen muss, für einen Fehltritt, bin ich so schlecht, dass mir mein Kind nicht „Mutter“ sagen darf. Schon vielen 
Mädchen hat man verziehen, die Hauptsache ist, dass man ein solche vaterloses Geschöpf, zu einem rechten Men-
schen erzieht. Ich gebe mein halbes Leben, wenn ich es ungeschehen machen könnte. Nun ist es so, die Reue 
kommt zu spät. 
Nun theilen Sie mir in Ihrem Schreiben nicht mit, wann ich das Kind sehen kann.  
Ich muss es Ihnen wiederholen, dass Sie es freiwillig niemals gibt, ich durfte es ja noch nicht ein einziges Mal, nur 
einen Schritt mitnehmen. Wenn ich es auf der Strasse seh, ist es fortgesprungen, wollt ich ihm etwas geben, hat es 
gezittert vor Angst: „ich darf nüt ne vo dir, d’mame schlot mi sunscht.“ Sie sagte schon zum Anni, gang nur zu de 
grosse Huer, du bisch nüd besser. Nun frage ich Sie, ist das eine Mutter? nein, tausendmal nein, jede Rabenmutter 
ist besser. Ich habe noch nie, noch gar nie ein freches Wort gesagt zu ihr, und sie hasst mich wie Gift. Sie hat schon 
meinen Mann eingezogen und aufgehetzt gegen mich.  
Also ich kann Ihnen bestimmt sagen, dass Sie diese Frau jetzt kennen lernen, wenn es sich darum handelt, dass 
ich das Kind jede Woche einen halben Tag zu mir nehmen will. Mich dauert nur das Kind, das wird etwas hören 
müssen von ihr, Sie hat nicht so viel Gefühl, dass sie denkt, das Anni vermöge sich nichts. 
Ich bitte Sie höflich, gehen Sie der Sache auf den Grund, und theilen Sie mir bald mit, ob ich bei Ihnen vorbei 
kommen soll, oder wenn Sie die Güte haben wollten, einmal zu mir zu kommen, ich könnte besser sprechen mit 
Ihnen. 
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie die Sache beschleunigen könnten, ich sehne mich so sehr nach meinem Kinde. 
2 Jahre habe ich es nie mehr gesehen, begreifen Sie mein Drängen. Verhelfen Sie mir zu meinem so lange Jahre 
vorenthaltenen Rechte. 
Machen Sie es dieser Frau klar, dass ich doch die Mutter bin, dass sie doch kein Recht hat, mir das zu verwehren. 
Ich kenne keine Rücksicht mehr, ich will nun mein Recht. 
Bitte schön um baldigen Bericht. 

Hochachtend grüsst 
Frau Keller-Bodmer 

 
 

 
 

Zürich, den 20. August 1926 
 

Amtsvormundschaft, Dr. Schulthess, an Frau Keller-Bodmer 
 
Im Besitze Ihres Schreibens vom 18. August 1926 möchte ich Ihnen nur mitteilen, dass ich Ihnen 
Ihren Brief absolut nicht übel genommen habe. Ich wüsste gar nicht weshalb, im Gegenteil, ich 
bin froh, dass Sie mir die Sache so ausführlich schilderten. Nun aber möchte ich Sie im Interesse 
einer ungestörten Untersuchung bitten, sich noch einige Wochen gedulden zu wollen, bis Ende 
September 1926 dürfte sich alles abgeklärt haben und kann ich Ihnen dann endgültigen Bericht 
geben. 
 

Mit freundl. Gruss 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 
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Zürich, den 16. September 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Freiwillige- & Einwohnerarmenpflege, Bureau 7 
 
Wie Sie wissen, bin ich Vormund der Anna Bodmer, von Erlinsbach, Kt. Aargau, geb. 1914, aus-
serehelich der Rosmarie Bodmer, geb. 1894, seit 1915 verehelicht mit Peter Keller, von Bachen-
bülach, Kt. Zürich, geb. 1893. Das Kind befindet sich fast seit Geburt bei der Grossmutter Frau 
Flück-Bodmer, jetzt wohnhaft Denzlerstrasse 27 in Zürich. Die a.e. Mutter wohnt Bockhorn-
strasse 19 in Höngg. Für das Kind wird durch ihre Vermittlung an uns z.Hd. der Grossmutter 
von der Armenpflege Erlinsbach ein monatliches Kostgeld von Fr. 30.– bezahlt. Ueber die Ver-
hältnisse, in welchen sich das Kind befindet, ist mir schon längst zugetragen worden. Jeweilige 
Informationen ergaben aber keine genügende Grundlage zu einem Einschreiten, teils wollten die 
Leute begreiflicherweise nichts ausrücken und zum andern Teil erklärten namentlich die Lehrer, 
nichts von ungünstigen häuslichen Einflüssen zu bemerken. Nun habe ich aber kürzlich neuer-
dings umfassende Informationen einziehen lassen, die ein ganz bedenkliches Bild von Flücks bie-
ten. Ich glaube, es wird am besten sein, wenn ich Ihnen hier gleich die Abschriften der Informa-
tionen beilege, damit Sie sich an deren Hand selber ein Bild machen können. Ich gehe wohl nicht 
fehl, Sie seien mit mir der Auffassung, dass hier nun eingeschritten und das Kind anderweitig ver-
sorgt werden muss. Es ist dabei allerdings mit schwerstem Widerstand der Grossmutter Flück, 
des Stiefgrossvaters Flück und der Tante Frau Furrer zu rechnen. Auch wird es nicht so leicht 
sein das Mädchen unterzubringen, da ja monatlich nur Fr. 30.– bezahlt werden. Es ist auch gar 
nicht gleich, wohin Anni kommt und wäre es nicht recht, wenn man es nur „irgendwo“ hinsteckt, 
da es sich um ein intelligentes Kind handelt, auf dessen Fähigkeiten man gerechterweise Rück-
sicht nehmen sollte. 
Ich möchte Sie nun höfl. ersuchen der heimatlichen Armenbehörde dies mitteilen zu wollen, da-
mit man erst mal hört, was diese mit dem Kind zu tun gedenkt, wieviel sie event. auszulegen be-
reit ist und ob sie die anderweitige Unterbringung in die Hand nehmen oder aber mir in dieser 
Beziehung freie Hand lassen will und dann auch das Kostgeld am neuen Ort garantiert. Im letzte-
ren Fall würde ich mich nach einer geeigneten Unterbringung umsehen und Vorschläge unter-
breiten. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, im September 1926 
 

Schulzeugnis von Anni Bodmer 
 
 Quart. I Quart. II Quart. III Quart. IV 
Bibl. Geschichte     
Sprache mündl. 6 6 6 6 
schriftl. 5–5 5 5–6 5–6 
Rechnen 5 5 5 4–5 
Geometrie 5 5 -5 4–5 
Geschichte 5 5 5 5 
Lesen     
Geografie 5 5 5 5 
Heimatkunde     
Naturkunde 5 5 5–6 5–6 
Schreiben 4 4 4–5 4 
Zeichnen 4–5 4–5 4–5 4–5 
Turnen disp. disp. disp. disp. 
Gesang 5 5 5 5 
Fleiss und Pflichterfüllen gut gut gut gut 
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Ordnung und Reinlichkeit gut gut gut gut 
betragen gut gut gut gut 
Absenzen   gut gut 
 

Schulhaus: Sihlfeld 
Schuljahr: 1925/26 
Lehrer: Ad. Sommer 
Klasse: 5. 

 
 

 
 

Erlinsbach, den 19. Oktober 1926 
 

Armenpflege Erlinsbach an die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich, 
Bureau VI 
 
Kopie 

In Ihrem Schreiben vom 12. Oktober 1926 übermittelten Sie uns die Kopie des Schreibens 
von Amtsvormund Dr. Schulthess vom 16. September und des Informationsberichtes der Amts-
vormundschaft vom 18. August a. c. 
Nach Kenntnisnahme der Akten beschloss die Armenpflege Erlinsbach die sofortige Wegnahme 
des Kindes von seinem jetzigen Pflegeort (Familie Flück) und Uebergabe zwecks Erziehung an 
den Armenerziehungsverein des Bezirkes Aarau, wo es gewiss gut untergebracht würde. 
Wir gelangen nun an Sie mit der Bitte, die Wegnahme des Kindes baldmöglichst zu veranlassen, 
damit es aus diesen verderblichen Verhältnissen herauskommt. 
 
Für Ihre Bemühungen zum Voraus bestens dankend, zeichnen 
 

Hochachtend! 
Namens der Armenpflege: 
Der Präsident i. V.: sig. Kyburz  
Der Aktuar: sig. Schweizer   

 
 

 
 

Höngg, den 21. Oktober 1926 
 

Frau Keller-Bodmer an Herrn Dr. K. Schulthess, Amtsvormund 
 
Geehrter Herr! 
Ich bin ganz erstaunt, dass ich wieder keinen Bericht erhalte. Es sind nun bald 2 Monate verstrichen und Sie ha-
ben mir doch versprochen bis Ende September bestimmten Bericht zu geben. 
Ich bitte Sie noch einmal um sofortigen Bericht, wann ich jeweilen das Anni holen kann und ob sich die Madame 
Flück einferstanden erklärt was ich ja kaum glaube. 
 

Es grüsst Sie hochachtend 
Frau Keller-Bodmer, Höngg 
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Zürich, den 22. Oktober 1926 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Herrn Dr. Schulthess, 
Amtsvormund 
 
Fall: Anna Bodmer, geboren 1914, von Erlinsbach, Kanton Aargau. 
Wir übermitteln Ihnen beigeschlossen Kopie der Antwort der Armenpflege Erlinsbach vom 
19. ds. Mts. an uns. Sie belieben daraus zu ersehen, dass die Armenpflege Erlinsbach Anna 
B o d m e r  durch den Armenerziehungsverein des Bezirkes Aarau versorgen zu lassen gedenkt. 
Wir bitten um Ihre baldige Aeusserung, ob Sie sich hiemit einverstanden erklären können, damit 
wir der Armenpflege Erlinsbach definitiven Bescheid zu sagen vermögen. Dem Armenerzie-
hungsverein Aarau stehen immer gute Pflegeorte zur Verfügung. 
 

Mit Hochachtung 
Freiwillige und Einwohnerarmen-
pflege  der Stadt Zürich 
Der Secretär:  
Bertschinger 
 

1 Beilage 
 
 

 
 

Zürich, den 25. Oktober 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Freiwillige- & Einwohnerarmenpflege der Stadt Zü-
rich, Bureau 6 
 
In Sachen Anna Bodmer, von Erlinsbach, Kt. Aargau, geb. 1914, möchte ich Sie unter Bezug-
nahme auf Ihr Schreiben vom 22. Oktober 1926 bitten mir mitzuteilen, welcher Stelle ich das 
Kind zuführen lassen muss, worauf ich dann die Wegnahme sofort vornehmen werde. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Oktober 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an Frau Keller-Bodmer 
 
Auf Ihr Schreiben vom 21. Oktober 1926 muss ich ihnen mitteilen, dass ich Ihnen leider innert 
der fraglichen Zeit keinen bestimmten Bericht geben konnte. Die Sache ist eben bei den aargaui-
schen Behörden anhängig und muss ich deren Entscheid abwarten. Ich habe diesen natürlich 
nicht vorzuschreiben innert welcher Zeit sie mir Antwort zu geben haben, sondern muss wie Sie 
warten. 
Immerhin bitte ich Sie die Sache vorläufig für sich zu behalten, damit der Gang der Dinge nicht 
gestört wird. Falls Sie weiteres wissen möchten, kommen Sie vielleicht am besten an einem 
Nachmittag auf meinem Bureau vorbei. 
 

Mit freundl. Gruss 
(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 
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Zürich, den 27. Oktober 1926 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Herrn Dr. Schulthess, 
Amtsvormund 
 
Fall: Anna Bodmer, geboren 1914, von Erlinsbach, Kanton Aargau 
Die Zuführung der Anna B o d m e r  an den Armenerziehungsverein Aarau dürfte einige Zeit auf 
sich warten lassen. Das soll aber der sofortigen Wegnahme des Mädchens bei Familie Flück nicht 
entgegenstehen. Wir sind bereit, die Kosten der Unterbringung des Mädchens im städtischen Ju-
gendheim für solange zu tragen, bis die heimatliche Versorgung durchgeführt werden kann. 
Wir bitten Sie, die Wegnahme zu verfügen und das Mädchen im städtischen Jugendheim unter-
zubringen, unter Mitteilung an uns, damit wir dem Kinderfürsorgeamt die nötige Gutsprache zu-
stellen können. 
 

Mit Hochachtung: 
Freiwillige und Einwohnerarmen-
pflege der Stadt Zürich 
Der Secretär:  
Bertschinger 

 
 

 
 

Zürich, den 29. Oktober 1926 
 

Inspektionsbericht von Frl. Guggenbühl, Inspektionsgehülfin 
 
Erkundigungen bei Frau Grubenmann, Hausverwalterin der Häuser Denzlerstrasse ergibt, dass 
Flück’s am 1. Oktober ausgezogen sind. Sie behielten strenges Stillschweigen über die neue Ad-
resse, doch soll der Frau Nussbaumer, im gleichen Haus wohnhaft, einer intimen Freundin Frau 
Flück‘s, doch entfahren sein, diese seien an die Köchlistrasse gezogen. Nr. unbekannt. Der Haus-
zins sei bezahlt worden. Anni habe nach einiger Zeit noch einen Hausschlüssel gebracht mit den 
Worten „en fründliche Gruess vo der Mamme, und da sei der Husschlüssel.“ Trotzdem Herr 
Grubenmann sofort erkannte, dass das kein Hausschlüssel sei, beharrte Anni auf dieser Angabe. 
 

Sch. 
 

 

 
 

Zürich, den 1. November 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Anni kommt auf Vorladung mit dem Zeugnis. Zur Ausrede hat es, sie hätten so viel zu tun ge-
habt mit dem zügeln, dass es nicht habe kommen können (und das erste Quartal!). Sodann wird 
Anni eröffnet, dass ich genötigt sei es anderweitig unterzubringen. Seit Jahren sei geklagt worden 
und nun hätten meine Erkundigungen viel schlimmes an den Tag gebracht Ich möchte mich dar-
über nicht weiter auslassen. 
Anni erklärt, es wisse schon, dass die Leute ihnen bös gesinnt seien. Es möchte zu Hause bleiben, 
die Mutter sei ja recht mit ihm. Mit Kleidern und Wäsche sei es sehr gut versehen. Schliesslich 
geht es aber doch unter Tränen mit Frl. Haupt fort. Es wird ihm gesagt, was mit ihm geschehe 
wisse ich heute selber noch nicht, vorläufig komme es ins städtische Jugendheim. Seine Heimat-
gemeinde verlange ebenfalls dass es von zu Hause fortkomme. Anni wird dann noch gesagt, dass 
es in seinem eigenen wie im Interesse der Angehörigen liege keine dummen Streiche zu machen, 
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z. B. davon zu laufen, da sonst die Sache schlimmer ausfallen könnte. Auch soll es sich von den 
Angehörigen nicht dazu verleiten lassen. Das Zeugnis wird vorläufig da behalten. Dem Jugend-
heim wird berichtet, man möchte Anni morgen und übermorgen nicht zur Schule schicken. 
 
 

Schulzeugnis von Anni Bodmer 
 
 Quart. I Quart. II Quart. III Quart. IV 
Bibl. Geschichte 5–6 5–6   
Sprache mündl. 6 6   
schriftl. 5 5–6   
Rechnen 5 5   
Geometrie 4–5 4–5   
Geschichte 5 5   
Lesen     
Geografie 5 5   
Heimatkunde     
Naturkunde 5 5   
Schreiben 4–5 4–5   
Zeichnen 4 4   
Turnen disp. disp.   
Gesang 5 5   
Handarbeit für Knaben     
Fleiss und Pflichterfüllen gut gut   
Ordnung und Reinlichkeit gut gut   
betragen gut gut   
Absenzen     
 

Schulhaus: Sihlfeld 
Schuljahr: 1926/27  
Lehrer: Ad. Sommer 
Klasse: 6. 

 
 

 
 

Zürich, den 1. November 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an Herrn und Frau Flück-Bodmer 
 
Meine umfassenden Erkundigungen haben ganz bedenkliche Sachen über Sie zu Tage geführt, 
sodass ich mich als Vormund von Anni Bodmer gezwungen sah im Einvernehmen mit der Hei-
matgemeinde Erlinsbach das Kind sofort anderweitig unterzubringen. 
Ich ersuche Sie mir morgen sämtliche Kleider, Wäsche und Schuhe des Mädchens aufs Bureau zu 
bringen. Anni befindet sich bis auf weiteres im städtischen Jugendheim Forchstrasse 30 in Zü-
rich 8. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 
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Zürich, den 1. November 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Freiwillige- & Einwohnerarmenpflege der Stadt Zü-
rich 
 
Auf Ihr Schreiben vom 27. Oktober 1926 erlaube ich mir Ihnen hiermit mitzuteilen, dass Anna 
Bodmer, von Erlinsbach, Kt. Aargau, geb. 1914, heute den 1. November 1926 von uns im städti-
schen Jugendheim, Forchstrasse 30 in Zürich 8 untergebracht wurde. 
Ich ersuche Sie um Uebernahme der Kostengarantie hierfür. Sodann wäre es gut, wenn das Mäd-
chen so rasch als möglich ausserhalb Zürich’s untergebracht werden könnte mit Rücksicht auf die 
Angehörigen und hoffe ich sehr, der Armenerziehungsverein Aarau werde bald Bericht schicken. 
 

(Der IV. Amtsvormund: 
Dr. K. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 2. November 1926 
 

Inspektionsbericht von K. Schulthess 
 
Besuch bei Flücks, Köchlistrasse 15 
Frau Flück liegt im Bett, Herr und Frau Furrer sind auch da. Sie zeigen mir die Wohnung ganz, 
vor allem natürlich das neue weissgestrichene Bett Anni’s. Herr Furrer hat über den Mittag fol-
gende Erklärung aufgesetzt: „Unterzeichnete bezeugen hiermit, dass die Familie Flück als recht-
schaffene Leute bekannt sind und dass auch Anni ein gut erzogenes, liebes Kind ist. der Umgang 
mit Anni bezeugt keine schlechte Erziehung und ist Anni durch sein Benehmen überall beliebt. 
Zürich, den 2. November 26.“ Unterzeichnet haben: Frau Kunz-Stüssi, Albisriederstrasse 348, 
Familie Martini, Denzlerstrasse 35, aus dem Haus Denzlerstrasse 36: L. Vogel, Lütwyler, Lanz, 
Frau Rutschmann, aus dem Haus Denzlerstrasse 43: Brodi, Edm. Baumann, Meuser, Hartmann. 
So dann zeigt Herr Furrer die Verfügung der Bezirksanwaltschaft wegen der Bohnengeschichte. 
Es zeigt sich aber, dass das Strafverfahren gegen Fausts eingestellt wurde! Die Frau Faust hat 
Furrer wohl vor Friedensrichter Zürich 4 (10. 11. 25) genommen, weil sie behauptet haben soll, 
Frau Furrer verdiene ihre Kleider mit dem Füdli und ihr Mann habe Kenntnis davon. Frau Faust 
bestritt den Tatbestand, Furrer droht mit Weiterzug ans Gericht, versprach es nicht zu tun, wenn 
Faust Fr. 16.– zahle (während er vorher eine Genugtuungssumme von mindestens Fr. 100.– und 
die Kosten verlangt hatte). Faust zahlte nicht und Furrer liess die Weisung nicht weitergehen, 
„um keine weitern Kosten zu haben“. Er behauptet die Frau Faust habe es mit einem Zureiter 
gehabt und die Frau Grüninger habe ihr ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Faust habe sie aus 
der Wohnung an der Denzlerstrasse vertrieben und den Mann von seiner Stelle bei Russi. Fur-
rer’s und Frau Flück bezeichnen alles als Verleumdung, was man mir zugetragen habe. Die 
Faust’s hätte geschworen sie würden nicht ruhen, bis das Kind weggekommen sei. Es wird ihnen 
gesagt, ich höre nicht nur auf eine Partei, sondern Tatsache sei eben, dass eine ganze Anzahl Leu-
te übereinstimmend das Gleiche über sie aussagen, wie sie Schulden machten, das Kind dazu und 
zum Lügen anhielten, wie sie das Kind aufhetzten und dergl. mehr. Ebenso würde in ähnlicher 
Weise über Frau Furrer ausgesagt. Furrer meint, ich soll doch geschwind mit ihm zu den von 
ihnen angegebenen Leuten kommen und diese hören und ihnen dann das Kind geben bis die Sa-
che abgeklärt sei. Ich erkläre ihm wieder darauf könne ich unter den heutigen Umständen nicht 
eingehen. Frau Flück macht mir dann den Vorwurf ich sei nie gekommen, sondern nur immer so 
Fräulein ohne Lebenserfahrung. Gesagt, dass ich gewusst habe, dass Anni punkto Kleider und 
Essen recht gehalten sei, dass man ja früher eher den Vorwurf gemacht habe, sie kleide das Kind 
über seinen Stand. Aber darum handle es sich nicht, sondern um den Lebenswandel. Hierauf 
müsse ich mich auf die Erkundigungen stützen und seien diese nicht nur jetzt, sondern während 
Jahren eingezogen worden. Nun aber sei es eben genug. Frau Flück erklärt, sie überlebten beide 
das nicht, aber sie verfluche mich und wünscht mir das Schlimmste, ich könne das nicht verant-
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worten usw. Und Frau Furrer erklärt, bevor Anni zu fremden Leuten komme, töte sie es. Da-
raufhin wird ihnen gesagt, wenn man mit einen Vorwurf machen könne, so höchstens, dass ich 
so lange zugewartet habe und das Kind nicht früher weggenommen hätte. Aber ich hätte der Sa-
che erst sicher sein müssen, und nun sei es soweit. Es bleibe ihnen nichts anderes übrig, als das 
Beschwerdeverfahren bei der zweiten Abteilung der Vormundschaftsbehörde einzuleiten, damit 
diese die Sache untersuche. Ich würde dem Waisenamt meine Gründe vorlegen und sie könnten 
ihre Entlastungszeugen einvernehmen lassen. Furrer will dies tun und will auch an die Armen-
pflege Erlinsbach gelangen. Frau Furrer will zu Anni gehen und ihm sagen, es müsse noch „etwas 
Geduld“ haben. Eine Hauptsorge der Frau Flück ist, wer jetzt die Hühner futtere! (und die Blu-
men verkaufe etc., wie ja Frau Furrer heut morgen sagte, nun nehme man das Kind weg, wo man 
etwas von ihm hätte) bezeichnenderweise wird die Verhandlung bei offener Tür geführt, sodass 2 
Fräulein oder Frauen, die in der Wohnung hin und her gehen (Mieter) alles hören können (sol-
len?) Jedenfalls ist dies ein Beweis dafür, dass Frau Flück nicht allein ist (zwischen 3–4 Uhr mit-
tags), sodass die Behauptung, sie brauche Anni zur Pflege nicht zutreffen dürfte.  

 
 

 
 

Zürich, den 2. November 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Herr Flück, Herr und Frau Furrer erscheinen, um sich wegen der Wegnahme Anni’s zu beschwe-
ren. Sie bezeichnen dies umso trauriger, als Frau Flück schwer herzkrank im Bett liege und sie die 
Wegnahme umso härter treffe deshalb. Auch sei es von mir eine Gemeinheit gewesen, das Kind 
mit dem Zeugnis hierher zu „locken“, um es dann ins Jugendheim zu verbringen. Auf meinen 
Vorhalt, dass eben schwere Anschuldigungen gegen Familie Flück vorliegen, die mich zu meinem 
Vorgehen gezwungen hätten, bestreiten sie dies natürlich. Sie behaupten es dürfte vor allem eine 
Frau Faust und eine Frau Grüninger sein, welche sie verleumdeten. Gegen Erstere habe man aber 
bereits einen Ehrverletzungsprozess gewonnen. Man könne mir das Urteil zeigen. Die Frau habe 
ihnen seinerzeit bös gestohlen. Herr Furrer macht den Vorschlag das Kind zu ihnen zu geben, bis 
die Sache „untersucht“ sei. Ich lehne dies ab mit dem Hinweis darauf, dass über Frau Flück in 
ähnlicher Weise wie über Frau Faust ausgesagt würde. Uebrigens gibt er selber zu, dass sie eben 
Nachts beide nicht zu Hause seien, da sie 2 Konzerttruppen leiteten. Das Kind könne ja allein ins 
Bett! Dann meint er wieder, ich soll Anni der Grossmutter geben. Sei es 12 Jahre dort gewesen, 
könne es auch noch ein „paar Tage“ bis die Sache erledigt sei, dorthin. Auch dies lehne ich ab mit 
dem Hinweis, dass ein Verfahren wochenlang dauern könne. Für seinen guten Leumund stützt er 
sich auf Herrn Kunz, Kanzlist beim Waisenamt, der an der Denzlerstrasse einen Zigarrenladen 
betreibe und sie seit Jahren kenne. 
Schliesslich einigen wir uns dahin, dass ich heute Mittag mal zu Frau Flück gehe, um mit ihr über 
die Sache zu sprechen. Furrer will noch nach Erlinsbach gehen und der Armenpflege erklären, 
dass er das Kind zu sich nehme. Er werde mit 3 Leumundszeugnissen aufrücken. Auch mit dem 
„Scheinwerfer“ droht er, worauf ich ihm sage das könne er schon machen, dagegen müsse ich 
das tun, was ich als Vormund habe tun müssen. Seinem Wunsche Anni zu besuchen willfahre ich, 
sage aber, dass er es nicht mitnehmen dürfe. 
Jugendheim, Schwester Marie, teilt auf telefonische Anfrage mit, bis jetzt sei noch niemand von 
den Angehörigen Anni’s dagewesen. Das Kind sei ganz freundlich und habe merkwürdigerweise 
gefragt wie lange es dann hier bleiben dürfe. Gesagt, dass voraussichtlich Furrer’s das Kind be-
suchten, wogegen ich nichts hätte, dagegen gebe es natürlich keine Spaziergänge. Schwester Marie 
wird über die Verhältnisse kurz orientiert. 
 

Schulthess 
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Zürich, den 4. November 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Rechtsanwalt Dr. Weider kommt im Auftrage Flücks und Furrer’s und stellt das Verlangen das 
Kind den Leuten zurückzugeben, jedenfalls so lange bis die Sache sich geklärt habe. Es wird ihm 
gesagt, dass ich auf dieses Begehren nicht eintreten könne. Es wird ihm auch gesagt, dass ich die 
Auskunftgeber nicht nennen dürfe. Er frägt dann, ob es nicht möglich wäre, dass die Leute einen 
neutralen Ort vorschlagen könnten. 
Geantwortet, an und für sich hätte ich hiergegen nichts einzuwenden, sofern es sich um einen 
wirklich guten Pflegeort ausserhalb Zürichs handle. Vorläufig bleibe das Kind im Jugendheim. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 8. November 1926 
 

Schulwesen der Stadt Zürich, Kinderfürsorgeamt, an Herrn Schulthess, Amtsvormund 
 
Anna Bodmer z. Z. im städt. Jugendheim habe ich am 6. XI. 26 untersucht. Ich kann keinen eigentlichen Herz-
fehler, höchstens etwas unreine Töne, aber sonst gesunde Herztätigkeit feststellen. Aus der Harnuntersuchung lässt 
sich auch nur auf gesunde Nieren schliessen. Schwieriger ist etwas über den Genitalbefund zu sagen. Das Mädchen 
hat starken Weissfluss; das kann in der Entwicklung liegen, kann auch vom onanieren kommen. Das Hymen 
scheint auf der einen Seite wie etwas eingerissen. Sicher ist der Befund nicht so, dass ich daraus auf Missbrauch 
schliessen möchte. Ich habe mit dem Mädchen nichts gesprochen.“ 
 
 

Es grüsst Sie bestens 
Dr. med. A. Wirz 

 
 

 
 

Zürich, den 8. November 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Frau Keller-Bodmer kommt und erkundigt sich wegen Anni. Es ergibt sich, dass sie bereits weiss, 
dass das Kind fortgenommen worden ist. Ihre Schwägerin habe es ihr gesagt, wovon aber weder 
Furrer’s noch Flück’s etwas wissen dürften. Sie frägt wohin das Kind komme und wird ihr gesagt, 
dass mir dies nicht bekannt sei. Flück’s möchten es gern dem Bruder Gottfried Bodmer, der Sek-
retär bei der Nestlé in Vevey sei, geben. Dieser habe keine Kinder, nur ein angenommenes, seine 
Frau sei Amerikanerin, sei natürlich in ganz anderen Verhältnissen als Mutter und Geschwister 
und wäre das Kind dort aufs Beste aufgehoben. Indes sei es mehr als fraglich, ob er es nehme. Er 
sei schon lange nicht mehr da gewesen, wolle offenbar auch nicht viel wissen, da er schon gese-
hen habe, wie es zugehe. Sehr recht wäre es der Mutter, wenn das Kind z. B. in ein Kinderheim 
käme. Auf meine Angabe Furrer’s hätten gesagt, sie möchte es adoptieren und täten weiss wie an 
dem Kind hangen und wie Herr Furrer jeden Sonntag mit ihm spaziert sei, meint Frau Keller, 
Furrer’s könnten ja gar nicht für das Kind sorgen, sie hätten nicht mal bis vor 1 Monat ein eige-
nes Bett gehabt, sondern ein solches gemietet! Jetzt hätten sie ca. Fr. 2 000.– gepumpt und Möbel 
gekauft. Könnten sie das Geld bis Ende Jahres nicht bezahlen, müssten sie die Möbel zurückge-
ben. 
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Furrer trete als „Humorist“ auf, die Frau verkaufe Programme. Sie seien jede Nacht bis 1 oder 
1 1/2 Uhr morgens fort. Mit dem Spazierengehen mit Anni sei es gar nicht wahr, höchstens dass 
sie das Kind mal bis in alle Nacht in eine Wirtschaft mitgenommen hätten. Natürlich sei Anni der 
Frau Furrer recht zum posten. Uebrigens sei es ja bekannt und der Bruder und die Schwägerin 
könnten es bezeugen, dass die Frau Furrer Liebhaber aufnehme, die ihr die Toilette gleich mit-
brächten. Der Mann sage nichts dagegen. Davon, dass die Leute Anni bekommen, sei natürlich 
keine Rede. Wie sie übrigens über den Vormund getan hätten, wolle sie nicht wiederholen. Am 
meisten zu bedauern sei der „Heinrich“, der müsse nun an Stelle Annis den Tschumpel machen, 
denn Frau Flück mache keine Kommissionen und tue nichts, sondern liege den ganzen Morgen 
im Bett. Statt ihrer habe Anni alles machen müssen, Anni habe immer allein das Frühstück ge-
richtet, dann vor der Schule die Hühner gefüttert, dann posten, Blumen und Kränze verkaufen 
müssen. Dass es in den Geschäften habe Schulden machen und lügen müssen, sei eine bekannte 
Tatsache. Man soll nur mal Frau Zumtobel, Milchgeschäft an der Albisriederstrasse, gegenüber 
der früheren Wohnung Flück’s fragen. Dort hätte das Kind nicht nur Schulden machen sollen 
sondern noch stehlen müssen. Auch Polizist Müller an der Marthastrasse wisse allerlei. Das Kind 
sei geprügelt worden, wenn es mit ihr gesprochen oder etwas von ihr entgegengenommen habe. 
Es sei überhaupt schlecht behandelt worden. Von Erziehung könne keine Rede sein. Und wie 
gemein sie von Frau Flück hingestellt wurde. Es habe sie nicht als Mutter anerkennen dürfen, ha-
be ihr nur Miggi gesagt und sei fortgeeilt, wenn sie es gesehen habe. 
Frau Keller wird ersucht wegen Besuch des Kindes sich mit der Oberschwester im Jugendheim 
zu verständigen, damit sie nicht mit Flücks oder Furrers zusammen treffe. Wenn ich wisse, wohin 
das Kind komme, würde ich ihr berichten. Im übrigen hätte ich Anni offen erklärt, es komme 
nun für ganz fort. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 9. November 1926 
 

Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich, Abteilung II, an Herrn Amtsvormund Dr. 
Schulthess  
 
In der Beilage übersende ich Ihnen eine Beschwerde der Eheleute Flück und Furrer gegen die 
Wegnahme Ihres Mündels Anna Bodmer. Bevor auf die Hauptfrage der Wegnahme eingetreten 
werden kann, ersuche ich Sie um sofortige Mitteilung, was dem Gesuche der Beschwerdeführer, 
das Kind während des Beschwerdeverfahrens bei Lehrer Forster unterzubringen, entgegenstehen 
würde. Ich habe mit Frau Forster gesprochen und von ihr die Bestätigung erhalten, dass sie bereit 
sei, das Kind aufzunehmen. Dasselbe habe sich in der Schule immer recht aufgeführt. 
 

Vormundschaftsbehörde  
der Stadt Zürich, 
Abteilung II: 
Bossard 

 
 

 
 

Zürich, den 9. November 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Jugendheim, Schwester Marie teilt auf Anfrage hin mit, dass Frau Keller da gewesen sei, dass aber 
Anni gar nichts habe von ihr wissen wollen, sondern ihr den Rücken gekehrt habe. Frau Keller 
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habe den Wunsch geäussert mit Anni zu spazieren, was sie, Schwester Marie, aber abgelehnt ha-
be. 
Schwester Marie wird gesagt, dass ich nicht dafür sei, dass Frau Keller mit dem Kind spaziere, so 
wenig als andere Leute. Im übrigen bestehe der Plan das Mädchen im Jugendheim wegzunehmen 
und bei einem frühern Lehrer Forster unterzubringen. Auch dagegen sei ich und möchte sie ersu-
chen, das Kind unter keinen Umständen ohne meine vorherige schriftliche Zustimmung heraus-
zugeben, auch wenn es am Telefon heissen sollte die oder jene Amtsstelle oder Behörde sei damit 
einverstanden. 
Der Fr. E. A. Herr Bertschinger wird von dem Plan wegen Forster’s telefonisch Mitteilung ge-
macht. Er erklärt, er sei nicht dafür, das Kind aus dem Jugendheim wegzunehmen und „vorüber-
gehend“ zu Forsters zu tun. Um nichts zu versäumen habe er übrigens auch noch Erkundigun-
gen über G. Bodmer in Vevey veranlasst. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 10. November 1916 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die 2. Abt. der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zü-
rich 
 
Im Fall A n n a  B o d m e r , von Erlinsbach, Kt. Aargau, geb. 1914, gestatte ich mir Ihnen auf 
Ihre Anfrage vom 9. November folgendes mitzuteilen. 
Wenn die Leute wünschen, dass Anni während des Beschwerdeverfahrens bei Familie Forster 
untergebracht wird, so sehe ich nicht recht ein, warum, da es ja im städtischen Jugendheim an 
einem neutralen und einwandfreien Ort ist. Es hat doch gewiss keinen Sinn das Mädchen nun 
wieder im Jugendheim wegzunehmen, zu Forster’s zu tun und dann über kurz wieder an einen 
dritten Ort. 
Im übrigen möchte ich hervorheben, dass ich das Mädchen auf ausdrückliches Verlangen der 
Armenbehörde im städtischen Jugendheim untergebracht habe. Ich bin somit nicht in der Lage 
dem Begehren der Eheleute Flück und Furrer zu entsprechen. 

 
 

 
 

Zürich, den 10. November 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anna Bodmer 
Fr. E. A. Bertschinger teilt telefonisch mit, Anni Bodmer sei heute Mittag von der Armenbehör-
de Erlinsbach geholt und bei Familie Muntwyler, Zurlindenstrasse in Aarau untergebracht wor-
den. Die Leute sollen ein Milchgeschäft betreiben. Das Kind soll dort gut aufgehoben sein. Der 
Präsident des Erziehungsvereins Aarau, Bahnhofvorstand X wohne ganz in der Nähe und kenne 
die Verhältnisse genau. Die Armenpflege Erlinsbach habe erklärt, sie kenne Flück’s schon und sei 
keine Rede davon, dass man diesen das Kind wieder geben könne. Der Grossmutter Flück wurde 
unter der Angabe der Adresse von der Versorgung des Kindes Mitteilung gemacht und zugleich 
mitgeteilt, dass sie Bestrafung wegen Ungehorsams zu gewärtigen hätte, wenn das Kind wegge-
nommen oder weggelockt würde. 
 

Schulthess 
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Zürich, den 11. November 1926 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Herrn Dr. Schulthess, 
Amtsvormund 
 
Fall: Anna Bodmer, geboren 1914, von Erlinsbach 
Wir bestätigen unsere Mitteilung, wonach Anna Bodmer am 10. des. Mts. durch einen Abgeord-
neten der heimatlichen Armenpflege hier abgeholt und an seinen neuen Pflegeort zu Familie 
Muntwyler, Zurlindenstrasse in Aarau, verbracht worden ist. 
Dürfen wir Sie noch um Rücksendung an uns bitten der von Ihnen nicht ausbezahlten Unterstüt-
zung pro IV. Quartal a. c.? 
 

Mit Hochachtung! 
Freiwillige und Einwohnerarmen-
pflege der Stadt Zürich 
Bertschinger 

 
 

 
 

Zürich, den 12. November 1926 
 

Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich, Abteilung II, an Herrn Amtsvormund Dr. 
Konrad Schulthess 
 
Ihren Bericht betr. Unterbringung Ihres Mündels Anna Bodmer habe ich erhalten. Ich bin damit 
einverstanden, dass das Kind bis zum Austrag des Beschwerdeverfahrens im städtischen Jugend-
heim verbleibt. Bis dahin darf aber keine Aenderung in der Versorgung eintreten. 
 

Vormundschaftsbehörde  
der Stadt Zürich, 
Abteilung II: 
Bossard 

 
 

 
 

Zürich, den 15. November 1926 
 

Amtsvormund, Bureau 4, an Frau Keller-Bodmer 
 
Hiermit muss ich Ihnen mitteilen, dass Anni Bodmer von der Armenpflege Erlinsbach bei Fami-
lie Muntwyler, Zurlindenstrasse in Aarau untergebracht wurde. 
 

(Der. 4. Amtsvormund: 
Dr. Schulthess) 
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Zürich, den 15. November 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die 2. Abt. der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zü-
rich 
 
Als Vormund der Anna Bodmer, von Erlinsbach, Kt. Aargau, geb. 1914, beantrage ich Ihnen das 
Begehren der Eheleute Flück ihnen das Kind zur Pflege und Erziehung zurück zu geben, bezw. 
den Eheleuten Furrer zu übergeben, abzuweisen. 
 
Begründung. 
 
Rechtlich ist zu sagen, dass ein Anspruch der Eheleute Flück darauf, das Kind Anna Bodmer in 
Pflege zu haben, nicht anerkannt werden kann. Noch weniger haben die Eheleute Furrer einen 
solchen Anspruch. Richtig ist, dass die Eheleute Flück das Kind jahrelang bei sich hatten. Frau 
Flück ist die Mutter der ausserehlichen Mutter Frau Rosmarie Keller, geb. Bodmer, jetzt wohn-
haft Bockhornstrasse 19 in Höngg. 
Ueber die Erziehung des Kindes wurde schon längst allerhand gemunkelt. Ich habe mich von 
Zeit zu Zeit immer wieder erkundigt, leider nicht viel heraus gebracht. Da Anni zudem immer 
recht gekleidet war, man in der Schule mit dem Kind zufrieden war, es gute Zeugnisse aufwies, so 
schenkte ich den Behauptungen – leider – zu wenig Gehör. Ich nahm sogar die Flück’s in Schutz 
als es hiess, sie kleideten das Kind über ihren Stand, versuchte sogar eine Namensänderung her-
beizuführen, die aber am Widerstand der Mutter scheiterte, brachte die Armenpflege Erlinsbach 
dazu, dass sie Flücks für das Kind statt Fr. 20.– monatlich Fr. 30.– bezahlten. Ich erwähne das, 
um zu zeigen, dass ich jedenfalls den Fall ohne Voreingenommenheit behandelte und den mir 
zugekommenen Behauptungen nicht leichthin Gehör schenkte. Man darf es mir darum glauben, 
dass ich sehr triftige Gründe hatte, wenn ich dann das Kind doch aus der Familie Flück nahm. 
Ueber den Stiefgrossvater Flück ist allerlei gemunkelt worden, als ob es in sittlicher Hinsicht 
nicht sauber sei. Es hat geheissen, das Kind sei nicht sicher um ihn herum, er sei schon wegen 
Sittlichkeitsdelikten in Strafuntersuchung gestanden. Keines sei um ihn herum sicher. Er nehme 
Anni auch zu sich ins Bett. Richtig ist, dass Flück bereits 5 mal mit Freiheitsstrafen vorbestraft ist 
und zwar wiederholt wegen Diebstahls, einmal wegen Vergehen gegen die öffentliche Sittlichkeit. 
Ob er wegen Sittlichkeitsvergehen in Strafuntersuchung stand, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich 
habe Frl. Dr. Wirz gebeten das Kind zu untersuchen, was sie am 6. November 1926 getan hat. 
Ihr Befund lautet: „Das Hymen scheint auf der einen Seite wie etwas eingerissen. Sicher ist der 
Befund nicht so, dass ich daraus auf Missbrauch schliessen möchte.“ Weder ich noch die Aerztin 
haben mit dem Mädchen – aus naheliegenden Gründen – über diese Sache gesprochen. Immer-
hin aber scheint es mir, dass man in dieser Beziehung nun doch nicht ganz sicher ist. Schon dies 
ist ein Grund das Kind Flücks nicht zu geben. 
Vor allem aber scheint die Art der Beeinflussung durch Frau Flück für die Entwicklung des Kin-
des verhängnisvoll. Ich habe mich wiederholt und zu verschiedenen Zeiten über die Verhältnisse 
erkundigt und zwar gewiss an einem Dutzend verschiedener Orte und übereinstimmend die glei-
che Auskunft erhalten. Auch bei den Lehrern habe ich mich erkundigt, doch haben mir diese 
auch nur das sagen können, was ich selber an Anni beobachtete und was ich oben ausführte. Es 
ist ja ganz klar, dass diese vom Schulhaus aus so wenig wie ich vom Bureau aus wissen konnten, 
wie die Verhältnisse bei Flück’s tatsächlich waren. Wenn nun aber ein Dutzend Personen und an 
verschiedenen Orten und unabhängig von einander versichern, wie schlimm es mit der Erziehung 
des Kindes stehe, wie dieses abgerichtet werde zum Schulden machen, wie es deswegen in den 
Geschäften immer angeschnautzt werde, die Pflegemutter sich aber nichts daraus mache. Wenn 
weiter daraufhin gewiesen wird, wie Frau Flück beinahe den ganzen Vormittag im Bett liege 
(nicht nur jetzt da sie krank ist) und das Kind sich selber überlassen sei. Wenn übereinstimmend 
gesagt wird, wie das Kind zum lügen angehalten werde, wie es für die Frau, die sich dem Alko-
holgenuss ergebe, Tranksame holen müsse. Wenn berichtet wird, welch gemeine Sprache zu 
Hause geführt wird, wie andere Leute von Frau Flück mit den gemeinsten Schimpfwörtern be-
dacht werden, wie die Pflegemutter dem Kind die entsetzlichsten Namen wie Siech, Hurechind, 
Lumpentier, Satan anhängt, so sind das alles Dinge, die wie mit einem Blitzlicht die Verhältnisse 
beleuchten und zeigen wie schlimm es in Tat und Wahrheit hier steht. Die Mutter des Kindes 
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mag sein wie sie will, aber sei dem wie ihm wolle, unerhört ist es wie Frau Flück das Kind über 
diese aufklärte, sodass das Kind herumschwatzte, seine Mutter sei eine Hur, sie habe jede Nacht 
bei einem andern geschlafen. Wenn Frau Flück uns selber sagt, sie könnte des Kindes Mutter an 
jeder Strassenecke verrecken sehen, so kann man sich denken wie sie zu Hause hierüber spricht. 
Was heisst demgegenüber, wenn sich Flück’s auf Geschäfte berufen, wo sie keine Schulden ge-
macht haben. Ich denke, diese Liste besagt absolut nichts. Was heisst es weiter, wenn Flück’s am 
2. November 1926 geschwind über den Mittag die ihr a bis p genannten Leute eine Erklärung 
unterzeichnen lassen, wonach sie rechtschaffene Leute seien und Anni ein liebes und guterzoge-
nes Kind sei. Bekanntlich ist nichts leichter als solche Unterschriften zu beschaffen. Bezeichnen-
derweise aber haben nicht alle die Unterzeichner uns gegenüber so ausgesagt, sondern da tönte es 
anders. Ich habe auch den Eindruck, dass man auf diese Weise erfahren wollte, wer die Aus-
kunftsgeber waren, die ich nicht sagte, weil ich ihnen Diskretion versprechen muss und dies auch 
halten muss. Sonst hätte ich nicht alles erfahren was ich jetzt weiss denn bei früheren Erkundi-
gungen brachte man nichts aus den Leuten, da diese Frau Flück wegen ihrer Frechheit und Ge-
meinheit ärger als das Feuer fürchten und darum lieber „nichts wissen wollten“. Ich habe eher 
den Eindruck dass die Leute weniger sagten als sie wussten, eben aus diesem Grunde. 
Ich will nicht noch einmal wiederholen, was ich bereits ausgeführt, nur das sagen, dass alles dieses 
für mich mehr als genug Beweis dafür war, dass das Kind in einer solchen Umgebung trotz der 
schönen Kleider seelisch zu grunde gehen muss. 
Wenn ich mir bei der Sache einen Vorwurf gefallen lassen müsste, so wäre es der, so lange zuge-
wartet zu haben. Aber da die Leute in ihrer Furcht vor der Rache der Frau Flück sich nicht ge-
trauten mit der Sprache herauszurücken, konnte ich nicht gestützt auf die vagen Angaben Ein-
zelner einschreiten, zumal man sich doppelt besinnt, bis man ein Kind aus dem gewohnten Mili-
eu entfernt. 
Nun noch der Vorschlag, das Kind den Eheleuten Furrer zu geben. Auch auf diesen Vorschlag 
kann ich nicht eintreten. Furrer’s sind Artisten. Sie sind zugegebenermassen jeden Abend bis ge-
gen oder nach Mitternacht fort. Schon aus diesem Grund kann eine Unterbringung Anni’s bei 
ihnen nicht in Frage kommen. Sodann aber soll auch hier in sittlicher Beziehung nicht alles klap-
pen. Herr Furrer hat zwar mir gegenüber behauptet, er habe einer solchen Verleumderin durch 
das Gericht den Mund stopfen lassen, indes hat er, wie sich herausstellte an Hand der mir von 
ihm vorgezeigten Papiere, den fraglichen Prozess gegen die von ihm genannte Frau Faust nicht 
durchgeführt, sondern sogar die Friedensrichterkosten selber tragen müssen, weil die Frau sich 
dessen weigerte, geschweige denn die verlangte Genugtuungssumme zahlte. Es ist mir von den 
verschiedensten Leuten über Furrer’s genug gesagt worden, um eine Unterbringung des Kindes 
bei diesen als ebenso verfehlt zu erklären, wie bei Flücks. 
 
Wie ich bereits erwähnte, hat die Armenpflege Erlinsbach von jeher für das Kinde regelmässiges 
monatliches Kostgeld bezahlt. Ich habe der Armenpflege die Sache vorgelegt und ist diese ge-
stützt auf ihre armenrechtlichen Befugnisse selbstständig vorgegangen. Ich habe von dieser am 
28. Oktober 1926 die Weisung erhalten das Kind sofort wegzunehmen und im städtischen Ju-
gendheim unterzubringen. Ich habe dies dann am 1. November 1926 auch getan. Inzwischen ist 
aber das Kind von der Armenpflege in Aarau heimatlich versorgt, d.h. bei Familie Muntwyler, 
Zurlindenstrasse in Aarau untergebracht worden. Wie mir die Armenpflege berichtet, sind die 
Eheleute Flück hiervon durch sie benachrichtigt worden. Von mir aus hätte das Kind schon im 
Jugendheim bleiben können bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens, dagegen war ich na-
türlich nicht befugt der Armenpflege in den Arm zu fallen, da sie unabhängig vom vormund-
schaftlichen Verfahren verfügen konnte. 
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Zürich, den 16. November 1926 
 

Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich, Abteilung II an Herrn Amtsvormund Dr. 
Konrad Schulthess 
 
Ich habe Ihre Vernehmlassung zur Beschwerde der Eheleute Flück und Furrer betr. Wegnahme 
des Kindes Anna Bodmer, geb. 1914, von Erlinsbach, erhalten. Ich ersuche Sie um Zustellung 
von allfälligen Beweisstücken und um Nennung der Namen Ihrer Vertrauensleute, die so 
schwerwiegende Aussagen machen konnten. Ich muss mir vorbehalten, dieselben als Zeugen ein-
zuvernehmen. Die Wegnahme eines Kindes aus dem Kreise der Familie bedeutet eine so 
schwerwiegende Massnahme, dass alles getan werden muss, um die Verhältnisse abzuklären. Wa-
ren Sie persönlich in der Familie Flück oder haben Sie persönlich Nachfrage gehalten? 
 

Vormundschaftsbehörde  
der Stadt Zürich, 
Abteilung II: 
Bosshard 

 
 

 
 

Erlinsbach, den 20. November 1926 
 

Armenpflege Erlinsbach an die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich, 
Bureau VI 
 
Betreffend Versorgung der Anna Bodmer, geboren 1914, von Erlinsbach, bisher wohnhaft Albis-
riederstrasse 211, Zürich. 
Vergangenen Mittwoch haben wir hier in Erlinsbach den Besuch der Grossmutter von Anna, 
Frau Flück, sowie deren Tochter, Frau Furrer, erhalten, welche Protest erhoben gegen die Weg-
nahme des Kindes und die von Amtsvormund, Herrn Dr. Schulthess, veranlassten Erhebungen 
über ihren Charakter etc., als unrichtig und verleumderisch bezeichneten. Auf Grund dessen ver-
langten sie die Herausgabe des Kindes. 
Wir stellen uns nun auf den Standpunkt, dass für uns die Informationen der Amtsvormundschaft 
massgebend sind und wir auf Grund derselben eine Rückgabe des Kindes nicht gewähren kön-
nen, es sei denn, dass die Amtsvormundschaft selbst ihre Meinung über Familie Flück ändern 
sollte. 
Sollten Sie es für nötig finden, so möchten wir Sie ersuchen, die Amtsvormundschaft von Vor-
stehendem zu benachrichtigen. 
 

Hochachtend! 
Namens der Armenpflege  
Erlinsbach: 
Sig. J. Schweizer, Aktuar 

 
 

 
 

Höngg, den 20. November 1926 
 

Polizeistation Höngg an das Waisenamt Höngg 
 
In der Angelegenheit der Frau Rosmarie Keller, geb. Bodmer, von Bachenbülach, geb. 1894, 
wohnhaft Bockhornstrasse 19 in Höngg berichte ich Ihnen, dass der Lebenswandel der Keller als 
nicht ganz einwandfrei bezeichnet werden kann. Frau Keller arbeitet als Aushilfskellnerin, speziell 
an Festen. In den Monaten April & Mai 1926 war die Keller im Rest. zur Wartau in Höngg an 
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Samstagen und Sonntagen als Aushülfskellnerin, sie wurde dann aber vom Wirt Zimmermann 
nicht mehr engagiert, weil sie bei den Gästen zu viel animierte. Wenn die übrigen Aushilfskellne-
rinnen entlassen wurden, blieb die Keller weiter in der Wirtschaft zurück und machte sich an die 
noch anwesenden Gäste heran, indem sie diese zur Bezahlung einer Flasche Wein, etc. aufforder-
te. Sie blieb dann bei diesen Männern sitzen und erzählte Witze, die mit der Sittlichkeit auf ge-
spanntem Fusse standen. Liessen sich die Männer etwas mit ihr ein, so setzte sie sich dem einen 
oder dem andern einfach auf die Knie. Sie trieb die Sache so weit, dass einmal ein Gast zu ihr 
sagte, dem sie auch gar zu aufdringlich wurde „mir sind doch nanig z’Züri“. An zwei in Höngg 
wohnhafte Männer (die Namen will ich vorläufig für mich behalten) soll die Keller Einladungs-
briefe geschrieben haben, worin sie diese zu sich nach Hause einlud mit dem Bemerken, für 
Fr. 120.– könne man bei mir alles haben. 
 

Polizeistation Höngg 
sig: Zollinger, P.S. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. November 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Besprechung mit Waisenrat O. Bosshard. Es werden ihm die Abschriften meiner Erkundigungen 
übergeben und ihm gesagt, dass die Preisgabe der Namen an die Beschwerdeführer, bezw. deren 
Anwalt gegen mein den Leuten gegebenes Versprechen Diskretion zu wahren verstossen würde. 
Hätte man den Leuten nicht bestimmt versprochen, dass sie nicht genannt würden, so hätte man 
überhaupt nichts erfahren, gerade in diesem Fall nicht. So sehr dieses Vorgehen bei den Be-
troffenen Anstoss errege, so sei es eben eine praktische Notwendigkeit, weil man sonst nichts 
erfahre und der Kinderschutz unmöglich wäre. Waisenrat Bosshard glaubt, ohne dass er die Leu-
te als Zeugen einvernehme, würde man bei den Oberbehörden nicht durchdringen. Er will versu-
chen die Angelegenheit so zu erledigen, dass die Leute an die Aargauer Behörde verwiesen wür-
den mit ihrer Beschwerde. Er würde nun mal in Erlinsbach anfragen, ob man dort die Beschwer-
de erhalten habe und sie behandle. Bejahendenfalls würde er erklären, dann habe das Waisenamt 
Zürich nichts mehr mit der Sache zu tun. 
 

Schulthess 
 

 

 
 

Zürich, den 22. November 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Frau Keller-Bodmer kommt. Sie berichtet, sie sei von Dr. Weider vorgeladen worden. Er habe sie 
dazu bewegen wollen zu erklären, das Kind sei bei Furrer’s bezw. Flück’s gut aufgehoben. Sie ha-
be sich aber dessen geweigert. Dann sei Furrer zu ihr gekommen und habe wieder erklärt, es 
könne kosten was es wolle, so würde er vor alle Instanzen gehen. Freilich dürfte es etwa 1 Jahr 
dauern, bis man damit zu Ende sei. Darum wäre es einfacher wenn sie erklären würde, das Kind 
wäre bei ihm gut aufgehoben, dann bekomme er es und man wäre schneller am Ziel. Man würde 
mit ihr wieder Frieden machen und sehe er ein, dass man ihr Unrecht getan habe. Sie sei aber 
wieder nicht auf diesen Vorschlag eingegangen. Auf dies hin habe sie von Dr. Weider einen Brief 
bekommen (sie zeigt ihn) in welcher dieser ihr nun droht, man würde dafür sorgen, dass ihr der 
Knabe weggenommen würde. Also quasi Erpressung! Ferner habe sie von Furrer’s erfahren, dass 
Anni hinterrücks einen Brief geschrieben habe, in welchem es berichtet, es sei traurig aufgehoben 
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und ob denn der Anwalt nicht mehr vermöge. Furrer habe erklärt, er würde in den nächsten Ta-
gen (24. Nov.) nach Aarau gehen und auf alle Fälle das Kind eine Stunde mit sich nehmen. Sie 
selber habe vom Armenerziehungspräsidenten Rutishauser auch einen Brief erhalten, nachdem 
man glauben könnte, weiss wie schlecht man sie gemacht habe. Es wäre ihr recht, wenn ich be-
richten würde wie die Sache fahre, dass sie das Kind nicht entfremden würde, dass sie aber hoffe, 
es vor Weihnachten besuchen zu dürfen. Verspreche dies zu tun und gerate mit dem schönen 
Brief Dr. Weider’s zu Waisenrat Bosshard zu gehen, damit dieser sehe, mit was für Leuten man 
es zu tun habe. Davon, dass Frau Keller das Kind zu sich nehmen wolle sei keine Rede. Sie hätte 
ja auch keinen Platz. Sie wisse nicht wer behaupten könne sie habe ein bezügliches Gesuch ge-
stellt. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. November 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirkes Aarau 
 
Im Fall Anni Bodmer, von Erlinsbach, geb. 1914, jetzt bei Familie Muntwyler in Aarau, soll von 
Ihnen bei der Behörde in Höngg angefragt worden sein, ob man der Mutter des Kindes Frau 
Keller-Bodmer, Bockhornstrasse 19 in Höngg das Kind zur Pflege überlassen könne. 
Allem nach muss es ein Irrtum sein. Frau Keller hat mir heute wie schon früher erklärt, dass sie 
gar nicht in der Lage wäre das Kind zu sich zu nehmen. Dagegen ist an ein Manöver der Familien 
Flück und Furrer zu denken, die geschworen haben sollen, der Frau Keller ihren Knaben wegzu-
nehmen, weil sich diese geweigert entgegen ihrer Ueberzeugung anzugeben, das Kind wäre bei 
Flücks und Furrers gut aufgehoben. Diese setzen alle Hebel in Bewegung um das Kind wieder zu 
bekommen und kann es unter Umständen noch schöne Geschichten absetzen. Furrer habe be-
reits erklärt, er werde am Mittwoch den 24. November nach Aarau gehen und das Kind unter al-
len Umständen mindestens 1 Stunde zum spazieren holen. Anni soll auch (hinterrücks wohl) ei-
nen Brief geschrieben haben, es weine die ganze Zeit, es sei wirklich schlecht versorgt und ob der 
Rechtsanwalt denn gar nichts vermöge, dass es noch in Aarau sei. Da Furrer gewandt ist und auf-
zutreten weiss, so ist jedenfalls äusserste Vorsicht geboten. Auch das Kind ist eben „abgerichtet“. 
Bemerken möchte ich, dass die Mutter Frau Keller-Bodmer mit Furrers und Flücks sehr schlecht 
steht. Das Kind wurde ihr all die Jahre hindurch entfremdet, ob mit Recht, weiss ich nicht. Aber 
jedenfalls ist es so. Und von Flücks wurde dem Kind seine Mutter in unflätigerweise herabge-
setzt, so dass es selber herumschwatzte, seine Mutter sei eine Hure. Persönlich habe ich nichts 
dagegen, dass Frau Keller das Kind besucht, da ich selber nichts ungünstiges über sie weiss, auch 
begreift sie sehr gut, dass es in den ersten Wochen untunlich wäre, Besuch zu bekommen, hofft 
aber das werde später vielleicht um die Weihnachtszeit dann mal möglich sein. 
Soviel ich weiss, ist den Leuten von der Freiwilligen- und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zü-
rich mitgeteilt worden, sie hätten Bestrafung zu gewärtigen, falls sie das Kind entführen würden. 
 

Mit Hochachtung 
(Der. 4. Amtsvormund: 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

 Zürich, den 23. November 1926 
 

Freiwillige und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich an Herrn Dr. Schulthess, 
Amtsvormund, Büro 4 
 
Fall: Anna Bodmer, geboren 1914, von Erlinsbach 
Wir übermitteln Ihnen beigeschlossen Kopie der Zuschrift der Armenpflege Erlinsbach vom 
20. ds. Mts., aus welcher Sie ersehen wollen, dass es sich keineswegs um Rückgabe des Mädchens 
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an die Grossmutter oder die Mutter handelt. Wir haben der Heimatgemeinde heute neuerdings 
beliebt, Anna an seinem jetzigen Pflegeort zu belassen. 
 

Mit Hochachtung 
Bertschinger 

1 Beilage 
 

Aarau, den 24. November 1926 
 

Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, 
Büro 4 
 
Ihr Geschätztes vom 22. ds. ist mir geworden und beeile ich mich Ihnen nähere Auskunft zu ge-
ben. 
Anna Bodmer ist bei der Familie Muntwyler recht gut aufgehoben. Es herrscht Ordnung und Sit-
te im Haus und Anna wird lieb, aber strenge und ernst behandelt, was bei diesem Kinde erforder-
lich ist. Dass es sich nach den bisherigen Verhältnissen etwas eingeengt fühlt, mag wohl sein, aber 
zu Beschwerden liegt absolut kein Anlass vor. 
Am 17. November kamen die Frauen Flück und Furrer, welcher Besuch keineswegs zur Beruhi-
gung des Kindes diente. Frau Furrer wollte das Kind in die Stadt mitnehmen. Da ich aber Frau 
Muntwyler verständigte, dass wir das nicht zugeben, fragte mich Frau Furrer telephonisch, ob sie 
das Mädchen mitnehmen dürfen. Ich verneinte bestimmt, was mir den Vorwurf einbrachte, ich 
habe sie grob und unverschämt angefahren. 
Die Frauen blieben an die 6 Stunden im Hause der Pflegeeltern und hinterliessen keinen guten 
Eindruck. 
Am 18. November erhielt Frau Muntwyler einen Brief von Frau Keller-Bodmer in Höngg, den 
sie mir am gleichen Tage zeigte. Der weitausholende Brief ist recht anständig geschrieben und 
erweckte mehr Vertrauen, als das Auftreten der beiden Frauen. Ich offerierte der Frau Muntwyler 
die Beantwortung durch den Verein und klärte noch am gleichen Tage Frau Keller über die Pfle-
geverhältnisse auf, wobei ich betonte, wir verweigern jede Einmischung Dritter, da wir der Vor-
mundschaftsbehörde Erlinsbach, die uns das Kind übergeben habe, verantwortlich seien. Kei-
neswegs beabsichtigen wir das Kind der eigenen Mutter zu entfremden, dagegen sei es dringend 
nötig, bis auf weiteres Besuche zu unterlassen. Indess werde unser Verein oder die Pflegeeltern 
jederzeit die gewünschte Auskunft über das Befinden des Pfleglings geben. 
Zugleich stellte ich das Gesuch an den Gemeinderat Höngg um etwelche Auskunft über den 
Leumund der Familie Keller-Bodmer, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, d.h. ob die 
Mutter würdig sei, mit dem Kinde zu verkehren oder ob die nämlichen Verhältnisse vorliegen wie 
bei der übelbeleumdeten Grossmutter. 
Nur in diesem Sinne wurde an den Gemeinderat Höngg ein Anfrage gerichtet und nicht um zu 
erfahren, ob man der Mutter das Kind zur Pflege geben könne. Das Mädchen ist uns von der 
Gemeindebehörde Erlinsbach übergeben worden und ohne Verfügung dieser Amtsstelle kehren 
wir nichts vor. Möglich ist, dass ein anderer Pflegeort gesucht werden muss, denn die Familie 
Muntwyler hat sich nur provisorisch zur Uebernahme bereit erklärt & da nun so viele Umtriebe 
und Unannehmlichkeiten aller Art sich einstellen, so müssen wir riskieren, die Pflegeeltern wer-
den der vielen Störungen in ihrem ruhigen Familienleben überdrüssig und verlangen Wegnahme 
von Anni, was wir bedauern würden. 
Herr Furrer ist tatsächlich heute erschienen, begleitet von einem Herrn Gulliver, angeblich eben-
falls „Artist“. Sie kamen schon am Vormittag und suchten mich auf. Da ich momentan abwesend 
war, begaben sie sich zur Familie Muntwyler und weil Anni in der Schule war, verfügten sie sich 
zum Schulhause. Mittlerweile heimgekehrt und verständigt, begab ich mich in Begleitung von Po-
lizei in Zivil ebenfalls dahin, wo wir Anni in Empfang nahmen. Herr Furrer war anständig, sein 
Begleiter, ein Deutscher, schon etwas zudringlicher. Das Ansuchen, am Nachmittag mit Anni 
spazieren zu können, lehnte ich entschieden ab. Wir gingen zusammen zu den Pflegeeltern – ich 
wollte sie nicht mit Anni allein lassen –, wo sie das Gesuch, sich mit Anni zu unterhalten, erneu-
erten. Ich sagte zu unter der Bedingung, dass ich und die Eltern Muntwyler zugegen sein werden. 
Im Laufe des Nachmittags waren wir etwa eine Stunde im Wohnzimmer, wo die Herren sich tat-
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sächlich nicht aufdringlich zeigten. Es wurde ihnen eben ausdrücklich erklärt, wenn eine Beein-
flussung des Kindes stattfinden sollte, wir ohne weiteres Abbruch herbeiführen würden.  
Herr Furrer scheint sich mit der Sachlage vorläufig abzufinden, d.h. er gab zu, dass Anni bis zur 
Abklärung der Angelegenheit werde in Aarau bleiben müssen. Er sei aber überzeugt, dasss die 
Sache rückgängig gemacht werde, denn man habe in Zürich voreilig und ohne Untersuch, ledig-
lich auf Denunzierung und Verleumdung hin gehandelt und wenn auch die Parteien selbst abge-
hört worden seien, werde man das übereilte und unbegründete Vorgehen einsehen. Er selbst 
werde nach Kräften mithelfen, das Kind zurückzuerhalten und zwar in seine Familie, wo es vor-
züglich gehalten würde, denn zur Grossmutter könne man es nicht mehr tun. 
Ich drängte namentlich auch darauf, die vielen Besuche müssen unterbleiben, wie auch der fast 
tägliche Briefwechsel und die teleph. Anrufe. Diese Zudringlichkeit habe nur stets neue Aufre-
gung des Pfleglings zur Folge. 
Die Besucher gaben ohne weiteres zu, Anni sei in guter Pflege und Obhut. 
Unserseits wird das Kind gut überwacht werden. Wenn es wider Erwarten nötig sein sollte, wür-
den wir den Hauseigentümer veranlassen, den Friedenstörern amtlich das Betreten des Hauses 
verbieten zu lassen und wir würden ev. die Korresponden z mit Beschlag belegen. Ob das Kind 
dem Begehren, alle Briefe, an und ab, den Pflegeeltern vorzulegen, ausnahmslos nachkommen 
wird, bleibt abzuwarten. 
 

Mit Hochachtung 
Der Präsident  
des Armenerziehungsvereins 
des Bezirks Aarau 
Rutishauser 

 

 

 
 

Zürich, den 26. November 1926 
 

Amtsvormundschaft, Bureau 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirkes Aarau, Prä-
sident Herr Rutishauser 
 
Ihre ausführlichen Mitteilungen vom 24. November 1926 wegen Anna Bodmer, von Erlinsbach, 
verdanke ich Ihnen bestens. Unterdessen habe ich auch Kenntnis von den polizeilichen Erhe-
bungen über die Mutter Frau Keller-Bodmer in Höngg erhalten und lautet der Bericht wirklich 
übel. Ich kannte die Frau eben nicht weiter, da sie nur 2–3 mal auf meinem Bureau war, das Kind 
im übrigen keine Beziehungen zu ihr hatte. 
Nach Ihrem Berichte frage ich mich, ob es wirklich bei dieser Einstellung der Leute auf die Dau-
er mit Anni an einem Privatort geht oder ob man es nicht besser in einem Heim unterbrächte, wo 
eben bestimmte Besuchszeiten vorgeschrieben sind. Bis ich das Kind wegnahm, eben weil ich 
wohl wusste, wie schwierig es sein dürfte, gegen Flück’s aufzukommen. Nachdem ich aber von 
mindestens einem Dutzend Orten ziemlich übereinstimmend den gleich schlechten Bericht er-
hielt, war die anderweitige Unterbringung Anni’s gegeben. Von einem voreiligen Vorgehen ohne 
Untersuchung ist also absolut keine Rede. Ich habe übrigens das „Material“ der Armenpflege 
vorgelegt, sodass diese sich selber über die Geschichte ein Urteil bilden konnte. Es kommt eben 
nicht darauf an wie die Leute sich Behörden und andern Leuten, denen sie einen guten Eindruck 
von sich beibringen wollen, benehmen, sondern wie sie zu Hause sind. 
Deshalb beneide ich weder Sie noch Familie Muntwyler um die übernommene schwere Aufgabe. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft, Büro 4, 
Dr. Schulthess) 
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Zürich, den 2. Dezember 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess  
 
Anni Bodmer 
Ein Herr Gulliver, Artist, der bei Furrer’s wohnt, kommt. Er sei schon mehrmals mit Furrer’s in 
Aarau gewesen und lasse ihm das Schicksal des Kindes keine Ruhe. Dieses härme sich ab, dass es 
nicht mehr bei Flücks sei, weine die ganze Zeit, schreibe, telefoniere wie sehr es Heimweh habe 
und von Aarau fortmöchte usw. Auch seien Muntwyler’s keine feinen Leute. Der Mann habe 
grad gesagt, das Kind habe es recht, wenn es nicht gut tue, so bekomme es eben den Arsch voll. 
Er habe ihm dann erklärt solche Erziehungsmethode sei unangebracht und solche Ausdrücke 
passten nicht für ein Kind (was Anni alles zu Hause hörte!) Ob keine Möglichkeit bestehe, dass 
Frau Flück auf unbestimmte Zeit das Kind wieder erhalte. Sie nehme sich gewiss noch das Leben 
wenn sie es nicht bekomme und ob man das Kind nicht Furrer’s gebe. Er sei doch ein rechter 
Mann und was man über seine Frau gesagt habe sei alles Verleumdung. Das komme nur von den 
Verwandten die einen Hass aufeinander hätten. So hasse die Frau Furrer die Frau Keller, weil je-
mand ihr gesagt habe „ihr Mann habe es mit dieser gehabt.“ Anderseits würde Frau Bodmer zu-
rücknehmen, was sie gesagt habe. Denn Frau Bodmer habe nur aus Neid gesprochen. Ein Herr 
habe Frau Furrer mal auf der Strasse angesprochen (denn sie sei eine hübsche Frau) und sie zu 
einer Autofahrt eingeladen, sie sei dann mit der Schwester mit dem Herrn gefahren. Anderntags 
habe dieser Herr, ein gewisser Weiss ihr ein Kleid verehrt. Das sei alles. Eine harmlose Geschich-
te. Die Schwester sei darüber neidisch geworden und habe zu Frau Faust und andern dumm ge-
schwatzt. Furrer’s seien ganz voneinander wegen der Sache. Der Mann werfe der Frau vor ich 
hätte gesagt, sie sei sittlich nicht einwandfrei. Die Frau behaupte dass sie sich recht aufführe. Ob 
man wenn Flücks von Zürich fortgingen, Furrers das Kind gäbe. Es wäre dort gut aufgehoben, 
ob man es zu andern Verwandten, z. B. zu dem Herr Bodmer in Vevey geben würde. Im Jugend-
heim wäre Anni gern geblieben. Furrer’s und Flück’s wären beruhigt wenn Anni dorthin käme. 
Event. würden Furrer’s selber noch etwas zahlen. 
Gesagt, das an eine Rückgabe des Kindes an Flücks nicht zu denken sei. Das wolle ich offen sa-
gen. Uebrigens sei Flück mehrfach auch wegen sittlicher Vergehen vorbestraft (Gulliver behaup-
tet nämlich man habe ihm gesagt er sei noch nicht vorbestraft) Furrer’s hätten keinen Anspruch 
an das Kind, zudem seien sie infolge ihres Berufs Nachts abwesend. Ferner heisse es eben von 
der Frau allerlei, die auf jeden Fall ein gewisses Misstrauen rechtfertigen. Sie wünschten dass das 
Kind in ein Kinderheim komme, was vielleicht nicht ohne sei und wogegen ich mich auch nicht 
wenden würde, sie müssten sich eben an die Armenpflege Erlinsbach mit einem bezüglichen 
Vorschlag wenden. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 3. Dezember 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Frau Flück kommt. Sie scheint der Sache allem nach ziemlich nachgegangen zu sein. Behauptet 
Frau Faust und Frau Grüninger seien hier gewesen und diese hätten weitere Adressen angegeben. 
Aber alle diese Leute seien nur von Frau Keller und Frau Bodmer, ihren beiden Töchtern aufge-
stiftet worden. Frau Keller habe ja selber Dr. Weider erklärt, sie tue alles aus Rache, der Vor-
mund sei in beständiger Verbindung gewesen mit ihr, habe gesagt sie bekomme das Kind, Flück’s 
bekommen es nicht mehr. Auch der Sohn Jakob Bodmer habe sagen müssen, seine Frau habe 
alles aus Rache und Hass getan. Man habe ihr freigestellt entweder der Amtsvormundschaft zu 
erklären, man nehme die Behauptungen als unwahr zurück, damit Anni wieder zu Flück gehen 
könnte, oder dann werde man Bodmers einklagen. Bodmer habe versprochen wenn seine Frau 
zurück sei, werde eine solche Erklärung abgegeben! Ferner wünscht Frau Flück, dass man das 
Kind Furrer’s oder Forster’s gebe. Als ich beide ablehne meint sie dann wenigstens wieder ins 
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Jugendheim oder sonst in ein Kinderheim, denn bei Muntwylers könne es nicht bleiben, da werde 
es ausgebeutet. Sie zeigt auch verschiedene Briefe von Anni die beweisen sollen, dass es nicht 
gern dort sei, was allerdings nach den Schreiben stimmt. Ich möchte doch nach Erlinsbach 
schreiben. 
Gesagt, dass ich Frau Keller nichts davon gesagt hätte, sei bekomme das Kind. Ich hätte ihr le-
diglich gesagt gemäss Gesetzt habe sie ein Besuchsrecht. Unrichtig sei, dass ich „in beständigem 
Kontakt“ mit ihr gewesen sei. Mir habe man erklärt, das Kind sei bei Muntwyler’s gut aufgeho-
ben und wenn es auch etwas mithelfen müsse, so könne man doch nicht von „Ausbeutung“ 
sprechen. Nach Zürich in eine Privatfamilie oder zu Furrer’s könne das Kind nicht. Dagegen hät-
te ich nichts gegen eine Versetzung in ein Kinderheim. Ich wolle schon der Armenpflege Erlins-
bach schreiben, dass sie in einem Kinderheim zahlen würde und dass ich nichts dagegen hätte. 
Nach dem Bericht der Frau Flück hätte Waisenrat Bosshard nach Erlinsbach geschrieben und 
gefragt ob sie die Sache untersuchen wollen, aber bis jetzt keine Antwort erhalten. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 4. Dezember 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Armenpflege Erlinsbach 
 
Von Seiten der Familie Flück wird mir geklagt, dass Anna Bodmer, geb. 1914, bei Familie Munt-
wyler in Aarau nicht richtig aufgehoben sei. Die Frau habe keine Zeit um neben Haushalt und 
Geschäft noch das Kind zu erziehen, umgekehrt werde dieses zu streng gehalten, werde „ausge-
beutet“ usw. Ich habe ihr allerdings entgegengehalten, dass ich von Aarau (Herrn Rutishauser) 
den Bericht erhalten hätte, das Kind sei bei der Familie Muntwyler gut aufgehoben und werde 
dort recht erzogen. Natürlich wollen sie nicht „lugg“ lassen und kommen mit dem Vorschlag, das 
Kind zu Familie Furrer zu geben, oder dann zu alt Lehrer Forster, oder dann in eine andere Pri-
vatfamilie in Zürich. Ich habe dies alles abgelehnt. Dann meinten sie wenigstens ins städtische 
Jugendheim in Zürich oder dann in ein anderes Kinderheim, sie würden ja auch etwas zahlen. Sie 
meinen wenn die Armenpflege entlastet würde, so hätte sie nichts mehr zu sagen, während ich 
darauf hinwies, dass die Armenpflege befugt sei, da wo sie einmal jahrelang unterstützt habe, 
ebenfalls mitzureden event. Massnahmen zu treffen. Was die Frage der Unterbringung in einem 
Kinderheim anbetrifft, so hätte ich persönlich natürlich nichts dagegen, vielmehr habe ich mich 
überhaupt gefragt, ob dies nicht tunlicher wäre und dies in einem Schreiben an Herrn Rutishauser 
angetönt. 
Nach wie vor behaupten Flück’s und Furrer’s alles sei Verleumdung und sie werden schon aus-
findig machen wer über sie ausgesagt hat, um die Leute zu veranlassen ihre Aussagen zurückzu-
nehmen. Wie diese Aussagen über die beiden Familien, also auch Furrer’s lauteten, ist Ihnen ja 
bekannt. 
Dies zu Ihrer gefl. Orientierung. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft, Büro 4, 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Erlinsbach, den 6. Dezember 1926 
 

Armenpflege Erlinsbach an Herrn Dr. E. Weider, Rechtsanwalt 
 
Betr. Anni Bodmer, geb. 1914 
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In Beantwortung des w. Schreibens vom 3.XII. teilen wir Ihnen im Auftrage der Armenpflege 
mit: 
1. Dass für uns weniger die finanzielle Seite der Angelegenheit eine Rolle spielt, als vielmehr der 
Wunsch, dem Kinde eine sorgfältige Erziehung zu sichern. 
2. Zu diesem Zweck haben wir das Kind durch den Armenerziehungsverein Aarau versorgen las-
sen und diese Versorgung ist einwandfrei. 
3. Die Grundlage für unser Vorgehen bildet der uns vom Amtsvormund erstattete Bericht, der 
für uns ausschliesslich massgebend ist und der nicht auf „Weiberklatsch“ abstellt. Solange die 
Amtsvormundschaft uns nicht selbst einen völlig andern Bericht erteilt, können wir auf keinerlei 
Aenderungen eintreten und das Kind bleibt wo es jetzt ist. 
4. Endlich wäre es sehr beklagenswert, wenn durch diese notwendige Massnahme das Kind ir-
gend welchen seelischen Schaden erleiden sollte, es ist daher darauf zu dringen, dass eine weitere 
Beeinflussung des Kindes durch die früheren Pflegeeltern vermieden werden muss, damit es sich 
in seiner neuen Umgebung richtig einleben und angewöhnen kann. 
Damit hoffen wir diese unerquickliche Angelegenheit klar und endgültig erledigt zu sehen und 
zeichnen 
 

mit vorzüglicher Hochachtung! 
Namens der Armenpflege  
Erlinsbach: 
Der Präsident: Unterschrift 
Der Aktuar: J. Schweizer 

 
Verfügung: 
1. Original an Dr. E. Weider, Rechtsanwalt, Zürich, Werdstrasse 2, II. als Antwort auf Beschwer-
de vom 3. dies. 
2. Duplikat an Vormundschaftsbehörde Zürich II. Abt. als Antwort auf Brief No. 12 613/26 
vom 3. dies. (vide Mmo. an Flück) 
3. Duplikat an Dr. Schulthess, Amtsvormund Zürich als Antwort auf Brief vom 4. ds. Mts. 
4. Duplikat Akten Armenpflege Erlinsbach 
5. Duplikat Akten Gemeinderat Erlinsbach 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Dezember 1926 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Armenpflege Erlinsbach 
 
Im Fall A n n i  B o d m e r , geb. 1914, habe ich das Duplikat Ihrer Zuschrift an Rechtsanwalt 
Dr. Weider in Zürich vom 6. Dezember 1926 erhalten und danke Ihnen dafür bestens. Ich bin 
sehr froh, dass Sie selber in die Erhebungen Einsicht nahmen und so sich ein eigenes Urteil bil-
den konnten. Denn die ganze Zeit kommt man mir damit, ich hätte unbegründeterweise das 
Kind aus der Familie Flück weggenommen und namentlich Ziffer 1 Ihrer Antwort hat mich ge-
freut, weil nicht alle Armenpflegen einen solchen Standpunkt einnehmen und weil Flücks und 
Furrers hier eine Bresche schlagen wollten, wie ich Ihnen berichtete. Hoffen wir Ihre eindeutige, 
klippe und klare Erwiderung habe die gewünschte Wirkung. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft, Büro 4, 
Dr. Schulthess) 
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Zürich, den 13. Dezember 1926 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Herr Furrer telefoniert. Seit 3 Wochen sei niemand von ihnen mehr bei Anni gewesen. Seine 
Frau habe nun die Absicht am nächsten Mittwoch den 15. Dezember Anni eine Stunde zu besu-
chen. Er werde dies auch noch an Herrn Rutishauser schriftlich anmelden. Da ich doch immer 
noch Vormund des Kindes sei, so möchte er mich um die Erlaubnis ersuchen, damit man nicht 
sagen könne, er sei ungerecht vorgegangen. 
Gesagt, ich sei wohl Vormund, dagegen könne ich nicht sagen, wie die Armenpflege Erlinsbach, 
bezw. der Armenerziehungsverein das Besuchsrecht angeordnet wissen wollen. Wenn diese bei-
den Instanzen nichts gegen den Besuch einzuwenden hätten, würde ich auch keine Einwendung 
machen. Mehr könne ich nicht sagen. Am besten täte er, wenn er sich mit der Armenpflege, 
bezw. dem Armenerziehungsverein über die Besuchszeiten einigen würde. Vorläufig soll er Herrn 
Rutishauser gleich schreiben, dann habe dieser morgen den Brief. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

 
Erlinsbach, den 23. Dezember 1926 
 

Armenpflege Erlinsbach an Herrn Dr. E. Weider, Rechtsanwalt 
 
Betr. Anni Bodmer, geb. 1914 
Auf Ihr w. Schreiben vom 13. XIII. 1926 möchten wir folgendes erwidern: 
Zunächst, was das Verfügungsrecht über das Kind anbetrifft, sind wir nicht gewillt, unsere Bewe-
gungsfreiheit durch irgend eine Zürcher-Behörde einschränken zu lassen. Da Anni Bodmer, ille-
gitime Tochter der Rosmarie Keller, geb. Bodmer, ist, und dieser die elterliche Gewalt über das 
Kind nie zugesprochen worden ist, so liegt die Vormundschaft in der Hand der Vormund-
schaftsbehörde Erlinsbach. 
Des weitern müssen wir nochmals mit Nachdruck verweisen auf die Tatsache, dass wir auf un-
sern Beschluss nur zurückkommen, wenn Herr Amtsvormund Dr. Schulthess die von ihm vor-
genommene Untersuchung auf Grund neuer Erhebungen selbst als irrtümlich bezeichnet und 
aufhebt. Wir werden auf jeden Fall abwarten, wie er sich zum Ergebnis der neuen Untersuchung 
stellt, und behalten uns auch dann die Freiheit vor, nach bestem Wissen und Gewissen zu han-
deln. 
 

Hochachtend zeichnen! 
Namens der Armenpflege  
Erlinsbach: 
Der Präsident: Unterschrift 
Der Aktuar: J. Schweizer 

 
Verfügung: 
1. Original an Dr. E. Weider, Rechtsanwalt, Zürich, Werdstrasse 2. 
2. Duplikat an Vormundschaftsbehörde Zürich II. Abt.  
3. Duplikat an Dr. Schulthess, Amtsvormund Zürich. 
4. Duplikat Akten Armenpflege Erlinsbach. 
5. Duplikat Akten Gemeinderat Erlinsbach. 
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Zürich, den 24. Dezember 1926 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Mit Eingabe vom 5. November 1926 erheben die Eheleute Flück-Bodmer, Köchlistrasse 15, Zü-
rich 4 und Furrer-Bodmer, Denzlerstrasse 43, Zürich 3, Beschwerde gegen Amtsvormund Dr. K. 
Schulthess in Zürich als Vormund der Anna Bodmer, geb. 1914, ausserehelich der Rosmarie Kel-
ler-Bodmer, von Erlinsbach, Kt. Aargau, betreffend Wegnahme des Kindes und Versorgung des-
selben im städtischen Jugendheim. Aus der Vernehmlassung des Vormundes ergibt sich, dass die 
Wegnahme des Mündels auf Ersuchen der heimatlichen Armenpflege Erlinsbach, die den Pflege-
eltern für das Kind bis jetzt monatlich Fr. 30.– bezahlt hat, erfolgte. Unter diesen Umständen ist 
die Vormundschaftsbehörde zur Erledigung der Beschwerde nicht zuständig, sondern dies ist 
gemäss § 57 des E. G. zum ZGB. Aufgabe der Armenpflege. Das Kind befindet sich bereits nicht 
mehr im städtischen Jugendheim, sondern ist von der Armenpflege Erlinsbach abgeholt und bei 
Familie Muntwyler, Zurlindenstrasse in Aarau untergebracht worden. 
Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
1. Auf die Beschwerde der Eheleute Flück-Bodmer und Furrer-Bodmer gegen Amtsvormund Dr. 
K. Schulthess in Zürich betreffend Wegnahme des Töchterchens Anna Bodmer, geb. 1914, aus-
serehelich der Rosmarie Keller, geb. Bodmer, von Erlinsbach, Kt. Aargau, wird wegen Unzu-
ständigkeit nicht eingetreten. 

2. Der Vormund, Amtsvormund Dr. K. Schulthess wird eingeladen, darüber Bericht und Antrag 
einzureichen, ob die Vormundschaft über Anna Bodmer nicht der Vormundschaftsbehörde 
Aarau zur Weiterführung übertragen werden soll. 

3. Ein Rekurs gegen diesen Beschluss kann innerhalb zehn Tagen, von der Mitteilung an gerech-
net und unter Beilage dieser Ausfertigung in schriftlich begründeter Eingabe beim Bezirksrat 
Zürich eingereicht werden. 

4. Mitteilung an die Armenpflege Erlinsbach, Kt. Aargau, den Vormund, Amtsvormund Dr. K. 
Schulthess, die Eheleute Flück-Bodmer, Köchlistrasse 15, Zürich 4, und die Eheleute Furrer-
Bodmer, Denzlerstrasse 43, Zürich 3, je gegen Empfangschein. 

5. Keine Gebühren. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Dr. P. Marx 

 
 

 
 

Zürich, den 1. Februar 1927 
 

Inspektionsbericht von K. Schulthess 
 
Besuch bei Anna Bodmer bei Familie Muntwyler, Zurlindenstrasse 45, Aarau 
Herr und Frau M. und die Tochter sind zu Hause, ebenso Anni, das, bevor es zur Schule muss, 
noch gesehen wird. Es gibt an, dass es ihm gut gehe, auch in der Schule. Anni ist wieder gewach-
sen und fester geworden. Auf Veranlassung der Eheleute Muntwyler kommt dann auch Herr Ru-
tishauser, der Präsident des Armenerziehungsvereins Aarau, was von mir sehr erwünscht wird, 
weil so der ganze Fall besprochen werden kann. Im Allgemeinen hat man Anni gern, es sei willig, 
intelligent und anstellig, besonders gern helfe es im Laden und habe schon geäussert es möchte 
mal Verkäuferin werden. Dagegen hat man längst gemerkt, dass es sehr gut wisse, was es sagen 
dürfe und dass es offenbar gut instruiert ist von zu Hause. Flück habe ihm mal telefoniert es soll 
nicht „lügen“, es wisse dass alles auf sie zurückfalle. Nur hie und da vergesse es sich und sage et-
was, aus dem man sehe, wie es eigentlich zu Hause war. Z. B. dass es wohl alle Arbeiten verrich-
ten musste, dass es bis Mitternacht in den Wirtschaften war bei „Aufführungen“ Furrer’s und 
dann auch Geld einkassierte und natürlich erst nach Mitternacht heimkam. Mit dem Briefinhalt 
sei es nach neuerlichen Reklamationen nun vernünftiger geworden. Immer habe es geheissen, es 
komme bald wieder nach Zürich. Einmal sei es aufgefordert worden dem Onkel im Welschland 
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zu schreiben, es soll Flücks Geld schicken, damit diese den Hauszins zahlen könnten. Ein an-
dermal habe der „Grossvater“ geschrieben, es wisse ja, dass er nie etwas mit ihm zu tun gehabt 
habe (so schreibt man einem 12 jährigen Kind!). Von den Besuchen war man nicht entzückt, na-
mentlich war man über Herr Gulliver, der das grosse Wort führte, nicht erbaut. Jetzt sei seit Neu-
jahr niemand mehr erschienen, indes ist grad heute für nächste Woche ein Besuch angesagt wor-
den. Mit Kleidern sei das Kind ganz schlecht versehen gewesen und müsse man ihm, wenn es 
hier bleibe noch mehr anschaffen. Muntwyler’s wollten das Kind tatsächlich nicht mehr behalten 
wegen der sehr ungefreuten Nebenerscheinungen und weil sie fürchten, wenn es nicht gut her-
auskomme, so würde es heissen, sie hätten Anni nicht recht erzogen. Auf Zureden Herrn Rutis-
hausers behalten sie aber Anni bis auf weiteres. Auch ich sage ihnen, dass ihnen niemand Vor-
würfe machen könne, indem man ja wisse aus was für Verhältnissen Anni komme. Herr R. erklärt 
er habe mit den Behördemitgliedern in Erlinsbach gesprochen kennt auch die von mir eingezo-
genen Informationen und den Briefwechsel der Armenpflege mit Dr. Weider, sowie den Be-
schluss, womit das Waisenamt Zürich es ablehnt materiell auf die Beschwerde einzutreten und 
erklärt, dass die Behörde in Erlinsbach ihm gegenüber erklärt hätte, es sei ihr unerschütterlicher 
Wille das Kind nicht mehr den Verwandten in Zürich zu geben. Bis jetzt sei seines Wissens 
nichts weiter gegangen. Frau Flück und Frau Furrer, die persönlich in Erlinsbach gewesen seien, 
seien dort schwer abgefahren. Man wird die Entwicklung der Sache abwarten müssen. Ich erklä-
re, dass ich die Uebertragung der Vormundschaft nach Aarau erst beantragen könne, wenn die 
Sache formell erledigt sei. Bleibt das Kind hier, so wird der Armenerziehungsverein die gesamte 
Fürsorge inkl. Berufslehre bis zur Volljährigkeit Anni’s übernehmen. Fam. Muntwyler macht net-
ten, wohlwollenden Eindruck und dürfte, so weit sich dies von mir beurteilen lässt, das Kind hier 
gut aufgehoben sein und eine rechte Erziehung geniessen. Herr Rutishauser allein gesprochen 
bestätigt mir wiederum, dass es sich sicherlich um einen guten Pflegeort handle und es schade 
wäre, wenn die Leute Anni nicht behalten würden. 

 
 

 
 

Zürich, den 1. Februar 1927 
 

Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich, Abteilung II, an Herrn Amtsvormund Dr. 
Schulthess  
 
Wir übersenden Ihnen mitfolgend einen Rekurs des Dr. Emil Weider, Advokaturbureau in Zü-
rich 3 namens der Eheleute Flück gegen den Beschluss der Vormundschaftsbehörde vom 
24. Dezember 1926 (Abweisung der Beschwerde der Eheleute Flück und Furrer betr. Wegnahme 
des Kindes Anna Bodmer, a.e. der Rosmarie, von Erlinsbach, Kanton Aargau, wegen Unzustän-
digkeit) zur Vernehmlassung. 
 

Vormundschaftsbehörde  
der Stadt Zürich, 
Abteilung II: 
Bossard 

Beilagen erwähnt 
 
 

 
 

Zürich, den 2. Februar 1927 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die 2. Abt. der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zü-
rich 
 
Im Besitze Ihres Beschlusses vom 24. Dezember 1926 betr. Anna Bodmer, von Erlinsbach, Kt. 
Aargau, geb. 1914, erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, dass ich die Frage, ob die Vormundschaft 
zur Weiterführung nach Aarau übertragen werden soll, erst dann entscheiden möchte, wenn das 
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Beschwerdeverfahren wegen der anderweitigen Unterbringung des Kindes endgültig erledigt sein 
wird. 
Abgesehen davon steht es heute noch nicht fest, ob Familie Muntwyler in Aarau das Kind dau-
ernd behält oder ob dieses nicht an einem andern Pflegeort oder in eine Anstalt versetzt werden 
muss. Es hängt dies sehr vom Benehmen der Angehörigen Anni’s ab wie man mir bei meinem 
kürzlichen Besuch in Aarau eröffnete. 

 (Amtsvormundschaft, Büro 4) 
 
 

 
 

Zürich, den 3. Februar 1927 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die 2. Abteilung der Vormundschaftsbehörde der Stadt 
Zürich 
 
Im Falle der unter meiner Vormundschaft stehenden Anna Bodmer, von Erlinsbach, Aargau, 
geb. 1914, möchte ich Ihnen beantragen Ihrerseits dem Bezirksrat Zürich die Abweisung des Re-
kurses der Eheleute Furrer und Flück zu beantragen. Dabei hat es m. E. vorerst gar keinen 
Zweck auf die materielle Seite der Angelegenheit einzutreten. Zuerst muss doch endgültig ent-
schieden werden, ob überhaupt die Vormundschaftsbehörden von Zürich zur Behandlung der 
Beschwerde zuständig sind oder nicht.  
Verneint der Bezirksrat, gleich wie die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich die Zuständig-
keit, so ist anzunehmen, dass die Rekurrenten noch die Entscheidung der Justizdirektion begeh-
ren. Sollte auch diese die Zuständigkeit verneinen, so kommt eine materielle Behandlung der Fra-
ge, ob ich berechtigt gewesen sei das Kind anderweitig zu versorgen, vor den zürcherischen Be-
hörden gar nicht in Frage. Aus diesem Grunde hat es darum meines Erachtens vorläufig keinen 
Zweck auf die materielle Seite des Rekurses einzutreten, sondern die Vormundschaftsbehörde 
zuerst die formelle Seite entscheiden zu lassen. Das ist ja auch im Gerichtsverfahren so und be-
steht kein Grund hier anders zu verfahren. 
Die Gründe, weshalb sich die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich als unzuständig zur Be-
handlung der Beschwerde erklärte, sind in dem Beschluss vom 24. Dezember 1926 bereits nam-
haft gemacht worden. Neues kann nicht beigefügt werden. 
Nur das möchte ich heute schon vorsorglich erklären, dass eine Namhaftmachung der Auskunft-
geber nicht in Frage kommen kann. Das wäre meinerseits eine Perfidie sondergleichen gegenüber 
den Leuten, denen wir Diskretion zugesichert haben, ansonsten wir die nötige Auskunft nicht 
erhalten hätten. Es ist billig von Kabinettsjustiz zu sprechen und für ein kontradiktorisches Ver-
fahren zu schwärmen. Theoretisch mag dies schon sein, aber praktisch hört dann jeder Kinder-
schutz auf, weil dann niemand mehr etwas gehört und gesehen haben will. Es gibt hier m.E. nur 
ein entweder oder: Entweder man bleibt beim bisherigen Verfahren und traut dem Fürsorger zu, 
dass seine langjährige Erfahrung und Menschenkenntnis ihn befähigt, die erhaltenen Auskünfte 
richtig einzuschätzen und zu wissen wieviel er abstreichen muss, oder man hat dieses Zutrauen 
nicht und verlangt ein kontradiktorisches Verfahren mit „Zeugeneinvernahmen“ und verzichtet 
damit zugleich auf die Möglichkeit notwendiger Fürsorge in 99 von hundert Fällen. In der Ver-
weigerung der Einsichtnahme in die Auskünfte und Verweigerung der Namen der Auskunftgeber 
weiss ich mich im übrigen einig mit unserer höchsten kantonalen Vormundschaftsbehörde. Die 
Justizdirektion hat meines Wissens je und je diesen Standpunkt eingenommen. Ich verweise z. B. 
auf einen bezüglichen Entscheid vom 1. Mai 1923 in Sachen Josef Albert Hobi. 
Ich wollte jetzt schon diesen Standpunkt nachdrücklich vertreten, weil die Rekurrenten eben jetzt 
schon das von mir stetsfort abgelehnte Begehren stellen und man seinen abweichenden Stand-
punkt auch jetzt schon, obschon es sich nur um den Entscheid der formellen Seite der Angele-
genheit handelt, klarlegen und begründen muss. 
 

(Amtsvormundschaft, Büro 4, 
Dr. Schulthess) 
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Zürich, den 11. Februar 1927 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anna Bodmer 
Besprechung mit Stadtrat Gschwend. Dieser ist der Auffassung, es handle sich doch eigentlich 
ziemlich um Weiberklatsch. Er vermisse Polizeiberichte, Berichte des Betreibungsamtes und ei-
gene Eindrücke meinerseits oder seitens der Gehilfin. Auch halte er die Auffassung, das Waisen-
amt Zürich sei nicht zuständig zur materiellen Behandlung, nicht für richtig. Es wird ihm gesagt, 
Letzteres sei nicht meine Auffassung. Vielmehr sei ich der Auffassung, dass wenn über die Hand-
lungen eines Beistandes oder Vormundes geklagt würde, die vorgesetzte Behörde darüber materi-
ell zu entscheiden habe. So auch hier. Denn ich hätte die Sache ins Rollen gebracht. Diesen 
Standpunkt hätte ich auch Flücks gegenüber eingenommen. Nur hätte ich jetzt nicht dem Wai-
senamt bei seiner gegenteiligen Auffassung in den Rücken schiessen wollen. Die Polizeiakten hät-
te ich nicht beigelegt, weil sie nicht viel ergeben hätten, indem sie zeitlich ziemlich zurückliegen. 
Das Betreibungsamt hätte ich tatsächlich nicht angefragt. Persönlich sei ich nicht bei Flücks ge-
wesen, dagegen meine Gehilfin. Dagegen hätte ich das Kind sowie auch Frau Furrer und Frau 
Flück auf dem Bureau gesehen. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 12. Februar 1927 
 

Amtsvormundschaft, Bureua 4, an das Betreibungsamt, Zürich 4 
 
Z. Hd. der Vormundschaftsbehörde sollte ich wissen, ob gegen Heinrich Flück-Bodmer, von 
Biglen, Kt. Bern, geb. 1884, wohnhaft Köchlistrasse 15, vorher Denzlerstrasse 27, Albisrieder-
strasse 358, Albisriederstrasse 30, Albisriederstrasse 211 in Zürich, in den Jahren 1924 bis jetzt 
Betreibungen anhängig waren, wieviel, mit welchen Beträgen und ob diese ergebnislos verliefen. 
Für Ihren gefl. Bericht besten Dank zum Voraus. 
 

Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess  

 
 

 
 

Zürich, den 15. Februar 1927 
 

Stadtammann- und Betreibungsamt an die Amtsvormundschaft, Bureau 4 
 
Auf Ihre Anfrage von gestern teilen wir Ihnen in Sachen gegen: 
F l ü c k - Bodmer Heinrich, Köchlistrasse 15 mit, dass im Jahre 1925 eine Betreibung eingeleitet 
wurde, aus welcher ein Verlustschein von Frk. 125.05 resultierte. 
Im Jahre 1926 gingen zwei und im Jahre 1927 bis jetzt eine Betreibung im Totalbetrage von 
Frk. 385.55 ein, welche nach unseren Protokollen noch offen sind. 
 

Hochachtend! 
Betreibungsamt Zürich 4 
Unterschrift 

 
 

 



 480 

Zürich, den 18. Februar 1927 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Nach Einsichtnahme einer Rekurseingabe des Rechtsanwaltes Dr. Emil Weider, Werdstrasse 2, 
Zürich 3, als Vertreter der Eheleute Flück-Bodmer, Köchlistrasse 15, Zürich 4, und Furrer-
Bodmer, Denzlerstrasse 43, Zürich 3, beschliesst die Vormundschaftsbehörde 
in Wiedererwägung ihres Beschlusses vom 24. Dezember 1926: 
1. Der Beschluss vom 24. Dezember 1926 wird in Hinsicht auf den Entscheid des Bundesge-

richts vom 15. Dezember 1926 (Praxis Bd. XVI, 15) aufgehoben und auf die Beschwerde der 
Rekurrenten materiell eingetreten. 

2. Dem Bezirksrat Zürich wird beantragt, den Rekurs von Dr. Emil Weider, Rechtsanwalt, vom 
11. Januar 1927 als gegenstandslos geworden abzuschreiben und die Akten nebst den Re-
kursakten hernach zur materiellen Prüfung anher zu überweisen. 

3. Mitteilung an den Bezirksrat Zürich unter Beilage der Akten, die Armenpflege Erlinsbach, 
Kt. Aargau, dem Vormund Amtsvormund Dr. Konrad Schulthess und Rechtsanwalt Dr. 
Emil Weider, Werdstrasse 2, Zürich. 

4. Keine Gebühren. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Dr. P. Marx 

 
 

 
 

Zürich, den 23. März 1927 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anna Bodmer 
Frau Keller-Bodmer kommt. Sie habe sich an Herrn Rutishauser gewandt, sie möchte mal Anni 
besuchen worauf er sie abgewiesen habe. Sie sei dann trotzdem nicht gegangen, sondern habe 
eine Aussprache begehrt, was er abgelehnt habe. Sie meine es doch nur recht mit dem Kind und 
könne man ihr nichts ungünstiges nachsagen. 
Gesagt, dass eben die Armenpflege Erlinsbach von sich aus Erkundigungen über sie in Höngg 
eingezogen und ganz schlechten Bericht erhalten hätte. Sie führe sich beim servieren in Wirt-
schaften unanständig auf, habe Herren geschrieben, für Geld könnte man bei ihr alles haben. 
Frau Keller weist dies mit Entrüstung als unwahr zurück. Ihr mache man es so, wohl aus Neid 
oder Hass, während man vor Furrer’s, die ein solches Leben führten, den Hut ziehe. 
Es wird ihr gesagt, vielleicht wäre es am besten, wenn sie mal mit jemand von der Armenpflege 
oder direkt mit Herrn Rutishauser sprechen würde. 
Bis jetzt war Frau Keller noch nicht bei Anni im Hinblick auf das Verbot seitens Herr Rutishau-
ser. 
 

Schulthess  
 
 

 
 

Aarau, den 21. Juni 1927 
 

Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau an Herrn Dr. K. Schulthess, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr! 
Die Armenpflege Erlinsbach hat uns einen Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbe-
hörde der Stadt Zürich vom 18. Februar 27 Nr. 1045, zur Einsicht zugestellt, nach dem auf einen 
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Rekurs der Familie Flück und Furrer materiell eingetreten worden ist. Ob die Angelegenheit in-
zwischen ihre def. Erledigung gefunden hat, ist uns nicht bekannt, Tatsache ist aber, dass die Be-
lästigungen durch die Eheleute Flück, namentlich aber Furrer noch nicht aufgehört haben. Sei-
tens Flücks sind Besuche seit längerer Zeit nicht gemacht worden, wohl aber kommt Frau Furrer 
in Abständen von etwa 4 Wochen unangemeldet bald mit ihrem Freund Gulliver, bald mit Fur-
rer. So waren am 14. ds. Furrer und dessen Frau hier, denen ich erklärte, wir haben nun diese Be-
suche satt und müssen auf völliger Einstellung bestehen, ebenso auf dem Uebersenden und 
Ueberbringen von Geschenken und Schleckereien. Das hat natürlich den Leuten erst recht die 
Zunge gelöst, die mit ihrem ehrlichen Gewerbe, ihrer Beliebtheit in der ganzen Stadt Zürich und 
ihrer erzieherischen Mithülfe bei Anna Bodmer prahlten und uns, die Behörden in Erlinsbach 
und nicht zuletzt auch Ihre werte Persönlichkeit mit wenig schmeichelhaften Ausdrücken be-
dachten. Herr Furrer erklärte, er schrecke vor keinen Ausgaben zurück und werde als zweiten 
Anwalt Herrn Dr. Enderlin engagieren, der die gewalttätige Wegnahme des Kindes und dessen 
völlige Entfremdung von den nächsten Verwandten in das richtige Licht stellen werde. Ich ent-
gegnete ihm nur, wir hätten Anna Bodmer von der Vormundschaftsbehörde Erlinsbach erhalten, 
der gegenüber wir verantwortlich seien. Was vor der Uebernahme geschehen, berühre uns nicht. 
Dürfte ich Sie bitten, mir kurz mitteilen zu wollen, ob der Bezirksrat, als Rekursinstanz, einen 
Entscheid getroffen hat. 
Es dürfte Sie auch interessieren zu erfahren, dass Anna sich gut entwickelt, gesundes, blühendes 
Aussehen hat. Sie geht in die Fortbildungsschule, wo sie auch befriedigt. In der Familie Munt-
wyler hat sie sich i.a. gut eingelebt und hilft überall mit. Sie ist froh und lustig, nur wenn Briefe 
kommen, die sie beantworten soll und wenn Besuche und Geschenke eingehen, wird sie natürlich 
wieder an die früheren Verhältnisse erinnert und ist dann vorübergehend etwas melancholisch. 
Wir haben die Ueberzeugung, wenn es von der Züricher Sippe völlig frei würde, wäre gute Aus-
sicht, das Kind auf rechte Wege zu bringen und aus ihm einen brauchbaren Menschen zu ma-
chen. 

Mit vollkommener Hochachtung 
Der Präsident des Armenerzieher-
vereins des Bezirks Aarau  
Rutishauser 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Juni 1927 
 

Advokaturbureau Dr. E. Weider, Rechtsanwalt, an Herrn Amtsvormund Dr. K. 
Schulthess 
 
Die Eheleute Flück und Furrer haben bei mir vorgesprochen und mir mitgeteilt, dass es ihnen 
sehr angenehm wäre, wenn einmal definitiv das Besuchsrecht geregelt würde. Sie möchten das 
Kind monatlich einmal besuchen, solange dasselbe auswärts untergebracht ist. Eine Beeinflus-
sung des Kindes kommt absolut nicht in Frage, denn der Besuch erfolgt ja nur in Anwesenheit 
der Pflegeeltern. Falls Sie es für notwendig erachten, dass das Gesuch an die Armenbehörde Er-
linsbach geleitet werde, dann bitte ich Sie, dasselbe mit Ihrer gesch. Empfehlung an die Armen-
behörde Erlinsbach weiter zu geben. Nach meiner Auffassung hätte man die Beschwerde, die zur 
Zeit pendent ist, ruhig damit erledigen können, dass man das Kind wenigstens provisorisch und 
auf Zusehen hin, den Pflegeeltern Flück zurückgegeben hätte. Ich frage mich, ob es nicht emp-
fehlenswert wäre, wenn man auf dieser Basis die ganze langwierige Angelegenheit kompromiss-
weise beilegen könnte. Da die Pflegeeltern Flück diesfalls keine Unterstützung verlangen, dürfte 
auch die Armenbehörde Erlinsbach mit einer diesbezüglichen Lösung einverstanden sein, zumal 
sie bei Zusicherung einer erhöhten Kontrolle alle Gewähr dafür hat, dass das Kind Anni Bodmer 
nicht gefährdet sei. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Dr. E. Weider 
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Zürich, den 24. Juni 1927 
 

Aktennotiz von Guggenbühl 
 
Anna Bodmer 
Frau Locher, Köchlistrasse 14 erscheint in einer Aufregung und frägt, was wir ihr eingebrockt 
hätten. Vor einigen Tagen sei ein Herr bei ihr gewesen, der über Flück’s informiert habe. Diese 
hätten vom Oktober 1926 bis April 1927 bei ihnen gewohnt, jedoch habe man ihm gleich beim 
Einzug gekündigt, weil der Milchmann von der Denzlerstrasse her gekommen sei und gesagt ha-
be, Flücks seien ihm für ein paar hundert Franken Milch schuldig. 
Die Wohnung habe Frau Furrer gemietet. Sie sei jeweils mit Anni und 2 Hündchen gekommen. 
Das Kind habe sehr altklug gesprochen, es habe reden können wie ein Erwachsenes. Den Ehe-
mann Flück haben man bis zum Einzug überhaupt nie gesehen. 
Sie habe Frau Flück als ganz böse, faule Person kennen gelernt. Gleich von Anfang an habe man 
beobachtet, dass Anni eigentlich alles machen müsse, das Kind habe geputzt, gepostet, bevor es 
in die Schule gegangen sei, die Treppe gereinigt. Der Ehemann Flück habe jeweils am Samstag 
Abend nach Feierabend die Teppiche klopfen müssen. Er sei ein gutmütiger Tscholi. Frau Flück 
sei nicht vor 11 Uhr aufgestanden, dem Mann habe sie nicht gekocht, oder dann nicht recht. Ihr, 
Frau Locher, habe Frau Flück alles mögliche erzählen wollen, sie habe sie aber für nichts rares 
gehalten.  
Von der Wegnahme Anni’s habe sie erst nach 8 Tagen gehört, als eine Frau im Hause erzählt ha-
be, Dr. Huwyler müsse zu Frau Flück. Bei dieser Gelegenheit habe sie auch erst vernommen, 
dass Anni nicht das Kind von Frau Flück sei. Diese habe ihr gesagt, es sei ihr jüngstes Kind. 
Als Anni fort war, sei die Treppe nicht mehr gereinigt worden. Frau Furrer, die Tochter von Frau 
Flück, habe dem Kind Böhni, das im Parterre im gleichen Haus wohne, fast jeden Tag abgepasst 
und ihm eingeschärft, es müsse dies und jenes dem Lehrer Anni’s sagen, damit das Kind wieder 
heimkomme. Das Mädchen Böhni habe oft geweint und gesagt, es könne doch solche Sachen 
dem Lehrer nicht sagen, es verstehe nicht, was die Frau meine. 
Dieser Tage habe nun Frau Flück zu 2 Kindern gesagt, sie wolle nun Frau Locher den Meister 
schon zeigen, sie sei bei uns gewesen (es stellt sich nachher heraus, dass sie bei der Vormund-
schaftsbehörde war), dort habe man ihr alles was sie gesagt, vorgelesen, sie klage sie wegen Ehr-
verletzung ein und sie müsse ihre Entschädigung zahlen, ausserdem in der Zeitung veröffentli-
chen, dass sie ihre Anschuldigungen zurücknehme. In der Tat habe sie heute vor Friedensrichter 
gehen müssen, Frau Flück habe eine grosse, von einem Advokaten abgefasste Klageschrift einge-
reicht. Was sie aber gesagt habe, dazu stehe sie. Man soll nur mal den Gaseinzüger, die Briefträ-
ger etc. anfragen, ob nicht Frau Flück erst um 11 Uhr aufgestanden sei. 
Frau Locher wird zur 2. Abt. der Vormundschaftsbehörde geschickt. 

 
Guggenbühl 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Juli 1927 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau, Präsi-
dent Herr Rutishauser 
 
In Ergänzung des Ihnen in meiner Abwesenheit gesandten Schreibens vom 23. Juni 1927 erlaube 
ich mir Ihnen mitzuteilen, dass die Frage, ob die Wegnahme des Kindes durch mich zu Recht 
oder zu Unrecht erfolgte, bis jetzt von der ersten Instanz, d.h. dem Waisenamt der Stadt Zürich 
noch nicht materiell entschieden wurde (im andern Schreiben wurde irrtümlich von „Justizdirek-
tion gesprochen“). Hernach würde die Angelegenheit noch in 2. Instanz den Bezirksrat Zürich 
und in 3. die Justizdirektion des Kt. Zürich beschäftigen. Wie ich gehört habe, sollen Flück’s, 
bezw. Furrer’s gegen verschiedene Leute, die gegenüber dem Waisenamt Aussagen machten, Ver-
leumdungsprozesse eingeleitet haben. Im übrigen wohnen die Leute längst nicht mehr an der 
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Köchlistrasse 14 in Zürich. Sie waren dort nur vom Oktober 1926 bis April 1927. Die Berichte 
von dort decken sich mit denen an früheren Orten. Immer die gleiche Geschichte! 
Unter diesen Umständen ist es mehr als sonderbar, dass der Anwalt Flück’s erneut an mich ge-
langt mit dem Gesuch, man soll das Kind bis zu dem endgültigen Entscheid der Behörde wieder 
Flück’s geben. Natürlich habe ich dies abschlägig beantwortet. Er meint, wenn Flück’s nichts 
mehr von der Armenpflege Erlinsbach wollen, so habe diese auch nichts zu sagen. Das ist aber 
falsch. Nachdem die Armenpflege jahrelang für das Kind Unterstützung leistete, so hat sie das 
Recht, auch wenn keine solche mehr beansprucht wurde, gleichwohl wegen des Kindes zu be-
stimmen. Uebrigens liegt auch der Armenpflege Wohl und Zukunft des Kindes am Herzen, denn 
es kann ihr natürlich nicht gleichgültig sein, wie dessen Lebensgang sich gestaltet, da sie sonst nur 
später daran glauben müsste. Im übrigen könnte die Armenpflege Erlinsbach meine Angaben am 
besten durch die Freiwillige- & Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich, die ja einen eigenen In-
formationsdienst hat, überprüfen lassen, damit die Sache doppelt genäht wäre. Rechtsanwalt Dr. 
Weider verlangt, dass das Besuchsrecht der Angehörigen endgültig geregelt werde. 
Ich bin der Auffassung, dass, nachdem Sie die gesamte Fürsorge übernommen haben, ich mich in 
dieser Beziehung nicht darein zu mischen habe, sondern dass Sie event. zusammen mit der Ar-
menpflege befugt seien in dieser Beziehung das Nötige zu bestimmen.  
Ich habe diesen Standpunkt auch Rechtsanwalt Dr. Weider gegenüber vertreten und habe ihm 
erklärt, Anni’s Angehörige hätten sich den Anordnungen zu fügen. 
Im übrigen glaube ich, dass Ihre eigenen bisherigen Erfahrungen zur Genüge dargetan haben 
dürften, wie notwendig die anderweitige Unterbringung des Mädchens gewesen ist und dass diese 
sicherlich nicht zu früh erfolgte.  
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft, Büro 4, 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Juli 1927 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an Dr. E. Weider, Rechtsanwalt 
 
Im Besitze Ihres Schreibens vom 21. Juni 1927 betr. Anna Bodmer erlaube ich mir Ihnen mitzu-
teilen, dass nach meiner Auffassung der Armenerziehungsverein des Bezirkes Aarau befugt ist 
über die Frage des Besuchsrechtes das Nötige anzuordnen und dass sich des Kindes Angehörige 
diesen Anordnungen zu fügen haben. 
Was die andere Frage betrifft, das Kind bis zur endgültigen Erledigung der Angelegenheit den 
Eheleuten Flück zurückzugeben, so kommt dies m.E. nicht in Frage. Die Massnahme erfolgte 
nicht unüberlegt und bin ich erstaunt, dass Sie nach dem unzweideutigen Schreiben der Armen-
pflege Erlinsbach vom 6. und 23. Dezember 1926 an Sie abermals hierauf zurückkommen, da 
dies ja gar keinen Zweck hat. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft, Büro 4 
Dr. Schulthess 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Zürich, den 20. Juli 1927 
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Inspektionsbericht von K. Schulthess 
 
Besuch bei Anni Bodmer, Zurlindenstrasse 45, Aarau 
Herr und Frau Muntwyler, Anni, sowie auch das andere Pflegekind sind zu hause. Anni ist ge-
wachsen, etwas schmäler im Gesicht geworden, doch soll es gesund sein. Man ist im allgemeinen 
mit Anni zufrieden. Es gebe zwar ziemlich Mühe, aber halt so wie alle Kinder. Was es im Grunde 
denke wisse man nicht, da es nicht aus sich herausgehe in dieser Beziehung. Allem nach habe es 
gefunden es sei eigentlich nicht ungern da und habe sich eingelebt. Gerade säuberlich sei es nicht. 
So habe es eine Zeit lang noch die Hosen genässt, was nun anders geworden sei. In der Schule sei 
es gut. Anni zeigt auch sein Zeugnis das wirklich gute Noten aufweist und von mir unterzeichnet 
wird. Es besucht die 1. Klasse der Fortbildungsschule bei Herrn H. Baumann im Gemeinde-
schulhaus Aarau. Anni wird allein gesprochen und berichtet es vom kürzlich stattgefundenen Ju-
gendfest, an dem es mit Begeisterung teilnahm. Mit den Angehörigen hat man leider immer noch 
Schwierigkeiten. Die Besuche seien allerdings weniger zahlreich, aber doch nicht gefreut. Na-
mentlich Gulliver mache sich immer wichtig. Die Art und Weise wie die Besuche erfolgten könne 
man nicht billigen. Die Leute seien gekommen und hätten nach Anni verlangt ohne zu grüssen. 
Gulliver sei z. B. einmal gekommen und habe ohne zu grüssen gefragt „ist Anni da“ und sei dann 
ohne weiteres an Frau Muntwyler vorbei in die Stube. Ein andermal hätten die Leute dem Kind 
abgepasst. Frau Furrer habe dann auf der Strasse eine grosse Geschichte gemacht, das Kind um-
halst und verküsst als ob es im Zuchthaus wäre, sodass sich die Leute darob aufgehalten hätten. 
Sie sei jeweils mit Gulliver hinten auf dessen Motorrad gekommen. Einmal habe Gulliver Anni 
mit dem Motorrad bis nach Entfelden und zurückgeführt. In den Briefen werde immer geschrie-
ben wie die Sachen nicht verloren gehe, wie Anni bald zurückkommen dürfe, das Bett sei schon 
bereit, was für schlechte Menschen es gebe usw. Grad jetzt sind wieder 2 solche Schreiben von 
Herrn und Frau Flück gekommen, in denen diese schreiben, nun wüssten sie wer und was über 
sie schlechtes gesagt worden sei, Waisenrat Bosshard habe ihnen alles gesagt, natürlich lassen sie 
die Sache nicht auf sich sitzen usw. Sie geben „Anni’s Sache“ nicht verloren, es sei haarig wie 
man es ihnen mache wegen der Besuche, jeden Zuchthäusler dürfe man besuchen usw. alles in 
diesem Ton. Durch dieses unvernünftige Gebahren wird natürlich bei dem Kinde alles wieder 
aufgewühlt und weiss es nicht, woran es ist. Muntwyler’s haben die Geschichte auch satt und sol-
len dies dem Armenerziehunsgverein erklärt haben, sie würden sich zu nichts mehr verpflichten. 
Das Kind selber möchten sie nicht fortschicken. Wenn sie es nicht mehr behalten so sei es wegen 
der Angehörigen. Anni wird ganz offen gesagt, dass es gar nicht mehr daran denken soll, dass es 
wieder nach Zürich zurückkomme. Die Behörden in Zürich möchten entscheiden wie sie woll-
ten, so habe die Armenpflege Erlinsbach erklärt, sie würde selbständig handeln gestützt auf das 
aargauische Armengesetz. Selbst wenn die Behörde in Zürich somit sagen würde, es dürfe wieder 
zu Flück’s oder Furrer’s, so würde die Armenpflege Erlinsbach dies nach ihren Berichten an 
mich, an Herrn Rutishauser und an Flück’s und Furrer’s, wie auch an Familie Muntwyler nicht 
zulassen. Anni bleibe also dauernd fort. Der Armenerziehungsverein werde es ausbilden, es auch 
einen Beruf erlernen lassen, und es unter ihrer Fürsorge behalten bis es 20 jährig sei. Dagegen 
habe es folgendes zu bedenken. Wenn die Angehörigen sich weiter so benehmen bei ihren Besu-
chen und wenn sie weiter derartige Briefe schreiben und ihm den Kopf voll machen, so riskiere 
es, dass es hier fort und in eine Anstalt komme. Dort gebe es dann nicht mehr diese Freiheiten, 
wie in dieser Familie, Besuche bekomme es vielleicht alle 2–3 Monate oder auch nicht mal soviel 
und Briefe nur, so weit der Leiter der Anstalt dies zulasse. Die Folgen für das unvernünftige Ver-
halten des Angehörigen müsste also es tragen und nicht diese. Es würde nicht schaden, wenn es 
seinen Leuten dies bekannt geben würde. Wir hätten nichts dagegen wenn es mit den Angehöri-
gen korrespondiere. Dagegen müssten wir verlangen, dass diese ihm andere Dinge schreiben als 
wovon die bisherigen Schreiben voll waren. (Es ist also fraglich ob Anni noch länger hier bleibt 
oder nicht in eine Anstalt kommt). Wie Frau Muntwyler berichtet, macht Anni im Hoffnungs-
bund „Blaukreuz“ mit. 
Besprechung mit Herrn Rutishauser, Vorstadt 11, Aarau 
Herrn Rutishauser wird nochmals bestätigt, dass die Beschwerde über mich wegen der Wegnah-
me des Kindes vom Waisenamt Zürich (also der 1. Instanz der Vormundschaftsbehörde) noch 
nicht materiell entschieden sei. Es seien nun einige Verleumdungsklagen anhängig, indem Flück’s 
durch das Waisenamt mitgeteilt worden sei, wer ungünstig über sie Auskunft gegeben habe. Wie 
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lange die Sache gehe wisse ich nicht. Herr R. bestätigt mir abermals, dass die Armenpflege Er-
linsbach auf ihrer Massnahme beharre, obschon Flück’s sich anerboten hätten, das Kind unent-
geltlich zu haben. Der Armenpflege liege daran, dass aus dem Kinde etwas rechtes werde. Das 
bisherige Gebahren Furrer’s und Flück’s nicht zuletzt auch der Inhalt der Briefe an Anni sei für 
den Armenerziehungsverein und für die Armenpflege mehr als genug Beweis wie dringend not-
wendig es gewesen sei, dass das Kind den Leuten weggenommen worden sei. Sie seien vielmehr 
der Auffassung diese Massnahme hätte schon früher getroffen werden sollen. Den Leuten habe 
man mündlich und schriftlich erklärt, dass man das bisherige ungehörige Gebahren bei Besuchen 
und diese Art Schreibereien an das Kind nicht mehr länger dulden würde. M an würde ihnen 
sonst die Besuche untersagen und dem Kind nur die Briefe geben, deren Inhalt einwandfrei sei. 
Man habe sich deshalb bereits mit der Postdirektion in Verbindung gesetzt, um zu verhindern 
dass das Kind auf anderem Wege Briefe bekomme. Würden Muntwylers das Kind nicht behalten, 
so würde man es nicht in eine andere Familie tun, sondern gleich in eine Anstalt. Nachdem wie 
sich Anni übrigens andern Kindern gegenüber ausgesprochen habe, scheine es gern hier zu sein 
und sehe selber ein, welch unangenehme Folgen das Gebahren der Angehörigen für es haben 
könnte. Herr Rutishauser wird anderseits gesagt, dass ich Anni nochmals mündlich ganz offen 
gesagt hätte, dass es die Folgen des Gebahrens seiner Leute zu tragen hätte und nicht diese, fer-
ner dass die Armenbehörde auf keinen Fall es mehr nach Zürich zurücklasse, und diese eben oh-
ne Rücksicht auf die Beschlüsse der Zürcher-Behörde nach freiem Ermessen entscheiden könnte. 

 
 

 
 

Zürich, den 19. August 1927 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Die Eheleute Flück-Bodmer, Goldbrunnenstrasse 57, Zürich 3, und die Eheleute Furrer-Bodmer, 
Denzlerstrasse 43, Zürich 3, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. E. Weider, Werdstrasse 2, Zürich 
4, beschweren sich am 6. November 1926 über Dr. K. Schulthess, Amtsvormund, wegen der 
Wegnahme der Anna Bodmer, geb. 1924, und beantragen, das Kind seinen bisherigen Pflegeel-
tern zurückzugeben, oder es bei anderen Verwandten unterzubringen. 
Das Pflegekind Anna Bodmer ist das aussereheliche Kind der Rosmarie Bodmer, der Tochter der 
Frau Flück-Bodmer. Seit das Kind 14 Tage alt war, ist es im Haushalt seiner Grossmutter ver-
pflegt und auferzogen worden. Am 29. Oktober 1926 wurde es auf Montag, den 1. November 
1926 mit seinem Schulzeugnis zu seinem Vormund Dr. K. Schulthess zitiert, kam aber nicht 
mehr heim. Als die Pflege- und Grossmutter bei Dr. Schulthess, der ihnen am 1. November 1926 
schriftlich mitteilte, Erkundigungen hätte bedenkliche Sachen zu Tage gefördert, sodass er als 
Vormund gezwungen gewesen sei, das Kind im Einverständnis mit der Heimatgemeinde sofort 
im städtischen Jugendheim unterzubringen, anfragten, worin diese bedenklichen Sachen bestän-
den, habe Dr. Schulthess geantwortet, das Pflegekind werde zum Lügen und Schuldenmachen in 
Geschäften angehalten und sei moralisch gefährdet. Gegen diese Vorbringen wurde Protest er-
hoben, da sie nur von Leuten stammen könnten, welche den Mut nicht besässen, mit ihren Na-
men zu den Mitteilungen zu stehen. Es wurde mit allem Nachdruck darauf hingewiesen, dass das 
Kind immer gut gekleidet sei, sauber gewaschen und gekämmt werde, gut genährt und in seinem 
Benehmen freundlich und zuvorkommend gewesen sei. Ein weiterer Beweis, dass die Erkundi-
gungen unwahr seien, liege auch darin, dass das Mündel zwölf Jahre lang den Pflegeeltern belas-
sen worden sei. Das Interesse der Familie Furrer-Bodmer, Onkel und Tante des Kindes, werde 
dadurch dargetan, dass sie es bei einem Privatzahnarzt behandeln liessen, es mit Kleidern versa-
hen und fortwährend beschenkten. Die Beschwerdeführer verlangen, das die Namen der aussa-
genden Personen bekannt gegeben werden, damit gegen diese Leute gerichtlich vorgegangen 
werden könne. 
Der Vormund berichtet am 15. November 1926, dass ein Anspruch der Eheleute Flück, das Kind 
Anna Bodmer in Pflege zu haben, nicht anerkannt werden könne. Noch weniger hätten die Ehe-
leute Furrer einen solchen Anspruch. Ueber die Erziehung seines Mündels sei schon längst aller-
hand gemunkelt worden. Erkundigungen hätten aber nicht viel herausgebracht. Da das Kind im-
mer recht gekleidet war, die Lehrer mit ihm zufrieden gewesen seien und es gute Zeugnisse auf-
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gewiesen habe, hätte er den Behauptungen wenig Gehör geschenkt. Im Gegenteil habe er die 
Pflegeeltern in Schutz genommen gegen den Vorwurf, sie kleideten das Kind über ihren Stand, 
habe sogar versucht, eine Namensänderung herbeizuführen und eine Erhöhung des Kostgeldes 
von der Armenpflege Erlinsbach auf Fr. 30.– monatlich erwirkt. Er sei nun aber den Behauptun-
gen einmal energisch nachgegangen und habe sich zu verschiedenen Zeiten über die Verhältnisse 
erkundigt und zwar an einem Dutzend verschiedenen Orten und habe übereinstimmend die glei-
che Auskunft erhalten. Auch bei den Lehrern sei nachgefragt worden. Diese Erkundigungen hät-
ten ergeben, dass die Erziehung des Kindes sehr schlecht sei, dass es zum Schulden machen ab-
gerichtet werde, dass Frau Flück beinahe den ganzen Vormittag im Bett liege und zwar nicht nur 
jetzt, da sie krank sei, das Kind sich selber überlassen sei und es ferner zum Lügen angehalten 
werde. Frau Flück gebe sich dem Alkoholgenuss hin, führe eine gemeine Sprache und hänge dem 
Kinde die entsetzlichsten Namen an. Unerhört sei, wie Frau Flück das Mündel über seine Mutter 
aufkläre, sodass es herumschwatze, seine Mutter sei eine Hure. Es sei sehr schwer gewesen, von 
den Leuten Auskunft zu erhalten, weil diese Frau Flück wegen ihrer Frechheit fürchteten. Er be-
antragt das Gesuch der Eheleute Flück abzuweisen. 
Während die früheren Berichte des Vormundes recht lauten, spricht er sich im Bericht vom 
31. Dezember 1925 dahin aus, dass ihm gewisse Bedenken wegen der Kindererziehung aufgestie-
gen seien. Die Folge dieser Bedenken ist die Wegnahme des Mündels. Auf die erhobene Be-
schwerde hin eingezogene Erkundigungen, unabhängig von denjenigen des Vormundes, bestäti-
gen die Richtigkeit der gegen Eheleute Flück erhobenen Anschuldigungen. Die Auskunftgeber 
fürchten die streitsüchtige Frau Flück. Uebereinstimmend wird auf die grobe Sprache der Frau, 
die Schuldenmacherei und den Alkoholgenuss hingewiesen. Das Kind habe in den Geschäften, in 
denen es Ware holen musste, die Verkäufer durch unwahre Angaben über Bezahlung der Sachen 
hinhalten und sogar zu weiterem Kreditieren bewegen müssen. Das Kind sei von der Grossmut-
ter bald verhätschelt und bald wieder grob behandelt worden. Bei der Freiwilligen- und Einwoh-
nerarmenpflege der Stadt Zürich bestehen Akten, aus denen hervorgeht, dass die Familie Flück 
schon lange Jahre bekannt ist. Die dortigen Erkundigungen zeigen, dass Frau Flück schon lange 
als sehr streitsüchtig gefürchtet war und wegen ihrer Misswirtschaft gerügt wurde. Aus den Akten 
der Stadtpolizei ergibt sich, dass der Ehemann Flück in den Jahren 1919 und 1920 dreimal wegen 
Diebstahls verurteilt worden ist, welche Diebstähle er sich zum Teil als Angestellter zu Schulden 
kommen liess. Eine Nachfrage beim Betreibungsamt Zürich 4 ergab, dass Flück schon mehrmals 
ausgepfändet worden ist. 
Bei der Einvernahme am 7. Juni 1927 bestritt Frau Flück im Beisein von Dr. Weider alle Vorhalte 
und verlangte, dass die in der Eingabe von Rechtsanwalt Dr. Weider genannten Personen als 
Zeugen einvernommen werden. Diese Personen wurden vom Erkundigungsdienst besucht, be-
stätigten aber, soweit sie überhaupt Einblick in die Familienverhältnisse hatten, die Anschuldi-
gungen. Es wurden 14 Personen als Zeugen einvernommen. Sie geben wertvollen Aufschluss 
über die Zustände, unter denen das Kind aufwachsen musste. Verschiedene von Frau Flück auf-
gerufene Zeugen hatten aber keinen Einblick in die Familienverhältnisse und konnten daher nur 
Beobachtungen bei gelegentlichen Besuchen oder Zusammentreffen mitteilen. Einige, die das 
Gefälligkeitszeugnis vom 26. Januar 1927 unterschrieben haben, erklärten, ihre Unterschrift be-
züglich der Erziehung des Kindes, der groben Sprache der Frau Flück und ihrer Bösartigkeit 
nicht aufrecht erhalten zu können. 
Eine Einvernahme von Zeugen über Tatbestände, wie sie einer Strafuntersuchung zu Grunde 
liegen, ist natürlich in Kinderschutzfällen ausgeschlossen. Die Behörde muss auf Feststellungen 
und Beobachtungen im allgemeinen abstellen. Diese Feststellungen zeigen, dass das Vorgehen 
des Vormundes richtig war. In einer solchen Umgebung, wie sie in den Akten geschildert ist, 
kann kein Kind zu einem sittlich starken und gesunden Menschen heranwachsen. Die Erziehung 
erstreckt sich nicht nur auf rechtes Essen und saubere Kleidung, sondern muss tiefer gehen. Dem 
Vormund kann der Vorwurf, dass er mit seinen Anordnungen zu lange gewartet hat, nicht erspart 
werden. Nach der Einvernahme hat Frau Flück aus der ganzen Reihe von Aussagenden, deren 
Namen ihr nicht bekannt gegeben wurden, auf gut Glück drei Personen herausgegriffen, um ge-
gen diese Verleumdungsklage einzuleiten. Ein solches Vorgehen muss als eine unzulässige Ein-
schüchterung von Zeugen bezeichnet werden. Dem Gesuch um Nennung der Namen oder Ge-
währung von Akteneinsicht kann nicht entsprochen werden, weil es in Kinderschutzfällen un-
möglich würde, von Drittpersonen Auskunft zu erhalten und damit die Tätigkeit eines Fürsorgers 
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fast illusorisch gemacht würde. Der Regierungsrat hat diesen Standpunkt geschützt in seinem 
Entscheid vom 15. Juli 1925 (S. J. Z. XII, Seite 100).  
Es könnte sich die Frage erheben, ob die Eheleute Furrer-Bodmer zur Beschwerde überhaupt 
legitimiert seien, da sie dem Kinde keine persönliche Pflege angedeihen liessen. Doch braucht 
diese Frage nicht erörtert zu werden. Zu einer anderweitigen Versorgung des Mündels bedarf es 
der Zustimmung der heimatlichen Armenpflege. 
Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
1. Das Gesuch der Eheleute Flück-Bodmer um Rückgabe der Anna Bodmer und die Be-

schwerde über Dr. K. Schulthess, Amtsvormund, wegen seiner Amtsführung als Vormund, 
werden abgewiesen, 

2. Der Vormund Dr. K. Schulthess, Amtsvormund, wird eingeladen, nach Inkrafttreten dieses 
Beschlusses Antrag auf Ueberweisung der Vormundschaft nach Erlinsbach zu stellen. 

3. Ein Rekurs gegen diesen Beschluss kann innert zehn Tagen, von der Mitteilung an gerechnet 
und unter Beilage dieser Ausfertigung, in schriftlich begründeter Eingabe beim Bezirksrat 
Zürich eingereicht werden. 

4. Mitteilung an Dr. E. Weider, Vertreter der Eheleute Flück-Bodmer und Furrer-Bodmer ge-
gen Empfangschein und unter Beilage der eingelegten Aktenstücke, Dr. K. Schulthess, 
Amtsvormund, und an die Armenpflege Erlinsbach, Kt. Aargau. 

5. Die Gebühren werden wie folgt festgesetzt: 
Fr. 20.– für den Beschluss, 
Fr. 15.– für Ausfertigungen, 
und werden mit den Barauslagen und Spesen von den Eheleuten Flück bezogen. 

6. Gegen die Kostenauflage kann innert fünf Tagen, von der Mitteilung an, bei der Vormund-
schaftsbehörde Einsprache erhoben werden. 

 
Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Dr. P. Marx 

 
 

 
 

Zürich, den 2. September 1927 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau, Präsi-
dent Herr Rutishauser 
 
Heute kann ich Ihnen mitteilen, dass das Waisenamt der Stadt Zürich die Beschwerde der Ehe-
leute Flück und Furrer über die Wegnahme des Kindes Anna Bodmer und das Verlangen der 
Genannten um Rückgabe des Kindes, bezw. um dessen Unterbringung bei Verwandten durch 
Beschluss vom 19. August 1926, der mir heute zugestellt wurde, abgewiesen hat. Die Beschwer-
deführer haben immerhin die Möglichkeit diesen Beschluss an den Bezirksrat Zürich und dann 
noch an die Justizdirektion des Kt. Zürich weiterzuziehen. 
Ich werde Ihnen berichten wenn er in Rechtskraft erwachsen ist. Es bleibt also bei der Wegnah-
me des Kindes. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 
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Zürich, den 12. September 1927 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Kanzlei des Bezirksrates  
 
Hiermit möchte ich Sie höflich anfragen, ob bei Ihnen gegen den Beschluss der Vormund-
schaftsbehörde der Stadt Zürich vom 19. August 1927 in Sachen Anna Bodmer, von Erlinsbach, 
Kt. Aargau, geb. 1914, Rekurs eingereicht wurde. 
Ich habe nämlich den Auftrag erhalten nach dem Inkrafttreten dieses erwähnten Beschlusses die 
Ueberweisung der Vormundschaft nach Erlinsbach zu beantragen und sollte daher wissen ob der 
nun rechtskräftig ist. 
Für Ihren gefl. Bericht besten Dank zum Voraus. 
 

Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4: Dr. Schulthess 

 
 

 
 

Zürich, den 13. September 1927 
 

Bezirksrat an die Amtsvormundschaft, Bureau 4 
 
Rechtsanwalt Dr. E. Weider, Werdstrasse 2, Zürich 4, hat namens der Eheleute Flück-Bodmer 
und Furrer-Bodmer gegen den Beschluss des Waisenamtes Zürich vom 19. August 1927 in Sa-
chen Anna Bodmer betr. Rückgabe an die Pflegeeltern heute beim Bezirksrat Rekurs eingelegt. 
Dieser ist samt den eingelegten Akten heute dem Waisenamt Zürich zur Vernehmlassung über-
wiesen worden. 

Für den Bezirksrat, 
Der Ratsschreiber: 
Hausheer 

 
 

 
 

Zürich, den 30. September 1927 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
1. An den Bezirksrat Zürich wird geschrieben: 

Wir geben Ihnen in der Beilage die uns übermachte Anmeldung des Rekurses der Eheleute 
Flück und Furrer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. E. Weider, gegen unseren Beschluss vom 
19. August 1927 betreffend Rückgabe der Anna Bodmer in Eigenpflege an die Grossmutter, 
zurück. Es ist schon wiederholt entschieden worden, dass ein Rekurs im Verwaltungsverfahren 
nicht nur angemeldet, sondern dass er gleichzeitig auch begründet werden muss. Materiell kön-
nen wir uns daher zu der Rekursanmeldung nicht äussern, da keine Begründung der Einsprache 
vorliegt. Nun ist Dr. E. Weider gestorben. Wir müssen es Ihnen überlassen, ob Sie den Rekurs-
gegnern eine neue Frist zur Begründung des Rekurses einräumen oder ob Sie die Rekursanmel-
dung abweisen wollen. Wir legen Ihnen die ergangenen Akten vor. 

2. Mitteilung an den Bezirksrat Zürich durch Zuschrift und unter Beilage der Akten laut Ver-
zeichnis sowie an Dr. K. Schulthess, Amtsvormund, als Vormund der Anna Bodmer. 

 
Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär;: 
Dr. P. Marx 
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Zürich, den 5. Dezember 1927 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die 2. Abteilung der Vormundschaftsbehörde der Stadt 
Zürich 
 
In Sachen A n n a  B o d m e r , von Erlinsbach, Kt. Aargau, geb. 1914, gestatte ich mir Ihnen das 
mir zur Einsicht und Vernehmlassung zugestellte Rekursschreiben der Eheleute Flück und Furrer 
vom 11. November 1927 folgendes auszuführen. 
In erster Linie beantrage ich Ihnen dem Bezirksrat die Abweisung des Rekurses und des Begeh-
rens Anna Bodmer bei Lehrer Forster unterzubringen zu beantragen. 
Im übrigen verweise ich auf meine ausführliche Eingabe vom 15. November 1926. Ich habe da-
von nichts zurückzunehmen. Vielmehr ist mein Vorgehen ja dadurch gerechtfertigt worden, dass 
die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich meine Behauptungen und Angaben überprüfte und 
deren Richtigkeit feststellte (Beschluss vom 19. August 1927, Seite 3). Die Feststellungen der 
Vormundschaftsbehörde waren sogar derart, dass im erwähnten Beschluss, Seite 4 gesagt wird, 
man könne mir als Vormund den Vorwurf nicht ersparen, ich hätte meinen Anordnungen (Weg-
nahme des Kindes und anderweitige Unterbringung) zulange zugewartet. Welcher Art im übrigen 
die Beeinflussung des Kindes seitens Flücks und deren Anhang ist, hat inzwischen Familie 
Muntwyler und der Armenerziehungsverein Aarau zur Genüge erfahren und bitte ich Sie gegebe-
nenfalls noch diese zu befragen. Das von den Rekurrenten beigelegte Schreiben des Armenerzie-
hungsvereins Aarau und der Armenpflege Erlinsbach beweisen dies zwar schon zur Genüge. 
Darüber ist kein Wort weiter zu verlieren. 
Mit steigendem Erstaunen habe ich beim Studium der Rekurseingabe gelesen, wie Dr. Seiler Ak-
ten der Vormundschaftsbehörde citiert und deren Inhalt zu widerlegen sucht. Mit Erstaunen, 
denn in dem Beschluss der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich vom 19. August 1927 
heisst es auf Seite 4 wörtlich: „Dem Gesuch um Nennung der Namen oder Gewährung von Ak-
teneinsicht kann nicht entsprochen werden, weil es in Kinderschutzfällen unmöglich würde von 
Drittpersonen Auskunft zu erhalten und damit die Tätigkeit eines Fürsorgers fast illusorisch ge-
macht würde. Der Regierungsrat hat diesen Standpunkt geschützt in seinem Entscheid vom 
15. Juli 1925 (S. J. Z. XII, Seite 100)“. Auf welche Weise die Rekurrenten trotzdem Kenntnis von 
den Akten der Vormundschaftsbehörde erhielten, ist mir ein Rätsel. Jedenfalls beweisen, immer 
vorausgesetzt dass die Behauptungen Dr. Seiler’s richtig sein sollten, die Folgen, wie wichtig der 
Standpunkt der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich gewesen ist. Nun sollen, wie Dr. Seiler 
behauptet, die Gewährsleute der Vormundschaftsbehörde wie des Vormundes ihre Aussagen zu-
rückgenommen haben und wer es nicht getan habe, dem würde ein Ehrverletzungsprozess ange-
hängt. Da ist ganz klar, dass jedermann seine Aussage zurücknimmt. Denn was hat er für ein In-
teresse sich mit Leuten, wie diese Flück’s und Furrer’s, vor Gericht herumzuschlagen, sich Aerger 
über Aerger, Anwalts- & event. noch Gerichtskosten aufzuladen wegen eines Kindes, das ihn von 
Haut und Haar nichts angeht. Das Hemd ist einem näher als der Rock und die eigene Person 
mehr als ein fremdes Kind. Und überdies ist es moralisch gerechtfertigt alles zu widerrufen, denn, 
wenn der Vormund des Kindes seine Angaben nur unter Zusicherung von absoluter Diskretion 
erlangt hat, man dann aber trotz dieses Versprechens einer Amtsperson die Aussagen preisgibt 
und die Leute der Rache und Verfolgung der Frau Flück und Konsorten ausliefert, mit welchem 
Recht könnte man dann einem noch vorhalten man habe einmal das Gegenteil von dem gesagt, 
was jetzt unter der Drohung eines Ehrverletzungsprozesses. Auf alle Fälle sind der Informations-
dienst der Amtsvormundschaft und nicht minder der Vormundschaftsbehörde durch die Auslie-
ferung der Akten und Preisgabe der Namen der Auskunftgeber schwer kompromitiert worden. 
Es wird uns unter solchen Umständen nicht mehr möglich sein Auskünfte zu erhalten und noch 
vielmehr wird es unmöglich sein zur rechten Zeit einzuschreiten. Sonst heisst es immer Fürsorge 
soll vor allem Fürsorge sein. Bei dieser Praxis aber kann der „Kinderschutz“ erst einsetzen, wenn 
die Sache derart stinkt, dass es bereits zu spät ist. Das war jedenfalls nicht die Meinung des Ge-
setzgebers. Gerade im vorliegenden Fall war es äusserst schwer hinter die Sache zu kommen. Das 
ausserordentlich nette Wesen des Kindes, auf welches ja auch die Lehrer bei ihren Auskünften 
immer hinwiesen, täuscht einen. Auskünfte konnte man nicht bekommen, weil die Leute sich vor 
der Rache der Frau Flück fürchteten. Erst im Laufe der Zeit war es schliesslich möglich, worauf 
ich das Kind wegnahm. Eine „vorherige Mahnung“, wie es Flück’s wünschten, wäre hier das un-
richtige Mittel gewesen. Die Leute sind nach meinem Dafürhalten derart raffiniert, dass man 
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ihnen dann überhaupt nicht mehr beigekommen wäre, zum grössten Schaden des Kindes. Das 
aber zeigt nur übergenug, wie gerechtfertigt der Standpunkt der Vormundschaftsbehörde der 
Stadt Zürich ist, dass man die Namen der Auskunftgeber nicht nenne und Einsicht in die Akten 
nicht gewähren könne, es sei denn man wolle überhaupt aufhören sich mit Kinderschutz zu be-
fassen. 
Zu den einzelnen Ausführungen des Herrn Dr. Seiler kann ich mich nicht äussern, da mir die Ak-
ten nicht bekannt sind. 
Im übrigen möchte ich nur noch feststellen, dass selbstverständlich Furrer’s mit der Angelegen-
heit gar nichts zu tun haben. Das Kind wurde ihnen nicht weggenommen, sondern Flück’s. 
Wenn man gestatten wollte, dass in solchen Dingen noch alle Tanten und Onkel, Vettern und 
Basen mitzureden hätten und die Vormundschaftsbehörde 1. bis 3. Instanz mit ihren Eingaben 
und Beschwerden beglücken dürfen, so würde das ins Endlose gehen. Ich habe das Kind Flück’s 
weggenommen. Einzig diese sind berechtigt sich darüber zu beschweren. Sonst niemand. 
Ich sehe nicht ein, weshalb übrigens das Kind wieder nach Zürich gebracht und zu Herrn a. Leh-
rer Forster kommen soll. Anna ist bei Familie Muntwyler gut aufgehoben. Eine Veranlassung zu 
einer Aenderung liegt nicht vor. Höchstens so, dass man das Kind in einer Anstalt unterbrächte, 
wenn Familie Flück und Konsorten das Mädchen weiterhin in ungünstigem Sinne beeinflussen 
würde. Das ist von Seiten der Armenpflege Erlinsbach und des Armenerziehungsvereins Aarau 
deutlich genug gesagt worden.  
 

(Amtsvormundschaft der Stadt 
Zürich 
Büro 4, Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 13. Dezember 1927 
 

Amtsvormundschaft, Bureau 4, an Herrn Dr. Walther Seiler, Rechtsanwalt 
 
Die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich hat mir Ihr Schreiben vom 9. Dezember 1927 zur 
Erledigung gesandt. Ich muss Ihnen mitteilen, dass davon, dass Anna Bodmer über die Feiertage 
nach Zürich kommt, keine Rede sein kann. Wenn Sie behaupten, die erhobenen Anschuldigun-
gen seien unwahr und Verleumdungen, so verweise ich auf den Beschluss der Vormundschafts-
behörde der Stadt Zürich vom 19. August 1927. Darin steht ausdrücklich, dass diese Behörde 
meine Angaben selbständig überprüft und festgestellt hat, dass sie nur zu wahr seien. Daran än-
dert auch nichts, dass Sie gegen gewisse Leute Ehrverletzungsklagen einleiten wollen oder viel-
leicht schon eingeleitet haben. Die Vormundschaftsbehörde hat übrigens in dem erwähnten Be-
schluss ein solches Vorgehen genügend gekennzeichnet. 
Das Kind ist in Aarau recht aufgehoben und sowohl die Armenpflege Erlinsbach als der Armen-
erziehunsgverein haben ihre Auffassung, dass Anni dort zu bleiben habe, genügend zum Aus-
druck gebracht. Dazu kann ich nur bemerken, dass man mir bereits erklärte, wenn von Seiten der 
früheren Pflegeeltern oder deren Anhang Schwierigkeiten bereitet würden, die Folge davon wäre, 
dass man Anni in einer Anstalt unterbrächte. 
Ich bitte Sie hievon Vormerk zu nehmen und Ihren Clienten entsprechende Mitteilung zukom-
men lassen zu wollen. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4, Dr. Schulthess) 
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Zürich, den 13. Dezember 1927 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau, z.H. 
von Herrn Präsident Rutishauser 
 
Rechtsanwalt Dr. W. Seiler hat an die Vormundschaftsbehörde (Waisenamt) der Stadt Zürich das 
Gesuch gestellt, man möchte Frau Anni Bodmer seinen Clienten, den Eheleuten Flück über die 
Feiertage geben. Da man mir das Gesuch zur Erledigung überwies, so habe ich es abschlägig be-
schieden. Dr. Seiler behauptet, die von mir gemachten Angaben hätten sich als unwahr und als 
Verleumdungen erwiesen und habe er Auftrag gegen die Hauptanschuldiger Ehrverletzungskla-
gen einzuleiten. Ich habe keine Veranlassung, auch nur etwas von dem was ich seinerzeit sagte, 
zurückzunehmen.  
Sie haben den Beschluss der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich vom 19. August 1927 
auch erhalten. Darin ist klar gesagt, dass das Waisenamt meine Angaben selbstständig überprüft 
und festgestellt habe, dass diese nur zu wahr seien, sodass man mir den Vorwurf nicht ersparen 
könne, ich hätte zu spät eingegriffen, mit andern Worten, ich hätte das Kind viel früher wegneh-
men sollen. Flück’s versuchen nun allerdings mit Ehrverletzungsprozessen die Leute einzu-
schüchtern und zur Zurücknahme ihrer Angaben zu bewegen.  
Im übrigen glaube ich, dass Sie an hand Ihrer eigenen Beobachtungen selber feststellen konnten 
wes Geistes die Eheleute Flück und ihr Anhang sind und welcher Art die Beeinflussung des Kin-
des war und ist.  
Ich habe Herrn Dr. Seiler geschrieben, es sei mir von Ihrer Seite mitgeteilt worden, dass, wenn 
die Angehörigen des Kindes Schwierigkeiten bereiten würden, das Mädchen in einer Anstalt ver-
sorgt werden müsste. Möglicherweise wird man nun direkt an Sie oder die Armenpflege Erlins-
bach gelangen. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich,  
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Dezember 1927 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Armenpflege Erlinsbach 
 
Flück’s haben durch Rechtsanwalt Dr. Seiler das Gesuch an das Waisenamt Zürich gestellt, man 
möchte Anni Bodmer über Weihnachten zu ihnen lassen. Das Gesuch ist mir zur Erledigung 
überwiesen worden und habe ich es abschlägig beantwortet. Ich glaube damit in Ihrem Sinn ge-
handelt zu haben. Dr. Seiler behauptet, alles was zu Ungunsten Flück’s vorgebracht worden sei, 
sei nicht wahr und seien Verleumdungen und habe er Auftrag gegen die Hauptanschuldiger Ehr-
verletzungsklagen einzuleiten. Dem gegenüber darf ich wohl auf den ebenfalls in Ihrem Besitz 
befindlichen Beschluss des Waisenamtes Zürich vom 19. August 1927 verweisen, worin klipp 
und klar gesagt wird, die selbstständige Ueberprüfung meiner Angaben durch die Vormund-
schaftsbehörde hätten deren vollständige Richtigkeit ergeben. Man macht mir sogar den Vorwurf, 
ich hätte früher eingreifen und früher das Kind wegnehmen sollen. 
 
Nun ist es allerdings richtig, dass Flücks und ihr Anwalt mit allen Mittel gegen die Leute vorge-
hen, von denen sie vermuten, dass sie uns Angaben gemacht haben könnten. Auf diese Weise will 
man allfällige Angeber zur Revokation zwingen. Dieses Vorgehen ist vom Waisenamt in dem er-
wähnten Beschluss bereits gebrandmarkt worden. Aendert übrigens nichts an dem, was die Leute 
uns und dem Waisenamt „ohne Einschüchterung seitens Flück’s“ deponiert haben. 
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Ich habe Dr. Seiler geschrieben, wenn Flück’s oder ihr Anhang Schwierigkeiten machten, so 
würden sie nur erreichen, dass man dann, um das Kind ihrem Einfluss zu entziehen, Anni in ei-
ner Anstalt unterbringen müsste. 
Da möglicherweise Dr. Seiler an Sie gelangen wird, so wollte ich Sie davon in Kenntnis setzen 
was ich ihm geantwortet habe und dass ich das Gesuch abschlägig beschieden habe. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich, 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Dezember 1927 
 

Aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
1. An die Direktion der Justiz des Kantons Zürich wird geschrieben: 
Wir halten es für gerechtfertigt, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass beim Bezirksrat Zürich 
im Rekursverfahren in Bezug auf die Einsichtnahme in die Akten durch die Parteien eine Praxis 
beobachtet wird, die zu grössten Bedenken Veranlassung geben muss und geeignet ist, ein erfolg-
reiches Arbeiten in der vormundschaftlichen Fürsorge zu verunmöglichen. Anlässlich eines Re-
kurses den Dr. W. Seiler, Rechtsanwalt, Albisriederstrasse 22, Zürich 4, namens der Eheleute 
Flück-Bodmer sowie Furrer-Bodmer in Zürich 3 gegen unseren Beschluss vom 19. August 1927 
betreffend Wegnahme der Anna Bodmer, geb. 1914, von Erlinsbach, Kt. Aargau, beim Bezirksrat 
Zürich einreichte, mussten wir zu unserem Befremden der Rekursschrift entnehmen, dass der 
Bezirksrat sämtliche Akten, also auch die von unserem Erkundigungsdienst eingezogenen Berich-
te, dem Rekurrenten zur Einsicht geöffnet hat. Selbst die vertraulichen Notizen des im betreffen-
de Fall handelnden Amtsvormundes sind nicht vorenthalten worden. In unserem Beschluss vom 
19. August 1927 ist aber ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht worden, das die Nennung der 
Namen der Auskunft gebenden Personen nicht angängig sei. Das Vorgehen des Bezirksrates in 
diesem Kinderschutzfall ist uns daher gänzlich unverständlich. Es wird dadurch verunmöglicht, 
von den betreffenden Personen wieder einmal Auskünfte zu erhalten, selbst in Fällen, die das 
Einschreiten des Vormundschaftsbehörde vielleicht noch gerechtfertigter erscheinen lassen als 
der vorliegende. Die unliebsamen Folgen zeigen sich auch bereits darin, dass Frau Flück drei aus-
sagende Personen wegen Ehrverletzung eingeklagt hat und damit gedroht hat, sie werde noch 
weitere Zeugen einklagen, was unterdessen nach telephonischem Bericht des Friedensrichteram-
tes Zürich 3, eingetreten ist. 
Wir ersuchen Sie als vorgesetzte Instanz dafür sorgen zu wollen, das ein solches unbedachtes und 
zweckwidriges Oeffnen des Aktenmaterials seitens des Bezirksrates in Rekursfällen nicht mehr 
vorkommt. 

2. Mitteilung an die Direktion der Justiz des Kantons Zürich durch Zuschrift.82 
 
 

 
 

Zürich, den 16. Dezember 1927 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
I. An den Bezirksrat wird geschrieben: 

 
82  V.K.a.04.:136: 1927, No. 8325. 
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Wir geben Ihnen in Beilage den Rekurs von Dr. W. Seiler, Rechtsanwalt, Albisriederstrasse 22, 
Zürich 4, den er namens der Eheleute Flück-Bodmer sowie der Eheleute Furrer-Bodmer in Zü-
rich 3 gegen unseren Beschluss vom 19. August 1927 betreffend Wegnahme der Anna Bodmer, 
geb. 1914, von Erlinsbach, Kt. Aargau, eingereicht hat, nachdem Sie am 27. Oktober 1927 die 
Wiederherstellung der Rekursfrist beschlossen hatten, zurück. 
Die Ausführungen des Rekurrenten beantworten wir wie folgt: 
1. Nach Art. 420 ZGB kann gegen Handlungen des Vormundes jedermann, der ein Interesse hat, 
bei der Vormundschaftsbehörde Beschwerde führen. Das Interesse muss aber ein rechtliches 
sein. Dies trifft aber auf die Eheleute Furrer nicht zu. Diese haben dem Kinde weder persönliche 
Pflege angedeihen lassen, noch sind sie im Beschwerdeverfahren Partei. Wir beantragen daher, 
den Rekurs der Eheleute Furrer-Bodmer von der Hand zu weisen. 
2. In bezug auf die Gewährung der Einsicht in sämtliche Akten an die Rekurrenten, bezw. deren 
Vertreter, haben wir uns veranlasst gesehen, bei der Direktion der Justiz gegen ein solches 
zweckwidriges Vorgehen vorstellig zu werden. 
3. Wir verweisen auf unseren einlässlich begründeten Beschluss vom 19. August 1927, sowie auf 
die ergangenen Akten. Wieso der Rekurrent behaupten kann, die Zeugenaussagen seien wider-
sprechend, ist uns klar. Er zitiert allerdings nur diejenigen Zeugen, die günstig für Frau Flück aus-
sagten. Merkwürdigerweise sind das aber Personen, die keinen Einblick in die Familienverhältnis-
se hatten und Frau Flück und Anna Bodmer nur vom Sehen kennen. Auf diese Zeugen kann na-
türlich nicht abgestellt werden, wenn es sich um Fragen der Erziehung handelt. Die Aussagen der 
beiden Hausverwalter (act. 59 u. 60) sind typisch und bestätigen die Anschuldigungen, die gegen 
Frau Flück erhoben werden. Wir weisen ferner hin auf die Bestätigung der Zeugin Frau Kunz 
(act. 62), die, trotzdem sie merklich Frau Flück in Schutz nahm, angab, dass das Kind unter un-
wahren Angaben Waren holen musste. Allem Anschein nach sind die im Rekurse neu aufgeführ-
ten Personen solche, die keinen Einblick in die Familienverhältnisse haben können, ihre Einver-
nahme erübrigt sich wohl. 
4. Die Verhältnisse, in denen das Kind aufwachsen musste und die den Vormund zu einer ge-
waltsamen Lösung zwangen, sind durch die Aussagen der als Zeugen einvernommenen Personen 
abgeklärt worden. Uns will scheinen, dass die Vorwürfe, die der Vormund gegen die Grossmutter 
erhebt, in vollem Umfange gerechtfertigt sind. Die grobe Sprache der Pflegemutter – allerdings 
daheim und nicht in Amtsstuben und gewissen Leuten gegenüber – haben verschiedene Personen 
bestätigt. Ebenso wurde bestätigt, das Schuldenmachen des Kindes unter falschen Angaben, das 
im Bette liegen der Frau Flück, sowie deren Alkoholgenuss. Es ist unverständlich, wenn der Re-
kurrent behauptet, dass weder Amtsvormund noch Vormundschaftsbehörde den Vorwurf erhe-
ben, noch dass unter den Aussagen der Zeugen ein solcher enthalten sei, das Kind werde nicht 
recht erzogen. Wir glauben denn doch in unserem Beschluss vom 19. August 1927 deutlich ge-
wesen zu sein. Wir wiederholen, dass in einer solchen Umgebung das Kind nicht zu einem sittlich 
starken und gesunden Menschen heranwachsen kann. Es mag sein, dass eine Verwahrlosung des 
Kindes bis heute nicht deutlich geworden ist. Eine gewisse Frühreife ist aber vorhanden. Wir be-
rufen uns hierfür auf Zeugen. Bezüglich des sehr taktlosen Auftretens der Frau Flück, sowie der 
Eheleute Furrer am jetzigen Pflegeort bei Familie Muntwyler verweisen wir auf die Schreiben der 
Armenpflege Erlinsbach und des Armenerziehervereins Aarau. Das Kind soll unter Versprechen 
aller Art immer wieder beunruhigt werden. Das hat mit Kindesliebe nichts mehr zu tun, das ist 
einfach Rechthaberei. Es war wirklich höchste Zeit, dass das Kind aus diesen ungesunden Ver-
hältnissen herauskam. Art. 284 ZGB umschreibt die Erfordernisse der Wegnahme mit der Ge-
fährdung des Kindes in seinem körperlichen und geistigen Wohl. Diese Gefährdung liegt unzwei-
felhaft vor. 
5. Den Eventualanträgen des Rekurrenten kann angesichts des Beschlusses der Armenpflege Er-
linsbach nicht zugestimmt werden. Diese Behörde muss für die Kosten der Unterbringung des 
Kindes aufkommen. Sie wird daher auch bestimmen wollen, wo dasselbe versorgt wird. 
Wir beantragen Ihnen aus diesen Gründen, den Rekurs abzuweisen. 
II. Mitteilung an den Bezirksrat Zürich durch Zuschrift unter Rückgabe der Rekursakten und un-
ter Beilage unserer Akten laut Verzeichnis und an den Vormund Dr. K. Schulthess, Amtsvor-
mund, Selnaustrasse 9, Zürich 1. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär 
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Dr. P. Marx 
 
 

Erlinsbach, den 19. Dezember 1927 
 

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Erlinsbach 
 
Betrifft: Bodmer Anna unter der Obhut des A. E. V. 
Dem gestellten Weihnachtsferiengesuche zu den ehemaligen Pflegeeltern Flück-Bodmer, soll un-
ter keinen Umständen statt gegeben werden. Hinter diesem Gesuche stecken Treibereien gegen 
die Verfügungen der heimatlichen Behörde von Erlinsbach, und des Armenerziehungsvereins. 
Verfügung: P. A. an Herrn Dr. Schulthess, Amtsvormund und an den Tit. Armenerziehungsver-
ein, Aarau  
 

Namens des Gemeinderats; 
Der Gemeindeammann 
Unterschrift 
Der Gemeindeschreiber: 
Unterschrift  

 
 

 
 

Zürich, den 11. Januar 1928 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Eine Frau X telephoniert, Furrer habe beim Artistenverband „Sicher wie Jold“ grosse Unter-
schlagungen gemacht. Wahrscheinlich komme es nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung der 
Angelegenheit, da möglicherweise Freunde Furrer’s den Betrag decken würden. Nähere Auskunft 
sei vom Verbandspräsidenten zu erhalten. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 13. Januar 1928 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Quästor des Verbandes „Sicher wie Jold“ 
 
Max Furrer-Bodmer, Artist, Mitglied Ihres Verbandes, hat an die Vormundschaftsbehörde ein 
Gesuch gerichtet, man möchte ihm das Kind seiner Schwägerin zur Pflege und Erziehung über-
geben. Nun wird uns mitgeteilt, diese habe bei Ihrem Verband beträchtliche Unterschlagungen 
begangen. 
Die Vormundschaftsbehörde hat natürlich im Hinblick auf das oben erwähnte Gesuch ein Inte-
resse daran zu wissen, ob diese Behauptung stimmt oder nicht. 
Ich möchte Sie deshalb höfl. ersuchen mir kurz berichten zu wollen wie die Sache sich verhält. 
 

(Amtsvormundschaft  
Zürich, Büro 4 
Dr. Schulthess) 
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Zürich, den 19. Januar 1928 
 

Internationaler Artistenverband „Sicher wie Jold“ an die Amtsvormundschaft, Büro 4 
 
In Beantwortung Ihrer Anfrage vom 13. Jan. a. c. teilen wir Ihnen mit, dass unser Mitglied Max 
Furrer-Bodmer seit 1925 bis Jan. 1928 den Posten eines Fraktionsführers bekleidete, und an der 
letzten Versammlung auch wieder gewählt worden ist; er (Furrer) jedoch ablehnte. 
Ebenfalls bekleidete Furrer den Posten eines Kassierers bei unserer Sterbekasse; auch diesen Pos-
ten hat Furrer aus eigener Initiative abgegeben. Furrer hatte total 3 Kassen zu verwalten. Zur 
Kassenabnahme waren die Gelder vorhanden. 
Einzig die Buchführung liess im kaufmännischen Sinne etwas zu Wünschen übrig; was auch von 
den Revisoren beanstandet wurde, und wohl zu dem Gerede geführt haben mag: „Max Furrer 
habe mit dem Gelde nicht richtig gewirtschaftet!“ 
Unterschlagungen im Sinne Ihres Schreibens sind nicht vorgekommen, und ist unser Verhältnis 
durchaus geregelt. 
 

Hochachtend 
Int. Artistenverband 
„Sicher wie Jold“ 
Sektion Zürich 
Der Präsident: 
Schultheiss 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Januar 1928 
 

Aktennotiz von Dr. Schulthess 
 
Anna Bodmer 
Die Frau, die schon einmal telephonierte frägt wieder an, ob ich Antwort erhalten hätte wegen 
der Unterschlagung Furrer’s. Es wird ihr gesagt, was mir der Vorstand geschrieben. Sie erklärt 
darauf, dass dies nicht ganz stimme. Denn ein Mitglied Seppl Gaugler es ausgebracht und habe 
man ganz allgemein im „Blaueck“ davon gesprochen. Furrer sei so gut wie nicht mehr Mitglied 
des Verbandes. Der Präsident Schultheiss sei eben sein Freund und werde darum die Sache ent-
sprechend „gedreht“ haben. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 9. März 1928 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
1. An den Bezirksrat Zürich wird geschrieben: 
Wir geben Ihnen in Beilage den Rekurs, den Rechtsanwalt Dr. Walter Seiler Namens der Eheleu-
te Flück-Bodmer und der Eheleute Furrer-Bodmer gegen Ihren Entscheid vom 2. Februar 1928 
an die Direktion der Justiz des Kantons Zürich betreffend die Wegnahme des Kindes Anna 
Bodmer, geb. 1914, eingereicht hat, zurück und beantragen Ihnen, der Rekursinstanz die Abwei-
sung desselben zu belieben. Wir legen die vergangenen Akten laut Verzeichnis bei. 
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Um Wiederholungen zu ersparen, verweisen wir auf unseren Beschluss vom 19. August 1927 und 
unsere Vernehmlassung an den Bezirksrat vom 16. Dezember 1927. Wir möchten betonen, dass 
nicht die Auskünfte, die der Gehülfin des Amtsvormundes Dr. Schulthess gegeben wurden und 
auch nicht der Bericht des Erkundigungsdienstes allein die Grundlage zu unserem angefochtenen 
Beschluss vom 19. August 1927 bilden. Von den dem Erkundigungsdienst aussagenden Personen 
wurden eine ganze Reihe herausgezogen, um als Zeugen auf unserem Amte einvernommen zu 
werden. Dabei ist zu beachten, dass in der Zeit zwischen den abgegebenen Erklärungen und der 
Vorladung vor die Behörde von den Rekurrenten bereits 4 Personen wegen Ehrverletzung einge-
klagt waren, was natürlich unter der Nachbarschaft bald bekannt wurde. Mehrere der als Zeugen 
vorgeladenen Personen haben denn auch sehr zurückhaltend und schonend ausgesagt oder auch 
die Auskunft verweigert. Die Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Zeugenaussagen ergibt 
doch eine Darstellung der Umgebung in welcher Anni Bodmer aufwachsen musste, die dessen 
Wegnahme durchaus begründet erscheinen lässt. Den Vorwurf der Verweigerung des rechtlichen 
Gehörs müssen wir mit aller Entschiedenheit zurückweisen, indem mehrere Personen, welche 
von Frau Flück bezeichnet wurden, ebenfalls als Zeugen vorgeladen wurden; andere wurden vom 
Erkundigungsbeamten besucht. (Vgl. Erkundigungsbericht act. 48 und act. 52, 54, 55, 58, 61 und 
64). Alle diese Personen mussten aber erklären, dass ihnen die Verhältnisse Flück’s nicht bekannt 
seien. Wir müssen es daher ablehnen, die von den Rekurrenten weiter bezeichneten Personen als 
Zeugen einzuvernehmen, weil wir überzeugt sind, dass auch diesen jeder nähere Einblick in die 
Verhältnisse fehlt und auch deshalb, weil die Wegnahme des Kindes im November 1926 erfolgte, 
also eine reichlich lange Zeit verflossen ist, sodass keine zuverlässigen Auskünfte über die dama-
ligen Verhältnisse mehr erhältlich wären. 
Auffallend ist, dass die Rekurrenten nicht die Aussagen der Zeugen einklagten, sondern Aeusse-
rungen, die diese betreffenden Personen der Gehülfin der Amtsvormundschaft gemacht haben, 
trotzdem Dr. Seiler vom Bezirksrat sämtliche Akten geöffnet wurden. Noch auffallender ist aber, 
dass bei sämtlichen Ehrverletzungsprozessen, die Ankläger die Gerichtskosten übernahmen. Die-
ser Fall zeugt wieder einmal in aller Deutlichkeit, dass es in Kinderschutzfällen allmählig immer 
schwieriger würde, rechtzeitig eingreifen zu können, wenn die Personen, welche Beobachtungen 
zu machen in der Lage sind, in Gefahr schweben, in Prozesse verwickelt zu werden. Sie werden 
sich ein anderes Mal hüten, Auskunft zu geben. Wir bestreiten, dass der Erkundigungsbeamte die 
Leute unter dem Versprechen der Straflosigkeit angehört hat. Auf die „glänzenden“ Zeugnisse 
der Lehrer kann nicht abgestellt werden, da die Lehrer mit sehr seltenen Ausnahmen die häusli-
chen Verhältnisse ihrer Schüler nicht kennen. Sie werden erst aufmerksam, wenn gewisse Zei-
chen von Verwahrlosung festgestellt werden können. Wir haben nicht behauptet, dass die Ver-
wahrlosung von Anni Bodmer bereits eingetreten sei, sind aber der Ueberzeugung, dass die Ge-
fahr der Verwahrlosung bestand, sodass die Herausnahme des Kindes aus der gefährdenden Um-
gebung durchaus nötig war. Die ruhige, sachliche Abwägung aller Umstände und Verhältnisse 
kann zu keinem andern Ergebnis führen. Den Betroffenen selbst geht ja eine richtige Beurteilung 
meistens ab. Falls aber der auf Seite 4 stehende Satz des Rekurrenten, dass „bei Durchsicht der 
Vernehmlassung der Vormundschaftsbehörde an den Bezirksrat man sich des Eindruckes nicht 
erwehren könne, dass man es hier nicht mit einer sachlich urteilenden Behörde zu tun habe“, den 
Vorwurf der Voreingenommenheit enthalten sollte, lehnen wir diesen des bestimmten ab. Das 
Interesse und das Wohlergehen des Kindes waren allein entscheidend bei unserem Beschlusse. 
2. Mitteilung durch Zuschrift an den Bezirksrat Zürich unter Beilage der Akten, sowie an den 
Vormund Dr. K. Schulthess, Amtsvormund, Zürich 1. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär 
Dr. P. Marx 

 
 

 
 

Zürich, den 16. März 1928 
 

Inspektionsbericht von K. Schulthess 
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Besuch bei Anni Bodmer in Aarau 
Anni wird gerade auf der Strasse angetroffen , als sie in die Metzgerei geht, da sie heute erst um 9 
Uhr in die Schule muss. Sie ist ziemlich gewachsen, sieht gut aus und behauptet, es gehe ihr auch 
recht. Sie kommt jetzt dann in die 2. Klasse der Fortbildungsschule, ist froh, wenn diese vorbei 
ist, da sie zu dem jetzigen Lehrer nicht gerne in den Unterricht geht. Dieser soll auch nach Anga-
ben der Pflegeeltern sehr jähzornig sein und gleich Prügel austeilen. Er sei auch sonst streng und 
gebe den Kindern viele Aufgaben. Viel lieber besucht Anni die Kochschule und habe schon da-
von gesprochen Köchin werden zu wollen. Nach Angaben der Pflegeeltern Muntwyler geht es 
Anni gut und haben sie über das Mädchen in keiner Weise zu klagen. Es habe sich ihnen ange-
passt, sei willig, freundlich und fleissig. Alles wäre recht, wenn die Beeinflussung von Zürich aus 
nicht wäre. Immerhin sei seit Weihnachten niemand mehr dagewesen. Kürzlich sei wieder einmal 
ein Brief gekommen mit Bemerkungen über das anhängige Rekursverfahren. Man habe ihn Herrn 
Rutishauser vorgelegt, der verfügte, man solle ihn Anni nicht zu lesen geben. Frau Muntwyler 
fragt, wie man es mit dem Schreiben Annis mit seinen Angehörigen halten solle. Es wird ihr ge-
sagt, dass man Anni schreiben lassen solle, wenn sie dies begehre, sie aber nicht extra dazu anzu-
halten brauche. Anni soll damit rechnen, dass sie nach Absolvierung der Fortbildungsschule wie-
der nach Zürich zurück müsse. Gesagt dass davon keine Rede sei, indem sowohl die Armenpfle-
ge Erlinsbach, als der Armenerziehungsverein Aarau das Mädchen nicht mehr nach Zürich geben 
würden. Anni soll 13 Kg. zugenommen haben seit sie hier ist. 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Mai 1928 
 

Aktennotiz von G. Haupt 
 
Bodmer Anna 
Es erscheint ein Herr Gulliver und berichtet, er habe seiner Zeit Flücks geholfen in der Sache 
wegen dem Kind. Er möchte seine damalige Aussagen zurücknehmen und mitteilen, dass alles 
nur zu wahr sei, was über Frau Flück gesagt wurde, auch das wegen dem Trinken. Er wohne seit 
einiger Zeit bei ihr und habe nun mit eigenen Augen gesehen, wie es bei ihr zugehe, und es wäre 
nach seiner Ansicht ein Verbrechen, wenn man ihr das Kind wieder zurückgeben würde. Einen 
Eid könne er tun auf die Richtigkeit seiner Aussagen, sterben wolle er auf der Stelle, wenn das, 
was er heute vorbringe, nicht wahr sei. Er möchte seinen Namen angeben, damit man ihn für ev. 
Zeugenaussagen holen könnte, wenn es nochmals benötigt würde. 
Herr Gulliver wird zum Amtsvormund geführt. 
 

Haupt 
 
 

 
 

Zürich, den 15. Mai 1928 
 

Protokoll der Amtsvormundschaft 
 
Es erscheint von sich aus vor dem 4. Amtsvormund, Dr. K. Schulthess, 
Hans Gulliver, von Zürich, geb. 1892, Vertreter, wohnhaft Goldbrunnenstrasse 55, Zürich 3 
(Post an Sihlfeldpost lagernd zu senden) und erklärt: 
Ich war seinerzeit beim Amtsvormund und unterstützte das Gesuch der Familie Flück um Rück-
gabe ihres Enkelkindes Anna Bodmer, von Erlinsbach, Aargau, geb. 1914. Nun wohne ich seit 
etwa vier Monaten bei der Familie Flück und muss leider gestehen, dass meine damalige Stel-
lungnahme zu Unrecht erfolgte, indem nach meinen inzwischen gemachten Erfahrungen die 
Amtsvormundschaft nur zu recht hatte, wenn sie das Kind anderweitig versorgte und wäre es 
meines Erachtens direkt unverantwortlich das Kind Flücks wieder zu geben. Was gegen Frau 
Flück gesagt wurde, ist alles wahr. Sie ist falsch, durchtrieben, vor allem faul, liegt täglich bis ge-
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gen Mittag im Bett, arbeitet nichts, der Mann muss das Frühstück selber machen gewöhnlich 
auch das Mittagessen. Dazu ist sie verlogen. Ueberall macht sie Schulden. Richtig ist auch, dass 
sie trinkt. Ich musste ihr selber bei einem gewissen Hunziker an der Sihlfeldstrasse, Comestibles-
geschäft, wiederholt Chianti holen und ausserdem machte sie für gegen 40 Fr Weinschulden. Ge-
genüber ihren verschiedenen Gläubigern stellt sie sich ruhig auf den Standpunkt, die sollen nur 
betreiben, der Erfolg für sie wäre doch nur ein leerer Pfandschein. Wegen ihrer bösen Zunge ist 
sie überall gefürchtet. Sie schreckt vor nichts zurück und hat z. B. Walther Bodmer und seine 
Frau mit Drohungen dazu gebracht, dass sie ihre Aussagen über die Gefährdung des Kindes wie-
der revozierten. Es ist schrecklich wie sie flucht und in gemeinsten Ausdrücken spricht. Den 
Mann betitelt sie z. B. Du Siech, wenn Du nu verrecktist Du vertruckter Knuck. Zu andern sagt 
sie vom Mann dä Sauchaib, wenn dä nu scho verreckt wäri usw usw. Ich bin bereit der Justizdi-
rektion des Kantons Zürich dies persönlich zu bestätigen, indes möchte ich nicht mit Frau Flück 
konfrontiert werden aus naheliegenden Gründen. 
 

Vorgelesen und bestätigt: 
Zürich, den 15. Mai 1928 
Hans Gulliver 
 
Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Mai 1928 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Direktion der Justiz des Kantons Zürich 
 
In der Rekursangelegenheit Anna Bodmer, von Erlinsbach, Kt. Aargau, geb. 1914, erlaube ich 
mir, Ihnen eine Erklärung eines Herrn Gulliver zu übermachen, welche meines Erachtens für die 
Beurteilung des Falles von Wichtigkeit ist. Dieser Gulliver hat seinerzeit sich sehr für Familie 
Flück ins Zeug gelegt und die Rückgabe des Kindes befürwortet. Nun nachdem er selber vier 
Monate bei der Familie Flück wohnt, ist er zu einer anderen Auffassung gelangt. Er ist heute von 
sich aus zu mir gekommen, und hat mir erklärt, dass es geradezu ein Verbrechen wäre, das Kind 
den Flücks wieder zu geben.  
Was ich über Flücks behauptet hätte, sei nur zu wahr gewesen, wie er jetzt selber habe feststellen 
müssen. Ich verweise auf die Beilage. Herr Gulliver ist bereit, seine Aussage vor der Justizdirekti-
on zu bestätigen, doch möchte er nicht, dass er mit Frau Flück konfrontiert würde, da er eine 
hässliche Szene befürchtet. Auch ist er wie Furrer, der Schwiegersohn Flücks, Artist und fürchtet 
dieser könnte ihm beruflich schaden, wenn er etwas davon erführe. Er anvertraute mir noch, dass 
Flücks im Sinne hätten, Anni Bodmer aufzuwiegeln einfach davon zu laufen, sie würden es dann 
verstecken, und da sie es ja nicht selber entführt hätten, so könne man ihnen nichts machen. Frau 
Flück soll, wie das ja schon seinerzeit behauptet wurde, überall Schulden machen, in der, wie sie 
zynisch bemerke, ganz richtigen Berechnung, dass die Leute das Geld von ihr trotz Betreibung 
nicht mehr erhielten. So habe sie bei einer Familie Kunz, Ecke Badener/Denzlerstrasse noch et-
wa 150 Fr. Schulden, bei einem Fuhrhalter Schneebeli, der ihr die Möbel zügelte, habe sie auch 
nicht bezahlt, im Comestiblesgeschäft Hunziker an der Sihlfeldstrasse sei sie vierzig Franken für 
Wein schuldig, einem Arnold Halter habe sie durch Vermittlung von Gulliver ein Darlehen von 
150 Fr. abgenommen und dann auch bemerkt, der solle nur betreiben, er bekomme nichts.  
Der Milchmann und der Bäcker Villiger, bei denen sie auch noch Schulden haben, lieferten ihr 
nichts mehr. Das Kind hätte nicht mal genügend zu Essen, könnte dafür aber den Pudel machen. 
Ueberall sei Frau Flück gefürchtet und sei es begreiflich, dass alle ihr lieber ein gutes Zeugnis aus-
stellen, um ja nicht Händel zu bekommen, denn Dr. Seiler habe eben aus den Akten, die man ihm 
gezeigt habe, die Namen der Zeugen notiert und eine ganze Reihe vor Gericht genommen. Es sei 
nicht zum sagen, mit welch gemeinen Ausdrücken sie ihren Mann stets titulierte und auch sonst 
um sich werfe.  
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Sollten Sie Gulliver vorladen, so möchten Sie ihm postlagernd Postbüro Sihlfeld schreiben, damit 
Flücks, bei denen er gegenwärtig noch wohnt, den Brief nicht etwa in die Hände bekommen. 
 

(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1928 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anna Bodmer 
Justizdirektion Dr. Specker teilt mit, ich möchte doch durch meine Gehilfin in den Geschäften 
Hunziker, Kunz, Villiger und Schneebeli nachfragen lassen, ob es stimme, dass Flück’s bei ihnen 
noch Schulden haben. Ebenso sollte abgeklärt werden, ob es mit dem Darlehen des Arnold Hal-
ter stimme und wer der Milchmann sei, den ihnen die Milch liefere. Versprochen: ihm die Aus-
künfte so rasch als möglich zukommen zu lassen. 
 

Schulthess 
 

Rücksprache mit Frau Kunz, Zigarrengeschäft, Denzlerstrasse 42 
Frau Kunz teilt mit, und zeigt anhand ihres Büchleins dass Frau Flück ihr noch 144 Fr. schulde. 
An die Schuld von Fr. 200 habe sie mit vielem laufen und Bitten 50 Fr. bekommen, als Flücks an 
der Denzlerstrasse auszogen und sie wusste, dass sie die Anteilscheine zurückbezahlt erhielten. 
2 Fr. hat Frau Furrer Anfangs Jahr abbezahlt und 4 Fr. ebenfalls Frau Furrer im März d. J. Die 
Schuld stammt noch aus der Zeit, als Kunzs ein Lebensmittelgeschäft hatten, und sei eigentlich in 
einem einzigen Dezember-Monat aufgelaufen. Vorher habe Frau Fl. immer wieder nachbezahlt, 
damals kaufte sie, was ihr einfiel, Nötiges und Unnötiges. Frau Furrer versprach immer, für die 
Mutter die Sache nach und nach abzuzahlen, und da sie eine gute Kundin ist (Zigaretten), hatte 
man Geduld. Frau Flück selber hat in dem Zigarrengeschäft nie etwas gekauft. Frau Kunz drohte 
mit Betreibung, was Frau Furrer veranlasste, wütend in den Laden zu kommen und Protest zu 
erheben. Jetzt habe man sie wohl als Kundin verloren, und auch sonst werde nicht viel bei ihr zu 
holen sein, sie klage über schlechte Zeiten, hatte einen Motorradunfall, war lange krank und soll 
jetzt noch ein böses Bein haben. Frau Flück sehe man selten. Sie streue herum, sie werde nicht 
ruhen, bis sie das Kind wieder habe. Dass sie eine gewisse Liebe zu ihm habe, könne man viel-
leicht nicht abstreiten, aber es habe doch eine düstere Jugend gehabt und bleibe sicher besser 
fern, denn was es höre und sehe hier, sei nicht von Gutem. Frau Kunz will nun Flücks doch be-
treiben, und dann Retention nehmen auf das Land, wenn es gut angebaut sei. Sie könne schliess-
lich im Herbst auch das Gemüse verkaufen. Sie wisse von jemand, der es vor 3 Jahren auch so 
gemacht habe und zu seiner Sache gekommen sei. 
Frau Kunz redet auch heute keineswegs gehässig über Flücks, nur sachlich. 
 

Haupt 
 
 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1928 
 

Aktennotiz von Dr. K. Schulthess 
 
Es erscheint eine Frau Gertrud Lüthy, wohnhaft Zypressenstrasse 67, in Zürich, und gibt Mittei-
lung über Familie Flück, die sie seit fünf Jahren kenne, von sich aus zu Protokoll. Das Kind Anni 
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Bodmer sei schlecht was nur schlecht heisse bei Flücks aufgehoben gewesen. Es habe nur den 
Pudel machen müssen und sei mit den ärgsten Ausdrücken tituliert worden, auch mit dem Essen 
habe gehapert. Frau Flück sei eine Trinkerin, jetzt noch mehr als früher, eine bösartige gemeine 
Person, welche alles fürchte. Gestern habe die Frau sie auf der Strasse mit Pfanne, Luder, Hure 
und drgl. empfangen, als sie sich das verbeten habe, habe Frau Flück auf sie eingeschlagen und 
hernach auch der Ehemann Flück. Sie habe sich deswegen zu Dr. Nauer in ärztliche Behandlung 
begeben müssen. Natürlich habe sie die Sache der Polizei angezeigt und werde Flücks vor Ge-
richt nehmen. Denen müsse mal das Handwerk gelegt werden. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1928 
 

Protokoll der Amtsvormundschaft 
 
Es erscheint von sich aus vor dem 4. Amtsvormund, Dr. Konrad Schulthess: Frau Gertrud 
Lüthy, geb. Peter, von Kärnthen, geb. 1890, wohnhaft Zypressenstrasse 67 in Zürich 4, und be-
richtet: 
Ich kenne Familie Flück-Bodmer, Goldbrunnenstrasse 57 in Zürich 3, seit etwa fünf Jahren. Ich 
kann bezeugen, dass ihr Enkelkind Anna Bodmer denkbar schlecht bei den Grosseltern aufgeho-
ben war und es ein Glück für das Kind bedeutete, dass es von der Amtsvormundschaft wegge-
nommen wurde. Allerdings hat sich Frau Flück über den Amtsvormund in den gemeinsten Aus-
drücken geäussert, er sei ein Glünggi, Gauner, Hallungg, und zwar nicht nur gegenüber mir son-
dern auch andern Leuten. Frau Flück ist eine Trinkerin, so einen halben Liter Wein trinkt sie wie 
wir andern eine Tasse Kaffee. Gestern war sie mitsamt ihrem Ehemahl wieder traurig besoffen. 
In ihrer Trunkenheit hat sie und hat Flück uns derart geschlagen, dass ich ärztliche Hilfe des Dr. 
Nauer an der Zypressenstrasse in Anspruch nehmen musste. Sie ergab sich schon dem Trunke, 
als Anni noch bei ihr war. Das Kind musste ihr immer zu Trinken holen. Das Kind klagte oft bei 
mir, es bekomme kein Frühstück und ass wiederholt deswegen bei mir allerdings war es voller 
Angst, die Grossmutter könnte es erfahren. Anni sagte zu mir selber „die Alte schlägt mich ztod 
wenn sie es erfährt“. Frau Flück hatte das Kind nur zu dem Pudel zu machen, da sie denkbar faul 
ist und nie vor Mittag aufsteht. Von Liebe war keine Rede gegenüber dem Kind. Ich habe selber 
wiederholt gehört, wie Frau Flück dem Kinde Namen wie „Satansluder“, „Lumpengeschirr“ an-
hängte. Das Kind hatte immer die grösste Angst vor der Grossmutter und zitterte vor ihr. Ich 
beobachtete dies selber und klagte mir Anni wiederholt. Vor 14 Tagen sagte mir Frau Flück sie 
werde das Kind in Aarau von der Strasse wegstehlen. Sie schreibt dem Kind heimlich, und dieses 
ihr. Wo das Kind die Briefe in Empfang nimmt, weiss ich nicht. Es wäre ein Unglück für das 
Kind, wenn es wieder in die früheren Verhältnisse und zu Flücks zurück müsste. Frau Flück ist 
nun noch weiter hinuntergekommen. Frau Bodmer, die Schwiegertochter Flücks, hat mir gesagt, 
ebenso die Mutter des Kindes haben mir gesagt, der Ehemann Flück habe mit dem Kinde Anni 
Bodmer unsittliche Handlungen im Abtritt vorgenommen. Frau Flück sagte mir, der Mann habe 
sich herauswetzen können, er habe einen Rausch gehabt und das Kind habe ihm nur Papier brin-
gen müssen. An der Denzlerstrasse kann man von Haus zu Haus vernehmen, was für eine bösar-
tige und gemeine Person Frau Flück ist. Der Hausmeisterin an der Köchlistrasse 15, einer alten 
Frau, hat sie die ärgsten Schimpfnamen ausgeteilt. Ueberhaupt teilt sie jedermann Namen wie 
Siech, Räf, Luder, Hure, Lumpenmensch u. drgl. aus. Zu meinem 14 jährigen Mädchen Margrit 
Lanz sagte sie wir seien Hundwar, Lumpenbande usw. mir sollten in erster Linie die Kinder weg-
genommen werden. 
 

Vorgelesen und bestätigt 
Zürich, den 16. Mai 1928 
Frau Lüthy 
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Zürich, den 16. Mai 1928 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Armenpflege Erlinsbach 
 
In Sachen A n n a  B o d m e r , von Erlinsbach, Aargau, geb. 1914, in Pflege bei Familie Munt-
wyler, Zurlindenstrasse, in Aarau, gestatte ich mir, Ihnen zwei Protokollaufnahmen einer Frau 
Lüthy vom 16. Mai 1928 und eines Hans Gulliver vom 15. Mai 1928 zu übermachen, die wohl für 
Sie und für den Armenerziehungsverein von Interesse und Wert sein dürften. Beide Personen 
kamen aus eigenem Antrieb zu mir. Da unter den Drohungen der Flück und ihres Advokaten 
eine ganze Anzahl Zeugen ihre Aussagen revozierten (die Namen wurden nämlich entgegen mei-
ner Zusicherung vom Bezirksrat Flück angegeben), so sind jedenfalls diese neuesten Berichte von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1928 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an Herrn Walter Schneebeli-Wildi, Fuhrhalterei83 
 
Ich ersuche Sie mir mitteilen zu wollen, wieviel Ihnen Familie Flück-Bodmer für die Besorgung 
des Umzuges von der Köchlistrasse 15 nach der Goldbrunnenstrasse 57 in Zürich noch schuldet. 
Ist es richtig, dass Sie die Familie Flück betrieben, aber einen leeren Pfandschein erhalten haben. 
Für Ihren gefl. Bericht bestens Dank zum Voraus 
 

(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 16. Mai 1928 
 

Walter Schneebeli, Fuhrhalterei, an die Amtsvormundschaft, Bureau 4 
 
In Beantwortung Ihrer Zuschrift vom 16. Mai a. c. teile ich Ihnen mit, dass ich für meine Rech-
nung vom 30. März a. c. für den Umzug des Heinrich Flück nach der Goldbrunnenstrasse einen 
Verlustschein erhalten habe. Ich übermache Ihnen den bezügl. Verlustschein im Betrage von 
Fr. 81.90 und wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir bei der Erhältlichmachung meiner For-
derung behilflich sein könnten. Ich habe s. Zt. dem Flück einen besonderes kleinen Preis einge-
räumt, weil ich wusste, dass er nicht vermögend war. 
 

Hochachtend 
W. Schneebeli 

 
83  Der gleiche Brief geht an drei weitere Fuhrhaltereien sowie an eine Bäckerei, einen Lebensmittelladen und einen Milc h-

mann. 
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1 Verlustschein 
 
 

Zürich, den 18. Mai 1928 
 

Aktennotiz 
 
Anna Bodmer 
Herr Hunziker kommt und bestätigt, dass ihm Frau Flück noch etwa 40 Fr. schuldig sei. Genau 
könne er es nicht einmal sagen. Er sei vorgestern bei ihr gewesen und habe sie ihm versprochen, 
die Schuld zu bezahlen. Er möchte nicht, dass es weiter gesagt würde, sonst würde ihm dies 
schaden. Es wird ihm erklärt, ich würde jederzeit bestätigen, dass er ja nicht bei mir deswegen 
Anzeige erstattet habe, sondern dass mir von anderer Seite mitgeteilt worden sei, Frau Flück habe 
noch Schulden bei ihm und das ich ihn nur angefragt hätte, ob dies stimme oder nicht. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 18. Mai 1928 
 

Aktennotiz von G. Haupt 
 
Bodmer Anna 
Polizeimann (?) telephoniert, Frau Lüthy, die kürzlich beim Amtsvormund gewesen sei, habe sich 
an die Polizei gewendet wegen ihrem Händel mit Flücks. Das aerztliche Zeugnis laute aber nur 
auf eine leichte Schürfung der Hand, die die Frau einige Tage nicht vollständig arbeitsfähig ma-
che. Das lange natürlich nicht weit und deswegen wolle Frau Lüthy nun auch auf eine Klage ver-
zichten, da sie fürchte, gegen Flücks doch nur den Kürzeren zu ziehen, und sich noch mehr ih-
rem Zorn auszusetzen. Es werde nun ein Rapport gemacht, eine Abschrift davon könne beim 
Polizeiinspektorat verlangt werden. 
 
Herr Hunziker, Sihlfeldstrasse 97, kommt auf das Schreiben act. 177, und sagt, Frau Flück sei 
ihm allerdings noch schuldig, er sage aber nicht gern, ob das für Wein oder irgend sonst was ge-
wesen sei, denn schliesslich wolle man sich nicht durch solche Aussagen geschäftlich schaden. Er 
wisse von anderen, dass ihr Namen genannt wurde, als sie Auskunft gegeben hatten und vor Ge-
richt mussten. Das wolle er verhüten. Frau Flück komme jetzt noch hie und da ins Geschäft. 
Herr Hunziker wird zum Amtsvormund geführt. 

Haupt 
 
 

 
Zürich, den 18. Mai 1928 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an das Polizeiinspektorat der Stadt Zürich 
 
Hiemit möchte ich Sie höflich ersuchen, mir eine Abschrift des Polizeirapportes i. S. Frau Ger-
trud Lüthy, Zypressenstrasse 67 in Zürich 4, und Eheleute Flück-Bodmer, Goldbrunnenstrasse 
57 in Zürich 3 betr. Körperverletzung (Vorfall vom 15. Mai 1928) ersuchen, da die Geschichte in 
einem Kinderschutzfalle ein Rolle spielen kann. 
 

Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. K. Schulthess 
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Zürich, den 19. Mai 1928 
 

Stadtpolizei Zürich an das Polizeikommissariat Zürich 3/4 
 
Abschrift 
 
In Sachen Flück, Heinrich und dessen Ehefrau Marie, Hausfrau, wohnhaft Goldbrunnenstrasse 
No. 57, Zürich 3 
gegen 
Lüthy, Gertrud, Hausfrau, wohnhaft Zypressenstrasse No. 67, Zürich 4 
betreffend 
Körperverletzung begangen am 15. Mai 1928, nachmittags ca. 6.15–6.45 Uhr zwischen den 
Wohnwagen Zypressenstrasse No. 67, Zürich 4. 
 
Beilagen: 
2 ärztliche Zeugnisse und ein tierärztliches Zeugnis 
 
 
Dienstag, den 15. Mai a. c. nachmittags 7,45 Uhr erscheinen auf der Kreiswache 4: 
F l ü c k , Heinrich von Biglen, Bern gebr. 1884 in Oberhüningen, Baden, Sohn des Gottlieb und 
der Marie geb. Keller (beide verstr.) verheiratet mit Marie, gebr. Abderhalden, vier Kinder, Hand-
langer, nicht bevormundet, drei Mal vorbestraft und dessen Ehefrau: 
F l ü c k -Abderhalden, Marie, geb. 1871, in Densbüren, Tochter des Robert und der Marianne 
geborene Wenger (beide verstorben) Nicht bevormundet, beide wohnhaft Goldbrunnenstrasse 
57, Zürich 3, und machte folgende Anzeige gegen: 
L ü t h y  Gertrud, von Lauensdorf, Oesterreich, geb. 1890 in Nordenstadt, Tochter des Lanz 
Max und der Margareta geborene Peter, (beide verstorben) verheiratet mit Martin Lüthy, 2 Kin-
der nicht bevormundet, Hausfrau, wohnhaft im Wohnwagen Zypressenstrasse No. 67, Zürich 4. 
 
betreffend: 
 
K ö r p e r v e r l e t z u n g .  
Flück schildert den Vorfall wie folgt: 
„Heute Dienstag, den 15. d. M. nachmittags zwischen 6.30 bis 7.00 Uhr gingen wir, vom Garten 
kommend, an den Wohnwagen vorbei, welche in unmittelbarer Nähe des Hauses Zypressenstras-
se stehen. Wir mussten diesen Weg benutzen, um auf die Zypressenstrasse zu gelangen. Wir spra-
chen etwas laut zu einander über die, vor ihrem Wohnwagen befindliche Lüthy. Offenbar hatte 
sie gehört, was wir über sie sprachen. Wir waren erbost über die Lüthy, da uns dieselbe Freitag, 
den 11. d.M., nachmittags in unserem Garten mit allen möglichen Schimpfnamen titulierte. Diese 
Ausdrücke hatte auch die anwesende Pächterin des Landkomplexes: Martini Marianne, Rinder-
markt No. 16, gehört. Die Lüthy hatte heute Abend unzweifelhaft den Ausdruck „Bist wieder 
bsoffe“ gehört, worauf sie auf uns zukam und uns zur Rede stellte. Es gab dann ein Wort das an-
dere, worauf es zu Tätlichkeiten kam. Die Frauen gerieten einander in die Haare. Die Lüthy hetz-
te dann auch ihren Hund auf uns, welcher mich sowie meine Ehefrau biss. Jnzwischen erschien 
auch der Nachbar der Lüthy: Keller Hans, Gipserhandlanger, wohnhaft im Wohnwagen, und 
griff mich an, indem er mich zu Boden warf. Unzweifelhaft ist auch der Hund der Lüthy nicht 
versteuert!“ 
Der diensttuende Postenchef: Gysin Korp. erklärte den Eheleuten Flück, im Falle einer allfälligen 
Arbeitsunfähigkeit, bis Donnerstag den 17. dies. ein ärztliches Zeugnis beizubringen. Andernfalls 
angenommen würde, dass der Vorfall auf dem Zivilwege erledigt würde. Die Eheleute Flück 
überbrachten dann kein ärztliches Zeugnis innert der angesetzten Frist. Ich begab mich dann 
Dienstag, den 15. dies nachmittags 9.30 Uhr zu der Lüthy, um die Angaben des Flück zu über-
prüfen. Es ergab sich jedoch, dass der Hund unterm 28. April a. c. versteuert worden war. Die 
Lüthy wurde aufgefordert, ihren Hund bei einem patentierten Tierarzt auf seinen Gesundheitszu-



 504 

stand untersuchen zu lassen. Laut beiliegendem tierärztlichen Zeugnis ist der Hund der Lüthy 
nicht bissig und zeugt auch keine Erscheinungen von Krankheit, insbesondere keine solchen, die 
irgendwie den Verdacht auf Wut erwecken könnten. Die Lüthy betreffend dem Vorfalle zur Rede 
gestellt, deponiert folgendes: 
„Heute, den 15. dies, nachmittags ca. 6.15 Uhr befand ich mich vor dem Wohnwagen und mach-
te Wäsche. Jch sah, wie sich die Eheleute Flück aus ihrem Garten entfernten und ausnahmsweise 
wieder an unserem Wohnwagen vorbei gingen, obwohl sie nun wochenlang den Weg hinter dem 
jetzt leeren Haus Zypressenstrasse 67, benutzten, um in die Zypressenstrasse zu gelangen. Of-
fenbar suchten die Eheleute Flück wieder Streit. Obwohl sie noch 12 m von meinem Wohnwa-
gen entfernt waren, hörte ich, wie sie über mich laute, schnöde Bemerkungen machten, sodass 
ich förmlich herausgefordert worden war. Z. B. sprachen sie: „Lueg da die Schnapseri, die 
Schiessbudeschigs, das ist die grösste Pfanne, wo a der Zypressenstrass umelauft, das chaibe 
Lumpepack“. Flück kam bis auf wenige Meter auf meinen Wohnwagen zu, obwohl sich sein Weg 
ca. 12 Meter von meinem Wohnwagen entfernt befindet. Ich erklärte ihm anständig, er solle mich 
in Ruhe lassen, ich hätte ihm ja nichts in den Weg gelegt. Kaum hatte ich dies gesagt, schlug 
Flück mir seinen Postkorb auf den Kopf, während seine Ehefrau anlässlich des Regenwetters mit 
ihrem Schirm auf mich einzuhauen versuchte. Inzwischen erschien auch mein Sohn: Lanz Otto, 
Pflasterknabe, geb. 1912 und erklärte, dass er jetzt dann Ruhe machen werde, wenn er, (Flück) 
seine Mutter nicht in Ruhe lasse. Mein Hund, der nicht angebunden war, legte sich ebenfalls für 
mich ins Mittel, da ich anfänglich allein war und gegen die Familie Flück nicht gewachsen war. 
Da der Hund auf mich dressiert ist, schoss er bald dem Flück, bald seiner Ehefrau in die Beine. 
Nun erschien der, im Wagen neben mir wohnende Maier, Johann, von Meresheim, Würtbg. geb. 
1889, Gipserhandlanger und schaffte Ruhe, indem er den Flück beiseite schaffte und ihn auch 
einmal auf den Boden warf. Die Ehefrau Flück ergriff hierauf ein, in der Nähe stehendes „Güll-
schüpfi“ um es dem Maier auf den Kopf zu schlagen. Maier konnte den Schlag rechtzeitig ab-
wehren. Mein Hund brachte auch diesem Maier eine leichte Bisswunde bei und zerriss ihm die 
Hose.“ 
Die Lüthy überbrachte dann unterm 16. dies, ein ärztl. Zeugnis mit folgendem Wortlaut: 
 
Aerztliches Zeugnis 
Frau Kath. Lüthy, Zypressenstrasse No. 67, weist an der linken Hand eine Schürfwunde auf, 
wodurch sie für etwa vier Tage teilweise arbeitsunfähig ist. 
 
16. V. 28 
 

gez. Dr. Nauer 
 
Flück erschien am 18. dies, nachm. 8.30 Uhr auf der Kreiswache 4 und übergab ein ärztliches 
Zeugnis mit folgendem Wortlaut: 
 
Aerztliches Zeugnis 
Herr Flück, Heinrich, geb. 1884, Handlanger, wohnhaft Goldbrunnenstrasse No. 57, Zürich 3, ist 
am 15. Mai, nachm. 8.45 Uhr von mir untersucht worden. Pat. gibt an, er und seine Frau seien 
am 15. Mai 1928 ca. abends 8 Uhr an der Zypressenstrasse nach einem vorangegangenen Wort-
wechsel geprügelt und zu Boden geworfen worden, ferner hätte die Lüthy den Hund auf ihn und 
seine Frau gehetzt. 
Objekt: Schürfungen und Quetschungen an linker Gesichtsseite und linkem Ohr bei Herrn 
Flück. Ferner kleine halbmondförmige Kratzwunde an rechter Hausseite. Am linken Oberschen-
kel befindet sich ca. 3 cm breite, ungefähr parallel verlaufende Bisswunde an Aussenseite des 
rechten Oberschenkels bläuliche Hautwunde. 
Bei Frau Flück findet sich Beugeseite des linken Oberschenkels ca. 3 cm lange Bisswunde. 
Der objektive Befund bei Herr und Frau Flück kann mit den Angaben sie seien geprügelt und 
von einem Hund gebissen worden, sehr wohl übereinstimmen. Herr Flück würde infolge der er-
littenen Verletzungen für ca. acht Tage arbeitsunfähig sein. 
 

gez. Dr. Keller 
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Jch traf den fragl. Flück unterm 18. dies, vormittags, als er in seinem Garten Arbeiten verrichtete. 
Laut Angaben der Lüthy soll derselbe schon längere Zeit arbeitslos sein. 
Die Zeugin Strauss, Elly, von Bleicherode, Erfurt, geboren den 28. Nov. 1904, Hausfrau, wohn-
haft im Wohnwagen, Zypressenstrasse No. 67, erklärte mir: 
„Jch befand mich zur kritischen Zeit vor dem Wohnwagen, um Wasser zu holen. Ohne dass Frau 
Lüthy ein Wort geäussert hatte wurde sie von den Eheleuten Flück mit „Chaibe Lumpepack, 
Lumpenmensch“ tituliert. Frau Lüthy erklärte den Eheleuten Flück, sie möchten sie in Ruhe las-
sen. Hierauf schlug Flück der Lüthy den Korb auf den Kopf, während Frau Flück mit ihrem 
Schirm auf die Lüthy einschlug.“ 
Die Eheleute Flück mussten ca. 12 Schrittmeter von ihrem üblichen Fusswege, den sie in der Re-
gel benutzten, abweichen, um in die erwähnte Nähe des Lüthyerischen Wohnwagens zu gelangen. 
Flück erklärte mit unterm 18. dies, wenn er gewusst hätte, dass ihn die Lüthy nicht vor den Frie-
densrichter nehmen würde, hätte er auch nichts unternommen. 
 

sig. Maag III, Gefr. 
 
 

 
 

Zürich, den 22. Mai 1928 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an Walter Schneebeli, Fuhrhalterei 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 16. Mai 1928 und sende Ihnen hier zu meiner Entlastung 
den Verlustschein vom 31. Januar 1928 über Fr. 81.90 für die Kosten des Umzuges vom 
30. März 1927 gegenüber H. Flück, Goldbrunnenstrasse 57 in Zürich 3, wieder zu. Es handelte 
sich für mich nämlich nur darum zu wissen, ob es wahr sei, dass Flücks noch nicht mal den Um-
zug bezahlt hatten, wie behauptet wurde. Leider kann ich Ihnen nicht zu Ihrem Gelde verhelfen. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

Beilage: 
1 Verlustschein 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Mai 1928 
 

Bäckerei und Konditorei Gebr. Villiger an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich 
 
In Beantwortung Ihrer Zuschrift vom 16. crt. teile ich Ihnen hiedurch mit, dass uns Familie Flück-Bodmer, 
Goldbrunnenstr. 57, Zürich III, Fr. 24.12 für geliefertes Brot schuldet. 
Da wir durch schlechte Erfahrungen gezwungen waren, unsere Chauffeure für sämtlich geliefertes Brot haftbar zu 
machen, so liefern dieselben prinzipiell nur bis zu einem bestimmten Betrage, um in Nichtbezahlungsfällen für 
nicht allzu grosse Schäden aufkommen zu müssen. 
Wir bitten Sie um gefl. Notiznahme und zeichnen  
 

Hochachtungsvoll: 
Gebr. Villiger 
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Zürich, den 23. Mai 1928 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Justizdirektion des Kantons Zürich, z.H. von Herrn 
Sekretär Dr. Specker 
 
In der Rekursangelegenheit A n n a  B o d m e r , von Erlinsbach, Kt. Aargau, geboren 1914, er-
laube ich mir Ihnen ergänzend noch folgendes mitzuteilen: 
Meine Nachprüfung der Behauptungen Gulliver’s bezüglich Schuldenmachen der Familie Flück, 
hat ihre Richtigkeit ergeben. Ich lege Ihnen hier die Abschrift des Berichtes meiner Gehilfin über 
die Auskunft, welche sie von Frau Kunz, Zigarrengeschäft, Denzlerstrasse 42 in Zürich 4, erhielt, 
bei. Hermann Hunziker, Comestiblesgeschäft, Sihlfeldstrasse 91 in Zürich 3 war unterdes bei mir 
und hat mir bestätigt, dass ihm Flücks noch ca. Fr. 40.– schulden. Der Bäckerei Geschwister Vil-
liger, Albisriederstrasse 273 in Zürich, schulden Flücks für Brot noch Fr. 24.12. Der Fuhrhalterei 
Walter Schneebeli, Engelstrasse 27 in Zürich 4 haben Flücks die Kosten des Umzuges von 
Fr. 30.– vom März 1927 im Betrage von Fr. 70.– immer noch nicht bezahlt. Schneebeli betrieb 
sie, erhielt aber unterm 31. Januar 1928 einen Verlustschein für Fr. 81.90. Die Adresse des 
Arnold Halter und des Milchmannes habe ich von Gulliver noch nicht erhalten. Dagegen war, 
wiederum wie Gulliver aus eigenem Antrieb, eine Frau Gertrud Lüthy bei mir und mir am 
16. Mai 1928 die ebenfalls beiliegende Erklärung zu Protokoll ergeben, die im übrigen nicht an-
ders ist, als was man ja über Flücks schon wusste. Es wäre wohl gut, wenn Gulliver und Frau 
Lüthy auch noch von Ihnen einvernommen werden könnten. 
 

(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
Beilagen erwähnt 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Mai 1928 
 

Bäckerei und Conditorei Gebr. Villiger an die Amtsvormundschaft Zürich 
 
Sind im Besitze Ihrer werten Zuschrift und teilen Ihnen mit, dass uns Familie Flück-Bodmer Goldbrunnenstrasse 
57 für geliefertes Brot Fr. 24.12 schuldig ist, und wir ihr deshalb kein Brot mehr liefern. 
 

Gebr. Villiger 
 
 

 
 

Zürich, den 27. Januar 1928 
 

6. Vormundschaftsbericht 
 
über die wegen Minderjährigkeit bevormundete Anna Bodmer, ill. der Rosmarie Keller-Bodmer. 
Heimatort: Erlinsbach, Kt. Aargau. Erstattet für die Zeit vom 31. Dezember 1925 bis 
31. Dezember 1927 von dem Vormunde Dr. Konrad Schulthess, 4. Amtsvormund. 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten: 
A n n a  B o d m e r , geb. 1914 
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Wie ich bereits in meinem letzten Vormundschaftsbericht schrieb, befriedigten die Verhältnisse 
in denen Anna Bodmer bei den Grosseltern Flück aufwuchsen nicht, trotzdem eine äussere Ver-
wahrlosung an dem Kind nicht festgestellt werden konnte. Meine umfassenden Recherchen erga-
ben aber ein betrübendes Bild. Man hielt allgemein dafür, dass Anna in sittlicher Hinsicht schwer 
gefährdet war, dass das Kind keine Erziehung genoss höchstens der Spielball der Launen seiner 
Grossmutter war und dass es systematisch zum lügen und vertuschen der Tatsachen angehalten 
wurde. 
Ich setzte mich daraufhin durch Vermittlung der Freiwilligen- & Einwohnerarmenpflege Zürich 
mit der heimatlichen Armenpflege Erlinsbach, die seit Jahren ein monatliches Kostgeld von 
Fr. 30.– an Flück’s bezahlt hatte, in Verbindung, und schilderte ihr die Verhältnisse. Ungesäumt 
bekam ich den Bericht, dass man unter diesen Umständen eine sofortige Wegnahme Anna’s wün-
sche, man könne sie auf Kosten der Heimatgemeinde vorläufig im städtischen Jugendheim un-
terbringen. 
Dies geschah am 1. November 1926. Schon am 10. November desselben Jahres konnte Anna 
durch Vermittlung des Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau, dem die Armenpflege Erlins-
bach das Kind anvertraut hatte, bei Familie Muntwyler, Zurlindenstrasse 45 in Aarau versorgt 
werden. Anna ist heute noch dort. Sie ist nach Mitteilung des Präsidenten des Armenerziehungs-
verein in besten Händen, wird gehalten wie ein eigenes Kind und muss in keiner Hinsicht etwas 
entbehren. Es scheint auch, dass Anna sich recht wohl fühlt. –  
 Dagegen bereiten die Verwandten des Kindes erhebliche Schwierigkeiten. Sie besuchen das-
selbe ziemlich häufig, treten höchst arrogant und anmassend auf und suchen das Mädchen münd-
lich und schriftlich zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Für die Pflegeeltern ist dies natürlich eine 
höchst undankbare Aufgabe, sie waren schon beinahe daran, Anna deswegen zur Verfügung zu 
stellen. 
Flück’s und deren Angehörige (Tante und Onkel mütterlicherseits) haben auch nichts unterlassen 
um eine Rückkehr Annas nach Zürich zu erzwingen. Nachdem die Vormundschaftsbehörde Zü-
rich unterm 19. August 1927 ein solches Gesuch abgewiesen, haben sie an den Bezirksrat Zürich 
rekurriert. Der Rekurs ist noch pendent. 
Ich beantrage Ihnen Sie wollen mich als Vormund der Anna Bodmer für eine weitere Berichts-
dauer bestätigen. 
 
Kein Vermögen, kein Spargut. 
 

Der Vormund: 
Dr. Schulthess 

 
Beilagen: 
 
Vogtbericht i/Doppel 
5. Vogtbericht 
 
 
Zürich, den 26. Juni 1928 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
In der Vormundschaft gemäss Art. 368 ZGB über Anna Bodmer, geb. 1914, von Erlinsbach, Kt. 
Aargau, a.e. der Rosmarie Keller-Bodmer, wird der mit Ende Dezember 1927 verfallene Bericht 
des Vormundes abgenommen und an den Bezirksrat Zürich geleitet. 
Dr. K. Schulthess, Amtsvormund, wird als Vormund bestätigt und eingeladen, nach Abklärung 
der Verhältnisse Antrag zur Frage der Uebertragung der Vormundschaft nach Erlinsbach oder 
Aarau zu stellen. 
Nächster Berichtstermin: Ende Dezember 1929 
 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär 
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Dr. P. Marx 
 
Zürich, den 12. Juni 1928 
 

Vorstehender Bericht wird genehmigt 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 29. August 1928 
 

Verfügung der Direktion der Justiz des Kantons Zürich 
 
Wegnahme und anderweitige Unterbringung des Mündels.  
A. Am 2. Februar 1928 hat der Bezirksrat Zürich den von Rechtsanwalt Dr. W. Seiler in Zürich 
namens der Eheleute Flück-Bodmer, sowie der Eheleute Furrer-Bodmer, beide wohnhaft in Zü-
rich 3, gegen den Beschluss des Waisenamtes Zürich vom 19. August 1927 eingereichten Rekur-
ses, datiert den 11. November 1927, als unbegründet abgewiesen. 
Durch den angefochtenen Beschluss hatte das Waisenamt Zürich einer Beschwerde der vorge-
nannten Rekurrenten über Amtsvormund Dr. K. Schulthess als Vormund der Anna Bodmer, 
geb. 1914, von Erlinsbach, Kanton Aargau, keine Folge gegeben.  
B. gegen den abweisenden Beschluss des Bezirksrates Zürich hat Rechtsanwalt Dr. Seiler am 
15. Februar 1928 im Namen der Eheleute Flück und Furrer an die Justizdirektion rekurriert mit 
dem Antrag, es sei der Bezirksratbeschluss in Gutheissung des Rekurses aufzuheben. 
C. Der Bezirksrat Zürich ersucht mit Schreiben vom 12. April 1928 unter Vorlegung einer im 
nämlichen Sinne gehaltenen Vernehmlassung des Waisenamtes Zürich um Abweisung des Rekur-
ses. 
Es kommt in Betracht: 
Anna Bodmer ist das aussereheliche Kind der Rosmarie Bodmer, der jetzt verheirateten Frau 
Keller-Bodmer, der Tochter der rekurrierenden Frau Flück-Bodmer. Diese hat das Kind von 14 
Tagen zu sich genommen und bis zum 1. November 1926 gepflegt. An diesem Tage nahm es ihr 
der Vormund weg und versorgte es anderswo. Dagegen beschwerten sich die Rekurrenten beim 
Waisenamt Zürich, das jedoch, wie bereits erwähnt, die Massnahme des Vormundes schützte. 
Um zum voraus die für den Entscheid des Rekurses richtige Grundlage zu gewinnen, ist zu be-
achten, dass es sich hier nicht um die Anwendung des im Gebiets des Kinderschutzes geltenden 
Rechts, z. B. des Art. 284 ZGB, sondern um die Anwendung vormundschaftlichen Rechts han-
delt. Das ist deshalb von Belang, weil die Eltern, denen ein Kind gestützt auf Art. 284 ZGB weg-
genommen wird, eigentliche Rechte auf das Kind besitzen, während blossen Pflegeeltern ein sol-
ches Recht nicht zusteht und die Wegnahme des Pflegekindes durch den Vormund schon beim 
Vorliegen weniger schwerer Voraussetzungen gestattet ist. Sie ist erlaubt, wenn begründete Zwei-
fel darüber vorhanden sind, ob die Belassung des Mündels am bisherigen Pflegeorte in seinem 
Interesse liege. 
Nach Eingang der Beschwerde liess das Waisenamt durch seinen Informator bei einer Reihe von 
Personen über die Eheleute Flück und die Erziehung der Anna Bodmer Erkundigungen einzie-
hen und hörte im Juli und August 1927 14 Personen persönlich über ihre Wahrnehmungen an. 
Die Namen der Zeugen und ihre Aussagen sind den Rekurrenten in vollem Umfange bekannt, da 
ihnen im Rekursverfahren vor dem Bezirksrat die Akten geöffnet wurden. Die Aussagen über die 
Person der Frau Flück lauten teilweise gar nicht günstig. Eine Zeugin sagte aus, „Anni“ sei in der 
von ihr geführten Konsumfiliale auf Befehl der Pflegemutter immer mit unwahren Angaben er-
schienen, mit andern Worten zum Lügen angehalten worden. Andere Zeugen werfen der Frau 
Flück vor, sie führe eine grobe Sprache und besitze ein unüberlegtes Mundstück. Sodann wird sie 
beschuldigt, bis gegen Mittag aus Faulheit im Bette zu liegen und dadurch den Haushalt zu ver-
nachlässigen. Nach verschiedenen Zeugen hat sie Streitigkeiten mit den Nebenmietern verur-
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sacht, und als Beweis hiefür wurde angeführt, dass sich nach ihrem Auszuge die Verhältnisse er-
heblich gebessert hätten. Andere Zeugen wollen keine solchen Beobachtungen gemacht haben, 
und die Rekurrenten selbst haben dem Bezirksrat wie der Justizdirektion noch die Einvernahme 
zahlreicher Personen zu ihren Gunsten beantragt, allerdings ohne im einzelnen zu sagen, für was 
sie sie anrufen. 
Auf Grund der Einvernahmen des Waisenamtes darf als bewiesen angenommen werden, dass die 
Rekurrentin Frau Flück eine grobe, brutale Sprache führt und mit ihren Nebenmietern zufolge 
eigenen Verschuldens viel im Streite lag, mithin einen streitsüchtigen Charakter besitzt. Beide 
Fehler sind der sorgfältigen Erziehung eines Kindes, das sich, wie Anna Bodmer, im 14. Alters-
jahr befindet, hinderlich. Aus diesem Grunde ist die Wegnahme des Mündels zu schützen und 
der Rekurs in Bestätigung des angefochtenen Beschlusses abzuweisen. Die Kosten des Verfah-
rens sind den unterliegenden Rekurrenten, jedem rekurrierenden Ehepaar zur Hälfte, unter Soli-
darhaft eines jeden für den ganzen Betrag aufzuerlegen. 
 
Die Direktion der Justiz verfügt: 
1. Der Rekurs wird abgewiesen. 
2. Die Kosten, bestehend in einer Staatsgebühr von Fr. 30.–, sowie in den Ausfertigungs-, 

Stempel- und Postgebühren werden den Rekurrenten, jedem rekurrierenden Ehepaar zur 
Hälfte, unter Solidarhaft eines jeden für den ganzen Betrag auferlegt und aus der geleisteten 
Kaution bezogen. 

3. Mitteilung an: 
a) Rechtsanwalt Dr. W. Seiler, Albisriederstrasse 22 in Zürich 4, zuhanden der Rekurrenten unter 

Rücksendung des Kautionsrestes, 
b) den Bezirksrat Zürich, 
c) das Waisenamt Zürich 
d) Amtsvormund Dr. K. Schulthess, Selnaustrasse 9, in Zürich, als Vormund, 
an alle unter Rücksendung der eingereichten Akten. 
 

Für die Richtigkeit der  
Ausfertigung: 
Der II. Sekretär der Justiz- 
direktion: 
Dr. Specker 

 
 

 
 

Aarau, den 11. Oktober 1928 
 

Inspektionsbericht des Armenerziehungsvereins des Bezirks Aarau 
 
Abschrift 
 
über das Pflegkind Anna Bodmer 
geboren 1914, Kontroll-Nr. 712 
bei Muntwyler, Zurlindenstrasse Aarau 
seit 10. November 1926, Kostgeld Fr. 180.– 
besucht den 11. Oktober 1928 
 
1. Aussehen des Kindes, körperl. Entwicklung Ernährung; Bekleidung (Sonntags- u. Werktags-
kleidung) 
Aussehen blühend. das Kind entwickelt sich normal. 
Kleider in Ordnung. 
 
2. Betragen des Kindes: 
Zu Hause: 
Ohne Einfluss von Zürich gut. 
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In der Schule: 
Gutes Zeugnis von der Arbeitsschule, sehr gutes von der Kochschule 
3. Schulbesuch: 
Mit welchem Erfolg? 
Schulklasse? 
II. Kl. Fortbildungsschule bei Herrn Baumann noch bis Frühjahr 1929, dann Schluss. Will von 
Schule nichts mehr wissen. 
 
4. Besuch des landeskirchlichen Religionsunterrichtes (Sonntagsschule, Kinderlehre, Unterwei-
sung?): 
Besucht Kinderlehre in der ev. Kapelle a.d. Bahnhofstr. 
 
5. Beschäftigung ausser der Schulzeit, freie Zeit: 
Mithülfe in Küche und Haus; Stricken Kommissionen etc. 
 
6. Wann muss das Kind gewöhnlich aufstehen? Wann kommt es zu Bette? 
1 Stunde vor Schulbeginn auf und ca. 9 Uhr zu Bette. 
 
7. Beschaffenheit des Schlafraumes und Bettes. Schläft das Kind allein; wenn nein, bei wem? 
A. schläft in eigenem Zimmer und Bett. Die Ordnung ist gut. 
 
8. Beschaffenheit des pflegeelterlichen Hauses bezüglich Ordnung und Reinlichkeit: 
Gut 
 
9. Benehmen, Ruf und besondere Verhältnisse der Pflegeeltern, übrige Familienmitglieder: 
Nachteiliges nicht bekannt. 
 
10. Erkundigung bei dem Kinde (unter vier Augen) nach allfl. Wünschen oder Klagen: 
Wünsche und Klagen angeblich keine. 
 
11. Wünsche und Beschwerden der Pflegeeltern: 
Die Pflegeeltern bemerken, dass das Verhältnis mit A. bedeutend besser geworden sei, seitdem 
die Besuche von Zürich nicht mehr so oft erfolgen und weniger lange dauern, als früher. 
 
12. Wird das Kind von seinen Angehörigen u. vom Ortspfarrer oder den Repräsendanten be-
sucht? Wie oft? 
Ab und zu Besuch von den Eheleuten Furrer aus Zürich, doch nicht mehr so oft, wie früher. 
 
13. Weitere Bemerkungen, Anträge über Verbleiben, Versetzung, Kostgeld, Berufswahl und 
Aehnliches: 
Die Pflegeeltern äussern sich über Anna recht befriedigend. Nur jeweilen nach Zürcher-Besuchen 
happere es einige Zeit. Anna möchte das „Kochen“ erlernen. 
 

Die Inspektoren: 
sig. R. Joho 
Steuerverwalter 

 
 

 
 

Zürich, den 2. November 1928 
 

Inspektionsbericht von K. Schulthess 
 
Besuch bei Familie Muntwyler, Zurlindenstrasse 45, Aarau: Anni Bodmer ist in der Schule und 
kann nicht gesehen werden. Anni gehe es gut, es wachse und gedeihe und sei ein hübsches Mäd-
chen geworden. Im Frühling komme es aus der Schule. Kürzlich seien Furrer’s da gewesen und 
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hätten Anni berichtet, sie hätten den Prozess verloren, es soll aber den Mut nicht verlieren. Sie 
würden es nicht verlassen. Trotzdem Anni keine besondere Freude am Kochen bezeuge, habe es 
erklärt Köchin werden zu wollen. Offenbar sei dieser „Wunsch“ eine Folge der Beeinflussung 
von Zürich. Man denke wohl man könne Anni an eine Stelle nach Zürich bringen und so es wie-
der beeinflussen, vielleicht auch, wenn es nicht eine Berufslehre von 2–2 1/2 Jahre durchmachen 
müsse, habe man eher etwas von ihm. Muntwyler’s denken zwar, Anni bleibe nach der Schule 
noch hier, um dann erst nach der Konfirmation 1930 in eine Lehre zu kommen. Gesagt, das sei 
durchaus meine Auffassung, dass Anni vorerst noch 1 Jahr in einem Haushalt arbeiten soll hier 
bei Muntwyler’s oder dann anderswo, jedenfalls nicht oder näher bei Zürich. Wenn irgendmög-
lich, soll es einen Beruf erlernen. Vielleicht Glätterin, da Anni hieran Freude haben würde. Weder 
Flück’s noch Furrer’s sollen daran denken, dass sie Anni nach Zürich brächten. Nachdem sie vor 
3 Instanzen verloren hätten, sei von einer Rückkehr des Kindes zu diesen Leuten oder unter de-
ren Einfluss gar keine Rede mehr. Für Anni sei es umgekehrt besonders wichtig, dass es grad in 
den nächsten Jahren dem Einfluss dieser Leute entzogen sei. Wenn das Mädchen dann 20 jährig 
sei, könne es machen, was es wolle und sei es dann seine Sache zu Flück’s oder Furrer’s zurück-
zukehren. Ich würde aber nun doch auch noch an den Armenerziehungsverein schreiben was 
meine Ansicht sei, denn schliesslich habe dieser zu bestimmen und habe es ja auch geheissen, 
dass man für das Kind sorgen werde bis es volljährig sei und es dem Einfluss Furrer’s und 
Flück’s gänzlich entziehe. Weiter wird gesagt, dass die a.e. Mutter in der Scheidung sei. Erzieheri-
sche Schwierigkeiten haben Muntwylers mit Anni keine. 

 
 

 
 

Zürich, den 6. November 1928 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an die Armenpflege Erlinsbach 
 
Zu Ihrer gefl. Orientierung möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Beschwerde der Eheleute Flück-
Bodmer und der Eheleute Furrer-Bodmer gegen die Wegnahme und anderweitige Versorgung 
der Anna Bodmer, von Erlinsbach, geb. 1914,  z. Zt. bei Familie Muntwyler, Zurlindenstrasse 45 
in Aarau, durch Verfügung vom 29. August 1928 von der Direktion der Justiz des Kt. Zürich 
endgültig abgewiesen wurde. Trotzdem wird man damit rechnen müssen, dass die Leute nichts 
unversucht lassen, um das Kind in ihrem Sinn zu beeinflussen und es nach Entlassung aus der 
Schulpflicht womöglich an einem Ort näher bei Zürich zu dirigieren. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 6. November 1928 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirkes Aarau, Präsi-
dent Herr Rutishauser 
 
Sofern es Ihnen nicht bekannt ist, möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Direktion der Justiz des 
Kt. Zürich durch Verfügung vom 29. August 1928 nunmehr die Beschwerde der Eheleute Flück-
Bodmer und der Eheleute Furrer-Bodmer gegen die Wegnahme des Kindes Anna Bodmer, von 
Erlinsbach, geb. 1914, abgewiesen hat. Wie mir Frau Muntwyler sagte, soll Frau Furrer dies dem 
Kinde kürzlich mitgeteilt haben aber bemerkt haben, es soll nur den Mut nicht sinken lassen, sie 
verlassen es nicht. 
Das heisst wohl, dass sie nach wie vor darnach trachten werden, das Kind in ihrem Sinne zu be-
einflussen. Wohl eine Folge davon ist, dass das Mädchen auf einmal sage, es wolle Köchin wer-
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den, obschon es am Kochen keine besondere Freude bezeuge. Vielleicht hoffen die Leute, so 
komme das Mädchen, wenn nicht gar nach Zürich, so doch in die Nähe oder an einen Ort, wo 
sie es beeinflussen können. Mit der Entlassung aus der Schulpflicht kommt es eben in die Zeit, 
wo es den Leuten finanziell etwas bedeuten könnte. Gewöhnlich lassen wir die Mädchen nach 
der Entlassung aus der Schulpflicht zuerst noch 1 Jahr in einem Haushalt arbeiten und bringen 
sie dann erst nach der Konfirmation in einer Lehre unter. Einmal sind sie dann älter, wissen eher 
was für einen Beruf sie erlernen wollen und sodann fallen Konfirmandenunterricht und Gewer-
beschulbesuch nicht zusammen, was Lehrmeistern und Lehrmeisterinnen jeweils nur recht ist. 
Es wird mich freuen, wenn Sie mir gelegentlich berichten würden, was Sie nach Schulentlassung 
bezüglich Anna Bodmer anordnen werden. 
 

Mit Hochachtung grüsst 
(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Aarau, den 8. November 1928 
 

Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau an Herrn Dr. Schulthess, Amtsvormund-
schaft Zürich, Bureau 4 
 
Sehr geehrter Herr! 
 
Für Ihre Aufklärungen vom 6. ds. i. S. Anna Bodmer danke ich Ihnen bestens. Nach diesem Be-
schluss der Justizdirektion dürften die Abgewiesenen wohl weitere Schritte unterlassen, wenn 
auch der Verkehr mit Anna nicht wieder aufgegeben werden wollen. Dazu sind diese Leute zu 
frech und zudringlich. Direkter Beeinflussung werden wir indes nach Möglichkeit zu begegnen 
suchen. 
Ich lege Ihnen eine Abschrift vom diesjährigen Inspektionsbericht eines unserer Vorstandsmit-
glieder bei. Auch diesem gegenüber hat sich A. geäussert, sie möchte Köchin werden. 
Vorläufig ist es aber noch nicht so weit. Wohl tritt das Kind im Frühjahr 1929 aus der Schule, 
wird aber noch bis Ostern 1930, d.h. bis zur Konfirmation in der jetzigen Pflegefamilie belassen 
gemäss unserer Praxis. Wir pflegen unsere Schutzbefohlenen jeweilen erst nach der Konfirmation 
in eine Lehre zu geben, sei es Beruf oder Haushaltung (Mädchen), aus den näml. Gründen, wie 
Sie in Ihrem Schreiben anführen. Vielleicht ändert A. die Ansicht bis dann. Jedenfalls werden wir 
bei der Unterbringung darauf trachten, dass sie wenigstens nicht in die Nähe der Familien Flück 
und Furrer kommt, wie wir auch die Meistersleute aufzuklären haben werden über die Verwandt-
schaft der Tochter.  
Ihrem geäusserten Wunsche um Mitteilung über die Art der Unterbringung von Anna Bodmer 
nach der Wegnahme aus der Familie Muntwyler (Frühjahr 1930) werde ich gerne entsprechen. 
 

Mit hochachtendem Grusse 
Der Präsident des 
Armenerziehungsvereins  
des Bezirks Aarau  
Rutishauser 

 
 

 
 

Zürich, den 31. Dezember 1928 
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Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau z.Hd. 
von Herrn Präsident Rutishauser 
 
Soeben war Herr Furrer da und hat mir mitgeteilt, Anni Bodmer, dessen Vormund ich noch bin, 
sei am 24. Dezember 1928 nach Zürich gekommen. Er hätte sofort Frau Muntwyler benachrich-
tigt und sich anerboten das Mädchen wieder zurückzubringen. Frau Muntwyler habe erklärt sie 
wolle das Mädchen nicht mehr und werde er schon Bericht von Ihnen erhalten. Heute sei dann 
Anni polizeilich abgeholt worden. 
Nun behauptet Herr Furrer verschiedenes, was untersucht werden sollte: 
1. wies er mir ein Zeugnis von Dr. E. Keller, Albisriederstrasse 211 in Zürich vom 27. Dezember 
1928 vor, wonach das Mädchen mit Kopfläusen behaftet sei. 
2. behauptet er, Anni habe erzählt Herr Muntwyler habe sich in geschlechtlicher Beziehung an 
ihm vergangen. Es habe im Keller jeweils die Ankenmödeli einpacken müssen. Herr Muntwyler 
sei dabei gewesen. Er habe dann sehr lieb mit ihm getan. Wiederholt habe er ihm die Hosen ge-
öffnet und mit dem Finger an seinen Geschlechtsorganen manipuliert. Anni soll auch einen Aus-
fluss haben und hätte heute von Dr. Wolfensberger in Zürich, einen Spezialarzt, an den Furrer 
von Dr. Keller gewiesen worden sei, untersucht werden sollen. Durch die Wegnahme ist dies 
verunmöglicht worden. Daher betrachte ich es als gegeben, dass Anni in Aarau ärztlich unter-
sucht wird. Anni soll auch bereits einem Offizier der hiesigen Kantonspolizei, wie mir Herr Fur-
rer angibt, Mitteilung von den Vorfall bei Familie Muntwyler gemacht haben. 
3. soll Anni erzählt haben ein etwa 28 jähriges Mädchen bei Familie Muntwyler „kläre es auf“ und 
habe mit ihm über Geschlechtsverkehr und dergl. gesprochen. 
4. Furrer hat das Gesuch an die Armenpflege Erlinsbach gerichtet man möchte ihm das Kind zur 
Pflege übergeben. Er würde ganz für dieses sorgen und es entsprechend ausbilden lassen. Er 
wünscht, dass ich dieses Gesuch befürworte. Ich habe ihm gesagt, wenn Anni hier in Zürich bei 
ihm sei, so sei es auch bei Flück’s. Natürlich ist er nicht dieser Auffassung. Dann meinte er, wenn 
ich dies befürchte, so könnte man Anni auch einem kinderlosen Bruder der ausserehelichen Mut-
ter Gottfried Bodmer in Stockholm, der in guten Verhältnissen leben soll, geben.  
Diesen Herrn kenne ich nicht und kann darüber nichts sagen. 
In erster Linie hielt ich es für meine Pflicht, Ihnen von den Behauptungen des Kindes Mitteilung 
zu machen. Ich betrachte es als selbstverständlich, dass dies genau untersucht wird. Denn sollte 
es sich bewahrheiten, so wäre dies natürlich eine ganz dumme Sache, nachdem es solcher Mühe 
bedurfte, um das Kind aus dem früheren ungünstigen Milieu wegzunehmen. Was das für unser 
Amt bedeutet, können Sie ja leicht ermessen. 
Ich gewärtige also gern Ihre baldigen weitern Nachrichten über diesen Punkt. Bis zur Abklärung 
dieser Sache sollte Anni nicht mehr bei Familie Muntwyler sondern an einem Drittorte unterge-
bracht werden. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 2. Januar 1929 
 

Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, 
Bureau 4 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schulthess! 
Ich beeile mich, Ihr Geschätztes vom 31. pto. zu beantworten, Anna Bodmer betreffend. 
Am 2. Dezember wurde Frau Flück mit Anna bei mir vorstellig mit dem Ersuchen, dem Kinde 
zu bewilligen, die Weihnachtsfeier in Zürich verbringen zu dürfen. Ich lehnte bestimmt ab und 
betonte, wenn die Vormundschaftsbehörde in Erlinsbach die Bewilligung erteile, werde ich mich 
fügen, von mir aus gestatte ich es nicht. Dem lange andauernden Drängen gegenüber blieb ich 
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standhaft. Die folgende Woche bat Anna unser Vorstandsmitglied Herrn Pfr. Alder, ihm die Rei-
se nach Zürich zu gestatten, der auch ablehnte und an der Sitzung unseres Vorstandes kurz 
nachher wurde unser Vorgehen gutgeheissen. 
Eine persönliche Anfrage beim Gemeindeschreiber in Erlinsbach, ob ein Gesuch eingegangen 
und wie sich die Behörde dazu stellen würde wurde dahin beschiedene, ein Gesuch liege nicht 
vor, ein solches würde aber abgewiesen werden. Ich gab der Befürchtung Ausdruck, das Kind 
könne entführt werden. Man ersuchte mich, in diesem Falle polizeiliche Hülfe in Anspruch zu 
nehmen. 
Etwa 10–14 Tage vor Weihnachten erhielt Anna von der Grossmutter einen Brief, sie solle Frau 
Muntwyler fragen und machen, dass wir nichts erfahren. Frau Muntwyler bemerkte, sie handle 
nicht wider unsere Verfügung, versprach aber dem Kinde im Frühjahre zusammen mit ihm die 
Verwandten in Zürich besuchen zu wollen. 
Einige Tage vor Weihnachten hat Frau Furrer Anna in der Schulpause aufgesucht, wie ich erfah-
ren habe. Anna bestätigt, die Reise sei damals verabredet worden. 
Am 24. Dezember etwa um 8 Uhr telephonierte Frau Muntwyler, A. werde seit bald 2 Stunden 
vermisst. Wir vermuteten dessen Abreise nach Zürich und wirklich berichtet Frau Muntwyler 
nach 9 Uhr, eben habe Frau Furrer telephoniert, A. sei bei ihnen eingetroffen, man werde sie am 
Mittwoch zurückbringen. Wie Frau Muntwyler mir schon damals sagte, habe sie geantwortet, 
man solle aber A. nicht ihr zuführen, sondern zu mir bringen. Dass man noch berichten werde, 
habe sie nicht gesagt. Nachdem dann am 27. morgens das Kind noch nicht zurück war, ersuchte 
ich das Bezirksamt um Verfolgung und Rückgabe unter polizeilicher Begleitung.  
Um 1 Uhr am 31. Dezember kam ein Polizist zu melden, A. sei auf dem Polizeiposten. Sofort 
verfügte ich mich dahin und es teilte mir der Postenchef mit, das Kind erkläre, es gehe nicht 
mehr zu Familie Muntwyler, es habe sich der Pflegevater in sittlicher Beziehung an ihm vergan-
gen. Ich war ganz überrascht und bezweifelte diese Angaben. Der Polizeibeamte machte A. wie-
derholt darauf aufmerksam, absolut die Wahrheit zu sagen, falsche Anschuldigungen könnten 
ganz fatale Folgen haben. Das Kind beharrte aber bestimmt darauf und es hat der Beamte in 
meiner Anwesenheit ein Protokoll aufgenommen, das ich mit unterschrieben habe. Es enthält in 
der Hauptsache das, was Sie in Ihrem Briefe ad 2 erwähnt haben. Da A. sagte, die Vergehen ha-
ben sich in den letzten ca. 6 Monaten zugetragen, fragte ich sie, warum sie mich nicht verständigt 
habe, weshalb sie ihrer Grossmutter am 2. Dezember oder Frau Furrer in der Woche vor Weih-
nachten oder schon bei einem früheren Besuche derselben nichts gesagt habe. Sie will sich ge-
schämt haben. Aber eigentümlich bleibt doch, dass A. nur ein oder zweimal sich gegen die Zu-
dringlichkeiten gewehrt hat, nachher aber nicht mehr, wie sie auf der Polizei zu Protokoll gab. 
Mir war sofort klar, dass A. nicht mehr zu Familie M. zurückgebracht werden durfte. Unter dem 
Beistand von Herrn und Frau Pfarrer Alder wurde das Kind vorläufig bei einer älteren, alleinste-
henden Witwe, einer einfachen Frau in der Stadt untergebracht. Frau Muntwyler wurde mitgeteilt, 
bevor gewisse Punkte abgeklärt seien, könne A. nicht überbracht werden. Um was es sich han-
delt, wurde selbstredend nicht gesagt. 
Das Bezirksamt Aarau wird nun die Angelegenheit untersuchen, die Festtage bedingen aber Ver-
schiebung bis am 3. Januar. 
Ich habe von A. in Anwesenheit der jetzigen Kost- & Logisfrau bestimmt begehrt, vorläufig je-
den schriftlichen Verkehr mit den Angehörigen in Zürich zu unterlassen, auch sich zurückzuzie-
hen und die Schule erst auf unsere Einwilligung hin wieder zu besuchen. Der Klassenlehrer wird 
über das Verhalten der Schülerin in letzter Zeit noch befragt werden. Nach den Angaben von 
Frau Muntwyler soll es im Dezember 2 mal Arrest erhalten haben, was sonst nie vorgekommen 
sei. In der letzten Zeit sei A. überhaupt sehr nervös gewesen. 
Wir werden uns auch noch mit dem Gemeinderat in Erlinsbach in Verbindung setzen und ihn 
darauf aufmerksam machen, ob es nicht angezeigt wäre, dem Bezirksamt die Akten zur Verfü-
gung zu stellen, die die Wegnahme im Jahre 1926 in Zürich behandeln. Es sind daselbst und dann 
auch im Protokoll der Frau Lüthy vom 16. Mai 1928 schon Erwähnungen enthalten über die sitt-
lichen „Aufklärungen“ dieser Jugendlichen. Der Widersprüche liegen so viele vor, dass man tat-
sächlich noch vor einem Rätsel steht: entsprechen die Depositen den Tatsachen oder ist es Er-
findung, dem Mädchen aufoktroiert worden. 
Auch wir sind der Auffassung, es sei nötig, A. jetzt durch einen Frauenarzt untersuchen zu lassen. 
Was die Kopfläuse anbetrifft, sagt A., sie habe sie in der Schule aufgelesen. 
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Wir verstehen vollkommen, dass Sie diese Angelegenheit als eine sehr peinliche, widrige betrach-
ten und versichern Sie, dass das bei uns nicht weniger der Fall ist. 
Die meisten Mitglieder unseres Vorstandes kennen die Pflegefamilie und allgemein war man der 
Ansicht, das Kind sei in bester Obhut. Ich glaube annehmen zu dürfen, auch Sie, Herr Doktor, 
haben bei Ihren Besuchen i.a. nur einen guten Eindruck empfangen. Die Familie Muntwyler ist 
an die 20 Jahre hier und führt ein Milchgeschäft und Laden mit ausgedehnter Kundschaft. Die 
Eltern sind Bernerleute, die sich aus bescheidenen Verhältnissen heraufgearbeitet haben, eine 
Tochter ist verheiratet und ein Sohn ist aus der Fremde heimgekommen um daheim zu helfen, da 
der Vater herzkrank und oft bettlägerig ist. Speziell die Mutter, die ja eigentlich in erster Linie in 
Frage kam, wurde uns als eine rechtschaffene, arbeitsame Haus- & Geschäftsfrau geschildert. 
Wir werden nicht unterlassen, Sie vom Resultat der amtlichen Untersuchung so bald als tunlich 
zu unterrichten. Ich füge noch bei, dass ich ohnehin beabsichtigte, Ihnen den Vorfall zur Kennt-
nis zu bringen. Ihr Bericht ist dem zuvorgekommen. 
 

Mit aller Hochachtung 
Der Präsident des 
Armenerziehungsvereins 
des Bezirks Aarau 
Rutishauser 

 
 

 
 

Zürich, den 4. Januar 1929 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bez. Aarau, z.Hd. von 
Herrn Präsident Rutishauser 
 
Ich danke Ihnen für Ihren ausführlichen Bericht vom 2. Januar 1929. Nun wird ja die Sache un-
tersucht und wird sich zeigen, was da herausschaut. Ob die Angelegenheit überhaupt restlos ab-
geklärt werden kann, ist allerdings eine andere Frage. Persönlich hatte ich bei meinen verschiede-
nen Besuchen in Aarau keinen schlechten Eindruck von Familie Muntwyler. Das Mädchen, das 
ich auch allein gesprochen habe, hat nie geklagt. Es haben aber auch die Angehörigen gar nie et-
was derartiges vorgebracht. Sie haben ja Anni Bodmer viel besucht und ist allem nach auch hin-
tenherum korrespondiert oder telefoniert worden. So wäre eigentlich anzunehmen, dass, wenn 
solche Dinge passiert wären, dies sofort benutzt worden wäre, um gegen Sie und gegen mich 
Sturm zu laufen, denn es ist so viel in dieser Sache unternommen worden, dass man ganz be-
stimmt ein solch glänzendes Angriffmaterial gegen die Behörde nicht unbenutzt gelassen hätte. 
Für die Untersuchungsbehörde möchte ich nur bemerken, dass bezüglich der Aussagen des Mäd-
chens grosse Vorsicht am Platze ist. Oft spielt die Phantasie, oft Rache eine Rolle bei solchen 
Behauptungen. Man hat wiederholt erlebt, was für schwere Anschuldigungen von Mädchen er-
hoben werden, die absolut grundlos sind. Auch hat es ja immer geheissen wie Anni von der 
Grossmutter Flück zum Lügen abgerichtet worden sei. Ich will damit nicht behaupten, die Anga-
ben des Mädchens seien nicht wahr. Ich kann weder sagen es ist so, noch es ist nicht so. Ich 
möchte nur zur Vorsicht mahnen weil die Folgen unter Umständen furchtbar schwer sind. 
Sodann muss ich noch auf etwas anderes hinweisen. 
Seinerzeit wurde über den Ehemann Flück allerlei gemunkelt, als ob er in sittlicher Beziehung 
nicht einwandfrei sei. Es hat auch geheissen das Kind sei nicht sicher um ihn herum, er sei schon 
wegen Sittlichkeitsdelikten in Strafuntersuchung gestanden. Er nehme auch Anni zu sich ins Bett. 
Richtig ist, dass Flück 5 mal vorbestraft ist, darunter figuriert eine Strafe des Bezirksgerichtes 
Brugg vom 27. März 1914 wegen Vergehens gegen öffentliche Sittlichkeit. Ob er wegen Sittlich-
keitsvergehen in Strafuntersuchung stand, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe wegen dieser 
Gerüchte Anni Bodmer nach der Wegnahme durch Frl. Anna Wirz, Aerztin, Weinbergstrasse 55a 
in Zürich 6, welche Aerztin der 3 städtischen Jugendheime ist, untersuchen lassen. Sie hat Anni 
am 6. November 1926 untersucht, der schriftliche Bericht lautet wiefolgt: 
„Ich kann keinen eigentlichen Herzfehler, höchstens etwa unreine Töne, aber sonst gesunde 
Herztätigkeit feststellen. Aus der Harnuntersuchung lässt sich auch nur auf gesunde Nieren 



 516 

schliessen. Schwieriger ist etwas über den Genitalbefund zu sagen. Das Mädchen hat starken 
Weissfluss; das kann in der Entwicklung liegen, kann aber auch vom onanieren kommen. Das 
Hymen scheint auf der einen Seite wie etwas eingerissen. Sicher ist der Befund nicht so, dass ich 
daraus auf Missbrauch schliessen möchte. Ich habe mit dem Mädchen nichts gesprochen.“ 
Da ich am 31. Dezember 1928 Ihnen unmittelbar nach dem Weggang des Herrn Furrer schrieb, 
so war mir diese seinerzeitige Untersuchung nicht mehr gegenwärtig. Mich dünkt aber, sie sei 
äusserst wichtig für den vorliegenden Fall und sollte sie sowohl der Untersuchungsbehörde als 
dem Arzt, der das Mädchen untersucht oder untersuchte, zur Kenntnis gebracht werden. Ich bit-
te Sie deshalb, dies tun zu wollen. 
Im übrigen habe ich damals nach dem Erhalt dieses Befundes, mit dem eben nicht gegen Flück 
mit Sicherheit hätte vorgegangen werden können, aus naheliegenden Gründen unterlassen mit 
dem Kinde über die Sache zu sprechen. Ich glaube auch es wäre nicht viel herausgekommen so 
wie das Mädchen von Flück‘s „dressiert“ war. Da der Arzt heute sicherlich zum gleichen Befund 
kommen wird wie seinerzeit, so ist es selbstverständlich überaus wichtig zu wissen, dass dieser 
Befund schon 1926 unmittelbar nach der Wegnahme des Kindes von den Grosseltern Flück kon-
statiert wurde. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Januar 1929 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Herr Rutishauser telefoniert, die Sache sei bereits abgeklärt. Muntwyler habe ein Geständnis ab-
gelegt und zugegeben, dass er wiederholt unsittliche Handlungen an seinem Pflegekind vorge-
nommen habe. Er behauptet aber, er sei gereizt worden. Auch habe ja Anni erklärt, es habe sich 
nur 1–2 mal gewehrt und dann die Sache geschehen lassen, weil es auch eine gewisse Befriedi-
gung dabei empfunden habe. Nun hätte der Armenerziehungsverein und ebenso die Armenpfle-
ge Erlinsbach beschlossen, das Kind in einem Heim unterzubringen. Man habe an den Obstgar-
ten gedacht, allein dort müsste es schon wieder fort, wenn es 16 jährig sei. Man möchte es aber 
länger versorgt behalten. Ich möchte ihm doch ein paar solche Heime nennen. 
Versprochen ihm morgen zu telefonieren und Adressen anzugeben. 
 

Schulthess. 
 
 

 
 

Zürich, den 10. Januar 1929 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer 
Frau Furrer, Denzlerstrasse 43 kommt und erkundigt sich wo Anni sei. Es wird ihr gesagt, das 
wisse ich selber nicht. Man habe mir nur berichtet, es sei nicht mehr bei Muntwyler’s, sondern bei 
einer Witwe untergebracht. Der betr. Passus im Brief des Herrn Rutishauser sowie auch sozusa-
gen der ganze Brief wird ihr vorgelesen ebenso wird ihr gesagt was ich geschrieben habe und dass 
ich verlangt hätte, dass die Sache genau untersucht werde. Sie berichtet dann, wie Anni streng 
habe schaffen müssen bei Muntwylers. Während man sich darüber beklagt habe, es habe bei 
Flücks so schaffen müssen, hier habe es die Hühner füttern müssen, dort dafür die Schweine. Ob 
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das ein Unterschied sei? Dass das Kind Läuse aufgelesen habe, sei schliesslich zu verstehen, das 
passiere oft. Aber dass Frau Muntwyler sich dessen nicht angenommen und nicht nachgeschaut 
habe, sei ungehörig. Sie habe das Mädchen geheissen Sabatill anzustreichen, was es doch nicht 
selber habe tun können, und dann sich nicht mehr um die Sache bekümmert. So habe sie sich 
auch nicht bekümmert, ob das Mädchen seine Wäsche wechsle oder nicht. Dann habe Frau 
Muntwyler dem Kind auch gar keine Liebe geschenkt obschon Anni gewiss solche nötig gehabt 
hätte in seiner Lage. Im Gegenteil, sie habe ihm noch erklärt, Muntwyler habe unsittliche Hand-
lungen an ihm vorgenommen. So wie es das erzählt habe, sei es nicht erfunden. Muntwyler habe 
dann noch zu ihm gesagt, „so junge Meitli tut das gut.“ Als er jetzt krank gewesen sei, habe er sie, 
wenn es in sein Zimmer habe gehen müssen, immer auf’s Bett reissen wollen. Zu dem andern 
Mädchen, das er aus einer Wirtschaft heimgebracht habe, habe er gesagt, seine Frau gehe jetzt 
dann mal fort und dann wollten sie beide miteinander geschlechtlich verkehren. Anni sei ganz auf 
dieses Mädchen angewiesen gewesen, das ihm alles mögliche erzählt habe. Frau Furrer kommt 
dann wieder auf das Begehren, ihnen das Kind zu geben, zu sprechen. Es wird ihr gesagt, ich sei 
der Auffassung, wenn das Kind bei ihnen sei, so sei es auch bei Flücks. Sie meint dann, event. 
gingen sie von Zürich fort, wenn dies der Grund sei, dann wären sie ja nicht mehr in der Nähe 
Flücks. Sie hängen eben sehr an Anni, wie wenn es ihr Kind sei und dieses an ihnen. Da könne 
man dem Kind nicht austreiben. Es wird ihr dann gesagt, ich sei allerdings noch Vormund, im 
übrigen stehe jetzt aber der Fürsorge bei der Armenpflege Erlinsbach, bezw. dem Armenerzie-
hungsverein, welches für das Kind sorgen werde bis es 20 jährig sei. Es wird ihr versprochen zu 
berichten, sowie ich über den Ausgang der Untersuchung etwas genaueres wisse. 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Januar 1929 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirkes Aarau, z.Hd. 
von Herrn Präsident A. Rutishauser 
 
Unter Bezugnahme auf unsere telefonische Besprechung erlaube ich mir Ihnen hier die Statuten 
der Heilsarmee zu übermachen. An den einzelnen Ausdrücken und Fragen, z. B. X müssen Sie 
sich nicht stossen, in der Praxis ist es nicht so. Wir haben bisher mit dem Heim Gundeldin-
gerstrasse 446 und Chemin des Cottages 21, Genf gute Erfahrungen gemacht. Die Mädchen 
müssen im Hauswesen arbeiten, in der Küche. Dann wird für Dritte gewaschen, geglättet, genäht. 
Ausserdem lernt man in Genf eben französisch. In ähnlicher Weise wird das Mädchen am Non-
nenweg 61 in Basel geführt, soviel ich weiss von Diakonissinnen. Ich selber habe noch niemand 
dort gehabt. Im Mädchenheim Sonnenbühl, Rittmeyerstrasse 11 in St. Gallen-Bruggen gehen die 
Mädchen in die nahe Trikotagefabrik oder in ein anderes Geschäft. Im allgemeinen können sie 
sich dort selber erhalten, nur in der ersten paar Monaten muss noch Kostgeld bezahlt werden 
und später hie und da etwas für Anschaffungen oder bei Arbeitsunfähigkeit, für Zahnarzt usw. In 
den Heimen der Heilsarmee haben wir jeweils Fr. 30.– monatlich bezahlt. 
Ihrem gefl. Bericht wo Anni untergebracht wurde, sehe ich gerne entgegen. Ebenso wäre ich 
froh, wenn Sie mir über den Ausgang des Strafverfahrens gegen den Ehemann Muntwyler seiner-
zeit berichten würden. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft, Büro 4 
Dr. Schulthess) 
 

Beilage: ohne Datum 

 
Statuten der Heilsarmee 
 
Article Premier. L’Oeuvre de Relèvement de l’Armée du Salut comprend une partie de l’oeuvre 
sociale et repose, ainsi que toute l’oeuvre sociale, sur les deux principes fondamentaux suivants: Iº 
Seule une transformation du coeur, opérée par la puissance de Dieu, peut amener un véritable 
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relèvement social. 2º Non pas l’aumône, mais le travail, si possible dans des conditions plus favo-
rables, doit être donné pour relever ceux qui sont tombés. 
Art. 2. Le but du Refuge est donc le relèvement spirituel et moral de jeunes filles ou de femmes 
tombées, ou qui sont en danger d’ètre entraînées au vice. 
Moyens employés 
Art. 3. Etant donné les principes fondamentaux que mentionne l’article premier, nous cherchons 
à atteindre ce but de la manière suivante:  
a) Par la conversion et le changement de coeur opéré par la puissance du St-Esprit. Un coeur nou-
veau peut seul amener une vie nouvelle; cette nouvelle naissance est une oeuvre divine et non hu-
maine, et peut s’accomplir pour quiconque renonce au péché et place sa confiance en Jésus-
Christ. 
b) Par le changement des circonstances extérieures de la personne qu’on désire aider. 
c) Par l’entrée de la jeune fille dans la refuge, nous lui facilitons la rupture de toutes mauvaises 
relations; par la vie de travail régulier, à laquelle elle s’accoutume dans la maison, sous une surveil-
lance affectueuse, de nouvelles habitudes sont formées, qui lui aideront, une fois hors de la mai-
son, à continuer une vie de travail. 
Direction de la maison 
Art. 4. La direction de la maison est confiée à une dame qui possède pour ce travail spécial 
l’expérience voulue et qui, de même que ses aides, est choisie par la Général de l’Armée du Salut 
ou par son représentant en Suisse. 
Entrées 
Art 5. Sera reçue toute jeune fille ou toute femme (sans distinction de confession), qui désire sin-
cèrement quitter sa vie de péché et qui est prête à se soumettre volontairement aux règlements de 
la maison. Pour les jeunes filles mineurs, l’autorisation des parents ou tuteur est requise. 
Art. 6. Pour les jeunes filles qui le peuvent elles-mêmes, ou dont les parents sont en état de le 
faire, on demande une pension de 30 francs par mois. 
La vie dans la maison 
Art.7. La maison est rendue autant possible un vrai ‚home‘ pour la jeune fille, et reste également 
un ‚home‘ après son départ (cela toutefois sans que la Direction prenne aucune responsabilité vis-
à-vis de celle-ci pour l’avenir). 
Art. 8. Le Séjour dans la maison est au moins d’une année. Durant ce temps, on enseigne à la 
jeune fille les divers ouvrages de maison, la couture et la blanchissage; on tâche de découvrir le 
genre de travail pour lequel elle montre le plus d’aptitude, cela surtout en prévision de la place 
qu’elle pourra remplir plus tard. 
Art. 9. Matin et soir se tient un culte de famille et une fois par semaine une leçon biblique est 
donnée aux jeunes filles. 
Art. 10. Les jeunes filles sont tenues d’observer les réglements de la maison; elles sont formées à 
l’obéissance, à l’ordre et à la propreté.  
Art. 11. Lorsque le moment de sortie semble venu pour la jeune fille, on lui cherche une place 
convenable où elle sera mise à même de gagner honnêtement sa vie. Si elle peut rentrer sans dan-
ger au sein de sa famille et que celle-ci le demande, elle y retourne. 
Art. 12. Dans la plupart des cas, lorsqu’une jeune fille peut être recommandée pour une place, on 
lui procure, avant la sortie, les vêtements qui lui sont nécessaires; on attend d’elle qu’elle rem-
bourse le montant au fur et à mesure que ses moyens le lui permettront. 
Finances 
En dehors de ce que l’ouvroir et le blanchissage peuvent donner comme bénéfice, l’oeuvre se 
soutient uniquement par des dons volontaires. 

 
 

 
 

Zürich, den 11. Januar 1929 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Herr Rutishauser wird telefonisch ein paar Adressen von Heimen angegeben: Nonnenweg 61 Ba-
sel, dann Bruggen-St.Gallen, Heilsarmee Basel und Genf, Wienerberg. Er wird mir dann berich-
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ten wohin Anni gekommen ist. Sodann teilt er mit, der Staatsanwalt habe Muntwyler sofort ver-
haften lassen wollen. Er habe aber wegen des Herzleidens vorläufig davon absehen müssen. Das 
Strafverfahren nehme aber seinen Fortgang. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Aarau, den 23. Januar 1929 
 

Armenerziehungs-Verein des Bezirks Aarau an Herrn Dr. Schulthess, Amtsvormund 
Büro 4 
 
Sehr geehrter Herr! 
Freundlichen Dank für die mir zur Verfügung gestellten Adressen von Heimen, die für die Un-
terbringung von Anna Bodmer in Frage kommen konnten. Anfragen bei der Heilsarmee in Basel 
und Genf blieben erfolglos, weil Platzmangel, dagegen erhielten wir Zusage vom Heim Sonnen-
bühl in Bruggen, wohin Anna gestern verbracht worden ist. Die Zusage ging schon vor 10 Tagen 
ein, wir mussten aber das Mädchen dem Untersuchungsrichter zur Verfügung halten, der es 
letztmals am 19. ds. verhört hat.  
Nachdem Muntwyler die Verfehlung eingestanden hat, wird er von der Kriminalkammer abgeur-
teilt werden. Er wird eine Zuchthausstrafe erhalten. Der Verteidiger wird zwar Gebrauch machen 
von den Verhältnissen, unter denen Anna in Zürich aufgewachsen ist, speziell auch vom Befund 
des ärztl. Untersuches vom November 1926. Nachdem aber Muntwyler sich als Pflegevater ver-
gangen hat, wird eine Freiheitsstrafe nicht ausbleiben, auch wenn der Richter dem Vorgeben des 
Schuldigen etwelchen Glauben schenkt, Anna habe durch Schmeicheleien, Küssen, Umhalsen die 
Annäherung gesucht. Auch der Umstand, dass A. zugestandenermassen sich nicht mehr gewehrt 
hat, wird kaum als Milderungsgrund gelten gelassen werden. 
Bezeichnend ist auch die Antwort, die A. mir gab, als ich sie fragte, wenn sie nun am 26.XII. zu-
rückgekehrt wäre, ob sie dann vom Vorgehen des Muntwyler nichts gesagt hätte. Sie meinte: 
„Vielleicht nicht!“ Erst nach 2–3 Tagen Aufenthalt in Zürich habe sie zu den Angehörigen etwas 
von Annäherungen verlauten lassen. Dr. Seiler und Furrer erwähnen in ihren Schreiben an den 
Gemeinderat Erlinsbach vom 27. & 29. Dezember hievon noch nichts. Vielleicht absichtlich 
nicht, um diesen guten Trumpf in Reserve zu haben. 
Frau Nüssli wird nötigenfalls die Zürcherfamilien durch polizeiliches Hausverbot vom Halse hal-
ten. 
Wir sind selbst gespannt, ob das Mädchen in der kontrollierten Freiheit pariert oder trotz den 
ernstesten Vorstellungen und Androhungen wieder Seitensprünge macht. Bewährt es sich im 
Heim nicht, so kommt es in eine geschlossene Anstalt, das wurde ihm deutlich gesagt.  
Anna Bodmer ist von den 87 Zöglingen unser grösstes Sorgenkind geworden und wir befürchten, 
es auch bleiben. 
Beigegeben erhalten Sie die zurückgewünschten Reglemente von Sonnenbühl Bruggen und Wie-
nerbergstrasse St. Gallen, nochmals bestens die Ueberlassung verdankend. 
 

Mit aller Hochachtung 
Der Präsident des Armenerzie-
hungsvereins des Bezirks Aarau: 
Rutishauser 

 
 

 
 

Zürich, den 24. Januar 1929 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an Herrn Furrer-Bodmer 
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Vom Armenerziehungsverein Aarau erhielt ich den Bericht, sowohl dieser als die Armenpflege 
Erlinsbach hätten beschlossen, Anni Bodmer in einem Heim unterzubringen und sei das Mäd-
chen vorgestern ins Mädchenheim Sonnenbühl in Bruggen-St.Gallen verbracht worden.  
Muntwyler habe ein Geständnis abgelegt und kommt nun vor Gericht. 
 

(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Februar 1929 
 

Aktennotiz von K. Schulthess 
 
Anni Bodmer. 
Frau Furrer und Anni’s Mutter kommen. Warum das Kind in eine Anstalt habe gehen müssen? 
Muntwyler sei zu bestrafen, nicht Anni. Warum man der Mutter des Kindes nichts berichtet ha-
be? Immer habe man sie abgeschaufelt, lange genug habe sie vom Kind nichts gesehen und ge-
hört. Gesagt, erstens wisse man ja nicht wo sie sei (sie wohnt jetzt in Affoltern bei Zürich) und 
sodann soll sie nur nicht so auftrumpfen, denn sie werde sich doch wohl noch erinnern, was sie 
mir gesagt habe, wie Anni von der Grossmutter behandelt worden sei wie schlecht es erzogen 
werde, was der Stiefvater Flück für ein Kerl sei usw. Wenn sie etwas wissen möchte, soll sie sich 
an die Armenpflege Erlinsbach wenden, wegen Besuch des Kindes an die Leitung des Mädchen-
heims Sonnenbühl. Im übrigen sei dies keine „Anstalt“, wie sie sich vielleicht vorstelle, vielmehr 
glaube ich das Mädchen würde sich dort wöhler fühlen als in Aarau. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 1. März 1929 
 

7. Vormundschaftsbericht 
 
über die wegen Minderjährigkeit bevormundete Anna Bodmer, ill. der Rosmarie Keller-Bodmer. 
Heimatort: Erlinsbach, Kt. Aargau. Erstattet für die Zeit vom 31. Dezember 1927 bis 
31. Dezember 29 bezw. 1. März 1929 von dem Vormunde Dr. Konrad Schulthess, 
4. Amtsvormund. 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten: 
A n n a  B o d m e r , geb. 1914 

 
  
Anna Bodmer befindet sich seit 22. Januar 1929 auf Veranlassung des Armenerziehungsvereins 
des Bezirks Aarau im Mädchenheim Sonnenbühl in Bruggen-St.Gallen. Die Versorgung soll sich 
mindestens auf 2 Jahre erstrecken. 
Anna hat in Bruggen Gelegenheit in ein Geschäft zu gehen, sich ihr Brot selbst zu verdienen und 
steht in ihrer Freizeit unter ständiger Kontrolle der Hausmutter, die die Mädchen so weit möglich 
in hauswirtschaftlichen Arbeiten nachnimmt. Ich hoffe zuversichtlich Anna werde die gebotene 
Gelegenheit nicht unbenützt verstreichen lassen. 
Bei der Familie Muntwyler in Aarau, bei der das Mädchen während mehr als 2 Jahren war, hat 
sich dasselbe soweit recht aufgeführt, zum grossen Teil aber aus Berechnung. Während es sich 
vermeintlich den neuen Verhältnissen anpasste, korrespondierte es hinten herum mit seinen An-
gehörigen und hielt diese stets auf dem Laufenden. Dieselben unterliessen auch nichts um in dem 
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Kind den Glauben aufrecht zu halten es dürfe wieder in ihren Kreis zurückkehren. Dies, trotz-
dem die Justizdirketion des Kt. Zürich durch Verfügung vom 29. August 1928 den Rekurs der 
Eheleute Flück-Bodmer und Furrer-Bodmer gegen die Wegnahme des Kindes abgewiesen hat. 
Am 24. Dezember 1928 lief Anna ihren Pflegeeltern davon und kam zu Familie Furrer nach Zü-
rich. Sie erzählte der Pflegevater Muntwyler habe an ihr unsittliche Handlungen vorgenommen. 
Die sofort vorgenommene Untersuchung ergab die Richtigkeit der Behauptungen und wird der 
Mann, obwohl seine Behauptungen Anna habe ihn durch Schmeicheleien, Küsse und Umarmun-
gen dazu animiert nicht unglaubhaft erscheinen, eine Freiheitsstrafe erhalten. 
Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass das Mädchen nicht sofort von den Annäherungen des 
Pflegevaters Mitteilung machte, und zeugt das von seiner Verschlagenheit. Sicher ist ja, das Anna 
nicht so unschuldig war wie sie dartun wollte, denn bereits vor Jahren wurde gemunkelt der 
Ehemann der Grossmutter Flück stehe in einem sonderbaren Verhältnis zu dem Kinde. Aus die-
sem selbst war aber nichts herauszubringen. 
Gesundheitlich geht es Anna andauernd gut. Sie ist ein grosses, kräftiges Mädchen. 
Nachdem das Kind von der heimatlichen Armenpflege übernommen wurde und die Fürsorge bis 
zur Volljährigkeit des Mädchens ganz und gar vom Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau 
übernommen und ausgeübt wird, so rechtfertigt sich die Ueberweisung der Vormundschaft nach 
Erlinsbach, in der Meinung, dass die Vormundschaft event. einem Mitglied des Armenerzie-
hungsvereins übertragen werde. 
Während dieser Berichtsperiode erfolgte kein Kassenverkehr. Vermögen ist nicht vorhanden. 
 

Der Vormund: 
Dr. Schulthess 

 
Beilagen: 
Vogtbericht i Triplo 
6. Vogtbericht 
 
 
Zürich, den 3. Mai 1929 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
In der Vormundschaft über Anna Bodmer, geb. 1914, aussereheliche Tochter der Rosmarie Kel-
ler, geb. Bodmer, von Erlinsbach, Kt. Aargau, wir der Schlussbericht des Vormundes vom 
1. März 1929 abgenommen und an den Bezirksrat Zürich geleitet. 
Die heimatliche Armenpflege hat die weitere Fürsorge für die Schutzbefohlene bis zur Mündig-
keit übernommen und diese auf Veranlassung des Armenerziehungsvereins des Bezirks Aarau für 
mindestens zwei Jahre im Mädchenheim Sonnenbühl in Bruggen-St.Gallen eingewiesen. Die 
Vormundschaft wird daher unter gleichzeitiger Zustellung des Berichtsdoppels an die Vormund-
schaftsbehörde Erlinsbach, Kt. Aargau, überwiesen und Dr. K. Schulthess, Amtsvormund, als 
Vormund entlassen. 
Keine Gebühren. Kosten auf die Amtskasse. 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär 
Dr. P. Marx 

 
Zürich, den 6. Juni 1929 
 

Vorstehender Bericht wird genehmigt 
 
Diese Vormundschaft wird zufolge Ueberweisung an die heimatliche Vormundschaftsbehörde 
Erlinsbach am Etat abgeschrieben. 
 

Für den Bezirksrat, 
der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 
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Zürich, den 6. März 1929 
 

Inspektionsbericht von G. Haupt 
 
Anlässlich eines Besuches im Mädchenheim Sonnenbühl, Bruggen teilt Frau Nüssli mit, dass sie 
mit Anni Bodmer bis jetzt gar keine Schwierigkeiten hatten, es habe sich rasch eingelebt, mache 
seine Arbeit recht und sei fröhlich. Es wird im Haushalt beschäftigt und ist eben in der Küche am 
Putzen, Arbeit in der Fabrik werde es in absehbarer Zeit noch nicht bekommen wegen zu gros-
sem Arbeitsmangel. Mehr Schwierigkeiten hatte man mit Pfr. Kutter, der durchaus verlange, dass 
es in die Kinderlehre komme, mit noch einem andern Mädchen, das hier sei, weil es jedem Ho-
senbein nachlaufe. Man wage es wirklich nicht, grad diese beiden allein in die Kirche gehen zu 
lassen, und sie ständig kontrollieren dabei könne man auch nicht, um ihnen nicht das Gefühl zu 
geben, sie ständen unter der Knute. Man will sich nun an den Armenerziehungsverein als Versor-
ger A.‘s wenden und dann nach dessen Wunsch handeln. Frau Furrer hat bereits ihren Besuch 
angesagt, doch hat man ihr geantwortet, es sei noch zu früh, und später hofft man wieder eine 
Ausrede zu haben, um das Kind möglichst lang ihrem Einfluss fern zu halten. Briefe habe es 
noch keine bekommen. 
 

Sch. 
 
 

 
 

Aarau, den 8. April 1929 
 

Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau an Herrn Dr. Schulthess, Amtsvormund-
schaft, Bureau 4 
 
Heute erhielt ich vom Kriminalgericht das Urteil über Muntwyler und lege Ihnen eine Abschrift 
davon hier bei. Der Mann ist eine Ruine, die Verhandlung wurde zweimal verschoben, weil er 
bettlägerig war. Die Genugtuungssumme wird jedenfalls der Heimatgemeinde ausbezahlt werden. 
Anna hält sich im Heim Sonnenbühl gut, man ist zufrieden, sie gehe jetzt in die Ausrüsterei. Da-
gegen haben die Besuche von Furrers bereits begonnen, sie seien an Ostern unangemeldet vor 
der Türe gestanden. Sie konnten aber nur im Beisein von Frau Nüssli und Frl. Peter mit dem 
Kinde reden, sollen es aber arg mit Du armes, armes Kind etc. bemitleidet haben. Auf Ansuchen 
von Frau Nüssli habe ich s.Zt. Frau Furrer geschrieben, die ersten 3 Monate werden keine Besu-
che angenommen, nach dieser Frist möge sie ev. die Vorsteherin anfragen. Auch dürfen Briefe 
nur durch Vermittlung des Heims gewechselt werden, vom Inhalt werde Einsicht genommen. 
Wie bewiesen, kehren die Leute sich nicht daran. Frau Nüssli ersucht uns nun um Veranlassung 
eines polizeilichen Hausverbotes. Wir werden im Benehmen mit der Vormundschaftsbehörde die 
entspr. Vorkehren treffen. 
Die Mutter von Anna ist jetzt geschieden und hat sich mit Mutter, Schwester und Schwager aus-
gesöhnt, wie sie nach Erlinsbach schrieb und verlangte Anna zu sich, drohte mit Prozess. Der 
Gemeinderat hat sie entschieden abgewiesen. 
Man wird mit der Zürcher Verwandtschaft noch verschiedenes durchzumachen haben und da hat 
Muntwyler durch seine verbrecherischen Handlungen der Gegenpartei eine nicht zu unterschät-
zende Waffe geliefert. Die Vormundschaftsbehörde wird uns aber unterstützen und jedenfalls 
Rückgrat zeigen. 
 

Mit vollkommener Hochachtung 
Der Präsident des Armenerzie-
hungsvereins des Bezirks Aarau: 
Rutishauser 
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Beilage: Aarau, den 18. März 1929 
 

Das Kriminalgericht des Kantons Aargau beurkundet 
 
In der Strafsache gegen M u n t w y l e r  Heinrich, des Martin, geb. 1877, Käser, von Worb, in 
Aarau, verheiratet, sind erschienen: 
1. als öffentlicher Ankläger: Staatsanwaltsubstitut Fehr, 
2. der Angeklagte Muntwyler Heinrich, 
3. dessen angesprochener Verteidiger: Fürsprech Dr. Laager in Aarau. 
 
zur Behandlung gelangt folgende 
Anklage: 
Muntwyler Heinrich, geboren 1877 in Rüderswil (Ktn. Bern), des Martin und der Elisabeth geb. 
Huber, von Worblaufen (Kt. Bern), in Aarau, verheiratet mit Marie geb. Rauchfleisch, Käser, hat 
das ihm als Pflegevater zur Erziehung anvertraute Kind Anna Bodmer, geboren 1914, von Er-
linsbach, im Laufe des Jahres 1928 in Aarau 4–5 mal zur Unzucht missbraucht, indem er ihm je-
weils mit dem Zeigefinger in die Scheide griff und ihn dort hin und her bewegte. 
Diese Anklage wurde durch Beschluss der Anklagekammer vom 24. Januar 1929 zugelassen. 
Der Angeklagte hat unterm 26. Januar 1929 vor dem Untersuchungsrichter des Bezirks Aarau 
folgende Erklärung abgegeben: 
Ich unterziehe mich der Anklage. 
 
Die Staatsanwaltschaft führt aus: 
Der Angeklagte habe sich laut der erhobenen Anklage wiederholt der Verführung im Sinne von 
§ 98 PStG schuldig gemacht und sei dafür gemäss § 99 leg. cit. im Rahmen von sechs Monaten 
bis zu sechs Jahren Zuchthaus zu bestrafen. Bei der Strafmessung müsse als erschwerend die öf-
tere Wiederholung des gleichen Verbrechens (§ 42 lit. d PStG) berücksichtigt werden, während 
ihm andererseits der untadelhafte Lebenswandel vor dem Verbrechen und das offene Geständnis 
(§ 44 lit. c und k PStG) mildernd zur Seite stehen. Es werde beantragt, den Angeklagten zu einer 
Zuchthausstrafe von sieben Monaten, zur angemessenen Einstellung in den bürgerlichen Ehren 
und Rechten, zu den Kosten der Untersuchung und ds gerichtlichen Verfahrens und zu einer 
Entschädigung von Fr. 300.– an das geschädigte Kind zu verurteilen. 
 
Die Verteidigung macht geltend: 
Der von der Staatsanwaltschaft angeführte Erschwerungsgrund des § 42 lit. dürfte dem Ange-
klagten nicht in so hohem Masse zur Last gelegt werden, wie die Staatsanwaltschaft angenommen 
habe. Der Richter möge bedenken, dass, nachdem bei der ersten Verfehlung die Schranke der 
Scheu gefallen sei, die Wiederholungen sich sozusagen zwangsweise ergeben haben. Als strafmil-
dernd müsse dem Angeklagten der allgemeine Milderungsgrund des § 43 PStG zugebilligt wer-
den, da er bei der Begehung der strafbaren Handlung keinen bösen oder tätigen Willen geäussert 
habe und der Schaden im Hinblick auf das bereits sittlich stark heruntergekommene Mädchen 
nicht sehr gross sein könne. In hohem Masse treffe aber auch die lit. c des § 44 PStG zu, indem 
der bereits 52jährige Angeklagte, abgesehen von einer unbedeutenden Polizeibusse, sich noch nie 
gegen die Strafgesetze vergangen habe. Sodann seien nach dem Charakter des vorliegenden Tat-
bestandes auch die Milderungsgründe der lit. d und f PStG gegeben, weil das Mädchen dem An-
geklagten die Wiederholungen sehr leicht gemacht habe, ihm sogar entgegengekommen sei. Diese 
mehreren Milderungsgründe rechtfertigen die Anwendung der Strafnovelle vom Jahre 1903 und 
es werde beantragt, unter das gesetzliche Minimum von sechs Monaten Zuchthaus zu gehen und 
dem körperlich und seelisch gebrochenen Angeklagten die Rechtswohltat des bedingten Strafer-
lasses zu gewähren. Die Festsetzung der Genugtuungssumme an das geschädigte Mädchen werde 
dem Kriminalgericht überlassen. 
Der Angeklagte hat nichts neues beizufügen und bittet um eine mildes Urteil. 
In den zweiten Vorträgen halten die beiden Parteien an ihren gestellten Anträge fest. Die Staats-
anwaltschaft verweist auf die Praxis des Kriminal- und Obergerichtes, wonach bisher in Fällen 
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wie der vorliegende, wo festgesetzte gleiche Verfehlungen zu beurteilen sind, der bedingte Straf-
erlass abgelehnt worden sei während die Verteidigung neuerdings dafür eintritt und diese 
Rechtswohltat für den an der Gesundheit und am Gemüt stark heimgesuchten Angeklagten emp-
fiehlt. 
Das Kriminalgericht zieht in 
 
Erwägung: 
Die Verteidigung beantragt, dem Angeklagten den bedingten Straferlass zu bewilligen, während 
die Staatsanwaltschaft im Hinblick auf die öftere Wiederholung der Sittlichkeitsdelikte die Bewil-
ligung der Rechtswohltat nicht für gerechtfertigt erachtet. Bei Prüfung dieser Frage fällt in Be-
tracht, dass der einzig zutreffende Erschwerungsgrund des § 42 lit. d (öftere Wiederholung des 
gleichen Verbrechens) dem Angeklagten nicht allzu hoch angerechnet werden darf, indem das 
sittlich nicht einwandfreie Mädchen ihm die Wiederholungen sehr leicht gemacht hat und auf Sei-
te des Angeklagten offenbar kein grosser Deliktswille vorhanden war. Anderseits ist dem Ange-
klagten in hohem Masse sein bisheriger Lebenswandel und sodann das offene Geständnis mil-
dernd zuzubilligen (§ 42 lit. c und k PStG). Berücksichtigt man ferner auch den sichtlich Zerfall 
der körperlichen und geistigen Kräfte des Angeklagten und sodann auch die Tatsache, dass das 
Mädchen nicht ganz schuldlos dasteht, so erscheint der Angeklagte für die Gewährung dieser 
Rechtswohltat nicht als unwürdig. Da im übrigen auch die in ° 1 Ziff. 1–4 des Gesetzes vom 
19. Oktober 1919 genannten Voraussetzungen zur Gewährung der Rechtswohltat vorhanden 
sind, wird dem Angeklagten die auf sechs Monate festgesetzte Zuchthausstrafe bedingt erlassen 
unter Auferlegung einer Probezeit von vier Jahren. 
Demgemäss wird erkannt: 
1. Der Angeklagte Heinrich M u n t w y l e r  hat sich laut Anklage der Verführung im Sinne von 

§ 98 PStG wiederholt schuldig gemacht und wird hiefür gemäss § 99 PStG sowie in Anwen-
dung des § 42 lit. d und § 44 lit. c und k PStG zu einer Zuchthausstrafe von sechs Monaten 
verurteilt. 

2. Dem Angeklagten wird der bedingte Straferlass bewilligt unter Auferlegung einer Bewährungs-
frist von vier Jahren. 

3. der Angeklagte wird auf die Dauer eines Jahres über die erkannte Strafzeit hinaus in den bür-
gerlichen Ehren und Rechten eingestellt. 

4. der Angeklagte hat die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens mit Fr. 50, 
sowie eine Staatsgebühr von Fr. 50 zu bezahlen. 

5. Der Angeklagte hat dem gesetzlichen Vertreter des geschädigten Kindes Anna Bodmer, von 
Erlinsbach eine Genugtuung von Fr. 200 zu bezahlen. 

 
Im Namen des Kriminalgerichtes: 
der Vicepräsident: Sig. Müsi 
Der Gerichtsschreiber i. V.:  
Sig. Wildi 

 
 

 
 

Zürich, den 11. April 1929 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau, Präsi-
dent Rutishauser 
 
Ihre Zuschrift vom 8. April 1929 sowie die freundlich übermachte Abschrift des Urteils Krimi-
nalgerichtes des Kt. Aargau vom 18. März 1929 in Sachen Muntwyler verdanke ich Ihnen bes-
tens. 
Ich betrachte es auch für gegeben, dass die Genugtuungssumme jenen zukommt, welche durch 
ihre finanzielle Hilfe für die Ausbildung des Mädchens sorgen. 
Die Mutter des Kindes war zusammen mit ihrer Schwester Frau Furrer auch bei mir und hat 
weiss was für eine Geschichte gemacht. Ich habe ihr meine Auffassung deutlich genug gesagt. 



 525 

Wie meine Gehilfin, die kürzlich in Bruggen war, erfuhr, hat man mit dem Kind bisher keine 
Schwierigkeiten, es mache seine Sache recht und sei munter und fröhlich. Denn dass es ihm in 
Bruggen jedenfalls gefällt, kann ich mir denken. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

2.5 Jahre später 
 
Aarau, den 14. Dezember 1931 
 

Armenerziehungsverein des Bezirks Aarau an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, 
Bureau 4, Herrn Dr. K. Schulthess 
 
Sehr geehrter Herr! 
Gestatten Sie uns, in der Angelegenheit Anna Bodmer, die Sie im November 1926 bei deren 
Grossmutter, Frau Flück-Bodmer, wegzunehmen gezwungen waren, Sie um eine Bitte anzuge-
hen. 
Anna Bodmer ist seit Januar 1928 in der Mädchenerziehungsanstalt Sonnenbühl-Bruggen bei St. 
Gallen. Wir mussten uns verpflichten, sie 3 Jahre im Heim zu belassen. Am 22. Januar 1932 läuft 
die Frist ab und es soll die Tochter anderweits untergebracht werden. Es ist beabsichtigt, sie in 
eine Berufslehre zu geben und auf Anfrage, wozu sie sich entschliesse, meinte sie, sie möchte 
Lingère werden und diesen Beruf an einer Frauenarbeitsschule in Zürich erlernen und bei den 
Grosseltern verbleiben. Wir lehnten ab, einmal weil wir die grossen Kosten nicht wagen durften, 
dann aber auch, weil wir sie nicht zu den Grosseltern lassen wollten und offerierten eine Lehre 
bei einer Weissnäherin, nachher könne sie eine Stelle als Lingère versehen. Die Tochter wies dies 
Anerbieten rund ab und entrüstete sich, dass wir sie nicht zur Grossmutter lassen wollten, die nur 
ihr bestes wolle, sie habe so Heimweh zu den Grosseltern. Wenn wir das nicht bewilligen, sollen 
wir ihr eine Glätterinlehrstelle suchen, aber in Zürich oder nächste Nähe, um mit der Grossmut-
ter in Kontakt zu kommen. 
Es böte sich nun Gelegenheit, Anna in Baden bei einer tüchtigen Meisterin zu platzieren, wo eine 
andere unserer Pflegetöchter eben mit gutem Erfolg die Lehre beendigt hat.  
 Nun kommt auch Frau Flück Röschibachstrasse 73, Zch. 6 mit einem „rührenden“ Brief, wie 
sehr sich Anna nach den Grosseltern sehne, wie unglücklich die Tochter sei, dass man ihr die 
Heimkehr nicht erlaube, wenn Anna noch länger unter fremden Leuten bleiben müsse, so gehe 
sie seelisch zu Grunde. Bei ihr müsse das Kind es recht gut haben, man habe Platz genug und 
werde sie bestens betreuen u.s.w. 
Wenn man nicht wüsste aus welchen Gründen das Kind s.Zt. weggenommen werden musste und 
welch stark belastende Depositen auch nachher noch bei Ihnen unaufgefordert gemacht wurden 
(am 15. Mai 28 von Gulliver, am 16. V. von Frau Lüthy), so könnte man leicht dieser „dringen-
den Bitte“ Folge geben. Wir zweifeln aber, dass Frau Flück so zu ihren Gunsten sich geändert 
habe, dass die bald 18 Jahre alte Grosstochter ihr ohne Bedenken anvertraut werden könnte. 
Auch die Behörden der Heimatgemeinde würden kaum einverstanden sein. – Nach den Berich-
ten der Vorsteherin in Sonnenbühl soll Anna sich gut halten, sie sei brav, arbeitsam, vor allem 
liebebedürftig, darum wohl ihre Verwandten so grossen Einfluss auf sie ausüben. Sie habe den 
festen Vorsatz, nicht zu werden wir ihre Mutter, sie habe es genug büssen müssen. Es hat allen 
Anschein, dass die Tochter im Heim auf gute Bahnen hat gebracht werden können und es liegt 
uns daran, so lange wir sie unter Obhut haben, sie so zu platzieren, dass auch während der Aus-
bildungszeit sie nicht auf Abwege gerät. 
Zweck dieser Zeilen ist, Sie, geehrter Herr, zu bitten, uns mitteilen zu wollen, ob Sie im Falle sind 
uns über die heutigen Verhältnisse in der Familie Flück-Bodmer nähere Mitteilungen zu machen, 
ev. um Angabe einer zuständigen Stelle, die uns zuverlässig orientieren würde. 
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Zum voraus unseren verbindlichsten Dank. 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Der Präsident 
des Armenerziehungsvereins 
des Bezirks Aarau: 
Rutishauser 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Dezember 1931 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Erkundigungsdienst des Wohlfahrtsamtes der Stadt 
Zürich 
 
Im Jahr 1926 sah ich mich veranlasst das unter meiner Vormundschaft stehende Kind Anna 
Bodmer, von Erlinsbach, Kt. Aargau, geb. 1914, ausserehelich der Rosmarie Keller, geb. Bodmer, 
welches sich bei seinen Grosseltern Flück-Bodmer, wohnhaft Köchlistrasse 15 in Zürich befand, 
wegzunehmen und heimatlich zu versorgen. 
Das Kind wurde dann von den aargauischen Instanzen zuerst in Aarau in einer Familie und spä-
ter im Mädchenheim in Bruggen-St.Gallen untergebracht. Nun wird es im Januar 1932 dort ent-
lassen und begehren die Grosseltern und auch die Schwester der ausserehelichen Mutter, Frau 
Furrer-Bodmer das Kind zu sich. Da bei einer Rückgabe des Kindes die hiesige Vormund-
schaftsbehörde sofort wieder sich mit diesem zu befassen hätte, so möchte ich Sie bitten über die 
Familien Flück-Bodmer und Furrer-Bodmer genaue Erkundigungen einziehen zu wollen und die-
se mir im Doppel sowohl für mich als auch für den Armenerziehunsgverein Aarau zukommen 
lassen zu wollen. 
Für Sie dürfte es von grosser Wichtigkeit sein, die Akten der Vormundschaftsbehörde der Stadt 
Zürich bet. Anna Bodmer einzusehen, da sich dort meines Wissens zahlreiche Zeugeneinver-
nahmen finden, welche Ihnen über die Vorgeschichte Aufschluss und für Ihre Erkundigungen 
jedenfalls wertvolle Fingerzeige geben dürften. 
 

(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Januar 1932 
 

Bericht des Erkundigungsdienstes des Wohlfahrtsamtes der Stadt Zürich 
 
In Sachen: 
B o d m e r  A n n a , geb. 1914, von Erlinsbach, Aargau, ausserehelich der Rosmarie geb. Bod-
mer, geb. 1894 als ledig von Erlinsbach, Spetterin, Konf.: ref., verh. am 29. März 1915 mit Peter 
Keller, geb. 1893, von Bachenbülach, Schenkbursche, Konf.: ref., geschieden seit 16. Januar 1929; 
über 
F l ü c k  H e i n r i c h , geb. 1884, von Biglen, Bern, Handlanger, Konf.: ref., kop. 3. Dezember 
1912; 
Ehefrau: Marie geb. Abderhalden verw. Bodmer, geb. 1871, als ledig von Erlinsbach; 
Wohnhaft an der Röschibachstrasse 73 in Zürich 6; 
 
und über 
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F u r r e r  M a r i a n n e  geb. Bodmer, geb. 1895, als ledig von Erlinsbach, kop. 26. November 
1917;  
Ehemann: Max Furrer, geb. 1894, von Küsnacht, Zch., Artist, Konf.: ref.; wohnhaft in Luzern; 
wohnhaft an der Röschibachstrasse 73 in Zürich 6. 
 
Im Hause Rosengartenstrasse 37, wo das Ehepaar Flück während 1 1/2 Jahren eine Dreizimmer-
wohnung zum monatlichen Mietzins von 125 Fr. gemietet hat, ist über diese nichts Nachteiliges 
zu vernehmen. Der Mann sei bei Welti-Furrer als Camionneur in Arbeit gestanden. Durch den 
Hufschlag eines Pferdes wurde er so unglücklich getroffen, dass er einige Monate arbeitsunfähig 
wurde. Heute sei er als Fuhrmann bei der Kaufhausgenossenschaft beschäftigt. Er gehe am Mor-
gen schon um fünf Uhr an die Arbeit, da er die Pferde füttern müsse. Der Mann sei ein ruhiger 
und fleissiger Mensch, über dessen Führung man sich nicht beklagen könne. Angeheitert oder gar 
betrunken wurde er nie gesehen. Seine Frau führe das Regiment. Sie sei eine resolute und gesprä-
chige Frau und habe ihren Nachbarinnen auch von ihrem Enkelkinde Anni Bodmer erzählt, das 
in einem Mädchenheim untergebracht sei und nun demnächst zu ihr ziehen werde. Die Frau sei 
immer in Geldnöten gewesen. Sie habe einen grossen Garten gehabt und viel Gemüse gepflanzt, 
um damit noch einen kleinen Nebenverdienst zu erzielen. Ihr Hauswesen habe sie in guter Ord-
nung gehalten. Da die Frau mit Zimmervermietern Pech hatte und ihr deshalb die Wohnung zu 
teuer war (sie musste für die Zentralheizung noch 180 Fr. extra bezahlen) sei sie am 1. April 1931 
nach der Röschibachstrasse 73 übergesiedelt. Sie wohnt hier in einer Dreizimmerdachwohnung, 
wofür sie monatlich 131 Fr. Miete bezahlt. Ein Zimmer habe die Frau seit ihrem Hiersein ausge-
mietet. Auch hier wurden die Beobachtungen gemacht, dass die Frau immer in Geldnöten stecke 
und überall Schulden habe. Sie können anscheinend nicht haushälterisch mit dem Gelde umge-
hen. Die Frau schwatze viel und erzähle in ihrer Dummheit Sachen, die sie klüger für sich behielt. 
Sie soll hier gesagt haben, sobald ihr Enkelkind einmal bei ihr sei, dann gebe sie es nicht mehr 
her. Auch die Polizei könne ihr dieses nicht mehr wegholen, dafür wolle sie dann schon sorgen. 
Ihr Hauswesen halte sie in guter Ordnung. Der Mann müsse allerdings dabei tüchtig mithelfen. 
Er sei ein gutmütiger Tscholi. 
Im gleichen Hause wohnt die mit Max Furrer verheiratete Tochter Frau Flücks. Diese hat im 1. 
Stock eine Dreizimmerwohnung gemietet, wovon ein Zimmer ausgemietet sei. Ihr Mann, der un-
ter dem Namen „Zürifritz“ bekannte Artist, habe in Luzern ein Engagement. Er dürfe in Zürich 
nicht mehr auftreten, weil er sich gegen die Verbandsregeln verstossen habe, trotzdem wohnt 
seine Ehefrau seit 10 Jahren allein in Zürich. Diese sei eine leichtlebige Person. Sie gehe viel spa-
zieren mit ihrem Hündchen, habe sehr oft Besuch, der bis spät in die Nacht hinein dableibe. Sie 
liebe Musik und lasse den Radio zum Aerger ihrer Nachbarn den ganzen Tag laufen. Im Hause 
ist man nicht gut auf die alleinstehende Frau zu sprechen, die keiner Arbeit nachgeht. Ob sie ein 
unsittliches Leben führe, könne nicht beurteilt werden. Frau Furrer hat früher an der Denz-
lerstrasse 43 gewohnt. Auch hier wird bestätigt, dass die Frau, ausser den Hausgeschäften, keine 
Beschäftigung gehabt habe. Ihre Arbeit soll einzig in dem Spazierenführen ihres Hundes bestan-
den haben. Ihre Nichte Anni Bodmer sei einmal bei ihr auf Besuch gewesen. Sofort habe die 
Frau dem Mädchen den Bubikopf schneiden lassen und sei abends mit ihm ins Tingeltangel ge-
gangen. 
Es wird gesagt, dass Anni Bodmer in dem Miliö Flück-Furrer nicht besonders gut aufgehoben 
werde. Erstens fehle der Platz. Anni müsste in der Wohnstube nächtigen. Ihrer Grossmutter, die 
nicht mehr so robust sei, könnte das Mädchen allerdings im Haushalt und auch finanziell eine 
Stütze sein. Bei ihrer Tante, Frau Furrer, werde jedoch Anni sicher nicht zur Arbeit angehalten. 
Zu sagen sei allerdings, dass die beiden Frauen dem Kinde sehr zugetan seien und wenn Anni für 
die Grossmutter und für seine Tante dieselben Gefühle hege, werde das Mädchen nach seiner 
Volljährigkeit eben doch zu diesen übersiedeln. 
 
Heinrich Flück ist fünfmal vorbestraft und zwar: 
1914: 2 mal wegen Vergehen gegen die öffentliche Sicherheit. 3 Tage Gef.; 1 Tg. U’Haft & 1 Tag 
Gef. vom Bez. Ger. Brugg & vom Bez. Ger. Baden 
1919: Bez. Ger.Zürich wegen einf. Diebstahl & ausgez. Betrug 1 Tag Gef. & 20 Fr. Busse; 
1920: Bez.Ger.Zürich; 2 mal wegen einf. Diebstahl,  
2 TG. gef. & 20 Fr. Busse und 14 Tg. Gef. 
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Im Jahre 1929 wurde er vom Polizeirichteramt wegen Tramstörung durch Fuhrwerk mit 10 Fr. 
gebüsst. Bei der Stadtpolizei bestehen über ihn Personalakten aus den Jahren 1918/1927 betref-
fend Diebstahl, Betrug und mangelhafter Erziehung eines Kindes. 
Das Ehepaar hat seit 1. Januar 1928 bei der Bezirksanwaltschaft Zürich nicht mehr in Strafunter-
suchung gestanden. 
Max Furrer wurden in den Jahren 1918/27 vom Polizeirichteramt 6 mal gebüsst wegen unsittli-
chen Produktionen, nicht versteuern seines Hundes, zu schnelles Autofahren mit total 68 Fr. Im 
Jahre 1928 wurde er vom Bez.Ger. Lenzburg wegen Motorradvergehen und fahrlässiger Körper-
verletzung mit 80 Fr. gebüsst. Bei der Bezirksanwaltschaft Zürich hat bis heute die Ehefrau noch 
nie, der Ehemann seit dem 1. Januar 1928 noch einmal in Strafuntersuchung gestanden wegen 
schuldhafter Nichtbezahlung des Militärpflichtersatzes, sistiert durch die B.A.Z. 
Flück ist dem Fürsorgezentralregister gemeldet vom Fürsorgeamt 1926. (Das Ehepaar wurde seit 
Frühjahr 1931 nicht mehr unterstützt. Das Fürsorgeamt hat früher mit Flücks sehr viel zu tun 
gehabt. Der Mann verdient heute 280 Fr. per Monat. Davon gehen monatlich durch Lohnpfän-
dung 40 Fr. ab.) 
Max Furrer ist dem Fürsorgezentralregister nicht gemeldet. 
 

Der Erkundigungsbeamte: 
Heiz 
 
gesehen: 
Erkundigunsgdienst: 
Zeuger 

 
Auskunftgeber: 
Rosengartenstrasse 35 in Zürich 6 Frau Gross und Frau Markwalder; 
Denzlerstrasse 43 in Zürich 4 Frau Schaffer; 
Röschibachstrasse 73 in Zürich 6 Frau Bodmer-Frey, Frau Neugebauer-Hauser, Frau Specht 

 
 

 
 

Zürich, den 27. Januar 1932 
 

Amtsvormundschaft, Büro 4, an den Armenerziehungsverein des Bezirkes Aarau, Präsi-
dent Herr Rutishauser 
 
In der Angelegenheit A n n a  B o d m e r , von Erlinsbach, geb. 1914, erlaube ich mir Ihnen hier 
den soeben erhaltenen Erkundigunsgbericht d.d.26. Januar 1932 zu übermachen. Von einer 
Rückkehr des Mädchens zu seinen Grosseltern kann also keine Rede sein. 
 

Mit Hochachtung 
(Amtsvormundschaft Zürich 
Büro 4 
Dr. Schulthess) 
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5 Falldossier N0 4905: Ilse Jens 
 

 

 

 

Die Institutionen und Personen 
 

 

Familie Jens-Köhler, von Niedereulenbach, Bayern. Katholisch. Kein Vermö-

gen, kein Spargut. Vormundschaft über Ilse nach Art. 368 und 285 ZGB 

Vater: Friedrich Jens , geb. 1853, Heizer, † 1915. Mutter: Gertrude Jens, geborene 

Köhler, geb. 1859, Abwartin. Kinder: Ilse Jens, geb. 1897; vier weitere, bereits voll-

jährige Kinder. 

 

 

Waisenamt der Stadt Zürich 

IV. Amtsvormund von 1913–1918: Frau Dr. jur. Olly Lenz, geb. 1877. 

IV. Amtsvormund ab 1918: Dr. jur. Konrad Schulthess, geb. 1890. V. Amtsvormund 

von 1914–1922: Dr. jur. Emil Kaiser, geb. 1877. IV. Inspektionsgehülfin ab 1914: 

Frl. Marie Vögeli, geb. 1885. Aushülfe in der Inspektion: Frl. E. Hegnauer. Sekretä-

re: Johannes Zwingli, Emil Gysler. 

 

 

Weitere  

Bezirksrat Zürich. Polizeiinspektorat der Stadt Zürich. Kriminalkommissariat der 

Stadt Zürich. Bürgermeisteramt Niedereulenbach. Einwohnermeldeamt München. 

Deutscher Militärverein Zürich. Bürgermeisteramt Fürth. 
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Die Aktenstücke von 1914–1916 
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Zürich, den 24. Juli 1914 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Mit Zuschrift vom 9. Juni a. c. macht die Stadtpolizei Zürich auf die minderjährige, 1897 gebore-
ne Ilse J e n s  von Niedereulenbach, Bayern, aufmerksam. Dieselbe wohnt bei ihren Eltern Fried-
rich und Gertrude Jens-Köhler, Zürich 7, welche im ganzen 5 Kinder besitzen, wovon 4 aber be-
reits volljährig sind. Nach der Darstellung der Polizei und wie dies auch aus Jnformationen her-
vorgeht, welche das Waisenamt direkt eingezogen hat, muss die Ilse Jens als Dirne bezeichnet 
werden. Das Kinderfürsorgeamt hat mit diesem Fall ebenfalls schon zu tun gehabt, nachdem die 
Tochter, noch nicht ganz 15 Jahre alt, mit einem Studenten geschlechtlichen Verkehr pflegte. 
Damals wurde sie in die Anstalt zum guten Hirten nach Altsätten versorgt; aber die erwartete 
Besserung ist leider, wie die Tatsachen beweisen, ausgeblieben. Jn verschiedenen Stellungen, nach 
der Entlassung aus der Anstalt, hat es jeweilen nicht lange ausgehalten, indem sie es vorzog, bald 
mit diesem, bald mit jenem Herrn in der Welt herum zu reisen. Die Mutter ist völlig machtlos 
über die Tochter und Letztere selbst von einer unbeschreiblichen Frechheit. Ebenso hat der Va-
ter sich unfähig erwiesen die Erziehung des Mädchens auf andere Bahnen zu lenken; ein vor-
mundschaftliches Eingreifen erscheint daher unbedingt am Platze. Beide Elternteile wurden auf 
heute vor Waisenamt geladen und die Sachlage mit ihnen besprochen. 
Beide müssen die sittlichen Verfehlungen der Tochter zugeben, wie sie auch ihre Unfähigkeit zu-
geben müssen hier Wandel zu schaffen. Die Tochter soll gegenwärtig im Hotel Bubenberg in 
Bern angestellt sein. 
 
Das Waisenamt beschliesst: 
1. Dem Bezirksrat wird beantragt den Eheleuten Friedrich und Gertrude Jens-Köhler die elter-

liche Gewalt über ihre minderjährige Tochter Ilse Jens zu entziehen und die Letztere deshalb 
unter staatliche Vormundschaft zu stellen. Art. 285 & 368 Z. G. B.  

2. Die Gutheissung dieses Antrages vorausgesetzt, wird zum Vormund der Tochter bestellt: 
Frau Dr. Lenz der 4. Amtsvormund mit der Einladung die Versorgung der Tochter an die 
Hand zu nehmen. 

3. Als erster Berichtstermin wird der 30. Juni 1916 festgesetzt. 
4. Mitteilung an den Bezirksrat, das Kinderfürsorgeamt, die Eheleute Jens und den Vormund. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär 
Joh. Zwingli 

 
 

 
 

Zürich, den 13. August 1914 
 

Auszug aus dem Protokoll des Bezirksrates Zürich 
 
Mit Protokollauszug vom 24. Juli/4. August 1914 beantragt das Waisenamt Zürich den Entzug 
der elterlichen Gewalt gegenüber Eheleuten Friedrich und Gertrude Jens-Köhler, von Niedereu-
lenbach, Bez.Amt Rottenburg, Bayern, wohnhaft Zürich 7, in Bezug auf ihre Tochter Ilse Jens, 
geb. 1897. 
 
Die Gutheissung seines Antrages voraussetzend, hat das Waisenamt Zürich bereits als Vormund 
der Ilse Jens den 4. Amtsvormund, Frau Olga Lenz bestellt. 
Aus den Mitteilungen des Waisenamtes Zürich und den von ihm eingelegten Akten ergibt sich, 
dass die Ilse Jens trotz ihrer Jugend als Dirne bezeichnet werden muss. Bemühungen des Kinder-
fürsorgeamtes und Antsaltsversorgung des Mädchen’s blieben ohne dauernden Erfolg. Die El-
tern sind ihm gegenüber völlig machtlos. Bei der am 24. Juli d.Js. erfolgten Besprechung der 
Sachlage vor Waisenamt mussten die Eltern ihre Unfähigkeit, Wandel zu schaffen, zugeben. 
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1. Der Bezirksrat, in Anwendung von § 70 des E. G. zum Z. G. B. beschliesst: 
2. Den Eheleuten Friedrich und Gertrude Jens-Köhler wird die elterliche Gewalt über ihre 

unmündige Tochter Ilse Jens entzogen. 
3. Frau Dr. Olga Lenz, in Zürich, wird als vom Waisenamt Zürich bestellter Vormund der Ilse 

Jens vorgemerkt. 
4. Auf den 30. Juni 1916 wird der erste Vogtbericht gewärtigt. 
5. Ein allfälliges Begehren auf gerichtliche Entscheidung über die Entziehung der elterlichen 

Gewalt ist – unter Beilegung des heutigen Beschlusses – dem Bezirksrat innert 10 Tagen 
schriftlich einzureichen. 

6. Die Kosten bestehen in: 
Frs. 2.– Staats- & 
Frs. 1.80 Ausfert.-Gebühr 
Frs. 3.80 Summe 

Mitteilung an: 
a) die Eheleute Jens-Köhler. Gegen Empfanschein, 

b) Frau Dr. Lenz, 
c) Das Waisenamt Zürich, unter Rückschluss der Einlagen. 
 

Für richtigen Auszug, 
Kanzlei des Bezirksrates, 
der Substitut des Ratsschreibers: 
Dr. Gysin 

 
 

 
 

Zürich, den 25. August 1914 
 

Inspektionsbericht von Marie Vögeli, IV. Inspektionsgehülfin 
 
Besuch bei Frau Jens 
Frau J. und Ilse zu Hause. Nette, saubere reine Wohnung, zinsfrei, da Frau J. die Abwartstelle im Hause ver-
sieht. Gehalt jetzt nur noch 50 Frk; der Mann ist ganz verdienstlos, will sich freiwillig für irgendwelche Arbeit in 
Deutschland dem Militär zur Verfügung stellen. Die Tochter Ilse ist natürlich auch stellenlos, sie helfe der Mutter 
bei ihren Abwartsarbeiten u. halte sich ordentlich. Man bewache sie gut, erlaube ihr nicht, abends auszugehen u. 
habe ihr den Umgang mit ihrer schlimmen Freundin untersagt. Da Ilse oben allein schläft, sehe die Mutter öfters 
nach, ob sie da sei; sie habe die Tochter sogar schon eingeschlossen. Sollte der Vater fortgehen, so müsste Ilse bei 
der Mutter im Zimmer schlafen wo sie noch genauer kontrolliert werden könnte. Frau J. verspricht, auf der Amts-
vormundschaft vorbeizukommen, wenn sich irgend etwas ereignen sollte. 
Ilse selbst benimmt sich sehr zurückhaltend u. tut etwas beleidigt. Sie habe nichts schlimmes getan, brauche keinen 
Vormund und werde nach dem Krieg nach Deutschland gehen. Ich versuche ihr klar zu machen, dass sie durch ihr 
Verhalten die vormundschaftlichen Massnahmen bedingt habe u. dass es dem Vormund jederzeit möglich sei, sie 
auch in Deutschland aufzufinden. 
 

L 
 
 

 
 

Zürich, den 20. März 1915 
 

Inspektionsbericht von E. Kaiser, V. Amtsvormund 
 
Besuch bei Frau Jens 
Vor Oktober 1914 sei Ilse mit einem Burschen herumgezogen, der gegenwärtig wegen Diebstahls u. Einbrecherei-
en in Regensdorf sitze. Im Okt. wurde Ilse J. dann wegen ihres Treibens polizeilich des Landes verwiesen. Zuerst 
dann in eine Stelle bei Wwe in Waldshut; dort habe sie im Nähmaschinengeschäft Diebstähle begangen u. sei ins 
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Gefängnis gekommen. Habe sich damals in Stuttgart aufgehalten; von dort, aus dem Spital, letzter Brief an El-
tern. Der 2 Wochen darauf, anfangs Februar 1915, abgesandte Antwortbrief kam zurück: Aufenthalt unbe-
kannt. 
Das ganze Verkommen des Mädchens datiere von ihrem Aufenthalt in Rolle im Wadtland her wo sie, 15-jährig, 
in einem Café gedient u. Bekanntschaften mit eigenartigen Militärs angeknüpft habe. Im Sommer 1914 habe sie 
auch Umgang mit einer Frauensperson Margarethe ..., wohnhaft Fraumünster, Zürich I, gehabt; diese habe den 
Eltern J. berichtet, dass Ilse bei ihr in Bern diene u. fleissig; doch stellte sich dann heraus, dass Ilse bei dieser Per-
son ein Zimmer hatte, also die ganze Zeit hier in Zch. gewesen u. ihr Treiben da fortgesetzt hatte; der Vater J., 
begegnete ihr zufällig u. nahm sie dann auf einige Zeit wieder nach Hause. Aus den Darstellungen der Mutter 
geht hervor, dass die Eltern die Tochter zuviel sich selbst u. dem Einfluss unrechter Leute überlassen haben. – 
Frau J. putzt im Reformgymnasium, Parterre; Herr J. ist Zentralheizer. 

 

 

 
 

Zürich, den 26. März 1915 
 

Aktennotiz 
 
Ilse wurde im Oktober 1914 polizeilich ausgewiesen, soll sich in Stuttgart befinden. Wir siedeln jetzt wahrschein-
lich auch nach Deutschland über. 
Wüst g’seit! 

 
 

 
 

Zürich, den 3. September 1915 
 

Inspektionsbericht von E. Hegnauer, Aushülfe in der Inspektion 
 
Frau Jens nicht zu Hause getroffen. 

 
 

 
 

Zürich, den 6. September 1915 
 

Inspektionsbericht von E. Hegnauer 
 
Frau Jens 
Frau J. weiss gar nichts von der Tochter. Sie habe ihr nur von München aus geschrieben, (vor letzter Rücksprache 
mit A. V.) aber gar keine näheren Angaben gemacht. Man habe sie für 5 Jahre Kantons verwiesen. – Wenn sie 
in Deutschland nicht recht tue, werde sie wohl irgendwie versorgt worden sein. Frau J. macht etwas beschränkten 
Eindruck. 
 

L 
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Zürich, den 9. September 1915 
 

IV. Amtsvormund, Dr. O. Lenz, an das Polizeiinspektorat der Stadt Zürich 
 
Hierdurch ersuche ich Sie um Mitteilung darüber, wann eine gewisse Ilse Jens, geb. 1897, von 
Niedereulenbach, Bez. Amt Rottenburg, Bayern, eheliche Tochter des Friedrich und der Gertru-
de, geb. Köhler, aus Zürich ausgewiesen wurde, aus welchen Gründen und für wie lange. 
 

Der IV. Amtsvormund 
Dr. Lenz 

 
Zürich, den 10. September 1915 
 

Polizeiwesen der Stadt Zürich, Kriminalkommissär, an den IV. Amtsvormund, Dr. O. 
Lenz 
 
Die obgenannte Jens wurde mit Verfügung der Justiz- und Polizeidirektion des Kant. Zürich vom 
24. August 1914 gem. § 128 (Unzucht) des St. G. B. auf die Dauer von 5 Jahren aus dem Kanton 
Zürich weggewiesen. 
Die ergangenen Akten sind von genannter Amtsstelle erhältlich. 
 

Unterschrift 
 
 

 
 

Zürich, den 14. September 1915 
 

IV. Amtsvormund, Dr. O. Lenz, an das Bürgermeisteramt Niedereulenbach 
 
Hierdurch ersuche ich Sie um Mitteilung darüber, ob Ihnen der Aufenthalt Ihrer Mitbürgerin Ilse 
Jens, geb. 1897, Tochter des Friedrich Jens, geb. 1853 und der Gertrude, geb. Köhler, letztere 
wohnhaft in Zürich, bekannt ist. 
Ilse Jens wurde mit Verfügung der Justiz- & Polzeibehörde des Kt. Zürich vom 24. August 1915 
wegen Unzucht auf die Dauer von 5 Jahren aus dem Kanton Zürich ausgewiesen. Sie soll sich 
nach München gewendet haben. 
 

Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Lenz 

 
Niedereulenbach, den 18. September 1915 
 
Zurück mit dem Bericht, dass der Aufenthaltsort der Ilse Jens hierorts uns nicht bekannt ist. 
 

Gemeindeverwaltung 
Niedereulenbach 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 14. September 1915 
 

IV. Amtsvormund, Dr. O. Lenz, an das Einwohnermeldeamt München 
 
Hierdurch ersuche ich Sie um Mitteilung darüber, ob und wo in München eine gewisse Ilse Jens, 
geb. 1897, von Niedereulenbach, Bezirksamt Rottenburg a/d. Taube, Wttbg. gemeldet ist. 
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Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Lenz 

 
München, den 17. September 1915 
Die Gesuchte ist nicht gemeldet 
 

K. Polizeidirektion 
Einwohneramt 
a.a. Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Oktober 1915 
 

Todesanzeige des Deutschen Militärvereins Zürich 
 
Wir bringen den Mitgliedern zur Kenntnis, dass unser lieber Kamerad Friedrich Jens am Samstag 
den (...), nach einstündiger, schwerer Krankheit, an Herzlähmung gestorben ist. 
Die stille Beerdigung findet am Dienstag den (...), nachmittags 2.30 Uhr im Friedhof Nordheim 
statt. Kameraden, welche ihm die letzte Ehre erweisen wollen, sammeln sich daselbst. 
 

Der Vorstand 
 
 

 
 

Zürich, den 12. September 1916 
 

Inspektionsbericht von M. Vögeli 
 
Rücksprache mit Frau Jens 
Vor ca. 4 Monaten hat die Tochter aus Fürth, Bayern geschrieben, dass sie dort in Stellung sei u. sich recht halte. 
Nach dem Tod des Vaters kam auch ein herzbeweglicher Brief, in dem die Tochter versichert, sie bedaure sehr 
ihren früheren Lebenswandel u. verspreche für die Zukunft alles Gute. Eine andere u. genauere Adresse als Fürth 
will die Mutter nicht wissen. 

 

 

 
 

Zürich, den 15. September 1916 
 

IV. Amtsvormund, Dr. O. Lenz, an das Bürgermeisteramt Fürth, Bayern 
 
Hierdurch ersuche ich Sie mir auf beil. Karte mitzuteilen, ob und event. wo in Fürth eine gewisse 
Ilse Jens, geb. 1897, von Niedereulenbach, Bez.amt Rottenburg, Niederbayern, gemeldet ist. 
 

(Dr. Lenz) 
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Fürth, den 19. September 1916 
 

Bürgermeisteramt Fürth an den IV. Amtsvormund, Dr. O. Lenz 
 
Gesuchte ist am 4. 9. 16 nach Osnabrück abgemeldet worden und gelangte seit dieser Zeit daher 
nicht mehr zur Anmeldung. 
 

Stadtmagistrat 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Oktober 1916 
 

1ter Vormundschaftsbericht 
 
über die gemäss Art. 285 & 368 Z. G. B. bevormundete I l s e  J e n s , eheliche Tochter des verst. 
Friedrich und der Gertrude, geb. Köhler, verbürgt in Niedereulenbach, Bayern, erstattet für die 
Zeit vom 24. Juli 1914 bis 30. Juni 1916, resp. 30. September 1916 von dem Vormunde Frau Dr. 
Olly Lenz, 4. Amtsvormund 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten: 
I l s e  J e n s , geb. 1897. 

 
Ilse Jens war bei Anordnung der Vormundschaft stellenlos. Angeblich half sie ihrer Mutter, wel-
che eine Abwartsstelle versieht, bei den Abwartsarbeiten. Leider waren weder Vater noch Mutter 
fähig, das entgleiste Mädchen wieder in richtige Bahnen zu bringen und bereits im Oktober 1914 
wurde Ilse von den hiesigen Polizeibehörden wegen ihres sittenlosen Treibens des Landes ver-
wiesen. Zuerst hielt sie sich in einer Stelle in Waldshut auf, beging dort in einem Nähmaschinen-
geschäft mehrere Diebstähle und kam ins Gefängnis. Im Februar 1915 schrieb sie ihrer Mutter 
aus Stuttgart, im Sommer 1915 aus München. 
Bei unserer letzten Nachfrage Anfang September 1916 erzählte Frau Jens, Ilse habe ihr aus Fürth 
geschrieben. Eine Anfrage dort ergab, dass Ilse bereits wieder abgereist war. 
Der Vater Friedrich Jens ist am (...) Oktober 1915 in Zürich gestorben. 
Frau Jens wohnt jetzt Zürich 4. 
Ich beantrage Ihnen, die hierorts erichtete Vormundschaft für Ilse Jens abzuschreiben, unter Mit-
teilung des Sachverhaltes an die heimatl. Vormundschaftsbehörde, damit diese die ihr gutschei-
nenden Massnahmen für das liederliche und noch längere Zeit minderjährige Mädchen treffe. 
Kein Vermögen, kein Spargut. 
 

Der Vormund: 
Der IV. Amtsvormund: 
Dr. Lenz 

 
Beilagen: 
Vogtbericht in triplo 
Ausz. A. d. W. A. Prot. v. 24. Juli 1914 
 
 
Zürich, den 23. Dezember 1916 
 

Vorstehender Bericht wird abgenommen und an den Bezirksrat Zürich geleitet 
 
Nachdem die Mündel des Landes verwiesen wurde, wird die Vormundschaft als gegenstandslos 
am Etat abgeschrieben. 
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Zustellung eines Berichtsdoppels an die heimatliche Vormundschaftsbehörde Niedereulenbach, 
Bayern, mit der Einladung, die weitern event. gebotenen vormundschaftl. Massnahmen zu tref-
fen. 
 

Namens des Waisenamtes, 
Der a.o. Sekretär 
E. Gysler 

 
 
Zürich, den 15. Februar 1917 
 

Vorstehender Bericht wird nach Prüfung durch den Bezirksrat Zürich genehmigt 
 
Da die Mündel des Landes verwiesen wurde, wird diese Vormundschaft am Etat abgeschrieben. 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 23. Dezember 1916 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Der Vormundschaftsbericht vom 30. Juni 1916 über Ilse Jens, ehel. Tochter des Friedrich sel. 
wird abgenommen und an den Bezirksrat geleitet. Nachdem die Mündel des Landes verwiesen 
wurde, wird die Vormundschaft als gegenstandslos am Etat abgeschrieben. 
Zustellung eines Berichtsdoppels an die heimatliche Vormundschaftsbehörde Niedereulenbach, 
Bayern, mit der Einladung, die weitern event. gebotenen vormundschaftl. Massnahmen zu tref-
fen.  
 

Für richtigen Auszug, 
Der a.o. Sekretär:  
E. Gysler 
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6 Falldossier N0 225a: Toni Marek 
 

 

 

 

Die Institutionen und Personen 
 

 

Familie Marek von Kralitz, Mähren. Katholisch. Kein Vermögen, kein Spar-

gut. Beistandschaft über Toni nach Art. 283 ZGB 

Vater: Albert Marek, geb. 1875, Bahnangestellter. Mutter: Marianne Marek, gebore-

ne Vacek, geb. 1873, Schneiderin. Kinder: Anton Marek, geb. 1902; Klaus Peter Ma-

rek, geb. 1916. 

 

 

Waisenamt der Stadt Zürich 

V. Amtsvormund von 1914–1922: Dr. jur. Emil Kaiser, geb. 1877. 

V. Inspektionsgehülfin ab 1915: Frl. Emmy Boller, geb. 1876. Aushülfe in der In-

spektion ab 1915: Frau Leonie Grob, geb. 1885. Sekretäre: Emil Gysler, Johannes 

Zwingli. 

 

 

Weitere Fürsorgeinstitutionen und Behörden 

Heilanstalt Burghölzli: Prof. Dr. Bleuler Direktor. Freiwillige- und Einwohnerarmen-

pflege der Stadt Zürich. Kinderfürsorgeamt der Stadt Zürich: Dr. B. Vogel, Adjunkt. 

Bürgerstube Schipfe. Direktion des Armenwesens des Kantons Zürich. Staatsanwalt-

schaft: Dr. Zürcher, III. Staatsanwalt. Bezirksanwaltschaft: Dr. Hüppy. Direktion der 

Justiz und Polizei des Kantons Zürich: Wettstein. 

 

 

Sowie 

Vormund von Toni Marek/Curator von Albert Marek in Wien: Franz Sacek, Bahnbe-

amter. Kameraden von Toni: Walter Hartmann, geb. 1898; Alex Müller, geb. 1904; 

Hans Zehnder, geb. 1901. Betreibungsamt Zürich 8. Kreisschulpflege Zürich V. und: 

Nachbarn, Pfarrer, Lehrer und Hausmeister. 
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Die Aktenstücke von 1914–1918 
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Zürich, den 11. September 1914 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Aus einer Mitteilung der Bezirksanwaltschaft geht hervor, dass der im Jahre 1902 geborene T o -
n i  M a r e k  vom März bis Juni 1914 gegen 40 Diebstähle verübt habe. Marek ist vermindert zu-
rechnungsfähig, sein Vater ist geisteskrank. Er gab von den gestohlenen Sachen dem 1898 gebo-
renen Walter Hartmann. Hartmann, der zufolge einer früher erlittenen Gehirnerschütterung nicht 
ganz normal ist, begleitete den Marek auf verschiedenen kleinen Raubzügen. Marek wohnt bei 
seiner Mutter, ebenso Hartmann bei seiner Mutter, letztere ist von ihrem Ehemann gänzlich ge-
schieden. – In Anwendung von Art. 283ff. Z. G. B.  
beschliesst das Waisenamt: 
1. Dem 1902 geborenen Toni Marek, Sohn des Albert Marek von Kralitz, Mähren und der Ma-

rianne geb. Vacek in Zürich und dem 1898 geborenen Walter Hartmann, Sohn des Heinrich 
Hartmann von Richterswil und dessen geschiedenen Frau Emma geb. Lenz in Zürich, See-
feldstrasse, wird ein Beistand gegeben.  
2. Zum Beistand wird der 5. Amtsvormund E. Kaiser, Bahnhofstrasse, Zürich ernannt. 

3. Der nächste ordentliche Bericht ist am 30. September 1916 zu erstatten. 
4. Der Beistand wird eingeladen, für die Heimschaffung zur geeigneten Versorgung des zur 

Zeit im Burghölzli internierten Toni Marek besorgt zu sein und die Erziehung des Walter 
Hartmann zu überwachen. 

5. Mitteilung an den Bezirksrat, an den 5. Amtsvormund, an Frau Marianne Marek, an Frau 
Emma Lenz gesch. Hartmann und an die Direktion der Jrrenanstalt Burghölzli. 

 
Für den richtigen Auszug, 
Der a.o. Sekretär: 
Unterschrift 

 
Beilagen 

 
 

 
 

Zürich, ohne Datum, wahrscheinlich im September 1914 
 

Aktennotiz 
 
Marek Toni, geb. 1902 in Wien 
Aus den Akten der Bezirksanwaltschaft Zürich: von März bis Anfang Juni 1914 ca 40 Diebstähle; wahllos: 
Handwagen, Revolver, Perücken, Harmonika, Feldstuhl, Messer, Uhren, Kanarienvogel, etc. Geld, 50, 65 und 
200.–. Angaben des Toni Marek: Bis zum 3. Schuljahr in Wien aufgewachsen. Dann mit Mutter nach Zürich. 
Aus dem Gutachten von Dr. Bleuler 14. VII. 14: Vater des Toni geisteskrank. Der Knabe ist in bezug auf 
Zurechnungsfähigkeit vielleicht gut zwei Jahre unter seinem Alter und damit praktisch noch nicht strafmündig 
geworden. Ausserdem hochgradig gemeingefährlich. Rat, den Knaben in die Heimat abzuschieben und in eine pas-
sende Erziehungsanstalt unterzubringen. Knabe durch die Direktion des Burghözli bereits bei der Armendirektion 
zur Ausschaffung angemeldet. 

 
 

 
 

Zürich, den 24. September 1914 
 

Aktennotiz 
 
Einvernahme der Frau Marek 
Vormund des Toni Marek ist Franz Sacek, Bahnbeamter, 10. Bezirk Wien. Die Vormundschaft wurde durch 
das Bezirksgericht, 10. Bezirk, angeordnet. Sacek ist auch Curator über den Vater Albert Marek, geb. 1875, 
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Bahnbeamter. Der Vater wurde durch Trunksucht und Geschlechtskrankheit geisteskrank war 2 Jahre in der 
Irrenanstalt Czernowitz, Mähren. Ist aber seit 9 Jahren entlassen. Wo er ist und was er treibt, weiss ich nicht, 
habe während der Ehe und nach der Trennung nichts mehr von ihm bekommen. Er hat kein Vermögen. Frau 
Marek ist seit Februar 1911 in Zürich. Sie ist Schneiderin. 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Oktober 1914 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an die Direktion der Irrenanstalt Burghölzli 
 
Mein Mündel T o n i  M a r e k  ist in Ihrer Anstalt interniert und soll, wie ich erfahren habe, in 
nächster Zeit nach Oesterreich heimgeschafft werden. Darf ich Sie bitten, mir mitzuteilen, wann 
die Heimschaffung erfolgt und wo mein Mündel versorgt wird? 
 

Mit Hochachtung 
(E. Kaiser) 

 
 

 
 

Burghölzli-Zürich, den 29. Oktober 1914 
 

Direktion der Heilanstalt Burghölzli an den V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser 
 
Sehr geehrter Herr! 
Toni Marek soll am 3. XI. heimgeschafft werden. Die Mutter weiss es. Wohin er kommt, wissen 
wir nicht, es ist selten von einer schweizerischen Behörde zu erfragen. 
 

Hochachtend die Direction 
Bleuler 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Oktober 1914 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an Frau Marek 
 
Die Direktion des Burghölzli teilt mir soeben mit, Toni komme am 3. Nov. fort, wohin wisse sie 
selbst nicht. Es wird dann aber später schon möglich sein, zu erfahren, wohin Toni gekommen 
ist. 
 

Mit Hochachtung 
(E. Kaiser) 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Dezember 1914 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an das Kinderfürsorgeamt der Stadt Zürich 
 
Anbei Ihre mir seinerzeit vom Waisenamt zugestellten Akten betr. den Knaben Toni Marek re-
tour. 
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Toni Marek war, nachdem er wegen Verübung von etwa 40 Diebstählen in Strafuntersuchung 
gezogen worden, von Juli an zur psychiatrischen Untersuchung im Burghölzli und ist am 
3. November a. c. zur Versorgung in einer Anstalt nach Oesetrreich heimgeschafft worden. 
Ich bin durch Beschluss des Waisenamtes v. 11. Sept. a. c. zum Beistand des Knaben bestellt 
worden. 
 

Mit Hochachtung 
(E. Kaiser) 

 
 

 
 

Zürich, den 30. April 1915 
 

Inspektionsbericht von L. Grob, Aushülfe in der Inspektion 
 
Informationen über die Verhältnisse bei Mareks 
Frau Hartmann berichtet, Toni sei seit Ostern wieder da. Alle im Hause wären darüber entsetzt 
gewesen. Er verhalte sich aber seit seiner Rückkunft sehr ruhig, man sehe ihn kaum. Besucht 
wieder die Schule. Aus Frau Marek werde man einfach nicht klug. Sie sei ja Schneiderin. Anfangs, 
als sie hier wohnte, sah man auch, dass sie den Beruf betrieb, aber jetzt ist sie so viel auf der 
Strasse, man sieht auch hie und da einen zu ihr hinaufgehen, warum, weiss man ja nicht, aber es 
fällt doch auf. Frau Grimm in der Mansarde hilft ihr, sie ist eben auf sie angewiesen, weil sie im 
Winter immer zu Frau Marek in die warme Stube kann. Auch Zahnarzt Zehnder und Frau Prof. 
Pfenninger, die Hausmeisterin, helfen ihr. Aber ganz sauber und klar ist die Sache einfach nicht.  
Frau Zehnder, Zahnarzt: verkehre absolut nicht näher mit Frau Marek, aber ich kann auch nichts 
Ungünstiges über sie aussagen, sie ist still, lebt für sich. Hat jedenfalls ziemlich Arbeit. Dass der 
Junge wieder da ist, geniert sicher niemanden im Hause, wenn Frau Hartmann den ihrigen, der 
auch im Fehler war, behalten durfte, hat Frau Marek doch sicher auch das gleiche Recht. Sie holte 
ihn selbst um Ostern wieder heim, er war nicht nach Wien gekommen, hielt sich irgend an einem 
Grenzort auf. Bis jetzt verhält er sich total ruhig, man sieht ihn selten einmal. Lehrer, Pfarrer und 
die Hausmeisterin, Frau Pfenninger, waren mit seiner Heimkehr einverstanden. 
Frau Schlosser: Frau Marek ist eine dunkle Gestalt, man sieht da nicht klar. Beweise fehlen, aber 
man vermutet doch stark, dass sie nicht aus ihrer Schneiderei lebe. Sie ist zuviel auf der Strasse. 
Kommt auch mit dem Buben oft erst um 9 1/2–10 Uhr heim. jetzt näht sie eher etwas, als früher, 
aber man kann nicht fassen, dass sie damit ihre Ausgaben bestreiten soll. Sie äusserte sich schon, 
sie habe noch gar nichts vom Kriege gemerkt, singt und pfeift den ganzen Tag alle erdenklichen 
Lumpenliedlein. Ob sie Unterstützung erhält, weiss Frau Schlosser nicht. Frau Schlosser hat 
schon hie und da einen Mann zu ihr gehen sehen, man kommt nicht draus, ist er Ausläufer für 
das Abzahlungsgeschäft, von dem Frau Marek die Möbel hat, nur käme er dann auffallend oft, 
ging auch schon an Sonntagen mit der Frau Marek spazieren. Der Junge verhält sich seit seiner 
Heimkehr ruhig und anständig. 
Wurstwarengeschäft Kundert: Seit der Geschichte mit der Banknote verkehren wir nicht mehr 
mit Frau Marek. Das steht fest, dass sie durchtrieben ist, kann sich auf alle Arten verstellen, wenn 
sie etwas erreichen will. Kam oft hier in den Laden, liess den Kopf hängen, kaum war sie wieder 
draussen, pfiff sie die Lumpenliedlein. Geht viel zu viel auf die Strasse. Lacht und schäckert. Uns 
hat sie gehörig zum Narren gehabt, wir vermuten fast, sie sei mit dem Buben unter einer Decke 
gewesen. Diesem fehlt es entschieden an einer richtigen Erziehung, man wundert sich allgemein, 
dass er überhaupt wieder da ist. 
Frau Marek ist heute abwesend, der Junge jedenfalls in der Schule. 
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Zürich, den 3. Mai 1915 
 

Inspektionsbericht von L. Grob 
 
Frau Baumgartner, die auf dem gleichen Boden wohnt, teilt mit, dass sich der Junge bis jetzt we-
nig bemerkbar mache. Er gehe in die Schule, sei daneben ruhig. Frau Baumgartner ist zwar oft 
von zu Hause weg. Frau Baumgartner glaubt nicht, dass der Ausläufer zu Frau Marek komme, sie 
meint eher zur Freundin der Frau Marek. Diese sei oft da, Sonntags komme dann jeweilen auch 
der Ausläufer, man höre dann gut, wie sie zusammen lachen und schwatzen. Die beiden seien 
dann jedenfalls allein in einem Zimmer, im andern wahrscheinlich Frau Marek und der Junge. Ob 
das gerade gut für Toni sei, wird bezweifelt. Es soll sehr ringhörig sein, Frau Baumgartner hört 
wenigstens in ihrem Zimmer alles. Soviel Frau Baumgartner merkt, findet Frau Marek mit Nähen 
ihr Auskommen, sie habe jedenfalls immer ziemlich Arbeit. Frau Marek äusserte sich so, sie wolle 
den Knaben wieder haben, sie meint immer, Hartmann sei der schuldige Teil an der ganzen Sa-
che. Dass Toni bei der Mutter die richtige Erziehung habe, glaubt Frau Baumgartner nicht. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Mai 1915 
 

Aktennotiz 
 
Frau Marek 
Ich habe mit Zustimmung der Behörden den Toni an Ostern in Feldkirch geholt, wo er eingesperrt war, keine 
Schule besuchte und nichts für seine psychiatrische Behandlung getan wurde. Bis jetzt hat er sich zu Hause und in 
der Schule gut gehalten. Er geht in die 4. Klasse, Mühlebachschulhaus, Lehrer Peter. 

 
 

 
 

Zürich, den 8. Juli 1915 
 

Inspektionsbericht von E. Kaiser 
 
Frau Marek erscheint mit dem Knaben Toni. Dieser erzählt, wie er auf dem Schlosse in Feldkirch 
untergebracht gewesen sei, er sei bis in die letzte Zeit ganz allein ausser die Kinder des Abwarts, 
erst in der letzten Zeit sei noch ein anderer Schweizer Knabe gekommen. Er habe auch erst in 
den letzten 3 Wochen in die Schule gehen müssen. Es habe ihm dort gefallen. Der Knabe macht 
einen guten Eindruck, sieht gesund u. kräftig aus, auffallend ist sein merkwürdig starrer Blick, 
auch scheint er verschüchtert zu sein. Zeugnissnoten mittel. Während der Ferien gehe er nach-
mittags posten. Mutter sagt, der Knabe sei sehr nervös. Ueber seine Zukunftspläne befragt, sagt 
er, er wolle Coiffeur geben, Mutter ist nicht dafür wegen seiner Nervosität, will lieber einen Be-
ruf, wo er mehr im Freien. Der Knabe wird wahrscheinlich noch 2 Jahre in die Schule müssen. 
Jst jetzt in der 4. Klasse. Die erste Klasse in Oesetrreich musste er repetieren, weil er fast immer 
krank war. 
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Zürich, den 30. Juli 1915 
 

Betreibungsamt an das Waisenamt der Stadt Zürich: Anzeige vom Vollzug einer Pfän-
dung 
 
Am 30. Juli 1915 ist bei Frau Marek, Zürich 8 für eine Forderung des Steuerwesens der Stadt Zürich im 
Betrage von Frs. 5.– gepfändet worden, wovon Ihnen namens des minderjährigen Knaben der Schuldne-
rin Kenntnis gegeben wird. 
Begehren um Anschlusspfändung sind innerhalb 40 Tagen seit dem Vollzug der Pfändung d. h. 
bis zum 8. September 1915 beim unterzeichneten Betreibungsamt geltend zu machen. Die An-
schlusspfändung kann nach Ablauf der Frist nicht mehr verlangt werden. 
Eigentumsansprachen müssen dagegen innert 10 Tagen von dem Tage an, da der Ansprecher 
von der Pfändung Kenntnis erhielt, beim Betreibungsamt geltend gemacht werden. 
 

Das Betreibungsamt Zürich 8 
W. Aeppli 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Dezember 1915 
 

Aktennotiz 
 
Frau Hartmann 
Mein Sohn Walter und ein Arnold Maag u. Joachim Eich haben mir erzählt, Toni Marek sei sehr grob mit den 
Mitschülern, plage sie, der Lehrer merke es nicht und nehme ihn noch in Schutz. 
Dem Sohn vom MetzgermeisterZehnder hat Marek erzählt er habe den Lehrer schon oft angelogen und fingierte 
Entschuldigungen wegen Krankheit der Mutter vorgebracht und so die Schule geschwänzt. 
Walter erzählte mir, M. habe immer Geld für Cigarren und Schleckereien. Walter hat mir gestern Abend erzählt 
ein Knabe der mit ihm in den Hoffnungsbund ging, habe ihm gesagt, M. habe an der Reitgasse eine Schachtel mit 
Mandarinen, spanischen Nüssli gefunden und weggenommen. Dem Zehnder habe er eine Velopumpe verkaufen 
wollen, die er in dem Geschäft gestohlen, für das er Kommissionen besorgt. 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Dezember 1915 
 

Aktennotiz 
 
Marek, Hartmann, Zehnder, Eich, in der Schule einvernommen 
Marek gibt zu, in dem Geschäft Munz, Verlag, für das er gestern auslief, eine Velopumpe wegge-
nommen zu haben. Er habe sie jedoch nach kurzer Zeit wieder zurück gebracht. Es habe nie-
mand etwas bemerkt. Geraucht habe er nur einmal. Das Geld hiezu ebenso die spanischen Nüssli 
auch das Geld für Chokolade will er von der Mutter bekommen haben. Aus den 3 Fr. die er per 
Woche fürs Posten bekommt. Dass er Mandarinen oder sonst etwas gestohlen, bestreitet er ent-
schieden. 
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Zürich, den 10. Dezember 1915 
 

Aktennotiz 
 
Frau Marek erscheint auf Vorladung 
Jch gebe ihr Kenntniss von den Verfehlungen und Anschuldigungen gegen ihren Sohn. Sie will 
von allem nichts gewusst haben, glaubt, es beruhe zum grössten Teil auf Gerede der Mitschüler. 
Toni begehe die Dummheit, wenn er einmal einen Zehner oder sonst etwas bekomme, es allen 
zu zeigen und damit zu plagieren und dann glaubten die Mitschüler, er habe immer viel Geld. Sie 
erklärt, sie könne nicht besser auf den Sohn achtgeben als sie es tue. Wenn er wieder etwas an-
stelle, dann müsse er fort. Im Frühjahr komme er ohnehin aus der Schule.  

 

 

 
 

Zürich, den 8. März 1916 
 

Schulwesen der Stadt Zürich, Kinderfürsorgeamt an den V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser 
 
Fall: Toni Marek 
Unserer Vereinbarung gemäss übersende ich Ihnen anbei unsere Akten über Toni Marek mit dem nochmaligen 
Ersuchen, Sie möchten die Heimschaffung von Mutter und Sohn in die Wege leiten. Zur Begründung dieses An-
trags verweise ich Sie auf den Polizeirapport vom 22. Januar, das Gutachten von Tonis Lehrer vom 29. Januar 
und die Berichte unserer Gehülfin vom 2. und 16. Februar, sowie hauptsächlich auf die Tatsache, dass die Mutter 
unseres Schützlings in nächster Zeit ein offenbar uneheliches Kind erwartet. 
Da Sie nunmehr in der Sache die nötigen Schritte tun, werden wir den Fall bei uns abschreiben und auch dem 
Präsidenten der Kreisschulpflege V Bericht machen, dass die Angelegenheit in Ihren Händen liegt. 
 

Mit Hochachtung: 
Städt. Kinderfürsorgeamt 
Der Adjunkt: 
Dr. B. Vogel 

 
Aktenbeilage 

 
 

 
 

Zürich, den 10. März 1916 
 

Schulwesen der Stadt Zürich an den V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser 
 
Fall Marek 
Bezugnehmend auf ein Schreiben (vom 8. III. 16) vom Kinderfürsorgeamt, teile ich Ihnen mit, dass Toni Marek, 
weite Gasse, Zürich 1, die Schule seit Wochen nicht besucht, angeblich wegen der Krankheit seiner Mutter. Ich 
ersuche, einzuschreiten u. mir kurz über das Ergebnis Ihrer Bemühungen zu berichten. 
 

Hochachtend 
Peter, Lehrer 
Schulb. Mühlebach,  
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Zürich, den 23. März 1916 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an die Kreisschulpflege, Zürich 7 
 
Mein Mündel Toni Marek, geb. 1902, Schüler der IV. Primarklasse des Herrn A. Peter, Schulhaus 
Mühlebach, kommt seit einiger Zeit nicht mehr zur Schule. Meine Erkundigungen haben erge-
ben, dass Toni für seine Mutter, die in nächster Zeit die Geburt eines Kindes erwartet und daher 
nicht mehr arbeiten kann, zu Hause die Hausgeschäfte besorgen muss. Mit Rücksicht darauf und 
weil Toni Marek und seine Mutter doch sowieso in nächster Zeit heimgeschafft werden, möchte 
ich Sie ersuchen, das Fernbleiben des Knaben vom Schulbesuch auf sich beruhen zu lassen und 
keine Massnahmen dagegen anzuordnen. Wenn Toni gezwungen würde, die Schule zu besuchen, 
so könnte es dazu kommen, dass die Mutter in einer Pflegeanstalt und Toni im Jugendheim un-
tergebracht werden müsste, da unmöglich die Mutter allein zu Hause gelassen werden kann. 
Durch eine solche Versorgung würden aber dem Staate bedeutende Kosten erwachsen. Ich finde 
es daher für richtiger, wenn der Knabe zu Hause gelassen wird und dort für seine kranke Mutter 
die Hausgeschäfte und die notwendigste Pflege besorgen kann. 
 

Mit Hochachtung 
(E. Kaiser) 

 
 

 
 

Zürich, den 25. März 1916 
 

Kreisschulpflege V der Stadt Zürich 
 
Marek Toni, Schüler der 4. Klasse der Primarschule, Lehrer Herr Peter wird auf eingereichtes Ge-
such hin für den Rest vom Unterricht gänzlich dispensiert. 
 

Für die Richtigkeit, 
der Aktuar: Eug. Küll 

 

Eingesehen: 
Der Lehrer: Peter 

 
 

 
 

Zürich, den 2. Mai 1916 
 

Inspektionsbericht von E. Boller, Aushülfe in der Inspektion 
 
Hausbesuch bei Frau Marek, Weite Gasse 
Fr. Marek ist mit dem Kleinen allein zu Hause. Toni habe sich wieder an einem Diebstahl beteiligt und habe zu 
Detektiv Bosshard gehen müssen. Sie wünscht sehr dass der Knabe aufs Land versorgt werde. Will auch den Klei-
nen in Pflege geben damit sie ungehindert arbeiten könne. 

 
 

 
 

Zürich, den 11. Mai 1916 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an das Polzeiinspektorat der Stadt Zürich 
 
Mein Mündel, Toni Marek, geb. 1902, von Kralitz, Mähren, wohnhaft bei seiner Mutter, Zürich 
1, hat eine ganze Reihe Diebstähle verübt und ist deswegen von der Bezirksanwaltschaft, Bezirks-
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anwalt Dr. Hüppy, in Strafuntersuchung. Der Knabe ist geistig abnormal und in hohem Grade 
gemeingefährlich und kann unmöglich in Freiheit gelassen werden. Bezirksanwalt Dr. Hüppy ver-
langt, dass Marek im städtischen Jugendheim untergebracht werde. Ich wollte heute den Knaben 
dorthin verbringen, er ist aber wieder entwichen. 
Ich ersuche Sie, den Toni Marek durch ihre Organe ins städtische Jugendheim an der Florhofgas-
se verbringen zu lassen. Die polizeilichen Nachforschungen werden durch Herrn Detektiv Boss-
hard geführt. Ich habe bereits bei der Regierung die Heimschaffung meines Mündels beantragt. 
Die Mutter ist mit der Unterbringung im Jugendheim einverstanden. 
 

(E. Kaiser) 
 
 

 
 

Zürich, den 12. Mai 1916 
 

Amtsvormundschaft, Dr. E. Kaiser, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege der 
Stadt Zürich 
 
Als Beistand des Toni Marek, geb. 1902, von Kralitz, Mähren, zur Zeit im städtischen Jugend-
heim an der Florhofgasse, Zürich 1, beantrage ich Ihnen, die Heimschaffung des Mündels zwecks 
Versorgung in einer Anstalt einzuleiten und ersuche Sie, bei der Regierung Gutsprache für die 
Kosten der Unterbringung im Jugendheim zu verlangen. 
Toni Marek wurde in Wien geboren und wohnte dort mit seiner Mutter Marianne geb. Vacek bis 
zum Jahre 1911. Sein Vater Albert Marek, geb. 1875, Bahnangestellter, ist geisteskrank und war in 
der Irrenanstalt Czernowitz, Mähren, versorgt. Er soll jetzt aus der Anstalt wieder entlassen sein 
und sich im Kriegsdienst befinden. Die beiden Ehegatten leben schon viele Jahre getrennt und 
Frau Marek will nichts mehr von ihrem Manne vernommen haben. Für Toni hat nach Angaben 
der Mutter das Bezirksgericht Wien, X. Bezirk Favoriten, seinerzeit Vormundschaft angeordnet 
und den Franz Sacek, Bahnbeamten, als Vormund bestellt. Sacek soll auch Curator des Vaters 
Marek sein. 
Im Februar 1911 kam Toni Marek mit seiner Mutter nach Zürich. Hier zeigte er schon bald Zei-
chen geistiger Abnormalität. Er blieb in der Schule zurück und war längere Zeit vom Schulbesuch 
dispensiert. Nach Angabe der Mutter hat sich Toni von Geburt an sehr langsam entwickelt, war 
von jeher krankhaft ängstlich, soll auch Wutanfälle gehabt haben, klagte über heftige Kopf-
schmerzen und war zeitweilig ganz unberechenbar, gehorchte nicht, meinte, die Mutter wolle ihn 
vergiften, trieb sich in Wirtschaften herum, namentlich wo Musik gemacht wurde, kam Abends 
spät heim, ass unregelmässig, sah bleich und verstört aus. Einmal hat er sich von Hause fortge-
macht und ist gegen Zug hin gewandert und musste durch die Polizei heimgebracht werden. 
Der Lehrer beobachtete an dem Knaben Dämmerzustände, in denen er wie geistesabwesend 
dasass, krankhafte Zeichen einer ganz grundlosen Angst und merkwürdige Wandlungen im Be-
tragen. 
Im Jahre 1914 musste sich die Behörde das erste Mal mit dem Knaben befassen. Toni hat näm-
lich in der Zeit vom März bis Juni 1914 gegen 40 Diebstähle verübt. Er stahl wahllos alle mögli-
chen Gegenstände, auch grosse Geldbeträge, wovon solche von Fr. 50.–, Fr. 65.– & Fr. 200.–. 
Die entwendeten Gegenstände versteckte er zum Teil in einem fremden Hause, zum Teil über-
liess er sie Dritten zur Aufbewahrung oder gab sie in fremden Häusern als daselbst gefunden ab. 
Das Geld verbrauchte er zu Einkäufen oder vernaschte es mit Kameraden. Toni wurde zur Un-
tersuchung in die Irrenanstalt Burghölzli verbracht. Das psychiatrische Gutachten lautet dahin, es 
handle sich um einen schwer belasteten, von Anfang an geistig abnormen Knaben, der in Bezug 
auf Zurechnungsfähigkeit gut zwei Jahre unter seinem Alter stehe und praktisch noch nicht 
strafmündig sei. Ausserdem sei Toni Marek in hohem Grade gemeingefährlich. Die Versorgung 
in eine passende Irrenanstalt sei dringend geboten. Die Strafuntersuchung wurde daher sistiert 
und Marek am 3. November 1914 nach Oesterreich heimgeschafft. Die Mutter blieb in Zürich. 
Im Mai 1915 erfuhr ich, dass Toni wieder in Zürich bei der Mutter sei. Diese erklärte mir, sie ha-
be ihren Sohn an Ostern 1915 mit Zustimmung der oesterreichischen Behörden in Feldkirch ge-
holt, wo er eingesperrt gewesen sei, keine Schule besucht habe und wo man sich um ihn nicht 
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bekümmert habe. Toni ging dann hier wieder in die Schule. Trotz seines Alters war er erst in der 
IV. Klasse. Im Anfang ging es ordentlich. Die Hausgenossen der Frau Marek wollten nichts be-
merken, dass sich der Knabe nicht recht aufführe. Er sei ruhig und mache sich wenig bemerkbar. 
Erst im Dezember 1915 gingen wieder Klagen ein, Marek sei grob mit seinen Mitschülern, lüge, 
schwänze die Schule, habe kleinere Diebstähle verübt, habe immer Geld für Cigarren und Schle-
ckereien. Ich untersuchte die Sache. Toni gestand, eine Velopumpe weggenommen zu haben. Er 
habe sie aber sofort wieder zurückgebracht. Alles andere stritt er ab. Seine Mutter wollte von 
nichts wissen. Die Untersuchung ergab keine sicheren Anhaltspunkte, die ein Einschreiten ge-
rechtfertigt hätten. An Ostern dieses Jahres hat Marek seine Schulpflicht vollendet. Er blieb aber 
schon einige Zeit vor Ende des Schuljahrs zu Hause, weil er der Mutter, die ihrer Niederkunft 
entgegensah, die Haushaltung besorgen musste. Die Kreisschulpflege dispensierte ihn vom wei-
tern Schulbesuch. 
Nun erhielt ich vor kurzem vom Kinderfürsorgeamt die Mitteilung, dass Toni Marek wegen 
Diebstahls wieder in Strafuntersuchung stehe. Nach den Untersuchungsakten der Bezirksanwalt-
schaft Zürich, Bureau 8, Bezirksanwalt Dr. Hüppy, ist Toni geständig, in Verbindung mit einem 
Alex Müller und einem Hans Zehnder eine ganze Reihe Diebstähle ausgeführt zu haben. So ha-
ben die Knaben vom Januar bis April 1916 entweder vereinzelt oder im Komplott unter anderm 
folgende Sachen entwendet: Am 24. Januar 1916 aus einer Wohnung Josefstrasse eine silberne 
Damenuhr im Wert von Fr. 20.–, eine Halskette im Wert von Fr. 25.–, eine Halskette im Wert 
von Fr. 22.–, eine andere Halskette und ein Armband; am 22. Februar aus einer Wohnung 
Tödistrasse: 1 silberne Dose und diverse andere Gegenstände; am 23. Februar aus einer Woh-
nung an der Alfred Escherstrasse ein Portemonnaie mit Fr. 15.– Inhalt und zwei Coupons von 
Werttiteln im Betrage von Fr. 38.–; Mitte April 1916 aus einer Mansarde im Talacker: 1 Couvert 
mit Banknoten im Betrage von Fr. 88.–; am 5. April aus einer Mansarde an der Gartenstrasse: 1 
Paar Damenschuhe im Betrage von Fr. 28.–; in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar von einem 
Grabstein eine Broncetaube im Wert von Fr. 100.–; am 18. April aus einer Wohnung an der Zel-
lerstrasse aus einem im Korridor aufgehängten Mantel ein Portemonnaie mit Fr. 6.– Inhalt, eben-
so im Hotel Schwanen aus einem Schlafzimmer ein Portemonnaie mit Fr. 27.– Inhalt; ferner ei-
ner Saaltochter im Zunfthaus Zimmerleuten aus ihrem Schlafzimmer 2–3 silberne 5 Frankenstü-
cke; Ende März 1916 aus einem Schlafzimmer an der Seefeldstrasse eine Uhr und eine Medaille. 
Im fernern hat Marek mit seinen beiden Komplizen eine ganze Reihe zum Teil bedeutender 
Geldbeträge gestohlen, so einmal Fr. 43.–, ein ander Mal Fr. 80.–, eine ganze Anzahl Portemon-
naies mit Inhalt, ferner die verschiedenartigsten andern Gegenstände. In verschiedenen Läden 
haben sie allerlei Kleinigkeiten, Cigarren, Flaschenwein, Schokolade etc. entwendet. Die Burschen 
sind auch darauf ausgegangen, aus den von Arbeitern abgelegten Kleidern die Brieftaschen zu 
stehlen, an verschiedenen Orten haben sie den Inhalt von Briefkasten angezündet. Bei all diesen 
Diebstählen sind sie auf ganz raffinierte Art vorgegangen, sind in die Wohnungen eingeschlichen, 
über das Dach in Mansardezimmer eingestiegen, haben mit nachgemachten Schlüsseln operiert 
etc. Die gestohlenen Gelder haben sie für Esswaren, Kinovorstellungen u.s.w. verbraucht, sich 
Revolver, falsche Schlüssel und andere Sachen daraus gekauft, hie und da auch andern Knaben 
davon gegeben. Bezeichnend für den Geisteszustand von Marek ist, dass er verschiedene gestoh-
lene Sachen in andern Häusern ablieferte mit der Angabe, er habe sie vor dem Hause gefunden. 
Ein Etui mit silbernen Löffeln hat Marek bei der Mobiliarleihkasse der Kantonalbank versetzt, 
wo er überhaupt ein guter Kunde gewesen sein soll. Andere gestohlene Gegenstände haben sie 
verkauft, zum Teil weggeworfen. Die Untersuchung geht weiter und es werden wahrscheinlich 
noch viele andere Diebstähle zum Vorschein kommen. 
Gestützt auf das frühere psychiatrische Gutachten wird die Strafuntersuchung gegen Marek 
wahrscheinlich sistiert werden. Hingegen muss Marek dauernd in einer Anstalt versorgt werden. 
Der Knabe ist in höchstem Grade gemeingefährlich. Der Mutter kann der Knabe nicht überlas-
sen bleiben. Diese hat keine Autorität über ihn und ist schon wegen ihres Charakters und ihrer 
Lebensführung für eine richtige Erziehung dieses Knaben nicht fähig. Die Erziehung durch die 
Mutter war von jeher eine unkonsequente und unrichtige. An die Kosten der Versorgung ist von 
der Mutter nichts erhältlich, ebensowenig von anderer Seite. Es wird daher die heimatliche An-
staltsversorgung durchgeführt und zu diesem Zwecke der Knabe nach Oesterreich heimgeschafft 
werden müssen. 
Da Gefahr besteht, dass Marek, wenn er in Freiheit gelassen würde, weitere Diebstähle verüben 
und auch andere Knaben dazu verleiten würde, habe ich den Knaben auf Verlangen der Bezirks-
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anwaltschaft am 12. Mai ins städtische Jugendheim verbringen lassen. Ich ersuche Sie, für die 
Kosten dieser provisorischen Versorgung bei der kantonalen Armendirektion Gutsprache einzu-
holen. 
Zugleich mit dem Knaben sollte meiner Erachtens auch die Mutter heimgeschafft werden. Es 
empfiehlt sich schon aus dem Grunde, damit nicht die Mutter, wie sie es schon einmal getan, den 
Knaben eines schönen Tages wieder nach Zürich hole. Zudem steht Frau Marek sittlich in kei-
nem guten Ruf. Die Frau ist Schneiderin. Die Hausgenossen und Nachbarn äusserten aber schon 
lange den Verdacht, die Frau bringe sich nicht allein durch ihre Schneiderei durch. Es fiel schon 
lange auf, dass sie fast jeden Abend ausging und erst spät heimkehrte. Die Hausbewohner wollten 
auch gesehen haben, wie Herren in ihre Wohnung gingen. Beweise, dass sie einen unsittlichen 
Lebenswandel führt, waren aber bisher nicht zu erbringen. Frau Marek verstand es vortrefflich, 
sich zu verstellen. Am 27. März 1916 hat nun Frau Marek einen Knaben Klaus Peter geboren, 
der allerdings auf den Namen ihres Mannes im Familienregister eingetragen ist, der aber nach 
dem eigenen Geständnis der Frau Marek von einem andern Manne stammt. Damit ist der Beweis 
des unsittlichen Lebenswandels erbracht. Es liegen somit sowohl die armenrechtlichen wie die 
sittenpolizeilichen Voraussetzungen für eine Heimschaffung auch der Frau Marek vor. Mit ihr 
wird auch ihr Knabe Klaus Peter heimgeschafft werden müssen. Frau Marek wohnt zur Zeit Wei-
te Gasse. 

 (E. Kaiser) 
 
 

 
 

Zürich, den 12. Mai 1916 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an das Waisenamt der Stadt Zürich 
 
In Sachen des Toni Marek teile ich Ihnen mit, dass ich heute bei der Freiwilligen und Einwoh-
nerarmenpflege den Antrag auf Heimschaffung des Toni Marek eingereicht habe und den Kna-
ben im städtischen Jugendheim habe unterbringen lassen. Ich lege Ihnen meinen Antrag als Be-
richt bei und ersuche Sie, dem Antrag auf Heimschaffung des Mündels Ihre Zustimmung zu er-
teilen.  
Die Internierung im Jugendheim war bis heute nicht gut möglich, weil Toni sich jeden Tag dem 
Polizisten, der die polizeilichen Nachforschungen besorgt, zur Verfügung halten musste. 
 

(E. Kaiser) 
1 Beilage 

 

 

 
 

Zürich, den 13. Mai 1916 
 

Schulwesen der Stadt Zürich, Kinderfürsorgeamt, an Dr. E. Kaiser, Amtsvormund 
 
Fall: Toni Marek 
Heute früh hat uns das Kriminalkommissariat 22 Durchschläge von Aktenstücken, meist Polizeiberichten wegen 
Diebstählen des von Ihnen verbeiständeten Toni Marek, zugestellt. Zugleich meldete uns das Detektivbureau, der 
Knabe sei gestern, am 12. Mai, um neun Uhr morgens ins Jugendheim verbracht worden. 
Die neuen Akten in der Sache senden wir zur Einsicht und nachherigen Rücksendung zu unseren Akten zu. 
 

Städtisches Kinderfürsorgeamt 
Der Adjunkt: 
Dr. B. Vogel 
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Zürich, den 20. Mai 1916 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Wie der 5. Amtsvormund als Beistand des Toni Marek, geb. 1902, von Kralitz, Bezirkshaupt-
mannschaft Trebitsch, Mähren, dem Waisenamt mitteilt, ist der Verbeiständete wiederholt wegen 
Diebstahls in Strafuntersuchung gezogen worden und zwar hat er die Diebstähle teils einzeln, 
teils in Gemeinschaft mit Komplizen ausgeführt, es sei aber Aussicht vorhanden, dass gestützt 
auf ein früheres psychiatrisches Gutachten die Strafuntersuchung gegen Marek niedergeschlagen 
werde. Dagegen sei es notwendig, den Knaben dauernd in einer Anstalt zu versorgen, da er im 
höchsten Grade gemeingefährlich sei und der Mutter nicht überlassen werden könne. Vorläufig 
sei der Knabe im städtischen Jugendheim untergebracht und bei der Freiwilligen und Einwohner-
armenpflege der Stadt Zürich der Antrag gestellt, den Jungen heimzuschaffen. 
Das Waisenamt erklärt sich mit diesem Vorgehen einverstanden, in der Meinung, dass gleichzeitig 
auch Anstalten getroffen werden, die Kindesmutter Frau Marek wegen ihres unsittlichen Le-
benswandels in die Heimat abzuschieben. 
Mitteilung an den Schulvorstand, an Frau Marek, Weite Gasse Zürich 1 und den Beistand. 
 

Für den richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Joh. Zwingli 

 
 

 
 

Zürich, den 23. Mai 1916 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an das Kinderfürsorgeamt 
 
In der Beilage retourniere ich Ihnen die mir zugestellten Polizeirapporte betreffend Toni Marek. 
Wie Ihnen das Detektivbureau mitgeteilt hat, habe ich Toni am 12. Mai ins Jugendheim verbrin-
gen lassen. Mein Antrag auf Heimschaffung des Knaben und seiner Mutter liegt bereits bei der 
Regierung. 

Mit Hochachtung 
(E. Kaiser) 

Beilagen erwähnt 
 
 

 
 

Zürich, den 26. Mai 1916 
 

Verfügung der Justiz- und Polizeidirektion des Kantons Zürich  
 
Die Direktion der Polizei auf Antrag der Direktion des Armenwesens in Anwendung von Art. 4 
des schweiz.-österr.-ungar. Niederlassungsvertrages v. 7. Dez. 1875, 
verfügt: 
1. Frau Marek wird mit ihren beiden Knaben Toni und Peter heimgeschafft. 
2. Der Frau Marek wird die Niederlassung im Kanton Zürich u. das Wiederbetreten desselben 
ohne die Bewilligung der Polizeidirektion untersagt, mit der Androhung, dass sie bei Zuwider-
handlung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung dem Gerichte zur Bestrafung ge-
mäss § 80 des Strafgesetzbuches überwiesen würde. 
 

Der Adjunkt der Polizeidirektion: 
Gasser 

 
 



 553 

Zürich, den 3. Juli 1916 
 

Amtsvormundschaft, Dr. E. Kaiser, an den Regierungsrat 
 
Ich verweise auf meine Eingabe vom 12. Mai dieses Jahres. Ich bestreite nicht, dass die Gründe, 
die Frau Marek für ihr Gesuch geltend macht, etwas für sich haben. Es ist richtig, dass Frau Ma-
rek eine tüchtige Schneiderin ist u. voraussichtlich den Unterhalt für sich und ihren jüngsten 
Knaben verdienen kann und keine Unterstützung nötig haben wird. Richtig ist auch, dass ein po-
sitiver Beweis dafür, dass sie sich ausser mit Stähli auch mit andern Männern eingelassen hat, 
nicht erbracht werden kann. Wenn daher der Regierungsrat findet, dieses Verhältnis mit Stähli 
genüge für sich allein noch nicht, um die Frau aus sittenpolizeilichen Gründen auszuweisen, so 
habe ich meinerseits nichts dagegen, wenn dem Gesuch der Frau Marek entsprochen wird. 
 

(E. Kaiser) 
 
 

 
 

Zürich, den 26. Juli 1916 
 

Aktennotiz 
 
Schipfe telefoniert 
Toni Marek wird mir polizeilich zugeführt. Was ist mit ihm zu machen? Da aus den Akten nichts hervorgeht 
hierüber, wird Herr Verwalter B. sich mit Herrn Dr. Nägeli in Verbindung setzen. 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Juli 1916 
 

Aktennotiz 
 
Marek bleibt bis auf weitern Bericht der Polizeidirektion in der Bürgerstube. 

 
 

 
 

Zürich, den 2. August 1916 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an die Freiwillige und Einwohnerarmenpflege Zürich 
 
Für die Unterbringung des Toni Marek, geb. 1902, von Kralitz, Mähren, in der Bürgerstube für 
die Zeit vom 29. Mai bis 30. Juni hatten wir 51 Fr. zu bezahlen. Auf Grund unseres Antrages 
vom 12. Mai a. c. ersuchen wir Sie um Rückerstattung dieses Betrages. 
 

Hochachtend 
(E. Kaiser) 
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Zürich, den 7. August 1916 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an die Justiz- und Polizeidirektion des Kantons Zürich 
 
Mein Mündel, Toni Marek, von Kralitz, Mähren, dessen Heimschaffung bei Ihnen anhängig ist, 
wurde am 26. Juli auf Weisung der Bezirksanwaltschaft durch einen Polizisten aus dem Burghölz-
li, wohin er durch die Bezirksanwaltschaft zur Begutachtung überwiesen worden war, in die Bür-
gerstube in der Schipfe zur weitern Internirung verbracht. Hier kann nun aber der Knabe unmög-
lich länger bleiben. Die Bürgerstube gehört der Bürgerlichen Armenpflege. Diese und das Wai-
senamt haben einige Knaben zur Aufnahme in die Bürgerstube angemeldet. Der Verwalter der 
Bürgerstube muss in allererster Linie diejenigen aufnehmen, die ihr von der Bürgerlichen Armen-
pflege und dem Waisenamt zugewiesen werden. 
Die Bezirksanwaltschaft hat keinen Anspruch auf Unterbringung von Untersuchungsgefangenen 
in der Bürgerstube. Ein solcher ist Toni Marek, da die Strafuntersuchung gegen ihn immer noch 
anhängig ist. 
Ich muss Sie daher ersuchen, Sie möchten so rasch als möglich Toni Marek zur Internirung an-
derswo unterbringen. M. E. kommt es auf eins heraus, ob Marek in der Bürgerstube, wo er ja 
ebenfalls in einer Arrestzelle untergebracht ist, oder in einem Arrestlokal der Polizei interniert 
wird. 
 

(E. Kaiser) 
 
 

 
 

Zürich, den 8. August 1916 
 

Die Staatsanwaltschaft an den V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser 
 
Wir haben heute dem Polizeikommando Auftrag gegeben, den Toni Marek, der mit heute aus der Untersu-
chungshaft entlassen wird, aus der Bürgerstube in die Polizeikaserne zu Handen der Polizeidirektion zu versetzen. 
 

Staatsanwaltschaft Zürich 
Der III. Staatsanwalt: 
Zürcher 

 
 

 
 

Zürich, den 9. August 1916 
 

Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich 
 
In der U.S. 1. Toni Marek, geb. 25. Februar 1902, von Kralic, Mähren, Oesterreich,  z. Zt. in der 
Bürgerstube der Stadt Zürich in Haft, 
2. Frau Marianne Marek, geb. 1873, von Kralitz, Mähren (geboren in Wischau, Mähren, Oester-
reich), Weite Gasse in Zürich, 
3. Alex Müller, geb. 1904, von Aarau, Klarastrasse in Zürich, 
4. Hans Zehnder, geb. 1901, von Zürich, Seefeldstrasse, Zürich 
 

Angeschuldigte, betreff Diebstahl, 
wird aus folgenden Gründen: 

 
1. Der Knabe Marek hat von März bis Juni 1914 etwa 40 Diebstähle verübt. Die damals durchge-
führte Untersuchung wurde am 3. August 1914 eingestellt, weil der Knabe einer dementia 
praecox verdächtig schien. Nach dem Gutachten von Prof. Bleuler ist der Knabe schwer belastet, 
geistig abnorm, mit bezug auf den Normalmassstab, nach welchem wir die Zurechnungsfähigkeit 
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abschätzen, war der 12 jährige Bursche damals etwa gleich einem 10 jährigen zu bewerten: „Er 
stiehlt massenhaft zusammen, was er erwischen kann, er schiesst scharf im Wald, er öffnet Gas-
hahnen und Wasserhahnen“, er ist nicht verbesserungsfähig. Ueber die Mutter sagt das Gutach-
ten, übereinstimmend mit dem Urteil der Administrativbehörden, dass sie zur Bewachung und 
Erziehung des Kindes ganz ungeeignet ist. 
Auf Grund des Feststellung der Unzurechnungsfähigkeit, Gefährlichkeit und Unverbesserlichkeit 
wurde die Heimschaffung durchgeführt. Die Heimatbehörden versorgten das Kind in eine Art 
Greisenasyl aus welchem die Mutter den Knaben auf seinen Wunsch am 4. April 1915 wieder 
holte und wieder in Zürich in die Schule schickte.  
Seither hat Marek sich wieder in unglaublicher Art aufgeführt, er zündet den Inhalt von Briefkäs-
ten an, wirft in kindischem Vergnügen gestohlenen Aether auf die Strasse, um zu warten, ob die 
Passanten betäubt umfallen, und stiehlt wahllos, wie früher, von Handwagen bis zu Kanarienvö-
geln und Knöpfen zusammen, was ihm erreichbar ist. Ins städtische Jugendheim versetzt, erweist 
er sich als Gefahr für die Anstalt. Heute ist er in der städtischen Haftanstalt untergebracht. Mass-
nahmen berühren ihn nicht, gleich einem Kind stellt er sich im Verhaft sofort auf das Milieu ein, 
dessen Wirkung auf ihn nie die gewollte bessernde, drohende ist. 
Am 19. Juli 1916 gab Prof. Bleuler neuerdings ein Gutachten über Marek ab: er ist und bleibt un-
zurechnungsfähig; die neue Strafuntersuchung ist deshalb wiederum einzustellen.  
Die Gemeingefährlichkeit des Burschen ist evident. Ebenso klar ist die Unfähigkeit der Mutter, 
ihn zu bewahren (act. 136 pag. 4). Der Sohn ist heute bei der Amtsvormundschaft bevormundet. 
Mutter und Sohn sind durch Verfügung der Justiz- und Polizeidirektion vom 25. Mai 1916 aus-
gewiesen. Die österreichischen Behörden sind über die Anlage des Knaben und die Gefahr zu 
unterrichten, damit sie das einzige Mittel, die dauernde feste Versorgung anwendet und den Ver-
such einer Zwangserziehung macht. 
2. Frau Marek ist der Begünstigung der Diebstähle ihres Sohnes verdächtig. Ein Nachweis des 
Vorsatzes fehlt jedoch. Es ist möglich, dass sie völlig blind und uneinsichtig dem Sohne gegen-
über sich verhielt. Ihre Unfähigkeit zur Erziehung führte zur erwähnten Ausweisung. 
3. Müller und Zehnder haben bei einzelnen Diebstählen des Marek mitgewirkt. Auf beide trifft 
der Strafausschliessungsgrund der Unreife zu. Beide sind erziehungs- und aufsichtsbedürftig. Bei 
beiden ist in dieser Richtung vorläufig genügend Vorsorge getroffen. 
 

von der Staatsanwaltschaft verfügt: 
 
1. Einstellung des Verfahrens. 
2. Mitteilung an: 

a) die Justiz- und Polzeidirektion zur Genehmigung; 
b) die Anklagekammer mit dem Antrage, die Kosten auf die Gerichtskasse zu nehmen; 
c) die Polizeidirektion mit dem Antrage: 

1. es sei möglichst rasch das Heimschaffungsverfahren gegenüber Toni Marek durchzuführen 
und dabei den Polizeibehörden der Heimat eine Ausfertigung dieser Sistierungsverfügung zu 
übersenden unter Beilage einer Abschrift des Gutachtens act. 136; 
2. es sei der Knabe als gemeingefährlich bis zum Vollzug der Heimschaffung in der Polizeika-
serne zu verwahren; 

d) die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich (Herrn Kaiser) mit der Mitteilung, dass die seit 
12. Mai 1916 über Marek verhängte Untersuchungshaft mit heute aufgehoben ist, die weitere 
Haft gilt als Polizeihaft; 
e) die Direktion der kant. Irrenheilanstalt Burghölzli, Zürich; 
f) Frau Elsa Müller-Näf, Zürich 8 
g) G. Zehnder (Vater des Knaben Hans Zehnder); 
h) die Bezirksanwaltschaft Zürich. 
3. Die Frist zur Beschwerde beträgt 10 Tage und läuft von der schriftlichen Mitteilung an. 

 
Der III. Staatsanwalt: 
Zürcher 
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Zürich, den 9. August 1916 

 
Dispositiv I genehmigt. 

Die Direktion der Justiz und  
Polizei: 
sig. i. V. Dr. G. Keller 

 
 

 
 

Zürich, den 18. August 1916 
 

Aktennotiz von Schulthess 
 
Frau Marek 
fragt, wo Toni sei. Weise sie an die Polizeikaserne, wo er laut Verfügung der Staatsanwaltschaft noch ist, sofern er 
nicht bereits heimgeschafft worden. Frau Marek dürfe hier bleiben. 
 

Schulthess 
 
 

 
 

Zürich, den 12. September 1916 
 

Direktion der Justiz & Polizei des Kantons Zürich an die Direktion des Armenwesens 
des Kantons Zürich 
 
Herr Regierungsrat! 
Im Nachgange zu unseren beiden Verfügungen vom 26. Mai und 10. Juli über Frau Marianne 
Marek, von Kralitz, Mähren, und ihre beiden Knaben Toni und Paul, bringen wir Ihnen zur 
Kenntnis, dass der Erstgenannte am 8. September der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch zum 
Zwecke der heimatlichen Anstaltsversorgung zugeführt worden ist. Das vorgelegte Arbeitsbuch 
der Mutter folgt beiliegend zurück. 
 

Mit vollkommener Hochachtung 
Direktion der Polizei: 
sig. Wettstein 

 
 

 
 

Zürich, den 2. Mai 1917 
 

V. Amtsvormund, Dr. E. Kaiser, an das Kinderfürsorgeamt 
 
Beigeschlossen sende ich Ihnen die mir zur Einsicht überlassenen Akten M a r e k  bestens dan-
kend zurück. 
 

Der V. Amtsvormund: 
(E. Kaiser) 
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Zürich, den 25. März 1918 
 

1ter Beistandschaftsbericht 
 
Beistand nach Art. 283 des Z. G. B. über T o n i  M a r e k  des Albert Marek und der Marianne 
geb. Vacek, unbekannten Aufenthaltes. Heimatort: Kralitz, Mähren, erstattet für die Zeit vom 
11. September 1914 bis 30. September 1916, von dem Beistande E. Kaiser, V. Amtsvormund. 
 
Bei Uebernahme der Beistandschaft befand sich Toni M. im Burghölzli. Das Gutachten lautete 
dahin, dass Toni geistig abnormal und in hohem Grade gemeingefährlich sei. Die Versorgung in 
eine Irrenheilanstalt sei dringend geboten. Die gegen ihn wegen mancherlei Diebstählen eingelei-
tete Strafuntersuchung wurde sistiert und Toni am 3. November 1914 nach Oesterreich heimge-
schafft. 
Im Mai 1915 erfuhr ich, dass Toni wieder in Zürich bei seiner Mutter sei. Diese hatte ihn an Os-
tern 1915 mit Zustimmung der oesterreichischen Behörden in Feldkirch geholt. Toni ging hier 
wieder in die Schule. Eine Zeit lang gings ordentlich. Erst im Dezember gingen wieder Klagen 
ein, er habe sich wieder mehrere Diebstähle zu Schulden kommen lassen. Seine Mutter wollte 
aber nichts wissen. Im Frühjahr 1916 kam er aus der Schule. Schon vor Schulschluss blieb er zu 
Hause. Da seine Mutter, die ihrer Niederkunft entgegensah, ihn zu Hause zum Besorgen der 
Hausgeschäfte notwendig brauchte, dispensierte ihn die Kreisschulpflege vom Unterricht. 
Toni M. wurde dann neuerdings wegen einer ganzen Menge von Diebstählen in Strafuntersu-
chung gezogen. Er kam neuerdings ins Burghölzli zum Zwecke der Begutachtung, das wieder da-
hin lautete, dass der Knabe ganz unzurechnungsfähig und gemeingefährlich und seine Interni-
rung unbedingt geboten sei. Die Strafuntersuchung wurde eingestellt und Toni am 8. September 
1916 zum Zwecke der heimatlichen Anstaltsversorgung der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch 
zugeführt. Gleichzeitig wurde auch die Heimschaffung der Mutter des Knaben, Marianne Marek, 
aus sittenpolizeilichen Gründen verfügt, dieselbe dann aber wieder sistiert. Frau Marek soll sich 
immer noch in Zürich aufhalten. 
Ich beantrage, die Beistandschaft am Etat abzuschreiben. 
vermögen oder Spargut ist nicht vorhanden. 
 

Der Beistand: 
Der V. Amtsvormund: 
E. Kaiser 

 
Beilagen: 
Protokollauszug v. 11. Sept. 1914 
1. Beistandschaftsbericht i. Triplo 
 
 
Zürich, den 17. Mai 1918 
 

Vorstehender Bericht wird abgenommen und an den Bezirksrat Zürich geleitet 
 
Die Beistandschaft über Toni Marek, welcher am 8. September 1916 der Bez. Hauptmannschaft 
Feldkirch zur heimatlichen Anstaltsversorgung zugeführt worden ist, wird hierseits am Etat abge-
schrieben und der Beistand entlassen. 
Zustellung des Berichtsdoppels an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, mit der Einladung, 
dasselbe der für den derzeitigen Aufenthaltsort des Toni Marek zuständigen Vormundschaftsbe-
hörde zuzustellen. 
Zustellung des 3. Berichtsexemplars an den Beistand. 
 

Namens des Waisenamtes: 
Der Sekretär: 
E. Gysler 
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Zürich, den 4. Juli 1918 
 

Vorstehender Bericht wird genehmigt 
 
Da der Verbeiständete heimatlich versorgt worden ist, wird die Beistandschaft am Etat abge-
schrieben. 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers 
Rud. Schuster 
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7 Falldossier N0 8736a: Linda Eberhard 

 

 

 

 

Die Institutionen und Personen 
 

 

Familie Eberhard von Höngg, Kanton Zürich. Reformiert. Kein Vermögen, 

kein Spargut. Beistandschaft über Linda Eberhard nach Art. 284 ZGB 

Vater: Manfred Eberhard, geb. 1882. Mutter: Lydia Eberhard, geborene Herren, geb. 

1882. Kinder: Linda Eberhard, geb. 1906; Emma Eberhard, geb. ca. 1909; Manfred 

Eberhard, geb. ca. 1912; Arnold Eberhard, geb. ca. 1915. 

 

 

Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich  

Präsident: Gschwend. IX. Amtsvormund der Stadt Zürich von 1918–1926: Dr. Phil. 

Hans Oprecht, geb. 1894. IX. Inspektionsgehülfin ab 1921: Frl. Elsa Forster, geb. 

1885. Aushülfen in der Inspektion: Frl. M. Hafner, Frl. M. Müller, Frl. Zwygart. Psy-

chiater der Amtsvormundschaft von 1918–1923: Dr. med. M. Tramer. Sekretäre: Al-

bert Bachofen, Ludwig Wille. Waisenrat, Abteilung I: Wernli. 

 

 

Weitere Fürsorgeinstitutionen und Behörden 

Armenpflege Höngg-Oberengstringen: R. Frei, Präsident; Zweifel, Schreiber; Alb. 

Wydler-Egli, Schreiber. Bürgerliche Armenpflege der Stadt Zürich: Gschwend, Prä-

sident; Weber, Sekretär. Freiwillige- und Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich. 

Anstalt für Epileptisch, Zürich. Lydiaheim: Frl. Bächtold und Frl. Frl. Dengele. Mäd-

chenasyl Heimgarten bei Bülach: Frl. Aeberli. Schmid-Wörner-Stiftung Höngg. Be-

zirksrat Zürich. Steueramt. 

 

 

Sowie 

Freundinnen von Linda Eberhard: Anna Sulzer; Klara Baumann. Dienstorte: Familie 

Regrattier, boulangerie et café; Hunziker, Fabrication de blouses, robes et manteaux; 

Hausheer, Seidenstoffweberei, Zürich; Madame Morand, Payerne. Und: Lehrer, 

Nachbarn, Informanten etc. 
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Die Aktenstücke von 1923–1926 
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Zürich, den 15. Juni 1923 
 

Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich 
 
Linda Eberhard, geb. 1906, bereitet ihren Eltern Manfred Eberhard, geb. 1881, von Höngg, Kt. 
Zürich, und Lydia geb. Herren, geb. 1882, wohnhaft Zürich 6, Dorfstrasse 33, seit ihrer Rückkehr 
aus dem Welschland vor einem Jahr grosse Schwierigkeiten. Sie gehorcht den Eltern nicht und 
hat mit einer ganzen Reihe junger Burschen Liebesverhältnisse angeknüpft. Weder Güte noch 
Strenge vemochten die Tochter auf einen andern Weg zu bringen, sie steht im Begriff völlig zu 
verwahrlosen. Eine Verwarnung des Waisenamtes hatte nur für kurze Zeit Erfolg. Die Eltern er-
suchen deshalb um Bestellung eines Beistandes und Versorgung des Mädchens. 
Das Waisenamt beschliesst: 
1. Amtsvormund Dr. Oprecht, Selnaustrasse 9 Zürich, wird zum Beistande von Linda Eberhard, 
geb. 1906, Tochter der Eheleute Manfred und Lydia Eberhard-Herren, von Höngg, wohnhaft 
Dorfstrasse 33, Zürich 6, im Sinne von Art. 284 ZGB, bestellt mit der Aufgabe, seine Schutzbe-
fohlene im Einverständnis mit den Eltern anderweitig, nötigenfalls in einer Anstalt, zu versorgen, 
ihre weiter Entwicklung zu überwachen und am 30. Juni 1925 den ersten Beistandschaftsbericht 
zu erstatten. 
2. Mitteilung an den Bezirksrat, das Waisenamt Höngg, den Beistand, an diesen unter Beilage der 
Akten zur Einsichtnahme, und an die Eheleute Eberhard-Herren, Dorfstrasse 33. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Bachofen 

 

 

 
 

Zürich, den 18. Juni 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Eberhard 
Linda arbeitet b/Hunziker Konfektion, Münsterplatz. Sie möchten es gern behalten, es ist tüchtig (.... und Näh-
arbeit). Eltern ziehen Lohn ein. Linda hat Freundin Anna Sulzer Tschokkerstrasse. Ungünstiger Einfluss. 
Linda bekommt Briefe von Schaubudenbesitzer (Adresse liegt b. Waisenamt W’rat Enderli) in welchem er das 
Mädchen einlädt nach Winterthur zu kommen. – Linda vor 14 Tagen mit Freundin umarmt von einem Bur-
schen um 10 1/2 heimgekommen (dies 4 Tage nach Einvernahme durch W’rat Enderli)! 
Mitgeteilt: Wir werden mit Hunziker sprechen. Linda bekommt Vorladung. Anna Sulzer ebenfalls. 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Juni 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Eberhard 
Seit dem Welschlandaufenthalt ist Linda nicht mehr wie früher. Seither ist sie ein Bubenmädchen. Mit einer Un-
tersuchung durch Dr. Tramer bin ich einverstanden. 
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Zürich, den 28. Juni 1923 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Hunziker, Confektion, Münzplatz 
 
Das Waisenamt der Stadt Zürich hat mich beauftragt, die Fürsorge über Linda Eberhard, geboren 
1906, auszuüben. Das Mädchen befindet sich seit Jahresfrist bei Ihnen in Stellung. Darf ich Sie 
um einen schriftlichen Bericht über dessen Führung bitten. 
Um beförderliche Antwort wäre ich Ihnen sehr verbunden. 
 

Mit Hochachtung: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Juni 1923 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Familie Regrattier, boulangerie et café, Bex 
 
Vor Jahresfrist stand bei Ihnen in Stellung Linda Eberhard, geboren 1906, wohnhaft Zürich-
Dorfstr. 33 bei ihren Eltern. Ich wäre Ihnen um einen kurzen Bericht über die Führung des Mäd-
chens während seines Aufenthaltes in Bex sehr verbunden. Darf ich Sie um beförderlichste Ant-
wort bitten? 
 

Mit Hochachtung! 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Juni 1923 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Lehrer Rellstab, Schulhaus Nordstrasse – 
Baracke, Zürich 6 
 
Tit! 
Unter Bezugnahme auf die Verfügung des Schulvorstandes der Stadt Zürich vom 27. Oktober 
1916 (Nr. 533) ersuche ich Sie höflich, mir betreffend dem meiner Beistandschaft unterstellten 
Manfred Eberhard, durch Beantwortung nachstehender Fragen schriftlich Auskunft zu erteilen. 
Ich bemerke, dass ein blosser Verweis auf das Schulzeugnis für unsern Zweck nicht genügt. 
 

Hochachtend 
Der 9. Amtsvormund 
Dr. Oprecht 
 

 
Klasse? 5 
Ist der Schüler Repetent? Ja (wegen Krankheit) 
Begabung? z. gut 
Leistungen? z. gut 
Fleiss? gut 
Betragen während des Unterrichts? gut 
     ausserhalb des Unterrichts? gut, hie und da etwas jähzornig 
Charakter? gut 
Werden die Hausaufgaben gemacht und wie? Ja, ordentlich 
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Ist der Schulbesuch regelmässig? ja 
Kommt der Schüler rechtzeitig zur Schule? ja 
Werden die Absenzen vorschriftsmässig entschuldigt? ja 
Hat der Schüler schon unentschuldigte Absenzen und wieviele? nein 
Haltung bezgl. Kleidung und Körperpflege? gut 
Scheint der Schüler gesund zu sein? etwas schwach 
Nimmt der Schüler teil am Schüler-Frühstück? nein 
- Suppe? nein 
- Mittagshort und wo? nein 
- Abendhort und wo? nein 
- Ferienhort? nein 
Was ist Ihnen betr. die häuslichen Verhältnisse bekannt, ev, was vermuten Sie bezgl. dieser?  
Die häuslichen Verhältnisse scheinen in Ordnung zu sein 
Wünschen Sie noch persönliche Rücksprache? nein 
Sonstige Bemerkungen? 
 
Zürich, den 30. Juni 1923 

Der Lehrer: 
A. Rellstab 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Juni 1923 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Lehrer Gasser, Schulhaus Rosengarten 
 
Tit! 
Unter Bezugnahme auf die Verfügung des Schulvorstandes der Stadt Zürich vom 27. Oktober 
1916 (Nr. 533) ersuche ich Sie höflich, mir betreffend dem meiner Beistandschaft unterstellten 
Arnold Eberhard durch Beantwortung nachstehender Fragen schriftlich Auskunft zu erteilen. Ich 
bemerke, dass ein blosser Verweis auf das Schulzeugnis für unsern Zweck nicht genügt. 
 

Hochachtend 
Der 9. Amtsvormund 
Dr. Oprecht 
 

 
Klasse? 4. 
Ist der Schüler Repetent? nein 
Begabung? mittelmässig 
Leistungen? gut 
Fleiss? Recht gut 
Betragen während des Unterrichts? R. gut 
Ausserhlab des Unterrichts? Arnold gab weder in noch ausser der Schule zu Klagen Anlass. 
Charakter? Lebhaft, offen, aufrichtig, ordentl., folgsam, arbeitsam. 
Werden die Hausaufgaben gemacht und wie? Zuverlässig u. sorgfältig. 
Ist der Schulbesuch regelmässig? Ja 
Kommt der Schüler rechtzeitig zur Schule? Ja 
Werden die Absenzen vorschriftsmässig entschuldigt? fehlt nie 
Hat der Schüler schon unentschuldigte Absenzen und wieviele? ⁄ 
Haltung bezgl. Kleidung und Körperpflege? Gut 
Scheint der Schüler gesund zu sein? Ja 
Nimmt der Schüler teil am Schüler-Frühstück? ⁄ 
- Suppe? ⁄ 
- Mittagshort und wo? ⁄ 
- Abendhort und wo? ⁄ 
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- Ferienhort? ⁄ 
Was ist Ihnen betr. die häuslichen Verhältnisse bekannt, ev, was vermuten Sie bezgl. dieser? Ge-
ordnete Verhältnisse. 
Wünschen Sie noch persönliche Rücksprache?  Nein 
Sonstige Bemerkungen?  ⁄ 
 
Zürich, den 30. Juni 1923 
 

Der Lehrer: 
i. V. Landolt 

 
 

 
 

Zürich, den 29. Juni 1923 
 

J. & A. Hunziker, Fabrication de Blouses, Robes et Manteaux an Herrn Dr. Oprecht, 
9. Amtsvormund 
 
Ihre gestrige Anfrage beantwortend teilen wir Ihnen mit, dass Linda Eberhard seit 25. Mai 1922 bei uns in Stel-
lung ist. 
Ueber die Führung des Mädchens während dieser Zeit können wir nur das allerbeste Zeugnis ausstellen Es hat 
uns nie auch nicht zu der geringsten Klage Veranlassung gegeben, ist pünktlich, willig und verträglich mit dem 
andern Personal. Auch was Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe anbetrifft, ist uns nie etwas Nachteiliges bekannt 
geworden. Es ist fleissig, seine Leistungen sind für sein Alter vollauf genügend. Es scheint auch Veranlagung und 
Lust zu dem gewählten Beruf zu haben, sodass anzunehmen ist, dass aus ihm eine tüchtige Verkäuferin werden 
kann. 

 
Hochachtungsvoll: 
J. Hunziker 

 
 

 
 

Bex, le 9 Juillet 1923 
 

Boulangerie F. Regrattier, Bex (Vaud) an Herrn Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund 
 
Monsieur 
En réponse à votre lettre du 28 Juin dernier, je fait vous dire que Linda Eberhard, de tout le temps quelle à été 
chez moi, soit 1 année, quelles était travailleuse et de bonne conduite, et je puis vous la recommander en toute sécu-
ritée. 
Recevez, Monsieur, mes salutations empressées. 
 

Mme. Regrattier 
 
 

 
 

Zürich, den 19. Juli 1923 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an das Maison de Relèvement de L’armée du Salut, Genève-
Florissant 
 
Ich nehme Bezug auf meine Korrespondenzen in der Versorgungsangelegenheit der Olga Schwyzer. Das Mädchen 
ist unterdessen wie Ihnen bereits mitgeteilt, im Heimgarten versorgt worden. 
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Ich gestatte mir nun, da Sie mir seinerzeit schrieben, Sie hätten einen freien Platz zur Verfügung, ein anderes 
Mädchen anzumelden. Es handelt sich um Linda Eberhard, geboren 1906, von Höngg bei Zürich, wohnhaft in 
Zürich – Dorfstrasse 33 bei seinen Eltern. Das Mädchen ist in letzter Zeit auf sittlich nicht mehr einwandfreiem 
Wege gegangen und muss deshalb laut Beschluss des Waisenamtes der Stadt Zürich und im Einverständnis mit 
seinen Eltern versorgt werden. Es war seiner Zeit ein Jahr im Welschland, in Bex, versorgt und versteht also or-
dentlich französisch und steht gegenwärtig als Ladentochter an einer Stelle in Zürich. Ich verweise Sie auf das aus-
gefüllte Anmeldeformular. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

1 Beilage. 
 
 

 
 

Zürich, den 20. Juli 1923 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Freiwillige & Einwohnerarmenpflege der Stadt Zürich, 
Bureau III 
 
Das Waisenamt der Stadt Zürich hat mich kürzlich zum Beistand der Linda Eberhard, geb. 1906, von Höngg, 
wohnhaft Dorfstrasse 33 bei den Eltern, bestellt mit dem Auftrag, im Einverständnis mit den Letztgenannten die 
Versorgung des Mädchens in einer Anstalt durchzuführen. Eine Untersuchung durch Herrn Dr. Tramer ergab 
die Notwendigkeit, eine Anstaltsversorgung in Aussicht zu nehmen. Wiederholt kam Linda Eberhard nicht nach 
Hause und trieb sich mit Herren herum, wahrscheinlich im Albisgütli. Wir planen die Versorgung des Mädchens 
im Erziehungsheim der Heilsarmee Florissant, Genf. Die monatlichen Versorgungskosten betragen Fr. 30.–, 
dazu kommen die Kosten der Kleider und Wäscheanschaffungen, sowie der Hin- und Herreise. Ich bitte Sie höfl. 
mir für die Kosten der Versorgung gutzustehen und sich bezüglich der Bezahlung derselben mit den Eltern zu ver-
ständigen. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Juli 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Eberhard 
Linda eignet sich nicht für eine religiöse Anstalt. Sie wolle nicht in einen „Stündli“-Verein. Wir wären nicht ab-
geneigt, Linda vorübergehend in der Epileptischen unterzubringen bis es in den Heimgarten eintreten kann. 

 
 

 
 

Zürich, den 1. August 1923 
 

Inspektionsbericht von M. Hafner, Aushilfe in der Inspektion 
 
Linda Eberhard im Geschäft, Münzplatz abgeholt auf At.  
Vorausgehende, kurze Rücksprache mit Geschäftsinhaber, Herrn Hunziker: Es tut mir sehr leid, dass Linda 
das Geschäft so plötzlich verlassen muss, aber man wird nichts machen können, da es der feste Wille der Eltern 
ist, Linda zu versorgen. 
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Ob aber die Versorgung Lindas in eine Mädchenanstalt, wo mehrere Mädchen ihrer Art zusammen leben müssen 
von Gutem sein soll, bezweifeln mein Bruder und ich sehr. Linda ist sehr stark jeglichen Einflüssen zugänglich 
und dabei sehr trotzig. Wir sind überzeugt, dass das Mädchen gerade aus Trotz sich die Schlimmste unter den 
Kameradinnen zur Freundin auswählen würde. Dass Linda von zu Hause fort soll, wird ja vorläufig das Beste 
sein, wir glauben aber eher, dass Linda bei einer tüchtigen Herrschaft, die sich des Mädchens annehmen würde und 
wo es allein wäre, gut aufgehoben wäre. Es sollte sich eben keine leichte Freundin aussuchen können. Eine Haus-
frau müsste sich natürlich in jeder Beziehung des Mädchens in mütterlicher Weise annehmen und ihm helfen. Eine 
solche Familie zu finden, wird wohl sehr schwer sein. 
Wir hatten gestern dem Mädchen nochmals ernstlich zugesprochen und es hatte uns fest versprochen, abends zur 
Zeit zu Haus zu sein. Wir hoffen nun sehr, dass alles zum Besten ausschlagen wird. 
 
Mit Frau Eberhard zusammen Linda in die Epilept. Anstalt gebracht 
Auf dem Wege zum Tram erklärte Linda, dass sie ihre Haarnadeln und Kamm noch im Geschäft habe, über-
haupt wolle sie dort noch Abschied nehmen, sie habe keinen Grund, nur so aus dem Geschäft zu verschwinden. 
Dürfe sie nicht noch geschwind ins Geschäft gehen, so komme sie auf keinen Fall mit. Es ist besser, dem Wunsch 
des Mädchens zu willfahren, es ist in sehr trotziger Stimmung und es wäre kaum zum Mitgehen zu bewegen. 
Im Geschäft nimmt Linda allgemein Abschied, es wird ihm zugesprochen, besonders noch von Herrn Hunziker. 
Auf dem Weg zur Anstalt leistet Linda nicht den geringsten Widerstand, gegenüber seiner Mutter ist das Mäd-
chen auf dem ganzen Gang in abwehrender Haltung begriffen, gibt ihr auf einige versöhnliche Worte hin heftige, 
unhöfliche Antworten. Die trotzige Stimmung hält an, bis in die Nähe der Anstalt, erst da lässt sich das Mäd-
chen mit Ber‘erst. in ein kleines Gespräch ein. 
In der Anstalt selbst wird das Gespräch fortgeführt, Linda erklärt, dass sie Kinder sehr gerne habe, so dass wohl 
die Hoffnung bestehen kann, Linda werde sich innert kurzer Zeit gut in das Leben der Anstalt einfinden und 
nach und nach zur richtigen Erkenntnis kommen. 

 

 

 
 

Zürich, den 2. August 1923 
 

Inspektionsbericht von M. Hafner 
 
Vergeblicher Gang zu Frau Eberhard, Dorfstrasse 
Frau Eberhard ist nach Aussage einer Hausbewohnerin in die Stadt gegangen. 
Besuch bei Linda Eberhard, Epilept. Anstalt 
Linda ist heute in verhältnismässig guter Stimmung, erklärt, dass sie die Arbeit bei den Kindern gern verrichte, sie 
hoffe, sich bald etwas einzuleben. Daneben betont sie aber doch wieder, sie hoffe, nicht zu lange hier bleiben zu 
müssen. 
Frau Eberhard hat die Kleider und Wäsche noch nicht gebracht, Linda ersucht um das Holen verschiedener, noch 
im Geschäft zurückgelassener Gegenstände. Es sind noch verschiedene Kleinigkeiten, die Linda noch am Herzen 
liegen, ich verspreche ihr, die Sachen zu besorgen. Linda wünscht sehr, ihren kleinen Bruder Arnold am Sonntag 
zu sehen, da Besuchsonntag sei, sie bittet, ihre Mutter zu fragen, ob es möglich wäre. 
Von der Mutter will Linda nichts wissen, spricht aber nichts gehässiges über sie, auch nicht über den Vater. 

 
 

 
 

Zürich, den 3. August 1923 
 

Inspektionsbericht von M. Hafner 
 
Gang zu Herrn Hunziker, um die von Linda noch zurückgelassenen Sachen zu holen. 
Gang zu Frau Eberhard. Frau Eberhard will die Effekten Linda heute noch bringen, Wäsche und 
Kleider seien nun in Ordnung. Ich anerbiete mich, Linda die Sachen gleich zu bringen, da das 
Mädchen verschiedenes, hauptsächlich ein Hauskleid dringend benötige. Frau Eberhard ist froh, 
verspricht auch, Arnold, mit Emma zusammen zu Linda zu schicken. 
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Linda die Effekten in die Epilept. Anstalt gebracht. Linda ist auch heute recht zugänglich, plau-
dert über allerlei, zeigt sich für alles dankbar, freut sich auf den Besuch ihres Bruders. 

 
 

 
 

Zürich, den 10. September 1923 
 

Inspektionsbericht von M. Hafner 
 
Besuch in der Anstalt für Epileptische 
Linda Eberhard wird nicht gesehen, da sie seit 8 Tagen an einer Angina erkrankt sei. Es gehe ihr 
aber ordentlich. Mit ihrem Verhalten wäre man recht zufrieden, sie sei ordentlich, freundlich und 
willig. 

 
 

 
 

Zürich, den 26. September 1923 
 

Inspektionsbericht von M. Hafner 
 
Besuch bei Familie Eberhard, Dorfstr. 33 
Linda wird nicht getroffen. Sie habe sich bei der Berufsberatung, Amtshaus III gemeldet, und 
habe sich zudem betreffs einer Stelle im Laden des „Tagblattes der Stadt Zürich“ Löwenstrasse 
vorgestellt. Herr und Frau Eberhard ersuchen A’schaft, Linda vor der Versorgung im Heimgarten 
eine kleine Frist zu gewähren. Linda habe fest versprochen, sich in jeder Beziehung zu bessern, 
ihren Eltern zu gehorchen, ihnen vor allem keinen Anlass zu Klagen mehr zu geben. Linda wehre 
sich bis jetzt verzweifelt gegen eine Versorgung in den Heimgarten, empfinde es als eine Lieblo-
sigkeit von Seiten der Eltern. Es wolle sich alle Mühe geben, seine Eltern zu befriedigen. 
Herr Eberhard gibt zu, hie und da zu heftig gegen Linda gewesen zu sein, erklärt aber, dass Linda 
selbst ihn soweit gebracht habe. Er und seine Frau würden nun aber ebenfalls ihrer Tochter in 
jeder Beziehung entgegenkommen und hofften zuversichtlich, dass sich das Verhältnis in Zu-
kunft zwischen Eltern und Tochter herzlicher gestalten würde. 
Herr Eberhard habe prinzipiell nichts gegen den Heimgarten, er habe schon viel Gutes darüber 
gehört, doch ersuche er A’schaft dringend, Linda Gelegenheit zu geben, ihr Versprechen zu hal-
ten. Dann, wenn Linda sich nicht bewähre, könne sie immer noch versorgt werden. 

 

 

 
 

Zürich, den 27. September 1923 
 

Inspektionsbericht von M. Hafner 
 
Rücksprache mit Linda Eberhard 
Linda zeigt sich zutraulich und offen. Sie erklärt, dass sie nur aus der Anstalt fort sei, weil sie die 
Ungewissheit über ihr weiteres Schicksal nicht mehr ertragen habe. Sie habe plötzlich solche 
Angst gehabt, sie könne weiter versorgt werden, ohne ihre Eltern nochmals gesehen zu haben. 
Sie sei sonst gerne in der Anstalt gewesen und habe viel gelernt. Sie habe wohl dort auch Gutes 
über den Heimgarten gehört doch hoffe sie sehr, durch ihr Verhalten zeigen zu können, dass eine 
neue Trennung von den Eltern nicht nötig sei. 
Linda erklärt weiter, dass sie bei der Berufsberatung gewesen sei und dort ihre Adresse notiert 
worden sei. Die Stelle beim Tagblatt sei noch nicht sicher, man werde ihr noch berichten. 
Linda zeigt sich über die Erlaubnis der A’schaft, vorläufig bei den Eltern bleiben zu dürfen, sehr 
dankbar. Sie verspricht von Neuem, ihre Eltern nach besten Kräften zu befriedigen. 
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Nach dem Verhalten Lindas zu schliessen scheint es doch, dass der Aufenthalt in der Epilept. 
Anstalt nicht ohne günstigen Einfluss auf ihren Charakter geblieben ist. Eine Aenderung ihres 
Wesens in günstigem Sinne ist demnach nicht ausgeschlossen. 

 
 

 
 

Zürich, den 24. Oktober 1923 
 

Inspektionsbericht von E. Forster, IX. Inspektionsgehilfin 
 
Nachfrage bei Arbeitgeber, Hr. Hunziker, Münzplatz 
Hr. Hunziker vertritt immer noch die gleiche Meinung, wie bei der früheren Anfrage. Linda 
Eberhard halte sich durchaus recht, sie tue im Geschäft ihre Pflicht & mehr, sie schaut in selb-
ständiger Weise, wo sich Arbeit für sie findet. Das Verhältnis zwischen ihr & dem Elternhaus 
scheint nun besser geworden zu sein, es war für beide Teile eine Lehre, die sie sich zu Nutzen 
machen. Hunziker gibt in acht Tagen sein Geschäft auf. Linda ist zum Stellenwechsel genötigt. 
Es habe bereits eine solche bei der Franz. Warenhalle, in Gassen gefunden. Daselbst wird der 
ganze Samstag für die Angestellten frei gehalten. Es ist infolgedessen mit Fr. Eberhard Rückspra-
che zu nehmen, dass es zu Hause zu nützlicher Arbeit angehalten wird. 
Linda wird gesehen. Auch es äussert sich günstiger als früher über das Einvernehmen zu Hause, 
es nehme sich jedes der Familienglieder zusammen & versucht zu vermeiden, was zu einem An-
prall führen könnte. Linda sei sich der Folgen eines willkürlichen Betragens wohl bewusst & will 
im Interesse ihrer rel. Freiheit sich in acht nehmen. 

 
 

 
 

Zürich, den 29. Oktober 1923 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Hausbesuch b/Linda Eberhard Dorfstrasse 
Zu Hause wird niemand angetroffen. Ein Schultornister liegt vor der Türe, vermutlich vom Bru-
der der Linda Eberhard. 

 
 

 
 

Zürich, den 31. Oktober 1923 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Hausbesuch b/Linda Eberhard, Dorfstrasse 33 
Die Mutter ist mit Linda nicht unzufrieden, es nehme sich in letzter Zeit sehr zusammen, sei zu 
Hause anständig & provoziere keine Uneinigkeiten durch schlechtes Benehmen oder spätes 
Heimkommen. Zwei mal in der Woche besuche es die Gewerbeschule von 7 bis 9 Uhr. Der Va-
ter unternehme etwa Stichproben, beobachte es etwa ungesehen, wenn es die Gewerbeschule an 
der Steinmühlegasse verlasse, ob es immer allein den Heimweg zurücklege. Bis anhin sei es nie in 
Begleitung von Herren gesehen worden. Linda habe am Sonntag vor 14 Tagen bei persönlicher 
Vorsprache bei der Armenpflege Höngg eine gründliche Zurechtweisung bekommen in einer 
Rücksprache von einer Stunde Dauer. Linda weiss nun, dass es beim geringsten Rückfall die Ver-
sorgung im Heimgarten zu gewärtigen hätte. Es habe sich die Sache sehr zu Herzen genommen 
& nehme sich, wie gesagt, gehörig zusammen. Die Anstellung in der Franz. Warenhalle ist noch 
gar nicht sicher. Der Inhaber, Hr. Kurz, wird erst noch berichten. Emma, die jüngere Schwester 
sei direkt das Gegenteil der Schwester, es sei ein richtiges Hausmütterchen. Sorgfältigkeit & Ge-
nauigkeit in allem, was es tue, habe von Kind an zu seinen Charaktereigenschaften gehört, wäh-
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rend Linda stes etwas unordentlich und pfuschig war, gerne etwas einfach in eine Ecke warf & 
sich gerne aufräumen liess. Infolgedessen bewähre sich die jüngere Schwester Emma in seiner 
Lehre als Zuschneiderin bei Bloch, Wäsche-Industrie, Limmatstrasse sehr gut & verursache we-
der erzieherische noch irgendwie Schwierigkeiten. Manfred befinde sich nun auch wieder zu 
Hause nach einem längeren Kuraufenthalt in Berlingen am Untersee. Er sei seit der Grippe ner-
venkrank & müsse immer die Hälfte des Jahres zur Erholung fortgebracht werden. Den Winter 
über besuche er die Schule, sei dann aber im Frühjahr gewöhnlich so erschöpft, dass er nicht 
mehr mitkönne. Momentan gehe es ihm recht ordentlich. Erzieherisch sei er, wie die Schwester 
Emma sehr gut zu leiten. 

 
 

 
 

Zürich, den 2. November 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Eberhard 
Linda hat keine Stelle in Aussicht. Vom 3. dies an ist es arbeitslos. Wir bitten um Vermittlung einer Stelle als 
Verkäuferin. Placierung in Zürich 

 
 

 
 

Zürich, den 5. November 1923 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Ich ginge gern nach Payerne, meine Eltern wollen aber nicht & muss eine Stelle in Zürich antreten. 

 
 

 
 

Zürich, den 6. November 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Eberhard 
Wir sind mit der Placierung in Payerne einverstanden. 

 
 

 
 

Zürich, den 6. November 1923 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Madame Morand, Chappellerie, Payerne-
Fribourg 
 
Ich habe ausserordentlich bedauert, dass mein Mündel Rosa Klein Ihren Ansprüchen nicht ge-
nügte. Ich hoffe, das Mädchen bald bei Ihnen abholen lassen zu können. 
Ich empfehle Ihnen, an dessen Stelle Linda Eberhard, geb. 1906, von Höngg-Zrch. einzustellen. 
Linda Eberhard versteht ordentlich französisch. Sie befand sich ein Jahr schon im Welschland. 
Nachher arbeitete sie in einem Konfektionsgeschäft auf dem Platz Zürich als Verkäuferin. Diese 
Stelle verlor das Mädchen wegen Liquidation des Geschäftes. Es wurde ihm bei der Entlassung 
das beste Zeugnis ausgestellt. Linda kann dann auch in jeder Hinsicht empfohlen werden. Das 
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Mädchen ist ehrlich, treu und zuverlässig. Wir würden anfänglich einen Lohn von 40 bis 50 Fran-
ken verlangen. Der Eintritt könnte sofort geschehen. Darf ich Sie bitten, mir mitzuteilen, ob Sie 
eventuell geneigt wären, Linda Eberhard einzustellen. 
 

Mit Hochachtung! 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Höngg, den 7. November 1923 
 

Armenpflege Höngg-Oberengstringen an Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund 
 
Betr. Eberhard Linda 
Bezugnehmend auf Ihr Gesuch um Kostengutsprache in Sachen Versorgung der Linda Eberhard 
im Heimgarten, Bülach, teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihnen diese Gutsprache nur für ein Jahr 
erteilen können. 
Wir haben das Mädchen mit seinen Eltern vor unser Bureau geladen & haben ihm klargelegt, was 
es zu erwarten hat, falls es nicht von seinem bisherigen Lebenswandel lassen wollte. 
 

Namens der Armenpflege  
Höngg-Oberengstringen, 
der Präsident: R. Frei  
der Schreiber: Alb. Wydler-Egli 

 
 

 
 

Zürich, den 7. November 1923 
 

Aktennotiz 
 
Frau Morand hat Bedenken Linda einzustellen. Sie wäre bereit anfänglich 30.– Fr. zu geben, spä-
ter sofort mehr, wenn die Leistungen zufriedenstellend seien. 
Sie erwartet Bericht. 

 

 

 
 

Zürich, den 8. November 1923 
 

Telefonnotiz von Dr. Oprecht 
 
Frau Eberhard 
Wir sind mit den Bedingungen der Frau Morand einverstanden anfänglich zu 30.– Fr. Lohn, später mehr,  
Antritt 15. XI. od. 19. XI. 
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Zürich, den 8. November 1923 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Madame Morand, Chappellerie, Payerne-
Fribourg 
 
Ich nehme Bezug auf unsere gestrige telefonische Unterredung betr. Linda Eberhard. Herr We-
ber, den ich in Ihrem Auftrage nochmals angefragt habe, ob er zur Zeit ein Mädchen zu placieren 
habe, das für Sie in Betracht komme, ist leider nicht im Fall. So habe ich heute Morgen mit Frau 
Eberhard und ihrer Tochter Linda nochmals über den Stellenantrittt bei Ihnen gesprochen. Beide 
sind damit einverstanden, wenn der Lohn des Mädchens anfänglich wenigstens in den ersten zwei 
Monaten nur Fr. 30.– beträgt. Frau Eberhard ist überzeugt, dass Sie mit den Leistungen ihrer 
Tochter durchaus zufrieden sein werden und ihr infolgedessen den Lohn bald auch heraufsetzen 
können. Linda versteht die Hausgeschäfte und habe Freude daran, sie habe in Bex alle Hausge-
schäfte verrichten und sehr streng arbeiten müssen. Linda ist willens, alle Arbeiten zu überneh-
men und freut sich, die Stelle bei Ihnen annehmen zu können. Sofern Sie damit einverstanden 
sind, wird Linda am 15. ev. am 18. Nov. die Stelle bei Ihnen antreten. Darf ich Sie um Ihre defi-
nitive Zusage bitten. Ich bin überzeugt, dass Sie mit dem Mädchen zufrieden sein werden. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 16. November 1923 
 

Inspektionsbericht von M. Müller, Aushilfe in der Inspektion 
 
Linda Eberhard zu Mme Morand, Chapellerie, Payerne gebracht 
Auf der Reise ist Linda recht vergnügt, singt und scheint den Abschied von zu Hause und den 
Eintritt in eine Stelle gar nicht schwer zu nehmen. Im Gespräch geht sie auf alles ein, so dass man 
den Eindruck bekommt, sie habe die besten Vorsätze sich in der neuen Stelle gut aufzuführen 
und zu keinen Klagen mehr Anlass zu geben. 
Frau Morand nimmt Linda am Bahnhof in Payerne in Empfang. Sie scheint wieder etwas von 
dem Mädchen enttäuscht zu sein, da sie auf jemand einfachen getrachtet hat und Linda ziemlich 
auffallend gekleidet ist. Da Linda aber gewandt und allen an sie gestellten Anforderungen sonst 
entspricht, wird Mme Morand gewiss doch befriedigt werden. 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Januar 1924 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Besuch bei Linda Eberhard, b/Mad. Morand, Payerne 
Frau Morand ist der Auffassung, dass es mit Linda Eberhard gehen wird. Die vorläufig noch 
vorhandene Unbeholfenheit & Unpünktlichkeit wird es noch ablegen müssen, an Exaktheit habe 
es noch viel zu lernen. Anerkennend spricht sich Fr. Morand in Bezug auf seinen guten Willen & 
seinen rechten Charakter. Vom Ausgang habe es in Zukunft pünktlich heimzukommen. Fr. Mo-
rand konnte es nicht recht begreifen, dass Linda Eberhard eines Sonntag nachmittags in Beglei-
tung einer Freundin eine Pinte aufsuchte & den Nachmittag daselbst verbrachte. Sie hat solche 
Alluren Lindas strikte den Riegel geschoben. – Linda wird gesehen, es gefällt besser als früher, 
hat im Gesichtsausdruck etwas gediegeneres als ehedem, die straffe aber gütige Leitung der Fr. 
Morand scheint ihm gut zu tun. Die Stelle gefalle ihm gut. In Anbetracht, dass es schon etwas 
französisch spricht, gibt sich Fr. Morand mehr mit ihm ab, als mit andern Mädchen. Linda fällt es 



 573 

vorläufig etwas schwer, sich den Anforderungen der Fr. Morand, welche in allem sehr genau sei, 
anzupassen. Lohn für die ersten 2 Monate Fr. 30.–, später je nach Zufriedenheit mehr. 

 
 

 
 

Zürich, den 27. Mai 1924 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Besuch bei Linda Eberhard, b/Mad. Morand, Payerne 
Mad. Morand ist sehr zufrieden mit Linda Eberhard, es hat seine anfängliche Befangenheit & 
ausgesprochene Furchtsamkeit abgelegt & ist bei Fr. Morand heimisch geworden. Seine Anstän-
digkeit, Dankbarkeit & was hauptsächlich geschätz wird, sein Interesse für die ihr anvertrauten 
Arbeiten veranlassen Fr. Morand ihm eine Aufbesserung zu geben auf Fr. 40.–, im Herbst 
Fr. 45.–. Sollte es noch weiter bleiben wollen will Fr. Morand wiederum den Lohn auf Fr. 50.– 
erhöhen. Seine Freizeit missbraucht es nicht, kommt Sonntag um 6 Uhr immer pünktlich nach 
Hause. Linda scheut sich nicht, wenn es die Arbeit erfordert, einmal um 5 Uhr aufzustehen & 
regt sich auf, dass das jetzige Mädchen so wenig Interesse an der Arbeit hat. Linda sieht sehr gut 
aus, hauptsächlich gefällt seine geistige Verfassung, was auf den sehr guten Einfluss der 
Fr. Morand zurückzuführen ist, welche guten Ton mit energischer, zielbewusster Leistung recht 
gut zu vereinen weiss. Linda hält sich gewöhnlich nur für die erste Hälfte des Vormittags im 
Haushalt auf, hernach serviert es im Laden. Im Französischen hat es nette Fortschritte gemacht. 
Fr. Morand sucht immer noch 16–17-jähriges Mädchen für die Küche, welches Leitung annimmt. 

 
 

 
 

Zürich, den 5. August 1924 
 

Aktennotiz  
 
Frau Eberhard 
Linda wird ausgenützt. Ich klage deswegen aber nicht. Wir müssen Linda aber wieder nach Zürich nehmen, we-
gen unseren Familienverhältnissen. Es kann zum Telefon. Es findet eine Ausschreibung im August statt. 

 
 

 
 

Zürich, den 6. August 1924 
 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Frau Eberhard 
 
Ich kann auf Ihr Begehren, Linda nach Zürich zurückkehren zu lassen, nicht eintreten. Wir haben 
s. Z. mit Frau Morand in Payerne die Abmachung getroffen, dass Linda mindestens ein Jahr 
wenn nicht länger zu verbleiben habe. Frau Morand hätte Linda sonst nicht eingestellt. Ich kann 
deswegen heute nicht wieder diese Abmachung umstossen. Frau Morand würde sich auf keinen 
Fall damit einverstanden erklären können. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 
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Zürich, den 8. August 1924 
 

Aktennotiz 
 
Frau Eberhard spricht vor 
Wir beharren auf der Kündigung. Mein Mann ist ab 1. Sept. arbeitslos. Vom 18. bis 22. Aug. muss sich die 
Tochter beim Telefon Zürich vorstellen. 
 

Visum 
 
 

 
 

Zürich, den 10. August 1924 
 

Manfred Eberhard an die Amtsvormundschaft, Dr. Oprecht 
 

Herrn Dr. Oprecht! 
Im Besitze Jhrer Zuschrift vom 6. crt. & höfl. Bezug nehmend auf die letzte Rücksprache meiner 
Frau tut es mir leid Jhnen mitteilen zu müssen dass ich an der Kündigung per 16. crt. betreffend 
die Dienststelle meiner Tochter Linda unbedingt festhalten muss. 
Sie werden wohl begreifen dass nachdem Linda nun die Gelegenheit geboten ist sich beim Tele-
phonamt eine Lebensstellung zu verschaffen, ich diese Gelegenheit unter keinen Umständen ver-
passen kann & will. Dies umsomehr da wie Jhnen ja bekannt ist ich einen Verdienst dieser Toch-
ter bitter notwendig habe & zudem sehr wahrscheinlich mit 1. Sept. a. c. stellenlos sein werde. 
Es dürfte Madame Morand jedenfalls ein leichtes sein wieder ein Dienstmädchen zu finden & 
wird Linda am 18. Aug. a. c. in P. abreisen, da sie sich am 19. spätestens 20. crt. persönlich in Zü-
rich vorstellen muss. 
Nach Jhrer Rückkehr wird Linda dann bei Jhnen vorsprechen & zeichne inzwischen 
 

Hochachtugsvoll: 
Manf. Eberhard 

 
 

 
 

Zürich, den 11. August 1924 
 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Manf. Eberhard 
 

Herr Morand telefonierte mir am Freitag Abend, dass er auf Ihre Kündigung betreffend Linda 
nicht eintreten könne. Er hätte sie zu spät erhalten, sodass er zum mindesten auf den 15. August 
Linda nicht entlassen könne. Ausserdem habe er mit mir die Abmachung getroffen, dass Linda 
mindestens 1 Jahr in Payerne verbleibe. Madame Morand sei mit Linda sehr zufrieden. Linda 
wünsche ebenfalls in Payerne zu bleiben. 
Ich teile Ihnen dies zu Ihrer Orientierung mit und bestätige Ihnen im Uebrigen meine Zuschrift 
vom 6. August 1924. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 

 

 
 

 
 
Zürich, den 12. August 1924 
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9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Linda Eberhard, bei Mme. Morand, Payerne-Vaud 
 
Liebe Linda! 
Deine Eltern sowohl wie auch Herr Morand haben mir davon Kenntnis gegeben, dass Du auf 
Mitte dieses Monats nach Zürich zurückkehren solltest. Ich habe Deinen Vater allerdings darüber 
aufgeklärt, dass wir mit Frau Morand einen Dienstvertrag für mindestens ein Jahr abgeschlossen 
hatten. Ich konnte deswegen meinerseits die Zustimmung dazu, dass Du schon jetzt nach Zürich 
zurückkehrst, nicht geben. Ich bitte Dich um Bericht, ob Du willens bist, noch länger in Payerne 
zu verbleiben. 
 

Mit freundl. Gruss 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 12. August 1924 
 

Manfred Eberhard an Herrn Dr. Oprecht, Amtvsormund 
 
Im Besitze Ihrer Zuschrift vom 11. crt. bestätige Jhnen höfl. meine Zeilen vom 10. crt. & tut es mir leid dass ich 
auf meiner Kündigung absolut bestehen muss. 
Mit Rücksicht auf meine fam. Verhältnisse kann ich, die Linda gebotene Lebensstellung unter keinen Umstän-
den verpassen & wird Linda am 18. Aug. a. c. in P. abreisen. 
Nachdem Sie meine Verhältnisse kennen hoffe dass Sie m. Standpunkt begreifen werden & zeichne, 
 

Hochachtungsvoll 
Manf. Eberhard 

 
 

 
 

Zürich, den 14. August 1924 
 

Frau Eberhard an Herrn Dr. Oprecht, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Doktor! 
War heute Abend bei Jhnen, aber leider nicht getroffen. Linda hat uns gestern Nacht spät noch einen Express-
Brief geschickt und uns geschrieben dass wir doch unser Möglichstes tun sollen, dass es Montag heimreisen könne, 
da es diese Lebensstellung unter keinen Umständen verpassen wolle und bitte Sie nochmals höfl. sich mit Herrn 
Morand zu verständigen, dass wir bis spätestens Samstag einen Bericht haben. Mein Mann hat noch einmal nach 
Payerne geschrieben, dass er Linda sonst holen müsste Sonntag, was uns auch wieder Kosten machen würde. So 
leid es uns tut, so werden Sie unsere Lage auch begreifen, besonders in diesen Verhältnissen, müssen wir einen 
Verdienst von Linda haben und bitte Sie nochmals sich mit Herrn Morand zu verständigen. 
 

Hochachtungsvoll zeichnet 
Frau Eberhard 

 
 

 
 

 
 
 
Zürich, den 15. August 1924 
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9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Linda Eberhard b/Hr. Morand, chappellerie, Payer-
ne-Vaud 
 
Liebe Linda! 
Wie mir Deine Eltern mitteilen, sollst Du entgegen den Aussagen des Herrn Morand, die er mir 
telefonisch machte, doch nach Zürich zurückkehren. Unter diesen Umständen bin ich natürlich 
einverstanden, wenn Du nächsten Montag hierher zurückreisest. 
 

Mit freundlichen Grüssen! 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 15. August 1924 
 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Morand, chappellerie, Payerne-Vaud 
 
Die Eltern der Linda Eberhard bestehen darauf, dass das Mädchen nächsten Montag nach Zürich 
zurückkehre, damit es unbedingt die Stelle beim Telefon antreten könne. Linda selbst soll ihren 
Eltern geschrieben haben, dass sie am Montag nach Zürich komme. Unter diesen Umständen 
halte ich dafür, dass dem Mädchen die Heimreise am Montag 18. August ermöglicht wird. 
 

Mit Hochachtung! 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 21. August 1924 
 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an das Eidgen. Telefonbureau, Zürich 
 
Wie mir mein Schützling Linda Eberhard, geb. 1906, von Höngg, wohnhaft in Zürich/Dorfstr. 
33 bei den Eltern, mitteilt, hat sie sich bei Ihnen um eine der ausgeschriebenen Telefonistinnen-
Lehrstellen beworben. 
Ich benütze die Gelegenheit, um Ihnen das Mädchen zu empfehlen. 
Linda Eberhard ist ein intelligentes, zuverlässiges Mädchen, das sich sicher für den Telefondienst 
eignet. Auf meine Veranlassung hin hat es im letzten Herbst eine Ladentochterstelle in Payerne-
Vaud angetreten, um sich in der französischen Sprache weiter auszubilden. Schon vorher befand 
sich Linda Eberhard ein Jahr im Welschland. Ich kenne die Familienverhältnisse Eberhard sehr 
gut. Ich weiss, dass Sie auf die Unterstützung durch den Verdienst ihrer Tochter angewiesen sind. 
Ich empfehle Ihnen darum das Mädchen zur Anstellung auch aus diesem Grunde. 
 

Mit Hochachtung! 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

 
 
Zürich, den 22. August 1924 



 577 

 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Manf. Eberhard 
 
Ich habe Linda gefragt, ob sie vielleicht, wenn sie beim Telefon nicht ankomme, in den Tessin in 
Stellung gehen würde. Ich hätte eine geeignete Stelle in der Agentur Piatti in Locarno als Dienst-
mädchen und als Bureauhilfe zu besetzen. Wollen Sie mir berichten, ob Sie eventuell mit einer 
solchen Placierung einverstanden wären. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 

 

 
 

Zürich,den 24. August 1924 
 

Manfred Eberhard an die Tit. Amtsvormundschaft, Dr. Oprecht 
 
Herrn Dr. Oprecht! 
Jm Besitze Jhres Werthen vom 22. crt. teile Jhnen höfl. mit dass Linda in nächster Zeit die Prü-
fung am Telephon bestehen muss & bis dahin eine Aushilfsstelle annehmen wird. 
Wie Jhnen bereits mitteilte habe ich Linda nur mit Rücksicht auf meine Familienverhältnisse 
heimkommen lassen, damit ich an dieser ältesten Tochter endlich eine kleine Hilfe habe & bitte 
Sie deshalb in Anbetracht dessen von einer weiteren Palzierung Umgang nehmen zu wollen. 
Jch hoffe dass Sie nachdem Jhnen meine Verhältnisse bekannt sind meinen Standpunkt begreifen 
werden & zeichne, 
 

Hochachtungsvoll: 
Manf. Eberhard 

 
 

 
 

Zürich, den 25. August 1924 
 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Manf. Eberhard 
 
Ich verdanke Ihnen Ihre Zuschrift vom 24. ds. Mts. und bitte Sie lediglich mir mitzuteilen, was 
Linda zu tun beabsichtigt, wenn sie beim Telefon nicht ankommen sollte. Ich muss natürlich von 
Ihnen darüber auf dem Laufenden gehalten werden. 
 

Hochachtend 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. September 1924 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Hausbesuch bei Linda Eberhard, Dorfstrasse 33 
Linda ist vor 8 Tagen zur Prüfung für Telefon – Lehrtöchter zugelassen worden. Leider hat die 
Prüfung keinen Erfolg gehabt, das Ergebnis hat nicht genügt. Wo es bei Linda speziell gefehlt 
hat, weiss Fr. Eberhard nicht. Es wurde ihr von der Prüfungskommission mitgeteilt, das von 70 
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Bewerberinnen nur 11 für die Lehrzeit beim Telefon vorgesehen sind, man wählte hauptsächlich 
Mädchen vom Lande. Fr. Eberhard ist geneigt einen Teil des Misserfolges darin zu sehen, dass 
von uns aus an die Telefonverwaltung geschrieben wurde! Ich biete ihr dagegen ein Exempel 
gleicher Art, welches von Erfolg begleitet war. (Katharina Büeler) & muss Fr. Eberhard darauf 
hinweisen, dass Linda im Prüfungsstoff versagt haben muss. Bei der Prüfung wurde haupts. Ge-
wicht auf den Besuch d. III. Sek. Kl. gelegt. Linda hat nur 2. Kl. besucht. Es wurde für die Prü-
fung ein Leumundszeugnis von der Gemeinde Höngg verlangt, es lautete empfehlend. Der Vater 
hat sich für Linda um Bürostelle umgesehen, es arbeitet seit gestern im Seidengeschäft Hausheer 
& Co Stockerstrasse od. Dianastrasse, verdient zu Anfang Fr. 100.– & soll in den nächsten Mo-
naten mehr bekommen. Vorläufig muss es mit untergeordneten Arbeiten anfangen, mustern, ein-
fache Schreibsachen besorgen. Es wird von einer Fr. ........... (Fr. Eberhard weiss den Namen 
nicht) eine der ersten Angestellten im Geschäft nachgenommen. Man veranlasst Linda einen 
Schreibmaschinenkurs & Stenographie zu lernen, was es diesen Winter tun wird. Vor dieser Stelle 
war es zu Hause & hat im Haushalt mitgeholfen. Eberhards sind auf den Verdienst der Tochter 
angewiesen. Hr. Eberhard wurde seine Stelle im Kugellager gekündet, es wurde schon seit einiger 
Zeit an Personal gespart, sodass man Eberhard zu bedeuten gab, er sei nun überflüssig. Eberhard 
hat Aussicht auf andere Stelle (Fr. Eberhard will noch nicht sagen wo) Immerhin ist es möglich, 
dass er einen Monat ohne Verdienst bleiben wird. – Linda habe sich über die Zeit in Payerne sehr 
zu seinem Vorteil verändert, habe entschieden etwas Sichereres & Festeres im Charakter be-
kommen, Schwierigkeiten werden sich mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr ergeben. Seine Ein-
stellung zu den Eltern sei eine gute, von der früheren Widersetzlichkeit keine Spur mehr. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. September 1924 
 

Manfred Eberhard an die Tit. Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn Dr. Oprecht 
 
Bestätige den Empfang Jhrer Zuschrift vom 25. pto. sowie den heutigen Besuch von Frl. Forster 
& teile Jhnen folgendes höfl. mit: 
Zu meinem nicht geringen Erstaunen musste ich gestern vernehmen, dass Sie betreff Linda Mit-
teilung an das Telephonamt gemacht haben & kann Jhnen nur mitteilen dass die Aufnahme von 
Linda durch dieselbe nachweisbar stark beeinflusst worden ist. 
Nachdem ich von der Heimatsgemeinde über Linda ein Leumunds-Zeugnis einsenden musste, 
was auch einwandfrei erfolgte, so können Sie sich den Eindruck Jhres Berichtes bei der Oberauf-
sicht des Telephonamtes selbst denken & ist mir eine solche Handlungsweise bei der Erwerbung 
einer Anstellung unverständlich! 
Zufolge meiner früheren Tätigkeit in der Seidenbranche ist es mir gelungen, für Linda eine gute 
Anstellung zu finden, woselbst ihm die Gelegenheit geboten ist sich eine sichere Position zu ver-
schaffen & vorwärts zu kommen. 
Jch möchte Sie deshalb höfl. wie dringend ersuchen, jede Anzeige oder Besuch bei der Prinzipal-
schaft Herren Gebr. Hausheer A.G. absolut zu unterlassen, damit Linda nicht neuerdings in sei-
nem so wertvollen Posten unmöglich gemacht wird. 
Jch bin bereit jederzeit Rapport zu erstatten & zeichne, in dieser bestimmten Erwartung, 
 

Hochachtend: 
Manf. Eberhard 

 
 

 
 

 
 
 
 
Zürich, den 19. September 1924 
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9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Manf. Eberhard 
 
Ich bestätige Ihnen den Empfang Ihrer Zuschrift vom 18. ds. Mts. Ich verwahre mich in erster 
Linie dagegen, dass ich irgend etwas dazu beigetragen habe, dass Linda beim Telefonamt nicht 
Aufnahme gefunden hat. Ich halte viel eher dafür, dass meine Empfehlung Lindas beim Telefon 
günstigen Einfluss ausgerichtet haben dürfte. Ich weiss das von einem meiner Mündel, das ange-
nommen worden ist. Das Telefonamt hat mir telefonisch auch bestätigt, dass eine Empfehlung 
von uns nur dienlich sein könne. Im Uebrigen verweise ich darauf, dass ich als Beistand Ihrer 
Tochter verpflichtet bin, mich über Sie jederzeit zu erkundigen, um über deren Führung auf dem 
Laufenden zu sein. Ich werde mich aber bestreben, in Bezug auf die neue Stelle Lindas bei Gebr. 
Hausheer A.G. soweit möglich Zurückhaltung zu üben. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Oktober 1924 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Hausbesuch bei Linda Eberhard Dorfstrasse 33 
Linda ist nun im Seidengeschäft Hausheer, Dianastrasse od. Stockerstr. fest angestellt. Muss an-
fänglich die Musterung besorgen, Uebersetzen der deutschen Namen ins Französische, es wird da 
& dort nachgenommen. Eine langjährige Angestellte beim Telefon bei Hausheer nimmt sich des 
Mädchens an & sieht dazu, dass es mit der Zeit überall nachgenommen wird. Vorläufig hat es 
einen Lohn von Fr. 100.–, in nächster Zeit mehr. Zu Hause hält es sich klaglos. Verhältnis zu Va-
ter gut. 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Januar 1925 
 

Aktennotiz 
 
Vater Eberhard 
Linda fängt wieder an Schwierigkeiten zu machen. Sie kommt spät heim. Sie verkehrt mit einer gewissen Klara 
Baumann, Fabrikstr., die von Amtsvormundschaft betreut. 

 
 

 
 

Zürich, den 29. Januar 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Ich habe Bekanntschaft mit einem Josef Maag, Monteur, Habsburgstr. Ich ging mit Maag einige Mal ins Konzert, 
deswegen bin ich spät heimgekommen. 

 
 

Zürich, den 2. Februar 1925 
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Aktennotiz 
 
Vater Eberhard riecht nach Schnaps 
Wir hätten nichts dagegen wenn Linda mit einem Mann Bekanntschaft unterhält. Sie geht aber mit Mehreren. Sie 
hat am Samstag den Zahltag von 120.– Fr. nicht gegeben. Sie hat nur 80.– Fr. abgegeben. 40.– Fr. verwendete 
sie für 1 Paar Schuhe. 

 
 

 
 

Zürich, den 3. Februar 1925 
 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Frl. Linda Eberhard 
 
Liebe Linda! 
Ich bitte Dich höflich, nächsten Donnerstag, 5. Februar, Nachmittags zwischen 2 bis 6 Uhr auf 
meinem Bureau vorzusprechen. 
 

Mit freundl. Gruss 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Februar 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Ich gehe nur mit Maag. Ich kenne ihn seit 2 Monaten. Vorher hatte ich keine Bekanntschaft. Der Vater hat mir 
immer schon Schuhe & Kleider versprochen. Ich habe immer den ganzen Lohn abgegeben. Ich erhalte nur 2.– Fr. 
pro Monat. Von den 40.– Fr. habe ich Schuhe 25.– Fr. 2 Paar Strümpfe 8.– Fr. und 5.– Fr. für Kleid ma-
chen ausgegeben. 
Ich habe keinen Verkehr mit Vater und Mutter. Ich möchte fort. 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Februar 1925 
 

Aktennotiz 
 
Frau Eberhard 
Linda kommt am Abend nicht heim aus dem Geschäft. Bald kommt es um 9 oder 10 Uhr heim. Es geht bald 
mit einem und bald mit einem andern. Es legt sich keine Zügel an, lässt sich sofort mit Männern ein. Jn Payerne 
soll Linda jede Nacht bis 2 und 3 Uhr ausgeflogen sein. 
Es bekommt von dort her noch Liebesbriefe. Der Mann ist aushilfsweise beim Steuerbüro angestellt. 

 
 

 
 

 
 
Zürich, den 13. Februar 1925 
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9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich, 1. Ab-
teilung 
 
Ich habe Ihnen am 3. 10. 23 den Antrag gestellt, Sie möchten mich in der Beistandschaftssache 
der Linda Eberhard, geb. 1906, von Höngg-Zrch., Zürich-Dorfstr. 33, Tochter des Manfred und 
der Lydia Eberhard geb. Herren, Dorfstrasse 33, Zürich, ermächtigen, das Mädchen im Mäd-
chenheim Heimgarten, Bülach, für die Dauer von mindestens zwei Jahren unterbringen zu dür-
fen. Sie haben damals im Prinzip meinem Antrag zugestimmt, mich aber ersucht, ihn zu erneu-
ern, sobald die Voraussetzungen zur Versorgung des Mädchens tatsächlich vorhanden seien. 
Dieser Fall ist nun eingetreten. Linda Eberhard wurde von uns Anfang 1924 in einer günstigen 
Stelle in Payerne als Dienstmädchen placiert. Auch dort liess Lindas Lebenswandel zu wünschen 
übrig. Es unterhielt Beziehungen zu verschiedenen Männern, trieb es des Nachts ohne Wissen 
seiner Arbeitgeberin in Kinos und Lustbarkeitslokalen umher, kehrte gewöhnlich erst Morgens 2, 
3 Uhr heim. 
Im August 1924 kam Linda Eberhard nach Zürich zurück. Ihre Eltern verlangten die Rückkehr 
des Mädchens, weil sie glaubten, ohne seinen Verdienst nicht mehr auskommen zu können. Hier 
in Zürich nahm Linda ihren früheren liederlichen Lebenswandel wieder auf. Sie unterhält alle 14 
Tage ein anderes Verhältnis, kehrt des Nachts gewöhnlich sehr spät heim, treibt sich in Kinos 
und Cafés herum, sodass die Gefahr der vollständigen Verwahrlosung des Mädchens sehr gross 
ist. Die Eltern der Linda Eberhard sind seiner nicht mehr gewachsen; sie besitzen keine Autorität 
über das Mädchen, sodass seine Versorgung nicht mehr umgangen werden kann. Ich bitte Sie 
deswegen, mich zu ermächtigen, Linda Eberhard sobald als möglich im Heimgarten für die Dau-
er von mindestens 2 Jahren unterzubringen. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

 Zürich, den 13. Februar 1925 
 

Linda Eberhard an Dr. Oprecht, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr! 
Wie ich durch meine Mutter vernommen habe, will man mich nach Bülach versorgen, was ich absolut für Unrecht 
finde, habe nichts Schlechtes getan und niemand kann mir etwas Unrechtes nachweisen; da ich von zu Haus 
verstossen bin hoffe ich nicht das man mich deshalb versorgen will. Bin fähig, durch einen rechten Lebenswandel 
mich auf eigenem Fusse durchzubringn. Dass man mir zu Haus nichts gönnen mag und nur alles für meine 
Schwester vermag ich mich nicht. Da ich mich zu Haus verachtet fühlte sucht ich meine Freuden anderweit kann 
aber alles was ich bis jetzt getan, vor jedermann verantwortlichen. Hoffe aber dass Sie mich nicht ohne weitere Er-
kundigungen nach Bülach bringen. 
Auf baldigen Bericht zeichnet 
 

hochachtend 
Linda Eberhard 
Dorfstr. 33 
Zürich 6 

 
 

 
 

 
 
 
Zürich, den 14. Februar 1925 
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9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Armenpflege, Höngg-Zürich 
 
Zu Ihrer vorläufigen Orientierung diene Ihnen, dass ich gezwungen war, dem Waisenamt Zürich 
unterm 13. ds. nun doch den Antrag auf Versorgung der Linda Eberhard, geb. 1906, von Höngg, 
im Mädchenheim Heimgarten, Bülach für die Dauer von 2 Jahren zu stellen. 
Der Lebenswandel der Linda Eberhard hat im vergangenen Jahr zu wünschen übrig gelassen, so-
dass es sowohl im Intersse des Mädchens selber, als auch in dem seiner Eltern liegt, wenn es in 
den Heimgarten versorgt wird. Ich werde Ihnen s. Z. vom Beschluss des Waisenamtes Zürich 
Kenntnis geben. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 19. Februar 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard. 
Die Eltern halten mir das Essen vor. Deswegen gehe ich nicht heim nach Feierabend. Ich esse dan auswärts, ent-
weder bei Klara Baumann, Fabrikstr. oder dann bei der Schwester meines Schatzes, Frau Egloff-Maag, Aebistr. 
Den Lohn gebe ich bis auf den letzten Rappen ab. Unter diesen Umständen kann ich nicht mit der Mutter spre-
chen. 
Jn Payerne sind wir tatsächlich 2 Mal in der Woche nachts ausgeflogen. Man mag mich zu Hause nicht leiden, 
deswegen habe ich mich andern Leuten angeschlossen. 
Der Vater züchtigt mich jetzt noch körperlich. 
Der Vater hat mir den Besuch der Gewerbeschule untersagt. 

 
 

 
 

Zürich, den 20. Februar 1925 
 

Linda Eberhard an Dr. Oprecht, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr.! 
Nach Jhrer Unterredung vom 19. II. 25 erlaube ich mir Jhnen folgendes höfl. mitzuteilen, ich habe es mir überlegt 
und kann ich mich für Bülach nicht entschliessen. 
Das Einzige was ich für gut finde wäre für mich das Sihlwartheim, das Sie mir vorgeschlagen hatten. Bin sicher 
dass ich mit meinem Lohn auskommen kann, wenn ich in diesem Heim nur 105.– Fr. bezahlen muss. Wenn ich 
auch allen Entbehrungen in nächster Zeit folge leisten muss und mich in allem einschränken, so sehe ich doch einer 
guten Zukunft entgegen, kann mich durch Fleiss und Zufriedenheit meiner Vorgesetzten in kurzer Zeit vorwärts 
bringen, so dass ich auf keine fremde Hilfe angewiesen bin. Kann es so in zwei Jahren zu etwas bringen, hingegen 
käme ich nach Bülach würde ich 2 Jahre nichts mehr verdienen, wäre dann beim Verlassen der Anstalt 21 Jahre 
alt hätte nichts müsste wieder mit einer Stelle unten anfangen. 
Würde ich auch je später eine gute Bekanntschaft machen, man würde Jnformationen einziehen und es würde heis-
sen ich sei 2 Jahre versorgt gewesen, lieber will ich mein Möglichstes tun um allein bestehen zu können. 
Sehr geehrter Herr Dr. hoffe doch, Sie sorgen, dass ich nicht nach Bülach versorgt werde. 
 

Mit vollkommener Hochachtung 
Linda Eberhard 

 
 

Zürich, den 21. Februar 1925 
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Waisenamt der Stadt Zürich, Städtische Vormundschafts-Behörde, Abteilung I an Herrn 
Amtsvormund Dr. Oprecht 
 
Linda Eberhard, geboren 1906, von Höngg, deren Einweisung auf mindestens zwei Jahre in die 
Anstalt Heimgarten Sie beantragen, würde während der Einweisungszeit mündig. Wie gedenken 
Sie vorzugehen, wenn nach erreichter Mündigkeit die Jungfrau die Entlassung durchsetzen woll-
te? Die Armenpflege wird sicher gewisse Zusicherungen verlangen, ehe sie der Aufnahme zu-
stimmt. 
 

Vormundschaftsbehörde  
der Stadt Zürich 
Abteilung I: 
Wernli 

 
 

 
 

Zürich, den 23. Februar 1925 
 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich, 1. Ab-
teilung 
 

In Beantwortung Ihrer Anfrage vom 21. ds. betr. Linda Eberhard, geb. 1906, von Höngg-Zrch., 
wohnhaft Dorfstr. 33, Zürich, diene Ihnen folgendes: 
Ich beabsichtige, die Armenpflege Höngg, die sowieso für die Kosten der Versorgung der Linda 
Eberhard im Heimgarten Bülach aufzukommen hat, zu veranlassen, ebenfalls einen Beschluss auf 
Einweisung der Linda Eberhard für die Dauer von zwei Jahren in den Heimgarten zu fassen. Die 
Armenpflege Höngg ist nicht für die Dauer der Einweisung an den Termin der Mündigkeit des 
Mädchens gebunden, sodass Linda Eberhard ohne weiteres für zwei Jahre, gestützt auf einen Be-
schluss der Armenpflege Höngg, in den Heimgarten eingewiesen werden kann. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Februar 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Nachfrage im Sihlwartheim betreff Aufnahme der Linda Eberhard 
Sihlwartheim auf alles besetzt. Es mussten für die nächste Zeit Anmeldungen berücksichtigt wer-
den, welche Monate lang schon vorlagen. Die einzige Möglichkeit besteht in einer allfälligen 
Kündigung, welche am 1. März eintreten könnte. In diesem Falle soll der Platz für uns reserviert 
werden. Es wird Anfrage durch uns am 1. 3. erwartet. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Zürich, den 27. Februar 1925 
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Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Linda Eberhard, geboren 1906, Tochter der Eheleute Manfred und Lydia Eberhard-Herren, von 
Höngg, wohnhaft Dorfstrasse 33 Zürich 6, ist in Gefahr sittlich zu verwahrlosen. Der Beistand 
Amtsvormund Dr. Oprecht hatte sie im August 1924 in einer Dienstbotenstelle in Payerne unter-
gebracht, sie trieb sich dort nachts ohne Wissen ihrer Arbeitgeberin herum und unterhielt Bezie-
hungen zu verschiedenen Männern. Im gleichen Monat kehrte sie auf Wunsch der Eltern nach 
Zürich zurück. Ihr Lebenswandel hat sich auch hier nicht gebessert. Sie knüpft fortwährend neue 
Verhältnisse an und verbringt Abende und Nächte in Kinos und Cafés. Die Eltern können ihrem 
Treiben nicht steuern, das Mädchen hat sich ihrer Autorität völlig entzogen. Der Beistand bean-
tragt Unterbringung des Mündels im Mädchenheim Heimgarten bei Bülach auf die Dauer von 2 
Jahren. 
Die Vormundschaft bechliesst: 

1.  Amtsvormund Dr. Oprecht als Beistand wird ermächtigt, Linda Eberhard, geboren 1906, 
von Höngg, im Einverständnis mit der heimatlichen Armenpflege für die Dauer von 2 Jahren im 

Mädchenheim Heimgarten bei Bülach unterzubringen. 
2.  Gegen diesen Beschluss kann innerhalb zehn Tagen von der Mitteilung an gerechnet unter 
Beilage der Ausfertigung in schriftlich begründeter Eingabe Rekurs beim Bezirksrat Zürich ein-
gereicht werden. 

3.  Mitteilung an Amtsvormund Dr. Oprecht in doppelter Ausfertigung und gegen Empfangs-
schein an Manfred Eberhard-Herren, Dorfstrasse 33 Zürich 6. 

 
Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Dr. L. Wille 

 
 

 
 

Zürich, den 2. März 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Bericht wegen Linda Eberhard vom Sihlwartheim 
Es liegen keine Kündigungen für 1. März vor. Es müssten auch zuerst bereits schon vorliegende 
Anmeldungen berücksichtigt werden, falls Kündigungen am 15. März eingehen. 

 
 

 
 

Zürich, den 5. März 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Nachfrage im Jakobsheim, Lutherstrasse 
Momentan ist kein Platz vorhanden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass aus April od. Mai ein Bett 
frei wird. Pens. Preis Fr. 4.–. Die Leitung befasst sich eingehend mit den Pensionärinnen & geht 
auf jeden besonderen Fall ein. Linda Eberhard würde hier die nötige Aufsicht & Leitung genies-
sen. 

 

 

 
 

 
 
Zürich, den 7. März 1925 
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Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Rücksprache mit Frl. Bächtold, Lydiaheim, Leonhardstrasse 
Lydiaheim nimmt Mädchen aus allen Ständen an, denen es bei bescheidenem Preis an guter Un-
terkunft gelegen ist. Frl. Bächtold hält darauf, dass nach dem Nachtessen kein Mädchen Ausgang 
hat, ausser in ganz dringenden Fällen. Im Sommer wird diese Anordnung nicht so strenge durch-
geführt, doch wird Kontrolle ausgeübt indem immer 3–4 Mädchen zusammen ausgehen & spä-
testens 1/2 10 Uhr zurück sein müssen. Lydia würde ein Zweierzimmer teilen mit einer guterzo-
genen Tochter, Pensionspreis ausnahmsweise Fr. 3.80 statt Fr. 4.–. Im Winter geheiztes Zimmer. 
Die Verpflegung ist gut & reichlich. Lydiaheim will den Platz bis Ende nächster Woche für uns 
reservieren. 

 
 

 
 

Zürich, den 10. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Frl. Stern, Jakobsheim: Es tritt nächstens eine Tochter aus dem Heim aus. Es wird Bericht bis 
Ende der Woche erwartet, ob Linda eintritt oder nicht. 
 

Forster 
 
Bescheid: Es wurde von Armenpflege anderweitig verfügt. 

 
 

 
 

Zürich, den 12. März 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Linda Eberhard im Geschäft aufgesucht Hausheer, A.G. Gartenstrasse 19 
Linda ist mit Ausgang fürs Geschäft beauftragt worden. Bericht hinterlassen, es möchte im Lauf 
des Nachmittags zu Frl. F. kommen. 
 
Linda Eberhard im Lydiaheim vorgestellt 
In Abwesenheit der Frl. Bächtold zeigt uns Frl. Dengele, das Zimmer, welches Linda erhalten 
soll. Die Zimmergenossin macht recht netten, bescheidenen Eindruck, sodass von dieser auch 
nach Ansicht von Frl. D. nur ein guter Einfluss ausgehen wird. Es wird der Eintritt der Linda 
Eberhard auf nächsten Samstag festgelegt. Linda wird das Heim allein aufsuchen & um die Mit-
nahme der Kleider besorgt sein. Linda ist offensichtlich glücklich über diese Lösung & ist ander-
seits auch froh, sobald als möglich von zu Hause fort zu kommen, da ein Zusammenleben mit 
den Eltern immer ungemütlicher wird. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Zürich, den 13. März 1925 
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Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Armenpflege Höngg 
 
Ich habe gestern mit Linda Eberhard, geb. 1906, von Höngg, die Vereinbarung getroffen, dass 
das Mädchen am 14. ds. Mts. in das Lydiaheim an der Leonhardstrasse, Zürich 1 eintritt. Das täg-
liche Kostgeld beträgt Fr. 3.80. Das Kostgeld kann aus dem Lohn des Mädchens, der im Monat 
Fr. 120.– beträgt, grösstenteils gedeckt werden. Ich möchte dem Mädchenf ferner in der Woche 
Fr. 2.– Sackgeld zur Verfügung stellen. Es hätte daraus alle kleinen Anschaffungen, Schuhbändel, 
Seife usw. selber zu bestreiten. 
Linda benötigt jetzt dringlich ein Paar Schuhe und einen Rock. Es besitzt nur einen Rock für 
Sonntag und Werktag und ein einziges Paar Schuhe. Ich bitte Sie, mir für diese Anschaffungen 
den notwendigen Kredit zur Verfügung zu stellen. Ebenso bitte ich, mir dafür gutzustehen, was 
für Linda Eberhard ausgelegt werden muss und durch den Lohn des Mädchens nicht gedeckt 
werden kann. Ich habe Linda vorgeschlagen, im Kaufm. Verein Zürich, Französisch, Stenogra-
phie und Maschinenschreibkurse zu besuchen. Die Halbjahreskurse beginnen am 21. April und 
dauern bis im Oktober. Pro Kurs und Semester sind Fr. 21.– auszulegen; es würde zusammen 
Fr. 63.– ausmachen. Dazu kommen noch die laufenden Ausgaben für Hefte und Bücher. Ich bit-
te Sie mir für die Kosten des Besuches dieser Kurse durch das Mädchen Gutsprache zu erteilen. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 14. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Frau Eberhard 
Wir sind mit dem Vorgehen der Ad. einverstanden. Linda sollte vom 1.–15. März uns bezahlen. Linda erhält 
auf 1. IV. eine Aufbesserung. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. März 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herren Gebr. Hausheer A.G. 
 
Wollen Sie bitte davon Vermerk nehmen, dass ich gemäss Z. G. B. 283ff. Beistand Ihrer Ange-
stellten Frl. Linda Eberhard, geb, 1906, von Höngg, bin. Das Mädchen hat sich mit seinen Eltern 
vollständig überworfen. Wir mussten es deswegen im Lydiaheim an der Leonhardstr. 13, Zürich 
1, unterbringen. So viel uns bekannt ist, bezieht Linda gegenwärtig einen Moatslohn von 
Fr. 120.–. Wir wären Ihnen verbunden dafür, wenn Sie auf den 1. April ds. J. eine Lohnerhöhung 
eintreten lassen könnten, damit Linda Eberhard ohne Unterstützung ihren Lebensunterhalt selbst 
bestreiten kann. 
 

Mit Hochachtung! 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

 
Zürich, den 16. März 1925 
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Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Linda Eberhard ist heute ins Lydiaheim eingetreten. 

 
 

 
 

 
 
Zürich, den 17. März 1925 
 

Seidenstoffwebereien vormals Gebrüder Hausheer A.G. an Herrn Dr. Oprecht, Amts-
vormund 
 
Wir bekennen uns zum Empfang Ihrer Zuschrift vom 14. dies & nehmen von deren Inhalt ge-
bührend Notiz. 
Was die von Ihnen aufgeworfene Salärfrage anbetrifft, wird die betreffende Angestellte bei der 
nächsten sich bietenden Gelegenheit befördert & dann mit einer entsprechenden Lohnerhöhung 
bedacht werden. Für die gegenwärtig von ihr noch versehene Anfangsstelle ist der von uns be-
zahlte Lohn richtig angesetzt. 
 

Hochachtend 
Seidenstoffwebereien 
Vormals 
Gebrüder Hausheer A.G. 
H. Hausheer 

 
 

 
 

Zürich, den 18. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Vater Eberhard: Linda ist erst am Montag ins Lydiaheim eingetreten, weil es sich am Samstag & 
Sonntag mit der Freundin Frl. Baumann noch hat lustig machen wollen. Ist beide Tage erst nach 
12 Uhr heimgekommen. Frl. Baumann ist eine zweifelhafte Gefährtin für Linda (hat in frühen 
Jahren a. e. geboren). 
Heute Morgen Zeddel im Briefkasten vorgefunden, Linda verlangte, dass die Mutter sie gestern 
Abend beim Geschäft abholen komme. Die Mitteilung ist nun zu spät in die Hände Eberhards 
gelangt. Vater E. möchte den Grund des Wunsches wissen. 
Nach Auffassung von Vater Eberhard stimmt der Passus im Protokoll nicht „ .... kehrte sie auf 
Wusch der Eltern nach Zürich zurück“. Linda drängte s.Zt. sehr aufs heimkommen, um ev. beim 
Telefon anzukommen. 
 

Forster 
 
 

 
 

 
 
 
 
Zürich, Lydiaheim, den 18. März 1925 
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Linda Eberhard an ihre Eltern 
 
Ihr werdet sehr erstaunt sein von mir diese Zeilen zu erhalten. Ich will Euch den Vorschlag machen dass ich ent-
weder Samstag nach Hause komme, oder Zürich für immer verlasse. Ich will nicht, dass mir die Gemeinde bezah-
len muss, überhaupt ist es hier sehr teuer im Verhältnis zu andern Orten. 
Hoffe von Euch bestimmt Bericht zu haben bis Freitag Abend, könnt mir telephonieren 8.37 Selnau oder sonst 
soll Noldi Freitag Abend 6 Uhr warten, habe den Koffer noch nicht ausgepackt werde ihn auch nicht auspacken. 
 

Liny 
 
 

 
 

Zürich, den 20. März 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Rücksprache mit Frl. Dengele, Lydiaheim 
Es wurde an Linda nicht beobachtet, dass es nicht gerne da ist, es benehme sich anständig & 
freundlich. Aufgefallen sei, dass es die ersten zwei Abende erst nach 10 Uhr heimkam. Zuerst 
holte es mit einer Freundin seinen Koffer, & begehrte gleichen Abends das Wägelchen nach 
Wipkingen zurückzubringen, indem die „Freundin“ nach einer andern Seite nach Hause müsse. 
Am Dienstag begehrte es heimzugehen, angeblich um Wäsche zu holen. Frl. Bächtold schloss der 
Kontrolle halber die Tür & war erstaunt, als es ohne irgend welche Pakete nach Hause kam, die 
Wäsche hatte es also nicht geholt. Die Besichtigung des Zimmers & des leerstehenden Schrankes 
ergibt, dass Linda Eberhard tatsächlich den Koffer nicht ausgepackt hat, ohne Begründung für 
die Leitung des Hauses. Frl. Dengele & Frl. Bächtold (momentan unpässlich) wollen Linda Eber-
hard in Zukunft vermehrt beobachten. Seit Montag hat Linda einen Brief, unbekannt woher be-
kommen. Der 2., von uns, liegt zur Verteilung bereit. 

 
 

 
 

Zürich, den 20. März 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Linda Eberhard im Geschäft abgeholt 
Linda versichert gerne im Lydiaheim zu sein & wünscht sich keine andere Lösung seiner Angele-
genheit. 

 
 

 
 

Zürich, den 20. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Mir gefällt es gut im Lydiaheim. Ich habe lediglich gesagt es koste zuviel. Man will nur alles verrechnen, Wäsche 
nicht inbegriffen, Glätten ebenfalls nicht usw. Montags war ich um 9 1/4 h im Lydiahaus. Dienstag war ich zu 
Hause. Um 9 1/4 h wieder zurück. 
Ich will im Lydiaheim bleiben. 

 

Höngg, den 21. März 1925 
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Schmid-Wörner Stiftung, Höngg, an den 9. Amtsvormund, Herrn Dr. Oprecht 
 
Betr. Linda Eberhard 
Von der Armenpflege Höngg wurde uns Ihr Gesuch um Kostengutsprache für die im Lydiaheim 
zu versorgende Linda Eberhard überwiesen. Die Kommission der Stiftung hat in ihrer Sitzung 
vom 14. März beschlossen, Ihnen die gewünschte Gutsprache im Sinne der Ausführungen in Ih-
rem Schreiben vom 12. d. M. an die Armepflege zu leisten, d.h. für jene Auslagen, welche durch 
das Arbeitseinkommen der Linda Eberhard nicht gedeckt werden können, also in erster Linie für 
die Schulgelder und Lehrbücher und Hefte in der kaufm. Schule, sodann für ein Taschengeld von 
2 Fr. wöchentlich, aus dem die kleinern Ausgaben zu decken sind, weiter für die Besorgung der 
Leibwäsche im Lydiaheim und endlich für ein Paar Schuhe und einen Rock. 
Dabei hat es die Meinung, dass bei steigendem Einkommen der Linda Eberhard unsere Leistun-
gen entsprechend herabgestzt werden sollen. 
 

Namens der Kommission  
für die Sch.-W. Stiftg. 
Der Präsident: R. Frei 
Der Schreiber: E. Zweifel 

 
 

 
 

Zürich, den 23. März 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn M. Eberhard 
 
Ich habe Freitag Vormittag mit Linda Rücksprache genommen. Linda hat sich dahin entschieden, 
definitiv im Lydiaheim zu bleiben. Sie erklärte, es gefalle ihr gut im genannten Heim. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 23. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard. 
Ich kam am Samstag erst um 9 Uhr heim. Ich war den ganzen Vormittag bei Klara Baumann, Fab-
rikstr/Heinrichstr. Gestern schickte mir Frau Bächtold jemand nach, der feststellen sollte wo ich sei. 

 
 

 
 

Zürich, den 24. März 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Rücksprache mit Frl. Bächtold, Lydiaheim Leonhardstrasse 13 
Frl. Bächtold ist eifrig bestrebt von Anfang an Ordnung in die Gewohnheiten der Linda Eber-
hard zu schaffen. Am Samstag hat es sich – entgegen der Hausordnung – zum Nachtessen nicht 
abgemeldet ist einfach weggeblieben, hat sich bei seinem Heimkommen auch nicht gemeldet & 
sich einfach zu Bett gelegt. Frl. Bächtold gegenüber sagte sie aus, sie wäre am Samstag Nachmit-
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tag bei der Freundin Klara Baumann gewesen. Gegen den Abend habe es seinen kleinen Bruder 
angetroffen & sei mit ihm dann nach Hause an die Dorfstrasse gegangen & hernach wieder zum 
Nachtessen zu der Freundin. Am Sonntag vor dem Nachtessen erhielt es wieder ein Telephon & 
sagte „Grüzi Klara“ worauf sie Frl. Bächtold um Ausgang von 8–9 Uhr frug. Durch die Auffüh-
rung am vorhergehenden Tag stutzig gemacht, fand Frl. Bächtold zur unbedingten Aufklärung 
der Sache kein besseres Mittel, als dass sie Linda jemand nachschickte, die Linda bei der Lieb-
frauenkirche neben einem Herrn sprechend vorfand. Es machte den Eindruck, dass Linda den 
Herrn kannte in der Art, wie es auf ihn zuging. Linda kam ohne Wissen der Frl. Bächtold nach 
Hause & legte sich, ohne seine Ankunft anzumelden ins Bett um 1/2 9 Uhr. Ich einige mich mit 
Frl Bächtold dahin, dass die Sache durch uns mit Klara Baumann abgeklärt wird & wir einstwei-
len Linda Gelegenheit geben sich unser Vertrauen & das des Heimes zu sichern, was dann auch 
jede Nachschickerei von Seiten des Heimes überflüssig machen würde. 
Zürich, den 25. März 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Rücksprache mit Klara Baumann, Angestellte Weberei „Wila“ Metropol: Klara Baumann ist auf dem Büro 
b/“Wila“ angestellt. Sich macht keinen üblen Eindruck. Nach ihren Aussagen fühlt sie sich dazu berufen Linda 
Eberhard zu heben durch ihren Umgang, ohne welchen, wie sie meint, Linda unbedingt auf die schiefe Ebene gera-
ten würde. Die Darstellung der Ereignisse am Sonntag abend decken sich mit denjenigen Linda’s. Nur gibt Klara 
Baumann zu, dass sie die Vermittlung übernommen hat, um Linda ein kurzes Beisammensein mit John T....... 
zu ermöglichen. Dieser sei ein sehr rechter junger Mann, Linda komme durch ihn nicht auf Abwege, im Gegenteil 
habe er nur den besten Einfluss auf es & auch die besten Absichten für später. Ich ersuche Klara Baumann sich 
Linda gegenüber immer so zu verhalten, dass unbedingte Verantwortung möglich ist. Wegen eines allfäll. Vor-
mundes befragt, erklärt Klara Baumann selber keinen zu haben, wohl aber für das Kind, eine gewisse Frl..... 

 
 

 
 

Zürich, den 26. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard kommt 
Gestern ist sie im Geschäft vom kleinen Bruder abgeholt worden, der ihr sagte, es möchte nach 
dem Nachtessen zu den Eltern heimgehen. Vater & Mutter wären der Meinung, es müsste wieder 
nach Hause kommen, die Mutter schäme sich vor den Leuten, wenn sie sagen müsse Linda be-
finde sich in einem Heim & könne nicht mehr zu Hause bleiben. Linda selber versicherte gerne 
im Heim zu sein. Die Kostenfrage mache ihm allerdings Sorgen, sodann die Trennug von seinem 
kleinen Bruder. Kleideranschaffung auf morgen Freitag ab 2 Uhr vereinbart. 
 

Forster 
 
 

 
 

Zürich, den 27. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Vater Eberhard 
Arnold hat Linda aufgesucht ohne unsern Auftrag. Linda kam ohne unser Begehren vorgestern heim. Wir haben 
nie verlangt, dass Linda wieder heimkommen solle. 

 
 

 
Zürich, den 27. März 1925 
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Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Rücksprache mit Linda Eberhard 
Linda Eberhard gibt kleinlaut zu, selber die Initiative zum Heimgehen & seine diesbezüglichen 
Besprechungen bei uns ergriffen zu haben. Es verspricht nun aufs neue richtige Einstellung zu 
seinem Aufenthalt im Lydiaheim zu finden & scheint auf Vorstellung hin die Tragweite eines 
entgegengesetzten Handelns zu ermessen. 
 
Mit Linda zusammen ein Kleid & ein P. Schuhe gekauft     Fr. 44.– 
                 Fr. 22.75 
                 Fr. 66.75 
 
Rücksprache mit Frl. Bächtold, Lydiaheim 
Am Samstag ist Linda den ganzen Nachmittag ausgeblieben ohne zum Nachtessen zurückzukeh-
ren. Um 8 1/2 Uhr war es dann allerdings in seinem Zimmer. Es scheint, dass die Freundin Frl. 
Klara Baumann Linda überall mitzieht. Am Sonntag hat sich Linda nach dem Mittagessen auffal-
lend rasch zum Ausgehen bereit gemacht. Frl. Bächtold machte sie auf die musik. Darbietungen 
im Speisesaal aufmerksam, woran es höchstens 10 Minuten teilnahm & sogleich auch aus dem 
Hause verschwand. Zum Nachtessen stellte es sich ein, während die Freundin lange schon auf es 
wartete. Frl. E. erkundigte sich nach dem Ziel ihres Weggehens & musste ablehnen, als sie hörte, 
dass die beiden Mädchen zusmmen ins Korso gehen wollten. Hingegen lud Frl. E. Klara 
Baumann ein den Abend zusammen mit Linda Eberhard im Heim bei Spiel & Gesang zu ver-
bringen. Klara Baumann schlug ab & schützte vor, in diesem Falle nach Hause gehen zu müssen. 
Als man um 10 Uhr im Zimmer der Linda Eberhard Nachschau hielt, war es nicht da, blieb die 
ganze Nacht aus & und hat sich weder zum Morgen- noch zum Mittagessen eingestellt. Frl. 
Bächtold ist der bestimmten Auffassung Klara Baumann tue Linda Eberhard nicht gut, es sollte 
diese Freundschaft unterbrochen werden. 

 
 

 
 

Zürich, den 30. März 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Linda Eberhard im Geschäft bei Hausheer abgeholt 
Linda verwickelt sich in seinen Erzählungen über den gestrigen Nachmittag in Unwahrheiten. 
Einmal ist es im Korso gewesen, dann wieder nicht, es sei woanders gewesen etc.. Es folgt ohne 
Widerstreben meiner Aufforderung mit aufs Büro zu kommen. 

 
 

 
 

Zürich, den 30. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Lydiaheim 
Wir können Linda Eberhard nicht behalten. Sie fügt sich nicht der Hausordung. Linda Eberhard ist heute 
Nacht nicht heimgekommen. 

 
 

 
 

 
Zürich, den 30. März 1925 
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Aktennotiz 
 
Herr Wydler ist mit der Versorgung im Heimgarten einverstanden. Armenpflege Zürich ein Platz ist u. E. frei. 
Heimgarten. Linda Eberhard kann morgen gebracht werden. 

 
 

 
 

 
Zürich, den 30. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Am Samstag Nachmittag war ich bis 5 1/2 Uhr im Heim. Nachher begab ich mich nach Hause zu den Eltern 
bis ca. 8 Uhr. Dann ging ich zurück ins Heim. Gestern Sonntag war ich in Höngg mit meiner Freundin und 
einem Herrn. Am Abend war ich mit Klara Baumann in der Urania. 

 
 

 
 

Zürich, den 30. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Herr Bär 
Tel. Mitteilung gemacht, dass Linda Eberhard nicht mehr ins Geschäft zurückkehre. Herr Hausheer wird den 
Lohn anweisen. 

 
 

 
 

Zürich, den 30. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Ich bin gestern Nacht um 1 Uhr zu meinen Eltern gegangen. 

 
 

 
 

Zürich, den 31. März 1925 
 

Aktennotiz 
 
Vater Eberhard 
Ich habe Linda gestern aus der Bürgerstube mitgenommen. Linda und meine Frau bitten um nochmalige Frist. 
 
Abgelehnt. 

 
 

 
 

Zürich, den 31. März 1925 
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Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Gang zu Linda Eberhard Dorfstr.  
Niemand vorgefunden. Fr. Hammer teilt mit, Mutter & Tochter hätten vor einer halben Stunde 
das Haus verlassen. Linda mit bl. Jaquetkostüm & einem Mantel am Arm. 

 
 

 
 

Zürich, den 31. März 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Armenpflege Höngg 
 
Ich habe Ihnen leider die unerfreuliche Mitteilung zu machen, dass eine Versorgung der Linda 
Eberhard, geb. 1906, Tochter des Manfred Eberhard, von Höngg, im Mädchenheim Heimgarten 
nicht mehr umgangen werden kann. Ich bin gezwungen, heute vom Beschluss des Waisenamtes 
Zürich v. 23. Febr. ds. J. Gebrauch zu machen. Das Waisenamt ist nicht ermächtigt, Linda Eber-
hard für die Dauer von 2 Jahren in Ihrem Einverständnis im Mädchenheim Heimgarten unterzu-
bringen. Ich übermittle Ihnen zu Handen Ihrer Akten dazu den Beschluss des Waisenamtes, da-
tiert vom 27. Febr. ds. J. 
Linda Eberhard wurde gemäss unserer Abmachung vom 11. März am 16. März ds. J. im Ly-
diaheim, Leonhardstr. 13, Zürich, untergebracht. Das Mädchen sollte von dort aus wie verabre-
det täglich zur Arbeit gehen. Es zeigte sich aber von Anfang an, dass Linda Eberhard ihrer Un-
terbringung im Lydiaheim passiven Widerstand entgegensetzte; statt, dass sie am Samstag wie 
vereinbart ins genannte Heim eintrat, tat sie das erst am Montag. Sie wollte, Samstag und Sonn-
tag, wie sie erklärte, noch ihrem Vergnügen nachgehen können. Am Ende der ersten Woche ihres 
ersten Aufenthaltes im Lydiaheim berichtete Linda ihren Eltern, sie wolle wieder heim. Im Ver-
laufe der Woche selber gelang es ihr, zweimal unter unwahren Angaben längere Zeit des Abends 
auszubleiben. Im Verlaufe der zweiten Woche wiederholte sich das Schauspiel. Linda blieb 
mehrmals unter nichtigen Vorwänden vom Nachtessen weg, kam spät heim und erklärte schliess-
lich, sie wolle wieder zu ihren Eltern zurück. Letzten Samstag und Sonntag endlich blieb Linda 
überhaupt aus dem Heim weg. Sonntag Nacht trieb sie sich bis um 1 Uhr mit einer Freundin in 
verschiedenen Cafés der Stadt, so in der Urania umher, um nach Mitternacht bei ihren Eltern an 
der Dorfstr. 33, Zürich, sich zu melden. 
Unter diesen Umständen bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als das Mädchen im Heimgarten 
zu versorgen. Ich habe im Einverständnis mit Herrn Armenpfleger Wydler Linda heute in den 
Heimgarten bei Bülach verbracht. Die Bürgerl. Armenpflege Zürich wird Ihnen den Aufnahme-
vertrag zur Unterschrift direkt zustellen. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

1 Beilage 
 
 

 
 

Zürich, den 31. März 1925 
 

Inspktionsbericht von Dr. Oprecht 
 
Linda Eberhard in den Heimgarten begleitet 
Ich treffe wie verabredet mit Linda und ihren Eltern am Bahnhof zusammen. Linda leistet gegen 
die Versorgung gar keinen Widerstand mehr. Sie scheint sich in das unabänderliche gefunden zu 
haben. Ihre Mutter scheint von der Versorgung sehr mitgenommen. Sie kann auf dem Bahnhof 
ihren Jammer kaum zurückhalten, sie muss sich deswegen sehr zusammennehmen. Linda ist auf 
der Fahrt schweigsam, gibt aber auf gestellte Fragen freundlich Antwort. Die ganze Versorgung 
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scheint doch nicht tiefer bei ihr zu gehen. In Bülach erwartet uns Frl. Aeberli. Sie nimmt Linda 
freundlich in Empfang und führt sie in den Heimgarten hinaus. 

 
 

 
 

Zürich, den 31. März 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Bürgerliche Armenpflege 
 
Linda Eberhard, geb 20.5.1906, von Höngg, Tochter der Eheleute Manfred und Lydia Eberhard-
Herren, Zürich-Dorfstr. 33, ist durch Beschluss des Waisenamtes Zürich vom 27. 2. 25 für die 
Dauer von 2 Jahren ins Mädchenheim Heimgarten bei Bülach eingewiesen worden. Das Mäd-
chen ist in Gefahr, sittlich zu verwahrlosen. Es treibt sich jede Nacht in Kinos und Cafés der 
Stadt umher und unterhält alle 14 Tage ein anderes Verhältnis. Die Eltern können dem Treiben 
des Mädchens nicht mehr steuern, da es sich ihrer Autorität völlig entzogen hat. Die Kosten der 
Versorgung im Heimgarten Bülach werden von der heimatlichen Armenpflege Höngg getragen, 
die mit der Versorgung einverstanden ist. Ich bitte Sie höflich, den Aufnahmevertrag der Armen-
pflege Höngg zur Unterschrift direkt zuzustellen. Der Eintritt erfolgte heute gemäss telefonischer 
Verständigung mit Herrn Stammbach und Frl. Aeberli. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 1. April 1925 
 

Auszug aus dem Protokoll der Armenpflege der Stadt Zürich 
 
Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, ersucht um Aufnahme der Linda Eberhard, geb. 1906, von 
Höngg, Tochter der Eheleute Manfred & Lydia Eberhard-Herren, wohnhaft Dorfstrasse 33, Zü-
rich 6, in das Mädchenasyl zum Heimgarten bei Bülach. Das Mädchen sei in Gefahr, sittlich zu 
verwahrlosen. Es treibe sich jede Nacht in Kinos & Cafés der Stadt herum und unterhalte all 14 
Tage ein anderes Verhältnis. Die Eltern können dem Treiben des Mädchens nicht mehr steuern, 
da es sich ihrer Autorität völlig entzogen habe. Die Kosten der Versorgung im Mädchenasyl wer-
den von der Armenpflege Höngg übernommen, die mit der Versorgung einverstanden ist. Der 
Eintritt des Mädchens erfolgte am 31. März 1925. 
Auf den Antrag des Sekretariates I wird verfügt: 
Linda Eberhard, geb. 1906, wird für die Dauer von zwei Jahren und zu einem Kostgeld von 
600 Fr. jährlich, Kleider & übrige Auslagen nicht inbegriffen, in das Mädchenasyl zum Heimgar-
ten bei Bülach aufgenommen mit Eintritt am 31. März 1925. 
 
Mitteilung an:  
die Amtsvormundschaft 9,  
die Vorsteherin des Mädchenasyls zum Heimgarten 
sowie an die Armenpflege Höngg,  
an letztere unter Beilage von drei Vertragsformularen zur Unterzeichnung und Rücksendung. 
 

Für richtigen Auszug 
Der I. Sekretär: 
R. Weber 

 
 

 
Zürich, den 2. April 1925 
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Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Hr. Waltert (in Firma Hausheer Gartenstr.) Es wird unter den Angestellten über Linda Eberhard wegen ev. 
Unregelmässigkeiten (Stoffmangel) gemunkelt. Hausheer enthalte sich vorläufig einer wirklichen Bechuldigung der 
Linda Eberhard. Immerhin möchte unter den Effekten der Linda Eberhard Nachsehen gehalten werden. Haus-
heers schicken Belege nebst Stoffmustern an uns, zum Vergleich der von Hausheer käufl. erworbene Stoffe durch 
Linda. Bescheid: Wir kennen diesen Zug an Linda nicht, wollen aber die Sache abklären. Vater Eberhard hat 
bei Hausheer um Wiedereinstellug nach 2 Jahren angefragt. Hausheer lehnen nicht ab. Wir Ad. möchten s. Zeit 
bei Hausheer vorsprechen. Hr. Waltert spricht nochmals vor & überbringt zwei Rechnungen die noch nicht be-
zahlt seien. Wer bezahlt sie, Vater oder Ad? 

 
 

 
 

Zürich, den 6. April 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Seidenstoffweberei vorm. Gebr. Hausheer 
A.G. 
 
Ich nehme Bezug auf die Unterredung Ihres Herrn Waltert vom 2. ds. in Sachen der Linda Eber-
hard. Die Eltern Eberhard sind bereit, die uns überbrachten Rechnungen im Gesamtbetrage von 
Fr. 32.25 bis Ende dieses Monats zu begleichen. Vorher sei es ihnen infolge Arbeitslosigkeit des 
Herrn Eberhard nicht möglich. Wir bitten Sie, solange Geduld zu üben. 
 

Mit Hochachtung! 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 6. April 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Armenpflege Höngg 
 
Es stellt sich nachträglich heraus, dass Linda Eberhard, z. Z. versorgt im Mädchenheim Heimgar-
ten in Bülach bei ihren Arbeitgebern Gebr. Hausheer. A. G. Zürich-Gartenstr. 19 zweimal Seide 
für den Gesamtbetrag von Fr. 32.25 bezogen hat. Diese Seide ist noch nicht bezahlt. Gebr. 
Hausheer stellt deswegen Rechnung. Ich habe Vater Eberhard angehalten diese Rechnung zu be-
zahlen. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zürich, den 14. April 1925 
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Aktennotiz 
 
Heimgarten Bülach über das Verbleiben der Linda Eberhard orientiert. Frl. Aeberli teilt unsere 
Ansicht dass Linda noch eine Nacht bei den Eltern sollte verbleiben dürfen & will Linda mit dem 
nächsten Zug abholen kommen. Mit dem zufällig anwesenden Herrn Eberhard die Rückkehr der 
Linda in Begleitung von Frl. Aeberli auf 12.15 Uhr vereinbart. 
Linda ist auf grossem Umweg mit Lisi Althof nachts nach Hause gegangen & brauchte über Eg-
lisau 6 Stunden. Nachts 2 Uhr begehrten sie bei Eberhards Einlass, Lisi Althof, ebenfalls von 
Höngg, wurde von Eberhards zum Schlafen aufgenommen. Bürgerliche Armenpflege nimmt sich 
des letzteren an. Nach Bericht von Frl. Aeberli haben sich beide Mädchen, nachdem man ihnen 
einen schönen Ostertag bereitet hatte, abends 8 Uhr gegen den Wald begeben & blieben ver-
schwunden. Die Polizei Bülach wurde zur Fahndung ausgeschickt. 

Forster 
 
 

 
 

Zürich, den 14. April 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Mit Vater Eberhard vereinbare ich gemeinsame Begleitung der Linda an die Bahn, woselbst es 
von Frl. Aeberli in Empfang genommen wird. Vater Eberhard holt mich zur verabredeten Zeit 
nicht auf dem Büro ab, weshalb ich mich an die Dorfstrasse begebe, wo Vater Eberhard eben mit 
Linda das Haus verlässt, um mit ihm an die Bahn zu gehen. Vater Eberhard ist es daran gelegen 
kein Aufsehen in der Nachbarschaft zu erregen, weshalb an seiner Unterstützung unserer Absich-
ten nicht gezweifelt wird. Linda sieht übernächtigt aus von dem nächtlichen Marsch & hat etwas 
erschrockenes im Gesichtsausdruck. Es meint wegen der Habersuppe zum Morgenessen nicht so 
gerne im Heimgarten zu sein, sonst weiss es keine Klagen. Es fehlt ihm in der kurzen Zeit noch 
ganz an der Einstellung zum Heim & muss da noch sich entwickeln. Vater Eberhard ist vernünf-
tig & sieht das Unabänderliche des Verbleibens der Linda im Heimgarten ein & beeinflusst es 
entsprechend, wenigsten in meiner Gegenwart, immerhin mit der wenig erzieherischen Vertrös-
tung, die Zeit werde ja bald vorüber sein. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. April 1925 
 

Inspektionsbericht von E. Forster 
 
Armenpfleger Frei, Höngg, welcher einer Sitzung wegen Linda erst am nächsten Tag nach Bülach 
zurückbegleiten wollte, wird über die bereits erfolgte Zurückführung orientiert. 

 
 

 
 

Zürich, den 16. April 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Leitung des Mädchenasyls Heimgarten 
b/Bülach 
 
Linda Eberhard 
In der Beilage sende ich Ihnen verabredungsgemäss die Akten betr. Linda Eberhard, geb. 1906, 
von Höngg, Kt. Zürich. Ich bitte Sie höflich mir die Akten nach Gebrauch zurückzusenden. 
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Achtungsvoll 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 24. April 1925 
 

Inspektionsbericht von H. Oprecht 
 
Besuch b. Linda Eberhard i. Heimgarten 
Frl Aeberli berichtet, dass es Linda gesundheitlich sehr gut gehe. Sie habe sich nun offenbar an 
die Versorgung im Heimgarten gefunden. Es liege durchaus im Interesse des Mädchens, wenn es 
seine zwei Jahre im Heimgarten verbringen müsse. 

 
 

 
 

Höngg, den 24 April 1925 
 

Auszug aus dem Protokoll der Armenpflege Höngg-Oberengstringen  
 
Fall: Linda Eberhard, geb. 1906 
Die unter Beistandschaft von Amtsvormund Dr. Oprecht stehende Linda Eberhard von Höngg, 
geb. 1906, Tochter des Manfred Eberhard, Dorfstrasse 33, Zürich 6, führt trotz vielfacher Ver-
warnung seitens des Beistandes, der Eltern und der Armenpflege ihren leichtsinnigen Lebens-
wandel weiter und erwidert alle Ermahnungen und fürsorglichen Massnahmen mit Trotz, sodass 
eine gänzliche Verwahrlosung zu befürchten ist. Die Armenpflege war anfänglich von der 
Zweckmässigkeit und Notwendigkeit einer Versorgung der Linda nicht überzeugt, gelangte aber 
nach einer Unterredung zwischen ihrer Vertretung, bestehend aus Präsident und Vicepräsident, 
und Waisenrat B. Enderli und Amtsvormund Dr. Oprecht dazu, der Versorgung der Linda in der 
Anstalt „Heimgarten“ vorbehaltlos zuzustimmen. Es fällt in Betracht, dass Linda Eberhard vor 
Ablauf der zweijährigen Aufenthaltsdauer volljährig wird und die Anstalt verlassen könnte, bevor 
der Versorgungszweck erreicht wäre. In Anwendung des Armengesetztes 
 

b e s c h l i e s s t 
 

die Armepflege als Zahlerin der Kosten der Anstaltsversorgung: 
1.  Linda Eberhard von Höngg, geb. 1906, wird für die Dauer von 2 Jahren im Mädchenasyl 
„Heimgarten Bülach“ versorgt, Der Eintritt erfolgte am 31. März 1925. 

2.  Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen vom Empfang dieses Bechlusses an gerechnet 
beim Bezirksrat Rekurs eingereicht werden. 

3.  Mitteilung an Amanuel Eberhard-Herren, Dorfstrasse 33, Zürich 6 und an Dr. Oprecht, 
Amtsvormund zuhanden des Waisenamtes der Stadt Zürich. 

 
Namens der Armepflege  
Höngg-Oberengstringen 
der Präsident: R. Frei 
der Schreiber: Alb. Wydler-Egli 

 
 

 
 

Höngg, den 1. Mai 1925 
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Vertrag zwischen Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund und der Bürgerlichen Armenpflege 
 
Vertrag zwischen Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund einerseits und der Bürgerlichen Armenpflege 
der Stadt Zürich anderseits ist heute folgender Vertrag abgeschlossen worden: 
1. Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund übergibt seine Mündelin Linda Eberhard von Höngg, geb. 
1906, dem stadtzürcherischen Mädchenasyl „Heimgarten Bülach“ zur Fürsorge und Erziehung. 
Der Eintritt erfolgt am 31. März 1925. 

2. Dem Mädchen werden vom Tage des Eintritts an alle Rechte und Pflichten eines Zöglings zu-
geteilt, wie sie umschrieben sind im Anstaltsreglement, das einen Bestandteil dieses Vertrags bil-
det. 

3. Die gesetzlichen Vertreter verpflichten sich, das Mädchen zwei Jahre in der Anstalt zu belas-
sen. Es hat sich der Haus- und Anstaltsordnung willig zu unterziehen und den Weisungen des 
Aufsichtspersonals zu fügen. 

4. Das Pflegegeld wird auf Fr. 600.– (in Worten Sechshundert Franken) per Jahr festgesetzt, 
zahlbar durch via Armenpflege Höngg in vierteljährlichen Raten zum voraus. In diesem Ansatze 
sind nicht inbegriffen Kleideranschaffungen und Arznung, die nach den wirklichen Auslagen 
des Mädchens extra belastet werden. 

Doppelt ausgefertigt und unterzeichnet: 
Zürich, den 1. April 1925 

Für die Bürgerliche  
Armenpflege Zürich, 
Der Präsident: Gschwend 
Der Sekretär: R. Weber 
 
(Unterschrift des Inhabers der el-
terlichen Gewalt:) 
Der IX. Amtsvormund: 
Oprecht 
 

Für die richtige Bezahlung der Pflegekosten erklärt die unterzeichnete Armenpflege Höngg-O. 
Engstr., als Bürge und Selbstzahler zu haften. 
Höngg, den 1. Mai 1925 

R. Frei, Präs. 
Alb. Wydler-Egli, Akt. 

 
 

 
 

Zürich, den 3. Mai 1925 
 

Manfred Eberhard an Tit. Seidenstoffwebereien vorm. Gebrüder Hausheer A.G. 
 
Betrifft W. 11 
Sehr geehrte Herren! 
Jm Besitze Jhres Werthen vom 30. pto. war es mir leider nicht möglich den erwähnten Betrag auf 
Ende April einsenden zu können da ich seit einigen Monaten stellenlos war & dadurch etwas in 
den Rückstand geraten bin & bitte Sie höfl. mich entschuldigen zu wollen. 
Da ich nun seit dem 1. crt. wieder in Anstellung bin wird es mir möglich sein Jhnen den Betrag 
bis Ende dieses Monat einzahlen zu können & bitte Sie mir noch solange zuwarten zu wollen. 
Ebenso wäre ich Jhnen dankbar wenn Sie dann auf mein Schreiben vom 1. pto. güt. zurückkom-
men würden. 
 

Hochachtungsvoll: 
Manf. Eberhard, Dorfstrasse 33 

 
Zürich, den 6. Mai 1925 
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Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Manfred Eberhard 
 
Ich erinnere Sie daran, dass die Seidenstoffwebereien vorm. Gebr. Hausheer Fr. 32.25 für gelie-
ferte Crêps de chine an Linda fordern. Ich bitte Sie höfl. um Bericht, bis wann Sie diese Fr. 32,25 
bezahlen können. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Mai 1925 
 

Inspektionsbericht von H. Oprecht 
 
Ich treffe im Zug von Meilen nach Zürich mit Frl. Aeberli zusammen: Sie berichtet, dass sich 
Linda Eberhard ordentlich mache. Das Mädchen lebe sich langsam in den Heimgarten ein. Es 
habe auch immer guten Appetit, sodass ihm nichts zu fehlen scheine. 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Mai 1925 
 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn M. Eberhard 
 
Es hat gestern der Vertreter der Firma Seidenstoffwebereien vorm. Gebr. Hausheer A. G. auf 
unserm Büro vorgesprochen und uns ersucht, beiliegende Rechnungen für Linda baldmöglichst 
durch Sie bezahlen zu lassen. Ich übermittle Ihnen die Rechnungen zur direkten Erledigung. 
 

Achtungsvoll: 
Der 9. Amtsvormund 

2 Beilagen 
 
 

 
 

Zürich, den 11. Mai 1925 
 

Manfred Eberhard an Herrn Dr. Oprecht, Amtsvormund 
 
Jm Besitze Jhrer Schreiben vom 6. & 9. crt. habe ich an die Herren Gebr. Hausheer geschrieben dass ich fragl. 
Restanz nach Möglichkeit in 2–3 Raten schnellstens begleichen werde. 
Jch arbeite nun seit dem 1. crt. aushilfsweise bei Escher, Wyss & Co. Gebe mir mein Möglichstes um mir eine 
dauernde Position zu erwerben, muss jedoch mit einem bescheidenen Anfangsgehalt rechnen & da mir infolge der 
Versorgungskosten von Linda jede weitere Unterstützung von der Armenpflege Höngg verweigert worden ist, habe 
ich einen Verdienst von Linda mit Rücksicht auf meine Familienvrhältnisse bitter notwendig & kann ich mich 
mit einer Jnternierung von Linda im Heimgarten von 2 Jahren unter keinen Umständen einverstanden erklären. 
 

Hochachtend: Manf. Eberhard-Herren 
 
 

Zürich, den 19. Mai 1925 
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Hans Naef an Fräulein L. Eberhard, Heimgarten, Bülach 
 

Ich muss Ihnen mitteilen, dass mein Freund, Herr John M. Tschümperlin bereits vor 14 Tagen 
nach Japan (Osaka) abgereist ist, wo er ein fünfjähriges Anstellungsverhältnis eingegangen ist. 
John erteilte mir Vollmacht, alle ankommenden Schreiben zu öffnen und falls wichtige Mitteilun-
gen eintreffen würden, ihm nachzusenden. Sobald ich im Besitze einer bestimmten Adresse von 
John bin, werde ich ihm Ihr Schreiben nachsenden. 
Ich hoffe Ihnen hiemit gedient zu haben und zeichne mit besten Grüssen 
 

Hochachtungsvoll 
Hans Naef 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Mai 1925 
 

Waisenrat, Abteilung I, an Herrn Amtsvormund Dr. Oprecht 
 
In der Anlage übermittle ich Ihnen einen Rekurs des Manfred Eberhard gegen die Einweisung 
seiner Tochter Linda in das Mädchenheim Heimgarten. Sie sind gebeten, sich dazu zu äussern 
und Ihrer Vernehmlassung Ihre Vorakten soweit nötig beizugeben. 
 

Vormundschaftsbehörde  
der Stadt Zürich 
Abteilung I: 
Enderli 

2 Beilagen 
 
 

 
 

Zürich, den 27. Mai 1925 
 

Dr. Oprecht an die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich zu Handen des Bezirksra-
tes Zürich 
 
Ich schliesse mich dem Antrag der Armenpflege Höngg an und ersuche Sie, die Beschwerde des 
Manfred Eberhard abzuweisen. 
 
Zur Begründung führe ich folgendes an: 
Schuld an der sittlichen Verwahrlosung der Tochter Linda Eberhard tragen nicht zum geringen 
Teil ihre Eltern Manfred und Lydia Eberhard-Herren selber. Vater Eberhard ist jähzornig, früher 
der Trunksucht ergeben gewesen, der glaubt, seine 19jährige Tochter noch körperlich züchtigen 
zu müssen! Frau Lydia Eberhard ist willensschwach und einsichtlos, sie unterstützt die Tochter 
Linda in allen Fehlern und Schwächen. Es wäre darum behördlicherseits nicht zu verantworten, 
wenn die sittlich verwahrloste Linda Eberhard in das erzieherisch selber nicht einwandfreie Mili-
eu zu ihren Eltern vorzeitig heimkehren würde. Die Eltern Eberhard können denn auch für ihr 
Begehren ausser finanziellen keine namhaften Gründe anführen. Sie sind im Grunde mit der Ver-
sorgung ihrer Tochter sehr einverstanden, halten sie für durchaus berechtigt und notwendig, 
glauben aber, auf die wirtschaftlichen Hülfeleistung derselben angewiesen zu sein. Sie übersehen 
dabei, dass Linda Eberhard heute derart auf dem Wege der sittlichen Verwahrlsoung sich befin-
det, dass ihnen bei einer vorzeitigen Entlassung doch nur ganz vorübergehend aus der Arbeit ih-
rer Tochter eine Hilfe fliessen würde. Das Mädchen selber würde nämlich dabei ganz sicher völ-
lig zu Grunde gehen. Es muss deswegen im Interesse der Selbsterhaltung der Linda Eberhard 
heute gesucht werden, auf andere Weise den Eltern Eberhard wirtschaftlich zu helfen. Es ge-
schieht dies wohl am besten durch vorübergehende Unterstützung seitens der Armenpflege 
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Höngg. – Das Mädchen soll durch die eingeleitete Versorgung im Mädchenheim Heimgarten sitt-
lich derart ertüchtigen, dass es nach seiner Entlassung im Leben bestehen wird und dann seinen 
Eltern auch wirtschaftlich eine Hülfe sein kann. 
Linda Eberhard ist im Juni 1923 durch Beschluss der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
auf Begehren ihrer Eltern verbeiständet worden. Damals schon war die Versorgung des Mäd-
chens im Heimgarten im Einverständnis mit seinen Eltern geplant. Weil im Heimgarten gerade 
kein Platz vorhanden war, musste Linda vorübergehend in der Schweiz. Anstalt f. Epileptische, 
Zürich, versorgt werden. Es brannte von dort durch, fand dabei wieder die Hülfe ihrer Eltern 
und begann zu Hause auch den früheren Lebenswandel. Der Versorgung im Heimgarten setzten 
die Eltern Eberhard nun entschiedenen Widerstand entgegen. Im Einverständnis mit unserem 
Psychiater, auf dessen Bericht vom 4. Juli 1923 im übrigen ich Sie verweise, placierten wir Linda 
versuchsweise an einer vorzüglichen Dienststelle im Welschland, wo das Mädchen bis im August 
1924 verblieb. Wie sich nachträglich herausstellte, trieb Linda Eberhard auch in Payern es recht 
schlimm. Sie blieb Nachts vom Hause ihrer Meistersleute weg und trieb sich in den Cafés, Cinos 
und auf dem Tanzböden herum. Auf Begehren der Eltern Eberhard musste Linda im Sommer 
1924 nach Zürich zurückkehren. Das Mädchen sollte beim Telefon um eine Stelle sich bewerben, 
kam aber nicht an. Es fand dann Arbeit auf einem Büro in Zürich 2 und hielt sich anfänglich 
recht gut. In der Folge entwickelte es aber seinen früheren Tatendrang, unterhielt zu gleicher Zeit 
verschiedene Herrenbekanntschaften, trieb sich im Kino und den Cafés der Bahnhofstrasse her-
um, kam spät erst nach Mitternacht heim, sodass die Eltern Eberhard Anfangs dieses Jahres sel-
ber wieder mir gegenüber auf der Versorgung ihrer Tochter beharrten. Mit Beschluss vom 27. 2. 
25 hat dann auch Ihre Behörde mich ermächtigt, Linda Eberhard im Einverständnis mit der Ar-
menpflege Höngg für die Dauer von 2 Jahren in den Heimgarten zu versorgen. Der Heimgarten 
lehnt es aus erzieherischen Gründen ab, ein Mädchen auf kürzere Dauer aufzunehmen. Die Er-
fahrung zeige, dass eine kürzere Versorgungsdauer zwecklos bleibe. 
Die Eltern Eberhard waren bis zur Versorgung ihres Mädchens im Heimgarten mit der 2jährigen 
Versorgungsdauer einverstanden. Sie mussten dies umso mehr sein, als der vor der Versorgung 
mit Linda noch einmal unternommene Versuch in Freiheit elendiglich am Verhalten des Mäd-
chens gescheitert ist. Wir waren nämlich der Ueberzeugung, dass zum Verhalten des Mädchens 
viel Schuld das Zusammenleben mit seinem brutalen Vater beitrug. Wir logierten deswegen Linda 
im Lydiaheim an der Leonhardstrasse, um dem Mädchen dadurch Gelegenheit zu geben, von hier 
aus ungeniert seiner Arbeit nachgehen zu können. Leider trieb es Linda auch im Lydiaheim sehr 
bedenklich. Sie kam heim, wann sie wollte, liess sich von Herren warten und blieb an einem 
Samstag und Sonntag die ganze Nacht aus dem Heim weg.  
So musste endlich, nach all den Versuchen die Versorgung der Linda Eberhard durchgeführt 
werden. Es kann keine Rede davon sein, dass dem Mädchen dadurch irgendwie unrecht geschä-
he. Die Versorgung liegt nur im Interesse der Linda Eberhard und muss für die Dauer von zwei 
Jahren durchgeführt werden. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
1 Beilage 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Juni 1925 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich  
 

Die Vormundschaftsbehörde beschliesst: 
 
I. An den Bezirksrat Zürich wird geschrieben: Auf Ihre Aufforderung, uns zum Rekurse des 
Manfred Eberhard gegen die Einweisung seiner Tochter Linda in das Mädchenheim Heimgarten 
bei Bülach durch die Armenpflege Höngg zu äussern, unterbreiten wir Ihnen ausser unsern Ak-
ten einen Bericht von Amtsvormund Dr. Oprecht, der Beistand von Linda Eberhard ist. Diese 
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Akten entheben uns der Aufgabe, die Ausführungen des Rekurrenten im einzelnen zu widerle-
gen. Die Armenpflege Höngg war keineswegs erbaut von unserer Massnahme. Allein anlässlich 
einer mündlichen Aussprache einer Abordnung mit unserer Abteilung I und dem Beistande 
musste sie sich von der Notwendigkeit derselben überzeugen, wenn überhaupt das Mädchen 
noch auf gute Wege gebracht werden soll. Der Einwand des Rekurrenten, ein Jahr genüge hiezu, 
ist nicht zu hören, weil Eberhard offenbar weniger am Wohlergehen der Tochter, an deren Ver-
sagen er nicht zuletzt schuld ist, liegt, als daran, sie möglichst rasch seinen eigennützigen Zwe-
cken wieder dienstbar zu machen. Dem Beistand ist aber durchaus beizupflichten, wenn er daruaf 
hinweist, dass die vorzeitige Entlassung den Eltern nur vorübergehend eine finanzielle Unterstüt-
zung bringen würde, weil Linda sich rasch dem Einflusse der Eltern entziehen und wieder in ihr 
liederliches Leben zurücksinken würde, womit die „Stütze der Eltern“ sich ins Gegenteil verkehr-
te. 
II. Mitteilung an Amtsvormund Dr. Oprecht und durch Zuschrift mit Beilage der Akten laut 
Verzeichnis an dn Bezirksrat Zürich. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Juni 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn M. Eberhard 
 

Die Seidenstoffweberei vorm. Gebr. Hausheer reklamiert wiederholt, dass sie die Rechnung von 
Fr. 32.25 noch nicht bezahlt hätten. Ich bitte Sie höfl., Ihren Verpflichtungen sofort nachzu-
kommen. 
 

Hochachtend; 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Juni 1925 
 

Manfred Eberhard an die Tit. Amtsvormundschaft, Dr. Oprecht 
 

Jm Besitze Jhrer Zuschrift vom 6. crt. bin ich infolge meiner 6 monatl Stellenlosigkeit begreifli-
cherweise in den Rücktand geraten, sodass es mir mit dem besten Willen nicht möglich war, fragl. 
Restanz bis heute regulieren zu können, hoffe jedoch diesen Posten Ende d. Mts. begleichen zu 
können. Hätte Linda diese gute Anstellung nicht von einer Stunde auf die andere aufgeben müs-
sen, so wäre dieser Fall überhaupt erledigt. 
Bei diesem Anlasse teile Jhnen mit, dass ich seit Monatsfrist wieder eine Anstellung bei ganz be-
cheidenem Monatsgehalte besitze & ist es mir nicht möglich meine Familie auch bei grösster Ein-
schränkung damit durchzubringen. Eine weitere Unterstützung seitens meiner Heimatgemeinde 
Höngg ist mir begreiflicherweise infolge der übernommenen Kosten für Linda verweigert worden 
& bin ich auf eine Hilfe dieser bald 20jährigen Tochter direkt angewiesen. 
Jch kann mich deshalb mit einer 2 jährigen Jnternierung dieser Tochter im Heimgarten unter kei-
nen Umständen einverstanden erklären, was ich bereits in meinem Rekurs an den Bezirksrat be-
stätigt habe & teile Jhnen mit dass ich Linda im Laufe d. Mts. heimholen werde damit solche am 
1. VII. a. c. ihre Arbeit wieder aufnehmen kann. Dies umsomehr da Linda meiner Frau bei ihrem 
letzten Dortsein ehrlich versprochen hat ihren Eltern in Zukunft eine Stütze zu sein.  
Jch hoffe dass Sie meinen Standpunkt & meine Lage begreifen werden. 
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Hochachtend: 
Manf. Eberhard 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Juni 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Manf. Eberhard 
 
Ich verdanke Ihnen Ihre Mitteilung vom 7 ds. und ersuche Sie, den Herrn Gebr. Hausheer direkt 
davon Kenntnis zu geben, dass Sie bis Ende dieses Monats Ihren Verpflichtungen nachkommen 
werden.  
Im übrigen teile ich Ihnen mit, dass ich mein Einverständnis dazu, Ihre Tochter Linda jetzt schon 
wieder nach Zürich zurückkehren zu lassen, nicht geben kann.  
Ich gewärtige den Entscheid des Bezirksrates. 
 

Achtungsvoll: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 14. Juni 1925 
 

Manfred Eberhard an die Tit. Amtsvormundschaft, 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht 
 
Jm Besitze Jhrer Zuschrift vom 9. crt. teile Jhnen mit, dass ich einen Verdienstausfall von 2 Jah-
ren meiner ältesten Tochter Linda unter keinen Umständen ertragen kann & bin ich gezwungen 
Linda auch ohne Jhr Einverständnis vom Heimgarten heimzuholen. 
Jch stehe in bürgerlichen Ehren & Rechten & habe als Vater dieser Tochter immer noch in erster 
Linie das Recht über dieselbe zu verfügen. Die angewandten Methoden können meinetwegen in 
Russland angebracht sein! 
Sollten Sie mir weitere Umstaände verursachen so bin ich gezwungen höhere Jnstanzen sofort in 
Anspruch zu nehmen, ich bin von der richtigen Seite unterrichtet & werde mein Vaterrecht zu 
wahren wissen. 
 

Achtungsvoll: 
Manf. Eberhard 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Juni 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Manf. Eberhard 
 
Ich bestätige Ihnne Ihre Zuschrift v. 14. ds. Mts. und mache Sie höfl. darauf aufmerksam, dass 
Ihrerseits kein Recht besteht, irgendwelche Schritte in Bezug auf Ihre Tochter Linda zu unter-
nehmen, solange der Entscheid des Bezirksrates Zürich aussteht. 
 
Im Uebrigen gestatte ich mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Linda versucht, auch vom 
Heimgarten aus mit ihren Liebhabern in Verbindung zu treten. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
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(Dr. Oprecht) 
 
 

 
 

Zürich, den 21. Juni 1925 
 

Manfred Eberhard an die Tit. Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, den 
9. Amtsvormund Dr. Oprecht 
 
Jm Besitze Jhrer Zuschrift vom 15. crt. werde auch ich den Bescheid des Bezirksrates abwarten & 
nach Erhalt desselben ob positiv oder negativ Linda vom Heimgarten heimholen werde. 
Jch bemerke Jhnen wiederholt dass ich der Vater dieser Tochter bin & eine Mithilfe derselben 
mit Rücksicht auf meine heutigen Verhältnisse nachweisbar dringend notwendig habe. Jch bitte 
um gefl. Notiznahme. 
 

Achtungsvoll: 
Manf. Eberhard-Herren 

 
 

 
 

Zürich, den 23. Juni 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an das Mädchenheim Heimgarten, Bülach 
 
Herr Manfred Eberhard, Zürich – Dorfstr. 33, teilt mir mit, dass er unbeschadet des Entscheides 
des Bezirksrates in Sachen seiner Tochter Linda Eberhard beabsichtige, das Mädchen wieder 
heimzuholen. Ich möchte Ihnen davon Kenntnis geben, damit Sie die notwendigen Massnahmen 
ergreifen, um zu verhindern, dass der Vater Linda bei Ihnen wegholt. 
 

Hochachtend: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 8. Juli 1925 
 

Beistandschaftsbericht  
 
Beistandschaft nach Art. 284 de Z. G. B. über Linda Eberhard. 
Namen und Wohnort der Eltern: Manfred & Lydia Eberhard-Herren, Zürich, Dorfstr. 33, Hei-
matort: Höngg, erstattet für die Zeit vom 16. Juni 1923 bis 30. Juni 1925 von dem Beistande Dr. 
H. Oprecht, 9. Amtsvormund, Selnaustr. 9, Zürich. 
 

Name und Geburtsdatum der Schutzbefohlenen: 
L i n d a  E b e r h a r d , geb. 1906, im Mädchenheim Heimgarten, 
Bülach 

 
Linda Eberhard ist im Juni 1923 durch Beschluss der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
auf Begehren ihrer Eltern verbeiständet worden. Damals schon war die Versorgung des Mäd-
chens im Heimgarten im Einverständnis mit seinen Eltern geplant. Weil im Heimgarten gerade 
kein Platz vorhanden war, musste Linda vorübergehend in der Schweiz. Anstalt f. Epileptische, 
Zürich, versorgt werden. Sie brannte von dort durch, fand dabei wieder die Hülfe ihrer Eltern 
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und begann zu Hause auch den früheren Lebenswandel. Der Versorgung im Heimgarten setzten 
die Eltern Eberhard nun entschieden Widerstand entgegen. Im Einverständnis mit unserem Psy-
chiater, auf dessen Bericht v. 4.7.23 im übrigen ich Sie verweise, placierten wir Linda versuchs-
weise an einer vorzüglichen Dienststelle im Welschland, wo das Mädchen bis im August 1924 
verblieb. Wie sich nachträglich herausstellte, trieb Linda Eberhard auch in Payern es recht 
schlimm. Sie blieb Nachts vom Hause ihrer Meisterleute weg und trieb sich in den Cafés, Cinos 
und auf den Tanzböden herum. Auf Begehren der Eltern Eberhard musste Linda im Sommer 
1924 nach Zürich zurückkehren. Das Mädchen sollte beim Telefon um eine Stelle sich bewerben, 
kam aber nicht an. Es fand dann Arbeit auf einem Büro in Zürich 2 und hielt sich anfänglich 
recht gut. In der Folge entwickelte es aber seinen frühern Tatendrang, unterhielt zu gleicher Zeit 
verschiedene Herrenbekanntschaften, trieb sich im Kino und den Cafés der Bahnhofstrasse her-
um, kam spät erst nach Mitternacht heim, sodass die Eltern Eberhard Anfangs dieses Jahres sel-
ber wieder mir gegenüber auf der Versorgung ihrer Tochter beharrten. Mit Beschluss vom 
27.2.25 hat dann auch Ihre Behörde mich ermächtigt, Linda Eberhard im Einverständnis mit der 
Armenpflege Höngg für die Dauer von 2 Jahren in den Heimgarten zu versorgen. 
Gegen den Beschluss der Armenpflege Höngg auf Versorgung ihrer Tochter Linda im Mädchen-
heim Heimgarten auf die Dauer von 2 Jahren haben die Eltern rekurriert. Der Rekurs ist zur Zeit 
noch beim Bezirksrat anhängig. Linda befindet sich seit 31. 3. 25 im Heimgarten; da Ihr Be-
schluss vom 27. 2. 25 in Rechtskraft erwachsen ist, konnte ich die Versorgung des Mädchens un-
gehindert durchführen. Linda Eberhard wird erst in einem Jahr volljährig. Die Weiterführung der 
Beistandschaft ist geboten. 
Antrag: Sie wollen mich als Beistand der Linda Eberhard bestätigen. 
 

Der Beistand: 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

Beilagen: 
1 Berichtsdoppel 
1 Beschluss v. 15. 6. 23, 
1 Beschluss v. 5. 6. 25 
 
 
Zürich, den 11. September 1925 

 
Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich 
 
Der Beistandschaftsbericht vom 30. Juni 1925 über Linda Eberhard, geboren 1906, von Höngg, 
erstattet vom Beistand Amtsvormund Dr. H. Oprecht, Zürich, wird auf Antrag der Zensurstelle 
abgenommen und an den Bezirksrat geleitet. Der Beistand Amtsvormund Dr. H. Oprecht wird 
bestätigt und eingeladen, mit (...) 1926 Schlussbericht zu erstatten. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär: Bachofen 
 

Zürich, den 15. Oktober 1925 
 

Vorstehender Bericht wird vom Bezirksrat Zürich genehmigt 
 

Für den Bezirksrat,  
Der Substitut des Ratschreibers 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 17. August 1925 
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Inspektionsbericht von G. Zwygart, Inspektionsgehülfin 
 
Besuch bei Linda Eberhard im Heimgarten Bülach 
Frl. Aeberli berichtet mit Freude von den Fortschritten, die Linda Eberhard in jeder Beziehung 
macht. Sie scheint dabei in ihrem Wesen so sehr zu gewinnen, dass man sich vom weiteren Auf-
enthalt Bestes versprechen darf. Kürzlich war die Mutter mit einer Tante auf Besuch. Die Tante 
war vom Heimgarten so beglückt, dass auch die Mutter notwendigerweise ihrer Befriedigung 
Ausdruck geben musste. Auch der Vater schien sich bei seinem Besuch über die Versorgung be-
ruhigt zu haben. Frl. Aeberli würde es ausserordentlich bedauern für Linda, wenn die Rekursbe-
schwerde beim Bezirksrat Erfolg haben sollte. – Linda benimmt sich freundlich und offen, er-
zählt, am liebsten arbeite sie in der Weissnäherei. Nach Zürich habe sie kein Verlangen. Es sei ihr 
wohl im Heimgarten. 

 
 

 
 

Heimgarten, den 28. August 1925 
 

Linda Eberhard an den 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Oprecht! 
Vor allem aus danke ich Jhnen freundl. für den Besuch, den Sie uns durch Frl. Zwygard zukommen liessen, es 
hat mich sehr gefreut, doch noch mehr würde es mich freuen, Sie auch bald einmal bei uns erwarten zu dürfen. 
Mir geht es soweit gut. Ich war bis jetzt fast immer in der Weissnäherei, was mir hier die grösste Freude ist. War 
auch 3 Wochen in der Küche & jetzt bin ich für 3 Wochen in den Zimmern eingeteilt. 
Ich sehe es ein, dass ich das Elternhaus nicht verlassen sollen hätte. Doch wird jetzt alles gut werden, ich werde mir 
alle Mühe geben, um die Zufriedenheit & das Zutrauen meiner Vorgesetzen zu erwerben, so dass auch meine El-
tern an einer rechtschaffenen Tochter Freude haben können, auch Jhnen, hoffe ich keine Mühe mehr machen zu 
müssen. Hoffe, auch dass es Frl. Forster gut geht. 
 

Achtungsvoll grüsst Sie 
Linda Eberhard, Heimgarten 

 
 

 
 

Zürich, den 4. September 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an die Armenpflege, Höngg 
 
Ich bitte Sie höfl. um Mitteilung ob und ev. wie der Bezirksrat Zürich den Rekurs des Manfred 
Eberhard, Zürich-Dorfstr. 33, gegen Ihren Beschluss entschieden hat. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Höngg, den 7. September 1925 
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Armenpflege Höngg-Oberengstringen an den 9. Amtsvormund, Herrn Dr. Oprecht 
 
Der Bezirksrat hat den Rekurs des Manf. Eberhard gegen unsern Beschluss betr. Einweisung der 
Tochter Linda abgewiesen. Eberhard hat seither, schon vor einigen Wochen, den Rekurs an den 
Reg. Rat weitergezogen und uns in öftern Schreiben bewegen wollen, zu seinen Gunsten beim 
Reg. Rat zu intervenieren! Wozu natürlich auch der naivste Armenpfleger nicht naiv genug ist. 
 

Der Präsident der Armenpflege: 
R. Frei 

 
 

 
 

Zürich, den 1. Oktober 1925 
 

Aus dem Protokoll des Regierungsrates  
 
Armenwesen. In Sachen Manfred Eberhard- Herren, von Höngg, in Zürich 6, Dorfstr. 33, gegen 
die Armenpflege Höngg und den Bezirksrat Zürich, betreffend Anstaltsentlassung., 
 

hat sich ergeben: 
1. Die Tochter Linda, geboren 1906, des Beschwedeführers ist am 31. März 1925 auf Antrag 

der Amtsvormundschaft Zürich von der Armenpflege Höngg für die Dauer von zwei Jahren 
im Mädchenheim Heimgarten untergebracht worden, weil sie auf Abwege geraten war. Der 
Beschwerdeführer verlangt die vorzeitige Entlassung des Mädchens, damit es ihm verdienen 
helfen könne. Sein Begehren ist von der Vorinstanz abgewiesen worden. Der Bezirksrat geht 
in seinem Beschlussvom 9. Juli 1925 davon aus, dass Linda Eberhard nach den vorliegenden 
Akten den zweijährigen Anstaltsaufenthalt zur Festigung ihres Charakters und zu ihrer be-
ruflichen Ausbildung nötig habe. Es sei ihr in der Anstalt die Möglichkeit geboten, sich zu 
einer tüchtigen Weissnäherin auszubilden; sie zeige auch Neigung und Geschick zu diesem 
Beruf. Nach Beendigung der Berufslehre werde es ihr möglich sein, ihren Lebensunterhalt 
selbst zu verdienen und allenfalls auch ihren Eltern eine Stütze zu sein. Diesen dürfe danach 
wohl zugemutet werden, einstweilen auf die Mithilfe der Tochter zu verzichten, umso eher, 
als das gegenwärtig Einkommen der Familie nach dem Berichte der Armenpflege Höngg ein 
genügendes sei. 

2. Mit Schreiben vom 19. Juli, ergänzt durch ein solches vom 29. August 1925, rekurriert Eber-
hard an die Direktion des Armenwesens und ersucht um möglichst baldige Entlassung der 
Tochter aus der Anstalt. Ihre Vergehen rechtfertigen nicht eine zweijährige Internierung. Sie 
habe im übrigen ihre Fehler eingesehen und allen Ernstes versprochen, in Zukunft einen an-
ständigen Lebeswandel zu führen. Der Beschwerdeführer sei überzeugt, dass mit dem zwei-
jährigen Anstaltsaufenthalt das Gegenteil des gewünschten Erfolges erzielt würde. Es sei ihm 
unmöglich, seine Familie ohne die Mithülfe der Tochter Linda ehrlich durchzubringen. Er 
möchte nicht die gute Stelle, die er nach langer Arbeitslosigkeit jetzt inne habe, wieder verlie-
ren und damit der Gemeinde aufs Neue zur Last fallen. 

3. Die Armenpflege Höngg und der Bezirksrat Zürich beantragen mit Vernehmlassung vom 
28. Juli und 6. August 1925 unter Hinweis auf die ergangenen Akten die Abweisung der Be-
schwerde. Die Armenpflege hebt hervor, das die Aussichten auf einen nachhaltigen Erfolg 
bei der zweijährigen Versorgung sehr viel besser seien als bei einer bloss einjährigen. Das 
Mädchen werde dann auch viel eher seiner Familie eine Stütze sein können als sonst. Der 
Bezirksrat weist darauf hin, dass der Rekurs keine Begründung dafür enthalte, dass ein bloss 
einjähriger Aufenthalt den beabsichtigten Besserungszweck im Charakter des Mädchens 
auch erreichen würde. 

4. Den Akten ist zu entnehmen, dass sich die Amtsvormundschaft Zürich, auf deren Antrag 
die Versorgung des Mädchens erfolgte, seit Juni 1923 mit diesem zu befassen hatte. Linda 
Eberhard führt einen sehr leichtfertigen Lebenswandel. Vor der Anstaltsversorgung wurden 
erfolglos verschiedene andere Versuche gemacht, sie auf bessere Wege zu bringen. Die El-
tern haben seinerzeit selber die Verbeiständung des Mädchens beim Waisenamt veranlasst 
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und anfangs des laufenden Jahres, als es die Tochter wieder sehr arg trieb, auch selber die 
Versorgung verlangt. Sie waren damals mit der zweijährigen Dauer dieser Versorgung ein-
verstanden. Für einen kürzeren Zeitraum als diesen werden im Heimgarten überhaupt keine 
Zöglinge aufgenommen, da die kurzfristige Versorgung sich erzieherisch als nutzlos erwiesen 
hat. Die Armenpflege musste sich von vornherein für zwei Jahre verpflichten. Die Charak-
tereigenschaften der Eheleute Eberhard sind keine günstigen für die Erziehung der Tochter 
Linda. Der Vater ist jähzornig, die Mutter willensschwach und einsichtslos gegenüber den 
Fehlern des Mädchens. Es fällt in Betracht: Linda Eberhard ist infolge ihrer Liederlichkeit 
unterstützungsbedürftig geworden. Die Armenpflege Höngg hat ihr die bestmögliche Hülfe 
zu Teil werden lassen. Die ist selbstverständlich nicht zu beanstanden. Die Unterstützte und 
ihre Angehörigen haben sich nach § 29 des Armengesetzes den Anordnungen der Behörde 
zu unterziehen. Zweck des Anstaltsaufenthaltes ist nicht nur, die Zöglinge zur Einsicht in die 
begangenen Fehler zu bringen, sondern sie in dieser Einsicht und in ihrem ganzen Wesen 
derart zu festigen, dass sie damit nachher im Leben bestehen können. Wird dieser Erfolg 
nicht erreicht, so haben die Armenbehörden wenigstens ihre Pflicht getan. Linda Eberhard 
vorzeitig aus der allem nach mit gutem Erfolg begonnenen Anstaltserziehung und Berufsleh-
re herauszureissen, wäre unverantwortlich. Statt des erhofften Vorteiles würden aller Vo-
raussicht nach nicht nur der Beschwerdeführer, sondern namentlich auch das Mädchen 
selbst, die ganze Familie und die Heimatgemeinde nur Schäden davon haben. 

Auf Antrag der Direktion des Armenwesens beschliesst der Regierungsrat: 
1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 
2. Mitteilung an den Beschwerdeführer, die Armenpflege Höngg, die Amtsvormundchaft, Bu-

reau 9, der Stadt Zürich, den Bezirksrat Zürich und die Direktion des Armenwesens. 
 

Zürich, den 1. Oktober 1925 
 
Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 
Paul Keller 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Oktober 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Frl. Linda Eberhard, Bülach – Heimgarten 
 
Liebe Linda! 
Ich danke Dir für Deine freundlichen Zeilen vom 28. September bestens. Ich hoffe im Laufe die-
ses Monats noch in den Heimgarten kommen zu können. Ich werde dann gern auch mit Dir 
Rücksprache nehmen. 
 

Mit freundlichem Gruss 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zürich, den 5. November 1925 
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Manfred Eberhard an Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund 
 
Im Besitze der Beschlussfassung des Reg. Rates vom 1. pto. protestiere ich wiederholt gegen die von Ihnen zu 

Grunde gelegten Erwägungen, da solche den Tatsachen teilweise84 nicht entsprechen & stark übertrieben sind. 

Ich erkläre mich mit einer 2 jährigen Internierung von Linda unter keinen Umständen einverstanden, werde meine 
Beschwerde noch an einer andern Instanz anhängig machen, da mir Ihre Behandlung & Bemerkungen nicht gefal-
len lasse. 
Da ich heute mit einem ganz bescheidenen Anfangsgehalte arbeiten muss & meine Familie mit demselben nicht 
allein durchbringen kann, finde es unverantwortlich mich der Mithilfe dieser ältesten, 20jährigen Tochter zu be-
rauben & mir meine Existenz sowie die Erziehung meiner noch schulpflichtigen Kinder zu erschweren! 
 

Manf. Eberhard 
 
 

 
 

Zürich, den 27. November 1925 
 

Inspektionsbericht von H. Oprecht 
 
Besuch b. Linda Eberhard im Heimgarten, Bülach 
L. fühlt sich allem Anschein nach im Heimgarten recht glücklich. Wenigstens sei sie, wie Frl. 
Aeberli berichtet, fortwährend fröhlich und guten Mutes. Ob sie im geheimen immer noch darauf 
hoffe, durch ihren Vater doch noch aus dem Heim befreit zu werden, könne man allerdings nicht 
sagen. Sie verhalte sich deswegen ganz zurückhaltend. Die Eltern Eberhard kämen regelmässig 
auf Besuch, die Mutter allerdings mehr als der Vater. Linda geht es gesundheitlich gut. Sie leide 
allerdings zuweilen an Atembeschwerden, weswegen der Arzt demnächst zugezogen werden 
müsse. Linda bittet mich, mit ihren Eltern mich zu verständigen zu suchen. 

 
 

 
 

Zürich, den 3. Dezember 1925 
 

9. Amtsvormund, Dr. Oprecht an Frau Eberhard 
 
Ich habe Sie heute leider umsonst erwartet. Ich sollte mit Ihnen wegen Linda, die ich letzte Wo-
che im Heimgarten besucht habe, Rücksprache nehmen. Ich bitte Sie hierdurch höfl., nächsten 
Samstag zwischen 9 und 10 Uhr, 5. Dezember, auf meinem Büro vorbeizukommen. 

 
 

 
 

Zürich, den 5. Dezember 1925 
 

Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund, an die Armenpflege Höngg 
 
Manfred Eberhard, Dorfstrasse 33, Zürich 6, Bürger von Höngg, hat an Sie das Ersuchen ge-
stellt, man möchte ihm eine Unterstützung von im Minimum 200 Fr. einmalig aus Ihren Mitteln 
ausrichten. Ich gestatte mir, Sie zu bitten, dem Ersuchen des Manfred Eberhard zu entsprechen. 
Wie Ihnen bekannt ist, war Manfred Eberhard längere Zeit arbeitslos. Er verdient gegenwärtig 
bei Escher-Wyss A. G. ca. 300 Fr. im Monat. Der Hauszins beträgt 72 Fr. im Monat. Durch die 
Arbeitslosigkeit des Manfred Eberhard ist die Familie wirtschaftlich in Rückstand gekommen. 
Manfred Eberhard hat deswegen das Ersuchen gestellt, man möchte ihm seine Tochter Linda aus 

 
84  „Teilweise“ wurde nachträglich eingefügt. 
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dem Heimgarten wieder heimgeben. Seine bezüglichen Begehren sind sowohl vom Bezirksrat wie 
vom Regierungsrat abgewiesen worden. Ich habe dabei den Standpunkt vertreten, dass die Ver-
sorgung der Linda Eberhard im Heimgarten auf die Dauer von zwei Jahren auch im Interesse der 
Eltern Eberhard selber liege. Ich will dabei aber ebenfalls nicht verhehlen, dass durch die Versor-
gung ihrer Tochter die Familie Eberhard tatsächlich finanziell einen Verlust erlitten hat. Es sollte 
ihr deswegen in ihren gegenwärtigen finanziellen Schwierigkeiten geholfen werden. Ich bitte Sie 
darum, dem eingangs erwähnten Ersuchen des Manfred Eberhard baldmöglichst zu entsprechen. 
 

Hochachtend: 
Dr. 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 

 

 
 

Höngg, den 9. Dezember 1925 
 

Armenpflege Höngg-Oberengstringen an den 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht 
 
Betr. Eberhard, Manf. 
Gewiss hat Eberhard ein Gesuch um Unterstützung für Mietzins und „verschiedene Rückstände“ 
eingereicht. Der Mietzins für die Monate Okt. und Nov., für den er betrieben war, haben wir 
umgehend bezahlt. Für das andere ersuchten wir Herrn Eberhard, vor der Pflege zwecks Aus-
kunfterteilung zu erscheinen. Da er trotz wiederholter Einladung nicht erschien, konnten wir das 
Geschäft nicht erledigen und werden es vermutlich demnächst als durch Verzicht erledigt ab-
schreiben. 
 

Namens der Armenpflege 
R. Frei, Präs.  

 
 

 
 

Zürich, den 12. Dezember 1925 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn M. Eberhard 
 
Ich bitte Sie, dem Ersuchen der Armenpflege Höngg zu entsprechen und an einer ihrer Sitzungen 
teilzunehmen. 
 

Hochachtend: 
Dr. 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

Kopie geht an die Armenpflege Höngg 
 
 

 
 

Zürich, den 13. Dezember 1925 
 

Manfred Eberhard an Herrn Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund 
 
Antwortlich des Untenstehenden konnte ich mich zufolge den mir zuteil gewordenen Denunzia-
tionen nicht entschliessen der Vorladung der Armenpflege H. folge zu leisten & umsomehr sich 
in derselben Mitglieder befinden welche mich von meiner Jugendzeit her persönlich kennen & an 
weitern Erkundigungen eine gewisse Genugtuung finden dürfte. 
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Mein Gesuch war ausführlich & begründet & war ein Beschluss der Pflege ohne meine Anwe-
senheit möglich gewesen. Dies umsomehr da über meine Situation mehr wie genügend informiert 
worden ist! 
Ich lasse der Sache ihren Lauf & wird die Pflege jedenfalls darauf zurückkommen wenn derselben 
durch ihr Vorgehen sowie das Ihrige, die ganze Familie wieder zur Last fallen wird! 
 

Manf. Eberhard 
 
 

 
 

Heimgarten, den 10. Januar 1926 
 

Linda Eberhard an Dr. Oprecht, Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Opprecht 
Ich danke Ihnen frl. für die Weihnachtsbeschenkung, die Sie mir zukommen liessen. Die Hosen und das Büchlein 
haben mich sehr gefreut. Aus dem Büchlein hat uns Frl. Lüscher am Berchtoldstag vorgelesen, es war eine sehr 
schöne Geschichte. Wir haben eine schöne Weihnachtszeit verlebt, wie Sie vielleicht vernommen, haben wir das 
Singspiel „Frau Holle“ aufgeführt. Es hätte mich sehr gefreut, wenn Sie an unserer Feier hätten teilnehmen kön-
nen. 
Wie ich durch meine Mutter vernommen habe, hat Sie mit Ihnen, zwecks meiner Entlassung gesprochen, es würde 
mich freuen, wenn Sie dazu Ihr Möglichstes beitragen würden. Nicht der Freiheit wegen möchte ich ein Jahr früher 
den Heimgarten verlassen, sondern zeigen das ich in einem Jahr mich habe vervollständigen können. Ich würde 
gerne eine tüchtige Stelle annehmen, und mich durch tüchtiges Arbeiten vorwärts bringen zu können. Ich wäre ger-
ne meinen Eltern bald eine tüchtige Stütze, & eine der grössten Freude wäre mir, wenn man für mich nicht mehr 
bezahlen müsste. 
Ich versichere Ihnen Herr Dr. Opprecht dass Sie keine Mühe mehr mit mir hätten, auch werde ich schliesslich 
niemehr in meinen alten Leichtsinn hinein fallen. 
Es würde mich sehr freuen von Ihnen auf meine Zeilen eine Antwort von Ihnen erwarten zu dürfen. 
 

Indessen grüsst Sie hochachtungsvoll 
Linda Eberhard 

 
Viele Grüsse an Frl. Forster 
 
Die 2 Jahre tun der Linda ja so gut. 
Mit freundl. Grüssen 
E. Aeberli 

 
 

 
 

Höngg, den 16. Januar 1926 
 

Armenpflege Höngg an Herrn Dr. Oprecht, Amtsvormund 
 
Manf. Eberhard, Zürich, hat uns erneut ersucht, wir möchten uns damit einverstanden erklären, 
dass seine Tochter aus dem Mädchenheim Heimgarten entlassen werde. Wir möchten Sie daher 
höfl. Anfragen, wie Sie sich zu einer vorzeitigen Entlassung auf den 1. April 26. stellen würden. 
 

Hochachtend 
Für die Armenpflege Höngg: 
Der Präsident:  
R. Frei 
Der Schreiber:  
Hans Grossmann 
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Zürich, den 16. Januar 1926 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Frl. Linda Eberhard, i. Heimgarten 
 
Liebe Linda! 
Ich danke Dir für Deine freundl. Zeilen v. 10. ds. bestens. Deine Mutter hat kürzlich vor einigen 
Tagen auf meinem Büro versprochen u. mir mitgeteilt, dass Dein Vater ein Gesuch an die Ar-
menpflege einreichen werde, worin er bittet, man möchte Dich vorzeitig entlassen aus dem 
Heimgarten.  
Ich habe daraufhin Deiner Mutter erklärt, dass ich sein Gesuch nicht verhindern könne, nach 
meinem Dafürhalten müsse allerdings festgehalten werden, dass Du wie die übrigen Heiminsas-
sen Deine zwei Jahre absolvierst. Endgültig über das Gesuch Deines Vaters entscheidet nun aber 
die Armenpflege Höngg.  
Du wirst am (...) 1926 volljährig u. damit fällt die bisher von uns über Dich geführte Beistand-
schaft hinweg. Die Armenpflege Höngg hat aber s. Z. gestützt auf das Armengesetz die 2jährige 
Dauer Deiner Einweisung in den Heimgarten beschlossen.  
Ich glaube kaum, dass sie auf ihren Beschluss zurückkommen wird. Ich halte auch dafür, dass die 
zweijährige Dauer Deiner Einweisung für Dich von Vorteil ist. 
 

Mir freundlichen Grüssen! 
Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Januar 1926 
 

Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund, an die Armenpflege Höngg 
 
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass eine vorzeitige Entlassug der Linda Eberhard aus dem Mäd-
chenheim Heimgarten nicht in Frage kommen kann.  
Ich habe diesen Standpunkt auch den Eltern Eberhard gegenüber eingenommen, sie dabei aller-
dings darauf aufmerksam gemacht, dass die Beistandschaft über ihre Tochter Linda mit dem Ein-
tritt der Volljährigkeit am (...) hinfällig werde. Von jenem Zeitpunkte an sind Sie allein zuständig 
zur Entscheidung über die Frage der weiteren Versorgungsdauer von Linda Eberhard.  
Ich gestatte mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass in der Regel die Bürgerl. Armenpflege 
Zürich keine Mädchen unter der Dauer von 2 Jahren in ihr Heim aufnimmt. Persönlich halte ich 
dafür, dass eine weitere Versorgungsdauer nur im Interesse der Linda Eberhard liegt. 
 

Dr. 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Höngg, den 30. Januar 1926 
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Armenpflege Höngg an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich, Herrn Dr. Oprecht 
 
In unserer gestrigen Sitzung haben wir gestützt auf Ihre Zuschrift vom 18. ds. Mts. und derjeni-
gen des Heimgarten, Bülach, beschlossen, an einer zweijährigen Internierung der Linda Eberhard 
festzuhalten.  
Mit Rücksicht darauf, dass Ihre Beistandschaft am (...) hinfällig wird, beabsichtigen wir, das Wai-
senamt der Stadt Zürich zu ersuchen, es möge dem Bezirksrat beantragen, Linda Eberhard unter 
Vormundschaft zu stellen, weshalb wir Sie bitten möchten, uns die betr. Akten, die die Schutzbe-
dürftigkeit von Linda Eberhard beweisen, zuzustellen, damit wir ein diesbezügl. Gesuch ausarbei-
ten können. 
 

Hochachtend 
Für die Armenpflege Höngg: 
Der Präsident:  
R. Frei 
Der Schreiber:  
Hans Grossmann 

 
 

 
 

 
Zürich, den 2. Februar 1926 
 

Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund, an die Armenpflege Höngg 
 
In der Beilage übermittle ich Ihnen wunschgemäss meine Handakten betr. Linda Eberhard. Ich 
gehe mit Ihrem Vorgehen betr. Entmündigung der Linda Eberhard für die Dauer ihrer Versor-
gung im Heimgarten einig. Ich halte aber dafür, dass Ihrerseits versucht werden sollte, Linda 
Eberhard dazu zu bringen, freiwillig sich unter Vormundschaft stellen zu lassen. Es käme dazu 
Art. 372 ZGB in Frage. Zu einer Entmündigung gestützt auf Art. 370 ZGB wird es kaum rei-
chen. Vielleicht ist der Präsident Ihrer Armenpflege, Herr Frei in der Lage, bei Gelegenheit eines 
Besuches Linda Eberhard zu bestimmen, sich mit der Entmündigung gestützt auf ZGB Art. 372 
einverstanden zu erklären. 
 

Hochachtend: 
Dr. 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 7. Februar 1926 
 

Manfred Eberhard an Herrn Dr. Oprecht, Amtsvormund 
 
Bezugnehmend auf mein Gesuch an die Armenpfl. Höngg betr. Entlassung von Linda, wurde solches wie erwartet, 
nachdem Sie sowie die Vorsteherin des Heimgartens das Nötige dazu beigetragen, abgelehnt. Ich sehe mich deshalb 
veranlasst meine Vaterrechte unverzüglich durch eine weitere Instanz zur Geltung bringen zu lassen, da ich mit 
Ihrer Beschlussfassung absolut nicht einverstanden bin. 
Ich wiederhole & wird mir dies von verschiedener Seite bestätigt, dass die Vergehen von Linda in keiner Weise 
derart sind um eine 2jährige Internierung in dieser Anstalt zu rechtfertigen. Wenn heute ein beabsichtigter Zweck 
& die Einsicht nicht vorhanden sein sollte, dies nach 2 Jahren bestimmt viel weniger der Fall sein wird! 
Da Sie für die Zukunft von Linda sowie meine eigene Lage als „überzeugter Sozialist“ sehr wenig Verständnis 
zeigen, werde den ganzen Fall in einer gewissen Zeitung veröffentlichen, um eine dies bezügl. weitere zu erhalten! 
Ferner verwahre mich entschieden gegen die Äusserungen der Anstalts-Vorsteherin, meiner Frau gegenüber! 
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Manf. Eberhard 
 
 

 
 

Zürich, den 8. Februar 1926 
 

Der 9. Amtsvormund, Dr. Oprecht, an Herrn Manfred Eberhard 
 
Ich nehme davon Notiz dass Sie beabsichtigen mit Hilfe „einer weitern Instanz“ Ihre Vaterrechte 
in Bezug auf Ihre Tochter Linda zur Geltung zu bringen. 
Ich wiederhole Ihnen gegenüber, was ich ihnen schon früher erklärt habe, dass die Armenpflege 
Höngg darüber zu befinden hat, ob Linda ein zweites Jahr im Heimgarten verbleiben müsse. Die 
von uns über Linda geführte Beistandschaft fällt mit dem Eintritt der Volljährigkeit des Mäd-
chens automatisch dahin. Die Armenpflege Höngg hat denn auch aus eigener Kompetenz ihren 
Beschluss gefasst. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 

 
 

Zürich, den 2. März 1926 
 

Manfred Eberhard an Herrn Dr. Oprecht, 9. Amtsvormund 
 
Im Besitze Ihres Memo vom 8. pto. Teile ich Ihnen mit dass ich Linda mit dem Tage seiner Volljährigkeit per-
sönlich vom Heimgarten wegnehmen werde, da ich mich mit einer längeren Internierung unter keinen Umständen 
einverstanden erkläre. 
Ferner diene Ihnen zur Kenntniss dass die Armenpflege jede weitere Unterstützung an mich verweigert, trotzdem 
derselben bekannt ist, dass mein Einkommen für den Unterhalt der Familie nicht ausreicht & ich mich in einer 
schweren Notlage befinde! 
 

Manf. Eberhard 
Dorfstr. 33 

 
Zürich, den 3. März 1926 
 
Brief des Manf. Eberhard v. 2. 3. 26 geht zur Kenntnisnahme an die Armenpflege Höngg, mit 
der Bitte um Rücksendung. 
 

Der 9. Amtsvormund 
(Dr. Oprecht) 

 
 
Höngg, den 4. März 1926 
 
Eingesehen! Wir haben ein Schreiben gleichen Inhalts unterm gleichen Datum erhalten. 
 

Armenpflege Höngg 
R. Frei  

 
Zu unserer Entlastung senden wir Ihnen in Beilage Ihre Akten betr. Linda E. zurück. Sie schei-
nen uns für eine Bevormundung nicht genügend Anhalt zu bieten. 
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Zürich, 13. April 1926 
 

Telefonnotiz 
 
Steueramt telef. 
Von Eberhard ist uns eine Steuererklärung betr. Linda Eberhard zugegangen mit dem Vermerk von Seiten des 
Vaters „es wurde durch den sozialistischen Amtsvormund Dr. Oprecht im Heimgarten versorgt“.  
Wir finden, dass diese Bemerkung gegenüber einem städtischen Funktionär ungehörig ist. Weshalb wurde das 
Mädchen versorgt & für wie lange.  
Erledg. 
Entsprechenden Bescheid geben. 
Das Steueramt wird die Besteuerung der Linda E. noch zurücklegen. 

 
 

 
 

Zürich, den 17. April 1926 
 

Aktennotiz 
 
Linda Eberhard 
Frl. Aeberli Heimgarten: Vater Eberhard sprach sich einmal in dem Sinne aus, als wollte er Linda 
vor der Zeit aus dem Heimgarten nahmen. Höngg hat sich sehr einsichtsvoll gezeigt & Frl. 
Aeberli unterstützt, dass Linda auf alle Fälle seine Zeit im Heimgarten voll fertig mache. 
Linda hat sich recht gut entwickelt & gefestigt. 
 

F. 
 
 

 
 

Zürich VI, den 18. April 1926 
 

Manfred Eberhard an Herrn Dr. Oprecht, Amtsvormund 
 
Hiemit sehe ich mich veranlasst Jhnen einen Abschnitt aus dem „Sozialdemokr. Wahlagitationsblatt“ zu unter-
breiten, mit der höfl. Anfrage ob der Jnhalt derselben mit der Taktik, welche mir speziell durch die H. H. „Ge-
nossen“ in der Armenpflege Höngg entgegengebracht wird, übereinstimmt? 
Berechtigter Weise wird erklärt, das Einkommen vieler Arbeiter, Angestellten sei ungenügend; diese Herren Ge-
nossen nunmehr Mitglieder in einer Armenpflege behaupten mein Einkommen sei mehr wie genug & sie selbst 
können mit weniger Einkommen & grösserer Fam. reichlich auskommen. (Mein monatl. Salär beträgt nach Ab-
zug von K’kasse, Altersversicherung fs 300.–) 
Ist dies ehrliche, aufrichtige „soziale“ Handlungsweise Herr Nationalrat ??? 
 

Manf. Eberhard 
 
Beigelegter Zeitungsartikel: Freie Schweizerarbeiter und Regensdörfler 
 
Nach dem Stande der Kultur sollte jeder Arbeiter über ein Lohneinkommen verfügen, das ihm 
erlaubt, sich und die Seinen menschenwürdig zu ernähren und zu kleiden und auch gesundheit-
lich einwandfrei zu wohnen. Jm Arbeitslohn sollte auch die Möglichkeit inbegriffen sein, die 
Pflichten gegenüber Staat und Gemeinden sowie gegenüber den Organisationen zur Verfechtung 
lebenswichtiger Jnteressen zu erfüllen. Ausserdem sollte ein Sparpfennig zurückgelegt oder die 
entsprechenden Beiträge für die Versicherung geleistet werden können, um während den Schick-
salstagen der Arbeitslosigkeit, der Krankheit, des Alters, der Invalidität usw. nicht Not leiden o-
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der der öffentlichen Unterstützung anheim fallen zu müssen. Der Begriff des notwendigen und 
gerechten Arbeitslohnes dürfte mit diesen wenigen Worten zur Genüge erklärt sein. 
In vielen Tausenden von Fällen ist jedoch der Lohn des Arbeiters und Angestellten so knapp 
bemessen, dass er nicht einmal soviel Geld für den Lebensunterhalt aufwenden kann, wie für die 
Strafgefangenen in Regensdorf ausgegeben wird. Nach dem Jahresbericht 1924 – der letztjährige 
Bericht ist noch nicht erschienen – betrugen in Regensdorf die Ausgaben für einen Strafgefange-
nen per Verpflegungstag: 
 

 
 
Nahrung  
Bekleidung, Betten, Linnen  
Heizung  
Beleuchtung  
Gottesdienst, Schule, Bibliothek  
Krankenpflege  
Wäsche  
Wohnung 
Total 
 

Rappen 
 

109,88 
24,29 
36,00 
9,84 
1,39 
1,27 
6,51 

55,00 
244,18 

 
Der Wohnungspreis lässt sich allerdings aus dem Jahresbericht der Strafanstalt nicht ermitteln. 
Wir gehen von einem täglichen Aufwand von 55 Rp. Für diesen Zweck aus und glauben damit 
einen bescheidenen Ansatz eingestellt zu haben. Die Regensdorfer Ausgabe auf eine Normalfa-
milie von fünf Köpfen angewendet, ergibt eine jährliche Familienausgabe von Fr. 4456.28. Dabei 
ist zu beachten, dass die Strafgefangenen in Regensdorf keine Steuern zu bezahlen, dass sie keine 
Kulturausgaben haben usw., die dem sogenannten freien Arbeiter zugemutet werden. Ebenso 
haben wir absichtlich die Verwaltungskosten, die durch den unfreiwilligen Aufenthalt in Regens-
dorf entstehen, unberücksichtigt gelassen. Recht viele Arbeiterfamilien werden bei Prüfung ihres 
Lohneinkommens feststellen müssen, dass es nicht einmal hinreicht, soviel für den Lebensunter-
halt aufzuwenden, wie für die Sträflinge in Regensdorf ausgegeben wird. 

 
 

 
 

Zürich, den 23. Mai 1926 
 

2. Beistandschaftsbericht/Schlussbericht 
 
Beistandschaft nach Art. 284 Z. G. B. und zugleich Schlussbericht über Linda Eberhard: 
Name und Wohnort der Eltern: Manfred & Lydia Eberhard-Herren, Zürich-Dorfstr. 33, Heima-
tort: Höngg b. Zrch. Erstattet für die Zeit vom 1. Juli 1925 bis 31. März 1926, bezw. (...) 1926 
von dem Beistande Dr. H. Oprecht, 9. Amtsvormund, Zürich-Selnaustr.9. 
 

Name und Geburtsdatum der Schutzbefohlenen: 
L i n d a  E b e r h a r d , geb. 1906, i. Mädchenheim Heimgarten, 
Bülach. 

 
Seit dem 31. 3. 1925 befindet sich Linda Eberhard im Heimgarten, Bülach. Das Mädchen entwi-
ckelt sich dort recht erfreulich. Dessen Eltern wünschen fortwährend, dass Linda vorzeitig aus 
dem Heimgarten entlassen werde. Darüber zu befinden hat aber die Armenpflege Höngg, nach-
dem Linda am (...) 1926 volljährig wird. 
 
Ich stelle Ihnen darum den Antrag: 
Sie wollen die Beistandschaft über Linda Eberhard auf den Volljährigkeitstermin hin aufheben. 
 

Der Beistand: 
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Der 9. Amtsvormund. 
Dr. Oprecht 
 

Beilagen: 
1 Doppel dieses Berichtes, 
1 Bericht v. 30.6.25 
Zürich, den 20. Juli 1926 
 

Auszug aus dem Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich  
 
Der Beistandschafts- und zugleich Schlussbericht vom 31. März bezw. (...) 1926 über Linda 
Eberhard, geb. 1906, erstattet vom Beistande Amtsvormund Dr. H. Oprecht, wird abgenommen 
und an den Bezirksrat Zürich geleitet. 
Die Beistandschaft wird zufolge Mündigkeit der Schutzbefohlenen angeschrieben und Amtsvor-
mund Dr. Oprecht als Beistand entlassen. 
Mitteilung an Linda Eberhard, Heimgarten, Bülach, unter Hinweis auf Art. 426, 453/55 ZGB. 
 

Für richtigen Auszug, 
Der Sekretär 
Unterschrift 
 
 

Zürich, den 9. September 1926 
 

Vorstehender Bericht wird vom Bezirksrat Zürich genehmigt 
 
Da die Schutzbefohlene das Volljährigkeitsalter erreicht hat, wird diese Beistandschaft am Etat 
abgeschrieben. 
 

Für den Bezirksrat. 
Der Substitut des Ratschreibers: 
Rud. Schuster 
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8 Falldossier N0 2122a: Die Kinder Cohn 
 

 

 

 

Die Institutionen und Personen 
 

 

Familie Cohn, von Brody, Galizien. Jüdisch. Kein Vermögen, kein Spargut. 

Vormundschaft über die Kinder nach Art. 368 ZGB 

Vater: Gottfried Cohn, Installateur, † 1903. Mutter: Eleonore Braun-Cohn, geborene 

Winterberg. Kinder: Amalie Cohn, geb. 1894; Ida Cohn, geb. 1896; Arne Cohn, geb. 

1900; Hans Cohn, geb. 1902; Jakob Cohn, geb. 1903. Zweiter Ehemann von Frau 

Cohn: Ernst Braun, † 1915.  

 

 

Waisenamt der Stadt Zürich 

Vormund der 5 Kinder bis 1917: Moritz Brecht-Waser. VI. Amtsvormund von 1915–

1934: Dr. Phil. Alfred Büchi, geb. 1888. V. Amtsvormund von 1914–1922: Dr. jur. 

Emil Kaiser, geb. 1877. VI. Inspektionsgehülfin von 1916–1923: Frl. Helene Jakob, 

geb. 1892. Sekretär: Johannes Zwingli. Kanzlei: Esslinger. 

 

 

Weitere Fürsorgeinstitutionen und Behörden 

Erholungshaus Zürich-Fluntern. Heilanstalt Burghölzli: Dr. Strasser, Dr. S. Morgen-

stern, Assistenzärztin; Prof. Dr. Bleuler, Direktor. Bezirksrat Zürich. Bezirksanwalt-

schaft Zürich: R. Reber. Polizeidirektion Zürich. Fremdenpolizeibüro des Kantons 

Zürich. Bezirksgericht Zürich. Bezirksgericht Offenburg. Badisches Justizministeri-

um, Karlsruhe. Staatsanwaltschaft Offenburg. Landesgefängnis Mannheim: J. Petry, 

Anstaltsoberlehrer. Präsident der Tschechoslowakischen Republik: Masaryk.  

 

 

Sowie  

Verlobte von Arne Cohn: Hanna Kallas. Tochter von Hanna Kallas und Arne Cohn: 

Caroline Kallas. Arbeitgeber und andere mehr. 
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Die Aktenstücke von 1915–1931 
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Zürich, den 6. Juli 1915 
 

6ter Vormundschaftsbericht 
 

über die wegen Minderjährigkeit bevormundeten Kinder Amalie, Ida , Arne, Hans & Jakob des verstor-
benen Gottfried Cohn, Installateurs. Verbürgt in Brody (Galizien). Erstattet für die Zeit vom 1. Juli 1913 
bis 30. Juni 1915 von dem Vormunde Moritz Brecht-Waser, Zürich 6 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten 
Amalie Cohn, geb. 1894 
Ida Cohn, geb. 1896 
Arne Cohn, geb. 1900 
Hans Cohn, geb. 1902 
Gottfried Cohn, geb. 1903 

 
 
Amalie Cohn ist in Basel in einer guten Familie zur Zufriedenheit ihrer Herrschaft im Dienst. 
Ida Cohn war zuerst in Basel, dann in Frankreich im Dienst, kam bei Kriegsausbruch in die Schweiz zurück, 
blieb ca ein halbes Jahr in Basel als Dienstmädchen in Stellung und befindet sich seit einigen Monaten bei Frau 
Braun-Cohn, wo sie die Hausarbeiten besorgt bis sie eine passende Stelle findet. 
Arne Cohn wurde im Juli 1914 nach einem von ihm verübten Einbruchdiebstahl, worüber Sie durch meine Be-
richte, Gerichtsurteil u.s.w. unterrichtet sind, in der Anstalt Burghof in Dielsdorf untergebracht. Frau Braun ist 
mit ihrem Anteil an das Kostgeld stark im Rückstand. Arne soll sich in letzter Zeit gut aufführen. Ende Winter 
gab er Anlass zu Klagen. 
Hans Cohn, I. Sekundarkl. Rietlistrasse, Herr Peter. 
Gottfried Cohn, VI. Primarkl. Lettenschulhaus, Herr Keller, befinden sich zu Hause, Winterthurerstrasse, ha-
ben gute Schulzeugnisse.  
Sämtliche Kinder sind gesund.  
Am (...) Juni 1915 starb der zweite Mann von Frau Braun-Cohn, Ernst Braun. Die Vermögensverhältnisse von 
Frau Braun sind ganz schlechte. Für rückständige Miete sind sämtliche Möbel ausser Kompetenzstücke gepfändet. 
Frau Braun will versuchen, durch Reiseverkauf von Drucksachen sich durchzubringen. 
 
 

Zürich, den 30. Dezember 1915 
 

Vorstehender Bericht wird abgenommen und an den Bezirksrat Zürich geleitet  
 
mit folgenden Bemerkungen: 
Amalie Cohn wird infolge eingetretener Volljährigkeit sofort, Ida auf den (...), an welchem Tage 
sie ihr 20. Altersjahr vollendet, aus der Vormundschaft entlassen. 
Arne hat sich während der abgelaufenen Berichtsperiode eines Diebstahls im Betrage von ca. 
Fr. 1 300.– am Vater eines Mitschülers schuldig gemacht, aus welchem Gelde er sich eine Klei-
der- und Reiseausrüstung und für ca. Fr. 600.– Lose der Schweiz. Landesausstellung in Bern 
kaufte, welch letztere zum grössten Teile aus Nieten bestanden. Die Strafuntersuchung konnte 
gegen Zurückbezahlung des gestohlenen Betrages sistiert werden. Fr. 400.– fand man noch auf 
dem Diebe vor, weitere Fr. 852.– wurden aus dem Vermögen der 3 Kinder Cohn gedeckt, wel-
ches infolgedessen nur noch Fr. 93,30 beträgt. 
Arne wurde dann in das Pestalozzihaus Burghof in Dielsdorf eingewiesen, wo er bis zum nächs-
ten Frühjahr verbleiben soll. Nachher hofft ihn Herr Hiestand vom Kinderfürsorgeamt bei einem 
Landwirt in der franz. Schweiz unterzubringen, wo er sein Brot selbst verdienen könnte. In das 
Kostgeld teilen sich Frau Wwe. Braun-Cohn mit Fr. 30.– pro Monat und der Vormund Herr 
Brecht mit Fr. 10.– pro Monat. Frau Braun hat am 27. Juni 1915 ihren zweiten Mann Ernst 
Braun verloren und ist infolgedessen mit dem Kostgeld für Arne per Ende November 1915 ca. 
Fr. 400.– im Rückstand. Da die beiden Knaben Hans und Gottfried für ihren Bruder Arne ihr 
ganzes Spargut eingebüsst haben, ist es ein Gebot der Billigkeit, dass auch die beiden Stiefschwes-
tern Amalie und Ida einen angemessenen Beitrag an das schuldige Kostgeld leisten, ein Stand-
punkt, auf den sich das Waisenamt schon anlässlich der Zurückzahlung des gestohlenen Geldes 
stellte, ohne dass dem nachgelebt worden wäre. 
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Es haben sich die beiden Töchter Amalie und Ida bereits beide unterschriftlich zu einer Leistung 
von je Fr. 150.– bereit erklärt.  
Der Lehrer von Hans Cohn, Herr Schlumpf hat sich über das Betragen des Mündels nicht zu be-
klagen, dagegen sei er, was die Leistungen anbetrifft, einer der schwächsten Schüler. Der frühere 
Lehrer, Herr Ott kann sich diesem Urteil nicht ganz anschliessen, er schätzt seinen ehemaligen 
Schüler denn doch etwas höher ein. Der Lehrer von Gottfried Cohn spricht sich in jeder Bezie-
hung günstig über den Knaben aus. Die häuslichen Verhältnisse scheinen durchaus geordnet zu 
sein. 
Ob die Erbschaft von Kr. 1 900.– nicht als verloren anzusehen ist, wird die Zukunft zeigen, da 
Brody, wo sich die in Frage stehende Liegenschaft befindet, lange im heissumstrittenen Kampf-
gebiete befand. 
Der Vormund wird ersucht, am 26. Februar 1916 die beiden Obligationen auf Leu & Co. von 
zusammen Fr. 1 000.– zu künden. Nach erfolgter Rückzahlung des Kapitals stehen den Töchtern 
Amalie und Ida Cohn je Fr. 350.– zur Verfügung, während der Rest von Fr. 300.– an das schuldi-
ge Kostgeld dem Kinderfürsorgeamt zu überweisen ist. 
Die Vormundschaft über Arne, Hans und Gottfried Cohn wird weitergeführt. Der Vormund 
wird unter bester Verdankung für seine finanziellen Opfer für eine weitere Amtsdauer bestätigt 
und eingeladen, am 30. Juni 1917 wiederum Bericht zu erstatten. 
 

Namens des Waisenamtes, 
Der Sekretär: 
Joh. Zwingli 

 
 
Zürich, den 16. März 1916 
 

Vorstehender Bericht wird nach Prüfung durch den Bezirksrat Zürich im Sinne des wai-
senamtlichen Abschiedes genehmigt 
 
Amalie und Ida Cohn werden als mündig am Etat abgeschrieben. 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Oktober 1917 
 

7ter Vormundschaftsbericht 
 
über die wegen Minderjährigkeit bevormundeten Kinder Amalie, Ida , Arne, Hans & Gottfried des 
verstorbenen Gottfried Cohn, Installateurs. Verbürgt in Brody (Galizien). Erstattet für die Zeit vom 
1. Juli 1915 bis 30. Juni 1917. Von dem Vormunde Moritz Brecht-Waser, Zürich 6. 

 
Name und Geburtsdatum der Bevormundeten 
Amalie Cohn, geb. 1894 
Ida Cohn, geb. 1896 
Arne Cohn, geb. 1900 
Hans Cohn, geb. 1902 
Gottfried Cohn, geb. 1903 
 

Amalie & Ida Cohn sind infolge eingetretener Volljährigkeit aus der Vormundschaft entlassen. 
Arne Cohn wurde im Schuljahr 1916 aus dem Pestalozzihaus Burghof in Dielsdorf entlassen. Das Kinderfürsor-
geamt Zürich plazierte ihn als Handlanger in der Fabrik von Suter & Co, wo er es aber nur wenige Wochen 
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aushielt. Er hat sich selbst eine Stelle angeschafft und befindet sich jetzt als Verkäufer von Esswaren in den Zü-
gen im Bahnhofbuffet Göschenen.  
Hans Cohn trat im Frühling als Postknabe in das Eisenwaren- und Werkzeugeschäft Halder, Zürich II ein. 
Sein Prinzipal ist mit ihm zufrieden und schloss ab 1. Oktober 1917 einen dreijährigen Lehrvertrag mit ihm ab. 
Gottfried Cohn besucht mit gutem Erfolg die Sekundarschule (Brühlschulhaus, Herr Knecht, IIte Sek. Klasse). 
 

 
Zürich, den 7. Dezember 1917 
 

Vorstehender Bericht wird abgenommen und an den Bezirksrat Zürich geleistet 
 
Betreff des Mündels Hans konnte der Vormund noch keinen Lehrvertrag abschliessen, weil der 
erstgenannte das vorgeschriebene Alter noch nicht erreicht hat. Er bleibt nun vorläufig als Post-
knabe bei Jean Frey, wo er monatlich Frs. 55.– verdient. 
Arne Cohn wurde am 1. ds beim Zentraltheater entlassen und begab sich dann nach Lugano, um 
dort eine Stelle in einem Hotel anzutreten, kehrte aber nach wenigen Tagen nach Zürich zurück 
und hält sich nun beschäftigungslos bei seiner Mutter auf, welche um möglichst baldige Platzie-
rung des Jungen ersucht, da sie selbst in ärmlichen Verhältnissen lebt. Es ist freilich fraglich, ob 
einer Neuplatzierung nicht eine psychiatrische Untersuchung vorangehen sollte, da Dr. Strasser 
schon früher eine krankhafte Veranlagung konstatiert hat, welche sich nach Ansicht der Mutter in 
letzter Zeit bedeutend verschlimmert hat. 
Moritz Brecht-Waser wird unter Verdankung als Vormund entlassen und zu seinem Nachfolger 
ernannt: Amtsvormund Dr. Büchi, mit dem Ersuchen, sich bei der Mutter Frau Braun-Cohn, Zü-
rich 3, wohnenden Mündels Arne sofort in der oben angedeuteten Weise anzunehmen und dem 
Waisenamt Bericht und Antrag zu stellen, falls ausserordentliche Massnahmen zu treffen sind. 
Nächster ordentlicher Berichtstermin für alle drei Mündel 30. Juni 1919. 
 
Mitteilung an Amtsvormund Dr. Büchi unter Nachsendung des Berichtsdoppels nach zweitin-
stanzlicher Genehmigung, sowie an den bisherigen Vormund, mit dem Ersuchen, seinem Nach-
folger alle noch in seinen Händen befindlichen Vormundschaftsakten zu übergeben. 
 

Namens des Waisenamtes, 
der Sekretär: 
Joh. Zwingli 

 
 
Zürich, den 31. Januar 1918 
 

Vorstehender Bericht wird genehmigt.  
 
Von der getroffenen Vormundsänderung wird Vormerk genommen 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 13. Dezember 1917 
 

M. Brecht-Waser an Herrn Dr. R. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Ich erhielt gestern einen Auszug aus dem Protokoll des Waisenamtes der Stadt Zürich, vom 
7. Dezember 1917, worin mir mitgeteilt wird, das mein Ersuchen, mich als Vormund des Arne 
Cohn zu entlassen, Folge geleistet worden ist & dass Sie als Vormund desselben ernannt wurden. 
Es ist mir aufgetragen, Ihnen alle in Händen habenden Vormundschaftsakten zu übergeben. Wie 
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Sie vielleicht wissen, bin ich Vormund sämtlicher Geschwister Cohn gewesen & denke auch, dass 
ich Vormund der beiden jüngeren Knaben Hans & Gottfried bleiben solle. Es ist dies nämlich in 
dem Auszug nicht deutlich erwähnt. Ich bin gerne bereit, Ihnen alles Sie interessierende vorzule-
gen & Ihnen zu übergeben, was für Sie von Wichtigkeit sein kann, da ich aber sämtliche Akten 
chronologisch geordnet habe & das Meiste auch die andern Mündel anbetrifft, so wäre es mir 
sehr angenehm, wenn Sie sich die Akten bei mir ansehen wollten. Ich glaube auch, dass es im In-
teresse des Knaben liegen dürfte, wenn ich Ihnen gewisse Mitteilungen über denselben mache, 
bevor Sie etwas Weiteres verfügen.  
Ich bin gerne zu Ihrer Verfügung, muss Sie jedoch aufmerksam machen, dass ich vom nächsten 
Dienstag an für einige Tage verreist sein werde, sodass es angezeigt wäre, wenn wir eine event. 
Zusammenkunft auf einen der nächsten Tage telephonisch vereinbaren könnten. 
 

Hochachtend 
Moritz Brecht-Waser 

 
 

 
 

Zürich, den 17. Dezember 1917 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Herrn Moritz Brecht-Waser 
 
In höflicher Bestätigung Ihres Schreibens vom 15. Dezember 1917 teile ich Ihnen mit, dass ich 
nach den Festtagen gerne bereit bin, mit Ihnen in Sachen Kinder Cohn in Verbindung zu treten.  
Ich werde mir alsdann vorher gestatten, mit Ihnen telephonisch den Termin einer Besprechung 
zu vereinbaren. 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Januar 1918 
 

Telefonnotiz 
 
Herr Esslinger, Waisenamt tel. 
Der Fall Cohn sei sehr dringlich. Es könne nicht mit Herrn Brecht gerechnet werden, da er die 
Angelegenheit sowieso vernachlässigt habe, weshalb ihm die Vormundschaft entzogen worden 
sei. Der Knabe (?) Cohn sollte unbedingt sofort plaziert werden; Frau Cohn komme morgen 
nachm. bei Ad. vorbei. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Januar 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Herrn Moritz Brecht-Waser 
 
Unter Bezugnahme auf mein Schreiben an Sie vom 17. Dezember 1917 ersuche ich Sie höflich, 
mit Ihren Vormundschaftsakten betr. Kinder Cohn nächster Tage einmal nachmittags von 1–
3 1/2 Uhr auf meinem Bureau vorbeizukommen. Falls Sie sich alsdann auf meiner Kanzlei mel-
den, würden Sie keine Zeit zu verlieren haben.  
Zu Ihrer Orientierung diene, dass ich allerdings am Dienstag, den 22., nicht in Zürich sein werde.  
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Da die vorliegende Angelegenheit dringlich zu sein scheint, wäre mir eine möglichst baldige Be-
sprechung mit Ihnen sehr erwünscht. 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Januar 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Herrn Dr. med. Strasser 
 
Vom Waisenamt zum Vormund des Arne Cohn, geb. 1901, von Brody, wohnhaft b/seiner Mut-
ter Frau Braun-Cohn, Zürich 3, bestellt, erfahre ich, dass der Bursche s.Zt. einmal unter Ihrer 
ärztlichen Behandlung stand. 
Im Jnteresse einer erspriesslichen Behandlung des Falles wäre ich Ihnen um möglichst umgehen-
de Angabe einiger Anhaltspunkte über diesen Knaben und seine Verhältnisse, sehr dankbar (er ist 
auf den 23. dies zu mir vorgeladen). Ihnen nochmals für Ihre gefl. Bemühungen in dieser Angele-
genheit bestens dankend, gewärtige ich gerne Ihre geschätzten Notizen. 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Zürich, den 24. Januar 1918 
 

Aktennotiz 
 
Arne Cohn macht keinen guten Eindruck – moquantes Lächeln. Er habe nun bei Emmenegger, Buchhandlung, 
Rennweg, Reisestelle inne (seit 3 Tg.). Zwar vorerst für die Stadt. Bis heute habe er pro Tag Fr. 20.– verdient. 
Will der Mutter ein anständiges Kostgeld geben. 
Später Nachfrage! 
B. Strasser spricht sich insofern günstig über C. aus, als er auch bis zu einem gewissen Grade einsichtig sei. Ver-
mutet Dem. praecox. 
 

B. 
 
 

 
 

Zürich, den 29. Januar 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Herrn Brecht-Waser 
 
Ich habe in die mir freundlichst zur Verfügung gestellten Akten in Sachen: Vormundschaft Kin-
der Cohn Einsicht genommen und schicke Ihnen dieselben unter bester Verdankung retour. 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund) 
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Zürich, den 30. Januar 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an die Kanzlei des Waisenamtes der Stadt Zürich  
 
Bezugnehmend auf den Beschluss des Waisenamtes vom 7. Dezember 1917 (Prot. Nr. 9334) fra-
ge ich Sie hierdurch an, ob meine Vormundschaftsbestellung sich auf sämtliche Kinder Cohn, 
von Brody, bezieht oder ob sie sich allein auf den Knaben Arne beschränkt. Wie ich nämlich er-
fahre, wäre der bisherige Vormund Herr Brecht-Waser nach wie vor gerne bereit, sich der Kinder 
Cohn tunlich anzunehmen und als Vormund des Hans und Gottfried weiter zu wirken.  
Ich sehe Ihrer gefl. Rückäusserung gerne entgegen. 
 

(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 31. Januar 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Herrn Emmenegger, Buchhandlung 
 
Das Waisenamt der Stadt Zürich ernannte mich jüngst zum Vormund eines gewissen Arne Cohn, 
geb. 1901, von Brody, Galizien. 
In dieser Eigenschaft gestatte ich mir, Sie höflich anzufragen, ob Cohn tatsächlich bei Ihnen als 
Reisender in Arbeit steht und zu welchem mutmasslichen Verdienst. Ihren gefl. Angaben, auch 
darüber, wie der junge Mann sich macht, gerne entgegensehend, verdanke ich Ihre gefl. Bemü-
hungen bestens und zeichne 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 1. Februar 1918 
 

Buchhandlung Arnold Emmenegger an Herrn Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
In Beantwortung Ihrer Anfrage betr. Cohn, Arne teile ich Ihnen mit, dass derselbe erst seit eini-
gen Tagen für mich als Prov. Reisender tätig ist. Seine Erfolge sind bisher noch recht bescheide-
ne und demgemäss auch sein daheriges Einkommen.  
Es will mir aber scheinen, dass der junge Mann die besten Absichten hat und dass es ihm, wenn 
er sich einigermassen eingearbeitet hat möglich sein wird, seinen Unterhalt ausreichend zu ver-
dienen. Immerhin ist der gegenwärtigen ungünstigen Geschäftslage in dieser Hinsicht Rechnung 
zu tragen. 
 

Hochachtungsvoll 
Buchhandlung  
Arnold Emmenegger 
A. Emmenegger 

 
Nachschr. Vom 22. crt. –31. betrug die Provision brutto (also incl. Spesen) Fr. 65.– 
Zürich, den 15. Februar 1918 
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Mitteilung der Kanzlei des Waisenamtes der Stadt Zürich an den VI. Amtsvormund, Dr. 
R. Büchi 
 
In Bestätigung unserer telephonischen Besprechung teilen wir Ihnen zur Beantwortung Ihres 
Memo’s vom 30. Januar a. c. mit, dass Sie vom Waisenamt für sämtliche Kinder Cohn von Brody 
als Vormund ernannt wurden. 
 

Kanzlei des Waisenamtes 
M. Esslinger 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Februar 1918 
 

Aktennotiz 
 
Cohn, Arne 
Hat Vertrag abgeschlossen für 1 Jahr. 
IW 32.– 
IIW 40.–  
Vorher verschiedene Anschaffungen. 
 

B. 
 
Frau C. berichtet, Arne habe sich gebessert, kommt zwar immer spät heim oft über 12 Uhr hinaus. Auf Ermah-
nung hin, will er ausziehen. Ein eigenes Zimmer nehmen. 
 

B. 
 
 

 
 

Zürich, den 26. Februar 1918 
 

Aktennotiz 
 
Arne Cohn meldet sich zu einer kurzen, dringlichen Unterredung mit Ad. auf heute, vorm. 11 
Uhr. Müsse geschäftlich verreisen. Event. kommt er nach 4 Uhr nachmittags. 
 
Frau Cohn spricht vor, Arne habe ihr gestern erklärt, er sei jetzt umgezogen an die Bahnhofstras-
se. Habe zwar vorläufig erst Kamm und Bürste mitgenommen. Begründung: Er wolle nicht mehr 
mit der Schwester im gleichen Zimmer schlafen. Frau C. redet sich hierin aus, Arne habe nun 
bisher auch mit der Schwester schlafen können. (Alter des Mädchens: 22 Jahre); er wolle eben 
nun machen, wie er wolle, da er einigen Verdienst habe. 
Erst sagt sie von einer 5- dann von einer 3-Zimmerwohnung, die sie bewohne. 

 
 

 
 

Zürich, den 2. März 1918 
 

Aktennotiz 
 
Frau Cohn und Arne Cohn, sprechen gleichzeitig vor. Der Bursche benimmt sich auch jetzt sehr 
verständig und manierlich, sodass in Anbetracht der immerhin recht engen Raumverhältnisse in 
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der Wohnung der Frau Cohn, auf Zusehen hin folgenden Abmachungen zugestimmt werden 
kann: Arne Cohn bewohnt vorläufig das von ihm gemietete Zimmer an der Bahnhofstrasse, zu 
monatl. Frk. 50.–. Er sucht aber auf nächsten Ausziehtermin ein anderes, billigeres. 
Arne Cohn verständigt sich zu einer monatl. Zahlung von Frk. 140.– an seine Mutter. 
Frau Cohn berichtet sofort, wenn irgendwelche Jnkonvenienzen durch dieses Arrangement zu 
Tage treten sollten. 

 
 

 
 

Zürich, den 3. April 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Herrn Arnold Emmenegger, Buchhandlung 
 
Unter Bezugnahme auf unsere bisherigen Korrespondenzen in Sachen meines Mündels Arne 
Cohn gestatte ich mir heute, Sie zu ersuchen, mir über die Resultate der Tätigkeit meines Mün-
dels in ihrem Geschäfte gefl. etwelchen Aufschluss zu geben. 
Ihre freundlichen Bemühungen im voraus bestens verdankend, zeichne ich 

 
Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Zürich, den 13. April 1918 
 

Aktennotiz 
 
Frau Cohn beklagt sich sehr über Arne. Vor ca. 1 Woche sei er plötzlich wieder heimgekommen, 
angebend, er habe sein Zimmer an der Bahnhofstrasse nicht mehr. Sie habe nun aber hinreichend 
Grund, anzunehmen, dass er auch nicht mehr regelmässig arbeite, namentlich darum nicht, weil 
er zu allen Tages- und Nachtzeiten in der letzten Zeit heimgekommen ist, ihr diverse Kleider ge-
stohlen hätte, offenbar um sie zu verkaufen etc. 
Von anderer Seite habe sie auch vernommen, er mache grosse Geschäfte, spiele bei den Berufs-
spielern eines Cafés etc. Sie werde aus der ganzen Geschichte nicht klug, habe aber grosse Angst, 
es möchte Arne wieder in einem akuten Schub seiner Krankheit stecken. Sie bittet um Untersu-
chung der Sache. 
Von den s. Zt. festgelegten Beiträgen habe sie noch keinen Rappen gesehen, vielmehr habe sie 
der Sohn dann und wann um ein paar Franken angegangen. 
Sie wäre schliessl. am zufriedensten, schon der steten Aufregung wegen, wenn Arne nach Oester-
reich abgeschoben würde. Sie sehe schon, es nütze alles nichts. 

 
 

 
 

Zürich, den 17. April 1918 
 

Aktennotiz 
 
Frau Cohn ist sehr beunruhigt wegen Arne, der ihr von der Bez. Anw. Bureau 13 geschrieben hat, sie solle zu 
ihm kommen. Er sei in den letzten 14 Tagen besonders gut gewesen, sodass sie geglaubt hätte, das sei einer Ein-
wirkung des Ad. zuzuschreiben. Geht nun auf die Bez. Anwaltschaft um zu fragen, kommt morgen Donnerstag 
nochmals vorbei. 

B. 
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Zürich, den 17. April 1918 
 

Aktennotiz 
 
Dr. Strasser ist für Sist. des Strafverfahrens. Er ist mit Landversorgung einverstanden. Sieht jedoch Fiasko vo-
raus. Alsdann Burghölzli und Transferierung. 
 

B. 
 
 

 
 

Zürich, den 20. April 1918 
 

Emmenegger: Causa Arne Cohn – Die Unterschlagung 
 
Unterschlagene Werke: 
1 Häntzschel, Maschinenbauer 
1 Brockhaus, kl. Lexikon 
 
A conto bezahlt 
 
Rückvergütung von Provision (soweit heute feststellbar)  
Amortisation Reisekarte per heute 
Approximativ! 

 
Fr. 65.–  
Fr. 40.–  
Fr. 105.–  
Fr.  8.–  
Fr. 97.–  
Fr. 54.20  
Fr. 30.–  
Fr. 181.20 

 
 

 
 

Zürich, den 20. April 1918 
 

Aktennotiz 
 
Bez. Anwaltschaft, Bureau 13, will die Untersuchung event. unter Herbeiziehung des früheren 
Gutachtens von Dr. Strasser sistieren. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. April 1918 
 

Aktennotiz 
 
Frau Cohn spricht mit Arne vor. Arne macht merkwürdigen Eindruck. Es ist ihm entschieden 
unangenehm gewesen, einen Arrest in der Bezirksanwaltschaft abzusitzen. Eigentl. Reue über das 
Begonnene zeigt er keine. Er weigert sich entschieden, irgendwohin aufs Land zu gehen und stellt 
in bestimmter, wenn auch höflicher Art das Durchbrennen von dort in Aussicht.  
Unter diesen Umständen hat es keinen grossen Zweck, darauf zu bestehen. Es soll event. bei ei-
nem erneuten Rückfall die Jnternierung in einer Heilanstalt (Rat von Dr. Strasser) zwecks Trans-
ferierung vorgenommen werden.  
Frau Cohn will nun ihren Sohn auf der Reise begleiten. Er soll unter ihrer Aufsicht Geschäfte 
machen und so tunlichst die Restanz von Frk. 180.– bei Emmenegger bezahlen. 
Sollte es nicht gehen, will sie wieder berichten. 
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Zürich, den 13. Mai 1918 
 

Aktennotiz 
 
Frau Cohn berichtet, sie sei mit Arne recht wohl zufrieden. Er habe bis jetzt mit ihr gearbeitet; sie 
finde zwar, dass die Reisetätigkeit nicht ganz das richtige für ihn sei. Wäre froh um Vermittlung 
irgend einer Arbeitsstelle. Inzwischen werde Arne unter ihrer Aufsicht nach einer solchen eben-
falls Umschau halten. Sie werde wieder berichten. 
Mit Herrn Emmenegger habe sie sich soweit geeinigt, dass die Unterschlagungen nach Möglich-
keit durch sie gedeckt werden.  

 
 

 
 

Zürich, Anfang Juni 1918 
 

Aktennotiz 
 
Herr Emmenegger tel. i. S. Cohn, Arne, erkundigt sich, was der Bursche nun treibe. Seine Mutter 
habe trotz den Versprechungen ihm an den Verlust noch nichts zurückbezahlt, hätte sich s. Zt. 
geäussert, sie wolle für Emmenegger arbeiten, um den Schaden zu decken. 
Herr Emmenegger möchte sich nun gern auf Ad. verlassen zwecks Vermittlung. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Juni 1918 
 

Aktennotiz 
 
Herr Brecht-Waser, früherer Vormund des Arne Cohn, tel., er sei von der Firma Blocher darauf 
aufmerksam gemacht worden, dass Arne Schiebergeschäfte betreibe. Die an den Tag gekommene 
Sache sei zwar ohne ein „Geschäft“ abgelaufen, da die Burschen (Cohn und ein Unbekannter) an 
die „rechte Adresse“ = Blocher, gelangt seien. Im betr. Bureau eingeschlossen, habe er sich durch 
eine Nebentür entfernt.  
Wenn ihn die Mutter zu seiner Kontrolle auf Geschäftsreisen begleite, so könnte man ebensogut 
ihm ein 4 jähr. Kind mitgeben. 
Möglich, dass Cohn diese Woche nun keine grossen „Geschäfte“ vorhabe, event. aber schwindle 
er aber doch diese und jene herein. Man dürfe diesen gefährlichen Burschen nicht mehr laufen 
lassen. 
 
Verwarnung. 
Baldiger Arrest? 
Einberufung in den Kriegsdienst? 
 
(Herr Brecht meint, Cohn sollte man nicht refraktär werden lassen). 
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Zürich, den 20. Juni 1918 
 

Aktennotiz 
 
Arne Cohn 
Weilte für die Buchhandlung Mattmann in Bern. Speziell für technische Sachen, seit 13. Mai 1918. Vorher bei 
Buchhandlung Emmenegger Zürich von Januar bis Mai 1918. Will sich nicht bewusst sein. Wurde der Luzerner 
Anwaltschaft zugeführt laut deren Wunsch vom 18. Juli 1918. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Juni 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an die Bezirksanwaltschaft Zürich Bureau XIII 
 
Als Vormund des Arne Cohn, geb. 1900, von Brody, Galizien, den Sie unterm 20. dies in die 
Jrrenanstalt Burghölzli einwiesen, ersuche ich Sie höflich, mir mitzuteilen, welche Klagen gegen 
den Mündel vorliegen. Zu Ihrer gefl. Orientierung diene, dass Cohn schon in früheren Jahren 
wegen seiner krankhaften Veranlagung durch Herrn Dr. Strasser psychiatrisch beobachtet wurde. 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 

 

 
 

Zürich, den 22. Juni 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an die Verwaltung der Heilanstalt Burghölzli 
 
Als Vormund des in Ihre Anstalt eingelieferten Arne Cohn übermache ich Ihnen in der Beilage 
die Fett- und Käsekarten pro Juni 1918; die Brotkarte soll Arne – gemäss der Aussage seiner 
Mutter – bei sich haben. 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

 
Zürich, den 24. Juni 1918 
 

Bezirksanwaltschaft Zürich, Strafuntersuchungsamt, an den 6. Amtsvormund, Dr. Kuster 
 
In Sachen Arne Cohn p. Diebstahl bin ich gerne bereit, Sie zu orientieren. Ihren Besuch belieben Sie telefonisch 
zu avisieren. 
 

Hochachtend 
Bezirksanwaltschaft Zürich 
Bureau XIII Gschwend 
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Zürich, den 5. Juli 1918 
 

Aktennotiz 
 
Bezirksanwalt Gschwend teilt auf Anfrage mit, dass Arne Cohn in Strafuntersuchung gekommen 
sei wegen eines Diebstahls vor dem Hotel Elite, woselbst er nämlich eine Ledertasche mit Jnhalt 
im Werte von ca. Frk. 250.– sich angeeignet hatte. Er halte dafür, dass nach allem die staatliche 
Ausweisung des Burschen ausgesprochen werde, dass man ihn vorläufig in der Heilanstalt Burg-
hölzli belasse, bis seine Abschiebung erfolge. 

 
 

 
 

Heilanstalt Burghölzli, den 21. Juli 1918 

 
Gutachten der Heilanstalt Burghölzli über Arne Cohn z.H. der Bezirksanwaltschaft Zü-
rich 
 
Am 20. VI. 1918 liessen Sie uns A r n e  C o h n  von Brody, geb. 1900, angeschuldigt des Dieb-
stahls, zur Beobachtung zuführen und unter dem 19. VI. 1918 ersuchen Sie uns um Ausarbeitung 
eines Gutachtens mit Berücksichtigung folgender Fragen: 

1.  Ist Arne Cohn geisteskrank? 
2.  An welcher Form von Geisteskrankheit leidet er? 
3.  War er zur Zeit der Begehung der Straftat unzurechnungsfähig oder vermindert  

zurechnungsfähig? 
4.  Ist Cohn anstaltsbedürftig? 
 
Unsere Ausführungen stützen wir auf: 
I. Die uns von Ihnen überlassenen Akten, 
II. die Aussagen der Mutter des Expl., Frau Eleonore Braun, verwit. Cohn, Zürich 
III. die Aussagen von Fräulein Martha Burkhard, Arosa Alexandra – Hotel, 
IV. die Angaben des Schriftstellers Herrn Ernst Wellauer, 
V. unsere eigene Untersuchung und Beobachtung des Expl. vom 20. VI. 1918 bis zum heutigen 
Tage. 
 

Tatbestand. 
 
Am 2. April 1918 entwendete Adolf Schwarz geb. 1900 mit Beihülfe des Arne Cohn vom Ge-
päckauto des Elitehotels dem Dr. Marcel Lanzi aus Serbien einen Handkoffer, enthaltende eine 
Doktorarbeit, Zeugnisse, diverse Briefe, etwas Wäsche, eine lederne Schreibmappe, ein Kas-
sabüchlein auf die Volksbank in Bern mit Einlage von Frk. 100, eine goldene Cravattennadel und 
noch einige Toilettengegenstände (Act. 1, 36). 
Dieser Koffer wurde bei einer Zimmerdurchsuchung des Fritz Peterhans von Urnäsch, geb. 
1900, der früher Chasseur im Elite Hotel und zur Zeit dieses Diebstahls arbeitslos war, gefunden.  
Peterhans gab an, den Koffer von Cohn bekommen zu haben, bestritt aber die Herkunft dessel-
ben zu kennen (Act. 18).  
Auf diesem Wege wurden die Urheber des Diebstahls entdeckt. 
Cohn behauptete erst, dass die Idee zu diesem Diebstahl bei Adolf Schwarz entstanden sei, der 
stellenlos war und es vor seiner Mutter verbergen wollte (Act. 21). Schwarz behauptete hingegen, 
dass sie den Plan gemeinsam ausgeheckt hätten (Act. 2) und stellte Cohn als den aktiveren Teil 
beim Verteilen der gestohlenen Güter dar (Act. 22).  
Cohn verschwieg einige Sachen beim Aufzählen des Entwendeten (ein Nachtkleid, Manchetten-
knöpfe, eine Schreibmappe). 
Ebenso gab er an, das Kassabüchlein erst am nächsten Morgen gesehen zu haben, während 
Schwarz behauptet, dass Cohn das Kassabüchlein zu sich gesteckt und erst am nächsten Morgen 
es ihm übergeben habe. Den Koffer habe er an Amman verkauft; er gab an, diesen auf die Her-
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kunft des Koffers von einem Diebstahl hingewiesen zu haben (Act. 20); Amman bestritt Letzte-
res (Act. 24). 
Bei der Confrontation mit Schwarz und dann mit Peterhans, bestätigte Expl. die Aussagen der 
beiden (Act. 27 und 29). 
Schwarz versuchte das Geld des Sparheftes zu erheben, gab dabei an, dass er nicht Lanzi sei, hin-
gegen die Unterschrift des Lanzi einholen könne. Er begab sich zu Cohn, der ihm die Quittung 
unterschrieb. Dieser kümmerte sich dann nicht darum, was mit dem Scheine geschehen sei (Act. 
20). Schwarz gibt zu, 95 Frk. auf das Sparheft erhoben zu haben, wovon er 45 Frk. seiner Mutter 
gab und den Rest für sich verbrauchte (Act. 22). Die in dem Koffer enthaltenen Schriftsachen 
sandten die beiden Jünglinge dem Besitzer unfrankiert ins Elite Hotel zurück. 
Am 13. IV. 1918 wurde Arne Cohn aus der Haft entlassen. 
Er wohnte damals bei seiner Mutter und arbeitete weiter in seiner Stelle bei Buchhändler Emme-
negger. 
Am 16. IV. 1918 begab sich Cohn in die Kartencentrale, um eine Photographie für einen Pass 
aufnehmen zu lassen. Im Wartezimmer hing der Mantel eines Fräulein Bünzli. Cohn bemerkte in 
der Tasche das Portemonnaie und entnahm diesem eine 50 Frankennote. Er wechselte diese bei 
Leu u. Co in Kronen um und kehrte gegen Mittag in die Kartencentrale zurück, um seine Photo-
graphien zu holen. In der Zwischenzeit hatte Frl. Bünzli den Diebstahl bemerkt, die Polizei alar-
miert und Expl. wurde verhaftet. –  
Erst leugnete er alles ab, als ihm aber erklärt wurde, dass nach der Herkunft der 50er Note für 
den Ankauf der bei ihm gefundenen Kronen nachgeforscht werde, gab er den Diebstahl zu. 
Von der Bezirksanwaltschaft wurde sein Vormund Dr. Büchi benachrichtigt, und Expl. am 19. 
IV. wegen „offenbarem Geistesdefect“ entlassen. 
 

Vorgeschichte. 
 
Arne Cohn 1900 geboren, ist der älteste Sohn von drei seines Vaters aus zweiter und seiner Mut-
ter aus erster Ehe. Aus erster Ehe seines Vaters sind 3 Kinder vorhanden, aus zweiter seiner Mut-
ter ein Sohn. Alle diese Kinder sind psychisch und auch moralisch normal. Der Vater ist verun-
glückt, als Expl. drei Jahre alt war; ein Onkel des Vaters war angeblich geisteskrank. Seine Mutter 
ist eine rechtschaffene Frau, die nach dem Tode ihres ersten Mannes und jetzt nach Verlust des 
zweiten Mannes sich Mühe gibt, redlich den Unterhalt für ihre Familie zu verdienen.  
Sie will aber mehr scheinen, als sie ist, und ist recht kritiklos in ihren geschäftlichen und auch pri-
vaten Angelegenheiten. 
Als Geschäftsfrau konnte sie sich der Erziehung ihrer Kinder nicht recht widmen, andererseits 
eignet sie sich mit ihren grossen Ansprüchen und ihrem Hang an Aeusserlichkeiten nicht dazu. 
Sie schildert den Expl. als schwer lenkbares Kind, das durch seine Nervosität, Schlaflosigkeit ihr 
mit 5 Jahren schon Schwierigkeiten machte. Mit 8–9 Jahren nässte er zuweilen das Bett. 
Arne Cohn war ein gewecktes Kind, das aber in der Schule den erwarteten Erfolg nicht zeigte. Er 
lernte sehr unregelmässig und wird von seinen Lehrern ganz verschieden beurteilt. Seine Primar-
lehrerin nannte ihn die Gefahr für die Kameraden. Expl. wurde nur provisorisch in die Sekundar-
schule versetzt (Act. 49); sein Sekundarlehrer Weiss findet, dass Expl. keinen schlechten Einfluss 
auf seine Kameraden ausübt, dass er im mündlichen Unterricht sich grosse Mühe gibt, hingegen 
sind seine schriftlichen Arbeiten flüchtig, unordentlich (Act. 49). 
Sein Sekundarlehrer Kunz betont das rege Phantasieleben mit krankhaften Anflügen des Expl. 
und führt es auf schlechte Lektüre zurück. Im mündlichen Unterricht bezeichnet er den Expl. als 
regsam, in den schriftlichen Arbeiten flüchtig. Als er unter Kontrolle gestellt wurde, entzog er 
sich dieser durch Flucht aus dem Schulleben (Act. 51). 
Expl. selbst führte diese Ungleichmässigkeiten in seinen Leistungen in den ersten Schuljahren auf 
den häufigen Wechsel der Lehrer, in den späteren auf seine grenzenlose Hingabe für den Fuss-
ballsport zurück.  
In der zweiten Sekundarklasse spielte der Fussball die Hauptrolle in seinem Leben. Jeden freien 
Augenblick verbrachte er damit; er wurde auch in den Fussballklub aufgenommen und gewann 
dort durch manchen guten Treffer Ansehen, Freunde, aber zugleich auch immer grösseres Inte-
resse für das Spiel. Er bewegte sich damals im Kreise älterer Knaben und auch erwachsener jun-
ger Leute und nahm an Zechereien teil, fing zu rauchen an, besuchte sehr häufig Kinos. 
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Für diese Lustbarkeiten wie auch für die zum Sport gehörenden Akzessorien langte sein beschei-
denes Taschengeld nicht. Sein Stiefvater war ein grosser Gegner dieses Sports und wollte ihm für 
Bälle und Sportkleidung keinen Rappen geben. 
Um seinen ihn zur Leidenschaft gewordenen Sport nach Herzenslust fortsetzen zu können, ver-
kaufte Expl. einige Bücher aus der Klassikersammlung, die sich in seinem Zimmer befand, ver-
setzte den Rock seines Stiefvaters, entnahm einer Büchse für wohltätige Zwecke Geld, erbrach 
einen Gasautomaten. – In dieser Zeit machte er auch angeblich zu Fuss eine Reise zu seiner Tan-
te nach Basel, trieb sich oft tagelang auf der Allmend herum, um dem Unterricht und den Rügen 
der Lehrer zu entgehen. 
Februar 1914 entlehnte er angeblich für seine Mutter von einer Nachbarin 10 Franken, nahm ei-
nige Bände Lessing und einen Band Hauffs Märchen mit und ging nach Lugano. Die Bücher 
nahm er mit der Absicht, sie zu verkaufen, hat aber nur eifrig drin gelesen. In Lugano stellte er 
sich selbst der Polizei, bat um Benachrichtigung seiner Eltern und war dann sehr froh, als der 
Stiefvater ihn abholte. 
Auf diesen Streich wurde Expl. dem Kinderfürsorgeamt übergeben; nach Beratung mit Dr. Frank 
wurde er in eine fremde Familie gebracht und zu Dr. Strasser in Behandlung geschickt. Zu Hause 
war er zu jener Zeit besonders grob und auch boshaft gegen seine Geschwister, beklagte sich 
auch oft über den Lärm zu Hause, machte einen sehr gereizten Eindruck. 
In der neuen Umgebung ging es die ersten Wochen ordentlich; er trieb seinen Sport weniger 
energisch, lernte besser und schloss sich einem sehr netten Kameraden Zellweger an. Er besuchte 
oft seinen neuen Freund und fand grosses Gefallen daran, sich im Garten und auch in den Räu-
men der Villa Zellweger zu bewegen. Im Spiel kletterte er einmal am Spalier geschickt bis zum 
ersten Stock hinauf, verschaffte sich auch sonst genaue Kenntnis der Wohnungsverhältnisse die-
ses Hauses. Er wusste auch, an welchem Nachmittag die Villa einige Stunden ganz unbeaufsich-
tigt ist und benützte einen solchen Nachmittag, um einen recht gewagten Einbruchsdiebstahl 
dort auszuführen. Nach seinen Angaben, die vielleicht auf Wahrheit beruhen, sei ihm der Gedan-
ke des Verbrechens erst in dem Moment gekommen, als er am 29. Mai 1914 bei seinem Freunde 
Arnold läutete und niemand erschien. Ebenso will er sich nach den Wohnunsgverhältnissen und 
dem Ort, wo die Eltern seines Freundes das Geld aufbewahren, nur aus Neugierde erkundigt ha-
ben. 
An diesem Nachmittag ging er nicht in die Turnstunde, kletterte am Abflussrohr in den ersten 
Stock und schwang sich mit grosser Gefahr in das Schlafzimmer der Familie Zellweger, entnahm 
einem Rollpult, zu dem er die Schlüssel aus einem andern Zimmer holte, ca. 1 300 Frk., begab 
sich mit dem Gelde zum Bahnhof, wo er es im Abort zählte. Er will erschrocken sein, als er sah, 
wie viel es war, begab sich noch einmal in die Wohnung seines Freundes und wollte dort alles bis 
angeblich auf 50 Franken, die er zum Durchbrennen benötigte, zurücklassen, hörte aber Schritte, 
als er schon beim Einsteigen war und kehrte wieder zum Bahnhof zurück, kleidete sich ein und 
reiste nach Bern. Hier schloss er sich einem Weibel an, den er in der Eisenbahn kennen lernte, 
und mit dem er eine Reise nach Brüssel für die nächsten Tage verabredete. 
In Bern brachte er seine Zeit hauptsächlich in der Landesausstellung zu, verbrauchte allein für die 
Szeneriebahn 25 Frk., stieg im Fesselballon auf, kaufte eine Unmenge Loose; hatte er einen Tref-
fer, kaufte er weiter; im Ganzen hat er für ca. 500 Frk. Loose erstanden. Dadurch fiel er einem 
Polizisten auf, der ihn am 1. VI. 1914 verhaftete.  
Auf der Wache weinte Expl. bitterlich, gestand aber alles ein. 
In Zürich machte er im ersten Verhör die Angabe, nur ein Goldstück entwendet zu haben, wäh-
rend es zwei waren; er will auch nur 1 100 Frk. in Banknoten beim Durchzählen gehabt haben, 
sagt aber, dass er vielleicht einige Banknoten verloren habe. Im ganzen fand man nur noch ca. 
500 Frk. auf ihm; dies wie auch den Rest, der durch seinen Vormund ersetzt wurde, erhielt die 
Familie Zellweger zurück. 
Es wurde ein psychiatrisches Gutachten von Dr. Strasser über Expl. eingeholt. Dr. Strasser 
kommt zu dem Schlusse, dass Expl. als nervöser Charakter bezeichnet werden müsse, dass er 
aber die zur Erkenntnis der Strafbarkeit der Tat erforderliche Urteilskraft besass, dass ihm die zur 
Erkennung der Strafbarkeit seiner Handlungen erforderliche Ausbildung nicht fehlte, hingegen 
überblickte er die Tragweite seiner Handlungen nicht, es fehlte ihm die Fähigkeit der Selbstbe-
stimmung im Moment der Tat sowohl infolge seiner krankhaften Gier nach Gelderwerb, seiner 
phantastischen Denkweise, wie seiner nervösen Charakteranlage. Dr. Strasser empfahl die Unter-
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bringung in einer Erziehungsanstalt, in der eine individualisierende Behandlung mit Erlernen ei-
nes Berufes durchgeführt werden sollte.  
Das Gericht berücksichtigte diesen Vorschlag insofern, dass Expl. im Juli 1914 in die Erzie-
hungsanstalt Burghof gebracht wurde, um 2 Jahre dort zu bleiben. 
Ueber seine Führung in Burghof sind wir auf die Angaben von Fräulein Martha Burkhard ange-
wiesen, die als Aushülfe der Haushälterin längere Zeit in Burghof tätig war. Unsere Anfrage an 
den Director in Burghof ist bisher unbeantwortet geblieben. 
Nach Angaben von Frl. Burkhard fiel Expl. als der intelligenteste Zögling auf. Er übte keinen 
schlechten Einfluss auf die Kameraden aus, war auch in der ersten Zeit des Aufenthaltes von Frl. 
Burkhard dort fröhlich, gesellig, nachher immer mehr zurückgezogen, grüblerisch. 
Er beschäftigte sich mit Fragen, die Knaben in seinem Alter sonst nicht interessieren. Er las eifrig 
die Bibel und vertiefte sich in religiös-philosophische Probleme. Damals beschäftigte ihn auch 
sehr die Frage seines künftigen Berufes, er hatte grosse Lust zum Studium und dachte daran, 
Pfarrer zu werden. Ueber alle diese Dinge sprach er in keiner übertriebenen oder krankhaften 
Weise. 
Er sprach auch hie und da von der Zwecklosigkeit seines Daseins und beschäftigte sich auch mit 
Selbstmordideen. Im Anfang seines Aufenthaltes in Burghof nahm er aus dem Zimmer des 
Hausvaters einen Revolver mit in der Absicht, seinem Leben ein Ende zu machen. Dieser Revol-
ver war nicht geladen und wurde ihm vom Aufseher abgenommen. 
Er lief auch einige Male aus der Erziehungsanstalt fort, angeblich aus Sehnsucht nach seiner Mut-
ter. 
Fräulein Burkhard hat auch nach Verlassen des Burghofs die Freundschaft mit dem Expl. weiter 
gepflegt, da sie in ihm einen sehr intelligenten Knaben sah, dem es mit der Umkehr ernst schien.  
Seine letzten Delikte verschwieg er ihr. 
Im November 1916 verliess Expl. Burghof und kehrte zur Mutter zurück. Sein Vormund wollte 
ihn den Buchdruckerberuf lernen lassen, da er diese Arbeit schon ein wenig kannte; aber Expl. 
habe sich vor den 4 Jahren der Lehre gefürchtet und wollte sofort verdienen. Er ging erst als 
Handlanger in eine Fabrik, wo er 30 Cts. Stundenlohn hatte Im Januar 1917 bekam er ohne jede 
Empfehlung die Stelle des Buffetkellners in Göschenen. Ueber seine Führung und Leistungen 
dort schreibt uns der Schriftsteller Wellauer Folgendes: 
„Die Angaben des Cohn Arne, dass er vom 12. I. 1917 bis Ende September desselben Jahres bei 
mir im Dienst gestanden habe, sind richtig. Er war Perronkellner. Seine Führung war nicht 
schlecht, doch war er in seiner Arbeit manchmal recht lässig, auch zuweilen etwas widerspänstig. 
Die Sonderbarkeit seines Benehmens fiel zuweilen auf. Er gab Mitangestellten gegenüber an, er 
hätte Pfarrer werden wollen und sei bei mir eingetreten in der Hoffnung, ich würde ihm dazu 
nachträglich helfen. Im Grunde schien er gutmütig und nicht unlenksam“. 
Beim Verlassen der Stelle in Göschenen hatte er sofort Anstellung als Kellner in Lausanne im 
Palace Hotel gefunden, blieb jedoch dort nur einige Tage, da der Lohn ungenügend, die Ansprü-
che hoch waren. 
Er kehrte nach Hause zurück, blieb einige Zeit stellenlos, war zu Hause kein angenehmer Genos-
se, benahm sich den Geschwistern gegenüber sehr herrisch, wurde oft grob, lachte dann ohne 
jeden Grund zuweilen aus vollem Halse auf.  
Er fand nach langem Suchen Anstellung im Central-Kino und verdiente 150 Frk. im Monat. Er 
wohnte dann nicht mehr bei der Mutter und verbrauchte sein ganzes Geld. Als die Vorstellungen 
in den Kinos nur drei Mal wöchentlich gestattet wurden, verlor er diese Stelle und fand nicht so-
bald eine neue. Er ging dann wieder als Kellner nach Lugano, kehrte jedoch ca. im Februar 1918 
wieder nach Zürich zurück; hier fand er in einer Buchhandlung als Reisender Arbeit. 
Durch Vermittlung seiner Mutter wurde er später als solcher bei Buchhändler Emmenegger be-
schäftigt. Die erste Zeit machte er gute Bestellungen, verdiente ordentlich, sein Arbeitgeber war 
mit ihm zufrieden. 
In seiner Tätigkeit als Reisender lernte er sehr viel Leute kennen, frischte alte Bekanntschaften 
auf, begegnete auch einem früheren Kameraden, dessen Vater in dem gleichen Geschäftszweig 
reiste. Trotz Warnung seiner Mutter vor diesem Jüngling liess er sich überreden, von diesem Be-
stellungen aufnehmen zu lassen, unterschrieb aber selbst die Bestellscheine. Die Provisionen 
zahlte er diesem Kollegen nach Empfang eines der Doppelscheine aus. Es stellte sich heraus, das 
ein grosser Teil dieser Bestellungen fingiert war, die Bücher wurden entweder als unbestellt oder 
wegen Nichtauffindens des Bestellers von der Post zurückgeschickt; es entstanden unnütze Kos-
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ten, das Vertrauen zu Expl. wurde dadurch untergraben. Die Verluste hatte Expl. zu tragen. 
Trotz dieser Erfahrungen brach er die Bekanntschaft mit diesem Kollegen nicht ab. Er liess sich 
auch von ihm zu regelmässigen Kaffeehausbesuchen verleiten und kam oft mit seinem schmalen 
Einkommen nicht aus. Da griff auch er zu der gleichen Geschäftsweise, wie sie ihm sein Freund 
vorgemacht hatte, ging darin noch weiter, überredete Freunde, auf Abzahlung Bücher zu bestel-
len, die er selbst dann beim Antiquar für einen Spottpreis verkaufte: auf diese Weise schädigte er 
seinen Patron um mehrere Hundert Franken. – Die Mutter, welche sich des Vertrauens dieser 
Firma erfreute, brachte dann die Angelegenheit auf gütlichem Wege zum Ausgleich: Sie brachte 
einen Teil der Bücher zurück, zahlte einen Teil des Schadens ab und leistete für den Rest Garan-
tie, worauf Expl. die Erlaubnis erhielt, weitere solide Bestellungen für diese Firma aufzunehmen. 
Von den Diebstählen des Expl. hatte sie keine Ahnung. 
Sie verbot ihm den regen Verkehr mit den verschiedenen Kollegen und behielt Expl. zu Hause. 
Nach dem zweiten Diebstahl wurde dem Expl. von Dr. Büchi beim nächsten Rückfall die Ver-
sorgung in einer geschlossenen Anstalt mit Weiterbeförderung in eine solche heimatliche in Aus-
sicht gestellt. Das war nach dem 19. April. Seither arbeitete Expl. mit grossem Fleiss für einen 
Berner Buchhändler und verdiente im Laufe von ca. 2 Monaten fast 400 Frk. Er gab der Mutter 
fast den ganzen Verdienst ab, behielt für sich nur die Reisespesen, die allerdings oft sehr hoch 
waren.  
Abends ging er nie aus, war schon um 9 Uhr im Bett, klagte über grosse Müdigkeit. Mit den Ge-
schwistern war er auch in dieser Zeit recht ungleichmässig, ebenso mit der Mutter; er fuhr sie oft 
grob an, dann konnte er wieder recht lieb sein. Ganz auffallend sei sein Appetit gewesen, man 
hatte grosse Schwierigkeiten, ihn satt zu machen. 
In der Zeit seines Verkehrs im Café und mit dem Freund sei er nur selten zur Mutter gekommen, 
nur dann, wenn er ganz ausgebrannt war und kein Unterschlupf mehr hatte. Die Geschwister 
nahmen sich dann meistens liebevoll seiner an und versteckten ihn einen Abend vor der Mutter. 
– Den Angehörigen kam sein ungleichmässiges Benehmen , sein häufig unmotiviertes Lachen, 
sein Hang den grossen Herrn zu spielen, krankhaft vor, und die Mutter will ihm oft die Versor-
gung in einer Irrenanstalt prophezeit haben. Am 20. VI. 1918 wurde Expl. zu seinem Vormund 
zitiert und von dort in unsere Klinik verbracht.  
 

Eigene Beobachtung. 
 
Bei der Aufnahme war er über Ursache und Zweck seiner Internierung vollständig orientiert. Auf 
die Frage, ob er geisteskrank sei, lachte er aus vollem Halse. In seinem Benehmen war ein Ge-
misch von Trotz, Wurstigkeit und Scham zu sehen; er weinte auch am Abend bitterlich und war 
sehr darum bekümmert, dass seine Mutter erfahre, wo er ist, damit sie sich nicht ängstige, wenn 
er nicht zur Nacht heimkehre. 
In den ersten Tagen benahm er sich im Bett wie ein Löwe im Käfig. Er blieb keinen Augenblick 
ruhig, beantwortete Fragen in frechem Tone, liess sich jedoch eines Besseren belehren, als er 
merkte, dass er mit diesem Benehmen nichts erreichte. 
Er bat um die Erlaubnis, an Fräulein Burkhard schreiben zu dürfen und verfasste folgenden 
Brief: 
 
 
Burghölzli, den 27. VI. 1918 
 
Liebe Martha 
„Dein Schreiben vom 25. a. c. habe ich erhalten. Ich verstehe Dich natürlich in jeder Beziehung, 
begreife auch die Schwere, die, der ganzen Sache in der Beurteilung von deiner Seite zukommt 
und erkenne das Motiv, welches Dich neuerdings veranlasste die Beziehungen aufrecht zu erhal-
ten. Ich danke Dir natürlich hierfür sehr, jedoch nachdem ich deine Liebe, Vertrauen und Ach-
tung in dieser Weise missachtet und hintergangen habe, fühle ich mich nicht für berechtigt auf 
einen der genannten Faktoren Anspruch zu erheben. Ich bitte Dich daher was zwischen uns war 
zu vergessen. Ich kenne alle Einwendungen Deinerseits und kann nur sagen, dass sie zwecklos 
wären. Du hast wie schon gesagt, Deine Aufrichtigkeit zur Genüge bewiesen. Ich meinerseits er-
warte die Strafe wie sie mir gebührt und hoffe diese bald antreten zu können. Unterlass mich zu 
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besuchen, ich würde für Dich nicht zu sprechen sein. Ich hoffe dass unsere Wege sich nie mehr 
kreuzen werden. Nochmals herzlichen Dank für alles. 
Mit freundlichen Grüssen 

sig. Arne Cohn“. 
 
Er verfasste einen 10 Seiten langen Lebenslauf, der ziemliche Gewandtheit im schriftlichen Aus-
druck zeigt. Er betont seine Interessen für Indianergeschichten, für Märchen und all die phanta-
sieanregenden Beschäftigungen der Primarschule. Seine Delikte stellt er meistens recht wahr-
heitsgetreu dar, nur sucht er da und dort, sich in besseres Licht zu stellen. Den ersten Diebstahl 
will er in einer momentanen Eingebung begangen haben, den grössten Teil des entwendeten 
Geldes wollte er zurückgeben u.s.w. vor dem gemeinsamen Diebstahl mit Adolf Schwarz be-
schreibt er den inneren Kampf, den er in der Nacht ausgefochten habe mit den bedeutungsvollen 
Worten der Bibel: “und er trieb Teufel aus, die lärmend, dröhnend und mit einem ohrenbetäu-
benden Lärm aus dem Geiste der Armen fuhr“. 
In einer schriftlichen Abhandlung über seine religiösen und moralischen Wandlungen beschäftigt 
er sich mit diesen Fragen in einer feuilletonistischen Art und Weise: er versucht eigentlich mehr 
scharfsinnig zu sein, als seinen eigenen Gefühlen nachzugehen. Schon die Einleitung: „...Ein viel 
versprechender Titel...ich fühle mich der gestellten Aufgabe nicht gewachsen, weil es eine gar ei-
gene Sache ist, das Wesen seines inneren Menschen ganz zu erfassen, besonders aber, den ganzen 
Weg, den er gegangen ist, wieder zu finden“. – Aus seiner Vorbereitung für die jüdische Konfir-
mation ist ihm als etwas Bleibendes in Erinnerung, dass er durch die Kenntnis der hebräischen 
Sprache sich seinen Schulkameraden gegenüber überlegen fühlte; alles andere, was mit dieser 
Lehre verknüpft ist, trägt ein negatives Vorzeichen. 
Im Stillen will er in schwierigen Momenten die Hände gefaltet haben. 
Mit der Freundschaft mit Martha Burkhard trat für ihn die Zeit ein, in welcher er über religiöse 
Fragen nachdachte und die Wohltat der Nähe eines verstehenden und liebevollen Menschen ge-
noss. 
Ueber die Gefühle und inneren Erlebnisse, die ihn in Verbrechen zogen, sagt Expl. in diesem 
Aufsatz sehr wenig. Er erzählt nur, dass er im Religionsunterricht geheim Indianer-Geschichten 
gelesen habe, und dass er in schwierigen Situationen darnach trachtete, sich Geld zu verschaffen, 
um im Kino Vergessen zu finden. – Wenn er in der Klemme steckte, so plante er etwas Grosses, 
Entscheidendes zu unternehmen, machte aber eigentlich nur noch grössere Streiche, lief davon 
oder dachte an Amerika, wo er ein reicher Mann werden wollte, um nach seiner Rückkehr seine 
Eltern zu erfreuen, verübte aber inzwischen einen Einbruchsdiebstahl und reiste nur bis Bern, wo 
er den grössten Teil des Geldes für Loose verbrauchte. 
Im Burghof gibt er an, sich nie zu Hause gefühlt zu haben. Erst glaubte er sich als Jude von allen 
etwas sonderbar angeschaut, dann kam eine Zeit, wo er sich besser als seine Kameraden vorkam.  
Mit dem Hausvater, der das ihm vertraute Geheimnis seines Verbrechens weiter erzählte, verlor 
er bald den Kontakt; er trotzte ihm oft und lernte ihn hassen, als dieser an die Veränderung des 
Expl. nach der Abreise von Frl. Burkhard beleidigende Vermutungen knüpfte. 
Mit Stolz erzählte Expl., wie gut er sich im Burghof gehalten habe, dass ihm ein Jahr lang der 
Vertrauensposten der Milchabgabe in der Umgebung mit dem Einkassieren der Beträge überlas-
sen wurde. 
Nach dem Verlassen des Erziehunsgheimes gibt Expl. an, hauptsächlich daran gedacht zu haben, 
etwas zu verdienen. Aus diesem Grunde will er auch den Vorschlag seines Vormundes, ein 
Handwerk zu erlernen, abgeschlagen haben. 
Mit Freude und Stolz berichtet er über seine Göschener-Zeit, wo er oft im Tage mehrere tausend 
Franken in der Hand hatte, jedoch nie daran gedacht habe, einen Rappen zu unterschlagen. Er 
lobt das Milieu dort, in welchem nur er und der Oberkellner, ein sehr netter Mensch, tätig waren 
und alle der Autorität des Besitzers, Dichter Wellauer, ergeben waren. 
Von einem näheren Kontakt zwischen ihm und seinen Angehörigen ist nichts zu erfahren. Er 
gibt selbst an, dass er trotz seiner tiefen Gefühle für seine Mutter den Weg zu ihr nicht finden 
konnte, in ihr auch weder ein Vorbild noch eine Autorität gesehen habe. 
Der gute Einfluss, der auf ihn von Fräulein Burkhard ausging, nahm mit der Entfernung und der 
Zeit ab. Er fing auch an, sich mit andern Fragen, die er in der Lektüre der letzten Zeit (Nietzsche, 
Schopenhauer, Bernoulli) gefunden hatte, zu beschäftigen und hörte auf, die frühere Autorität 
seiner Freundin anzuerkennen. Nach seinen eigenen Angaben erneuerte er im Frühling dieses 
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Jahres die Bekanntschaft mit einem früheren Spielkameraden, vor dem ihm seine Mutter warnte. 
Er will nicht einmal viel Freude am Verkehr mit diesem Burschen gefunden haben, der ihm kei-
nerlei weitere Anregung, als die ins Café zu gehen und Betrügereien zu begehen, bot. 
Er verkehrte auch mit dem früheren Kollegen aus Burghof, Adolf Schwarz, mit dem er gemein-
sam den Diebstahl ausführte; er ging auch mit Fritz Peterhans, der als Strichjunge bekannt war. 
Für diesen Verkehr gibt er einmal die Erklärung ab, dass er sich stark genug glaubte, den Versu-
chungen, die von solcher Umgebung ausgehen, nicht zu erliegen, ein ander Mal, dass er sie für 
nicht so schlimm hielt. Jetzt allerdings wolle er ein anderes Leben anfangen und fühle er in sich 
die Kraft, seinem Entschluss treu zu bleiben. Nach den Garantieen eines solchen Willens gefragt, 
behauptet er, seine Delikte ebenfalls mit vollem Bewusstsein und aus freiem Willen ausgeführt zu 
haben, daher könne er auch im Guten diesen freien Willen zeigen, allerdings sei er zu den Ver-
brechen durch die missliche pekuniäre Lage gekommen.  
Als ihm einmal von der Aerztin die Frage gestellt wurde, zu welcher der drei folgenden Katego-
rien er gehöre: ob er ein Verbrecher, ein moralisch Defecter oder ein Geisteskranker sei, antwor-
tete er, es gäbe auch solche, die keines von den dreien seien, kann aber nicht präcisieren, was 
denn. In seinen Antworten ist er sonst sehr klar, versucht auch nichts zu beschönigen, nennt sei-
ne Taten Schlechtigkeiten, betont den festen Willen, jetzt recht zu tun. 
Beim Berühren des Guten in ihm reagiert er affectiv sehr stark und antwortet: „man müsse diese 
Ecke in sich ausbilden und erziehen“; er erfasst alles sehr rasch und gut.  
Bei allen diesen Versicherungen ist eine deutliche Diskrepanz zwischen seinen Worten und sei-
nem Gesichtsausdruck zu sehen: eine leichte Langeweile, etwas Trotz, etwas Gleichgültigkeit und 
hauptsächlich der Wunsch, die Fragerei los zu sein, mischt sich im Gesicht. 
Im Verkehr mit seiner Umgebung ist Expl. bei uns korrect, hat sich auch der Hausordnung ge-
fügt; zu Klagen hat er keinen Anlass gegeben, selbst die Rückversetzung von einer freieren Abtei-
lung auf eine strenger überwachte hat er ohne Widerspruch aufgenommen.  
Körperlich zeigt Expl. nichts Abnormes. Er macht einen etwas älteren Eindruck, als er ist.  
 
 

Gutachten. 
 
Arne Cohn hat in seiner Aszendenz einen geisteskranken Grossonkel väterlicherseits; seine Mut-
ter ist eine etwas sonderbare Frau: sie möchte mehr scheinen, als sie ist, sie spricht gerne von den 
angeblichen Ehrenämtern ihrer Angehörigen. Die rechten und die Stiefgeschwister des Expl. zei-
gen weder defecte des Intellects noch der Moral. 
Expl. war als kleines Kind sehr nervös und litt an Schlaflosigkeit; mit neun Jahren nässte er zu-
weilen das Bett. 
In der Schule machte er trotz sehr guter Fähigkeiten keine guten Fortschritte. Seit dem Sekundar-
schulbesuch spielte er leidenschaftlich Fussball und vergass seine Schulaufgaben. 
Mit dreizehn Jahren fuhr er, als er eine Rüge vom Lehrer erwartete, nach Basel zu seiner Tante, 
machte dabei den grössten Teil des Weges zu Fuss. Ein halbes Jahr später reiste er in einer ähnli-
chen Situation nach Lugano und stellte sich dort selbst der Polizei mit der Bitte, an seine Eltern 
zu telephonieren. 
Darauf wurde er bei Pflegeeltern untergebracht. Er befreundete sich mit dem Schulkameraden 
Arnold Zellweger und verlebte die freien Stunden im Garten und der Villa der Familie Zellweger. 
Ende Mai 1914 verübte er bei den Eltern seines Freundes Arnold einen gewagten Diebstahl und 
flüchtete mit dem entwendeten Geld nach Bern, wo er es in kindischer Weise verbrauchte. Er 
kauft für ca. 500 Frk. Loose, steigt im Fesselballon auf und rutscht auf der Szeneriebahn herum, 
bis er verhaftet wird. 
Nach dieser Tat wird er auf das psychiatrische Gutachten von Dr. Strasser von der Strafe freige-
sprochen und kommt in die Erziehungsanstalt Burghof. 
Hier fühlt er sich fremd, kommt aber mit seiner Umgebung gut aus. Er macht mehrere Flucht-
versuche; bei einem nimmt er selbst einen Revolver in selbstmörderischer Absicht mit. – Er er-
wirbt sich mit der Zeit das Vertrauen des Hausvaters und darf ein Jahr die Milch den Kunden 
zuführen und das Geld in Empfang nehmen. 
1915 lernte er in Burghof die Gehülfin der Haushälterin, Frl. Burkhard, kennen und knüpft mit 
ihr ein Freundschaftsverhältnis an. Er fühlt sich im Burghof wohl, seit dem sie dort ist, arbeitet 
gut, liest viel gute Bücher, befasst sich mit ernsten Problemen und liest oft die Bibel. 
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Nach Verlassen der Erziehungsanstalt im November 1916 arbeitet er kurze Zeit als Handlanger 
und kommt nach Göschenen als Buffetkellner; er fühlt sich dort wohl, hingegen sagt der Besit-
zer, dass er in der Arbeit manchmal lässig, auch sonst zuweilen widerspenstig war. 
Nach der Stelle in Göschenen hat er sich zu einer regelmässigen Arbeit in guter Umgebung nicht 
mehr emporgeschwungen. Er wurde Placeur im Kino, Kellner, Reisender für diverse Buchhand-
lungen; dazwischen war er arbeitslos. Ganz abgebrannt kehrte er zuweilen nach Hause zurück. 
Mit seiner moralischen Kraft war er bald fertig. Er suchte nicht mehr nach besseren Menschen, 
umgab sich mit immer minderen und verlebte die meiste Zeit in Cafés. Um dieses Leben fortset-
zen zu können, griff er in Momenten, in welchen seine Barschaft ausgegangen war, zu Unter-
schlagungen und Betrügereien und verübte im April die beiden Diebstähle, die ihn dann zu uns 
führten. 
Von seiner Mutter und seinen Lehrern wird er als sehr geweckter Junge geschildert, dabei sind 
seine Leistungen in der Schule ungenügende. Schon hier setzte der Mangel an Ausdauer, die Wil-
lensschwäche ein. Es kamen an ihn Verlockungen heran: das Fussballspiel, die Lektüre von Indi-
aner- und Detectivgeschichten, und er liess sich von der regelmässigen Arbeit ablenken. 
Das Vorherrschen der Phantasie bei Cohn betont auch sein Lehrer Kunz.  
Die Art und Weise, wie er sich in Schwierigkeiten aus der Klemme zu ziehen sucht, ist ebenfalls 
auf seine rege Phantasie zurückzuführen, die ihm alles Schöne einer solchen Lösung vorgaukelte 
und die Schwierigkeiten aus dem Leben schaffte. Das Verbleiben der Tage in Bern auf der Szene-
riebahn, der Aufstieg im Luftballon weisen auf die gleiche Eigenschaft hin.  
Diese Eigenschaft wächst sich jedoch nicht in krankhafter Weise aus, so dass die Grenze zwi-
schen Wirklichkeit und Phantasie sich für ihn je verwischt hätte. 
Als zweite schon sehr früh auftretende sehr ausgeprägte Charaktereigenschaft muss sein Ehrgeiz, 
allerdings am falschen Platze, hervorgehoben werden. Das Fussballspiel hatte für ihn nicht nur 
als Sport seinen Reiz, sondern auch als Mittel zu glänzen, sich Achtung zu verschaffen, Freunde 
aus besser situierten Kreisen zu gewinnen. Eine Verwebung von Ehrgeiz und Phantasie sehen wir 
in seinen Träumen nach Amerika zu gehen, um als reicher Mann zurück zu kehren. Bei seinen 
Pflegeeltern schmiedet er Entwicklungspläne, trotzdem seine zwei ersten Fluchtversuche ein 
klägliches Ende nehmen. Seine ganze Lebensweise zur Zeit seines Besuches der Sekundarschule 
war eine Vorbereitung auf das Delikt in der Zellweger’schen Villa; der Verkehr mit reichen 
Sports- und Schulkameraden, der Wunsch ihnen gleich leben zu können. 
Auch im Burghof liess er sich einmal von seiner Phantasie und seinem Ehrgeiz überrumpeln. Er 
wollte studieren, ohne für etwas Bestimmtes grösseres Interesse zu haben, eher dem Wunsch fol-
gend, auf die Hochschule zu kommen, und da liess er die Hindernisse, die seiner Nationalität als 
Jude enthalten sind, auf der Seite und spann seinen Plan, Pfarrer zu werden weiter aus, wodurch 
er sich in seiner Umgebung lächerlich machte. 
Auf das bewegte Jahr 1914 folgten bei Cohn im Burghof ruhigere, die der Sammlung und der 
Arbeit an sich selbst. Auch dort kommt es zu einigen scharfen Kurven, den wiederholten Flucht-
versuchen, der Entwendung eines Revolvers in selbstmörderischer Absicht. 
Zu seiner Selbsterziehung regte ihn die Freundschaft mit Fräulein Burkhard an, die ihm die Mut-
ter, die Schwester und vielleicht auch die erste Liebe war. Jedenfalls fing er in dieser Zeit der 
Freundschaft mit Fräulein B. an, sich mit ernsten Fragen zu befassen, studierte die Bibel und 
fühlte sich subjectiv recht wohl. 
Der eigentliche Zweck seines Verbleibens in der Erziehungsanstalt war z. T. verfehlt, denn die 
Art und Weise des Verkehrs mit den Zöglingen war nicht geeignet, in Cohn eine feste Verbin-
dung von Begriffen über Erlaubt und Unerlaubt auszubilden. Ein schwerer Schlag war für ihn der 
Missbrauch seines dem Hausvater geschenkten Vertrauens. 
Andererseits sehen wir, dass Cohn sich in der straffen Zucht des Burghofs gehalten hat; sobald 
ihm aber dieses Rückgrat genommen war, versank er in den alten Sumpf, dieses Mal noch tiefer 
als früher, wenn auch die einzelnen Delikte nicht so gross waren.  
Er bezeichnet selbst seine Handlungen als Schlechtigkeiten, er sucht keine andere Entschuldi-
gung als die, dass er Geld brauchte und keines hatte. 
Seine Delikte bezeichnet er als Handlungen aus freiem Willen und stellt sie an die Seite seiner fes-
ten Absicht, ein anderer Mensch zu werden. Irgendwelcher krankhaften Motive für seine Delikte, 
weiss weder er selbst anzugeben, noch liessen sich solche Fragen auffinden. 
Er war bei klarem Bewusstsein und stand weder unter dem Drucke einer Zwangsidee, einer Sin-
nestäuschung noch eines krankhaften Phantasielebens. 
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Wie schon aus der raschen und scharfen Auffassung, aus den geschickten Antworten, die Expl. 
auf Fragen gibt, aus seinem Lebenslauf und dem kleinen Aufsatz zu ersehen ist, sind keine Defec-
te der Verstandestätigkeit bei ihm zu finden. Er versteht seine Gedanken klar und kurz auszudrü-
cken und das ihm gebotene Material gut zu verarbeiten. 
In seinen schriftlichen Aeusserungen kommen viele hohle Phrasen vor, die auf seine frühere Lek-
türe hinweisen. Als Beleg kann sein im Vorhergehenden wiedergegebener Brief an Fräulein 
Burkhart dienen. 
Moralische Gefühle fehlen ihm nicht; sie sind jedoch weder von einer genügenden Tiefe noch 
Stärke, um ihm bei an ihn herantretenden Versuchungen als Schutz zu dienen. Jedenfalls können 
wir ihn nicht zu den moralischen Idioten zählen. Seine Affecte waren dem Inhalt adäquat, in ihrer 
Qualität und Intensität normal.  
Wir sehen in Expl. sehr stark ausgeprägte positive Eigenschaften auf intellectuellem Gebiete, die 
sich vielleicht unter entsprechender Leistung gut verwerten liessen, andererseits vielleicht noch 
grössere moralische Defecte, das Fehlen von Hemmungen, die entweder in den moralischen Ge-
fühlen als angeboren vorhanden sind oder durch feste Verankerung von Assoziationen sich zu 
moralischen Begriffen zusammenfügen. 
Da die Erfahrung gezeigt hat, dass er dort, wo er eine feste Disziplin fühlt, sich hält, wäre viel-
leicht in seinem eigenen und im sozialen Interesse ratsam, ihn in seine Heimat zu befördern, wo 
er jetzt den Militärdienst absolvieren muss und vielleicht auf diesem Wege die für ein normales 
Leben notwendigen Hemmungen in sich grossziehen könnte. 
 
Aus allem Vorhergehenden sehen wir, dass dem Expl. zur Zeit der Tat die Urteilsfähigkeit, die 
zur Einsicht in die Strafbarkeit der Tat nötig ist, nicht gefehlt hat; ebenso war er im Stande die 
Tragweite seiner Handlungen zu übersehen und verfügte über die Fähigkeit der Selbstbestim-
mung. 
 
In Beantwortung Ihrer Fragen müssen wir sagen: 
1). Arne Cohn ist nicht geisteskrank. 
2. u. 3.*fallen weg. * u. 4. 
4. vorläufig ist er nicht anstaltsbedürftig. 
 
Burghölzli, den 21. VII. 1918 

Heilanstalt Bürghölzli 
Zürich, Direktion 
sig: Dr. S. Morgenstern 
Ass. Aerztin 
Einverstanden: 
sig: Bleuler, Dir. 

 
 

 
 

Zürich, den 4. September 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Herrn Jean Graf, Solgen b/Rafz 
 
Heute würde Ihnen ein Dienstknabe, Arne Cohn, geb. 1900 zur Verfügung stehen, und so frage 
ich Sie höflich an, ob Sie für denselben Verwendung hätten. Er hat auch schon in der Landwirt-
schaft mitgearbeitet, ist intelligent und beweglich; doch wird u. U. auf Spätherbst hin eine ander-
weitige Plazierung, event. Lehre oder dergl. in Frage treten. Ich bitte Sie um Ihren gefl. Tel. oder 
express-schriftlichen Bericht. 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 
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Zürich, den 5. September 1918 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Arne Cohn 
 
Herrn Arne Cohn,  
Ich ersuche Sie, heute nachmittags auf meinem Bureau vorbeizukommen zwecks Besprechung 
der Abreise nach Solgen, die morgen erfolgen soll. 
 

Bestens grüssend: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 

 

 
 

Zürich, den 5. September 1918 
 

Telefonnotiz 
 
Tel. Bericht – kann kommen 

 
 

 
 

Rafz, den 12. September 1918 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Erlaube mir Ihnen die besten Grüsse zu senden. Werde Dienstag Nachmittag auf Ihrem Bureau vorstellig werden. 
 

Ergebenst 
Arne Cohn 

 
 

 
 

 
 
 
Zürich, den 16. September 1918 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Braun-Cohn 
 
Frau Braun-Cohn 
Es ist mir wegen einer unvorhergesehenen Reise (Dienstag und Mittwoch) nicht möglich, der 
Vorladung vor Gericht Folge zu geben. Ich übermittle Ihnen daher die Citation mit Ersuchen, 
statt meiner hinzugehen. 
Ich habe mit dem Gerichtspräsidenten in der vorliegenden Sache bereits verhandelt und würde 
auch nichts mehr neues anbringen können. Eine besondere Verteidigung ist also nicht mehr nö-
tig. 
 

Achtungsvoll 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
1 Beilage 
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N. B. Ich erwarte Arne am Donnerstag, den 19. dies, nachm. 3 Uhr zu einer Besprechung auf 
dem Bureau. 

 
 

 
 

Zürich, den 18. September 1918 
 

Bezirksgericht Zürich, II. Abteilung 
 
Das Gericht hat in einer Sitzung vom 18. Sept. 1918 in Sachen der Bezirksanwaltschaft Zürich, 
Anklägerin sowie Dr. Lanzi, Geschädigter, gegen Cohn, Arne v. Brody Galizien geb. 1900, Ange-
klagten gefunden und erkannt: 
 
Der Angeklagte ist schuldig d. ausgezeichneten Diebstahls in einem Fr. 284.– nicht übersteigen-
den Betrage gemeinsam mit Adolf Schwarz, u. des einfachen Diebstahls im Betrage v. Fr. 50.–. 
Der Angeklagte wird verurteilt zu 1 Monat (erstanden.) 
Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 30.– festgesetzt; über die weiteren Kosten (Vorladungs- und 
Schreibgebühren, Stempel, Untersuchungskosten etc.) stellt die Gerichtskasse Rechnung. 
Die Kosten werden dem Angeklagten zu 2/5 auferlegt unter Solidarhaft v. weiteren 2/5. 
Der Angeklagte wird verpflichtet, den Geschädigten Dr. Lanzi mit Fr. 200.– zu entschädigen (mit 
Schwarz). 
 
Mitteilung an die Bezirksanwaltschaft und im Dispositiv an den Angeklagten. 
Die Berufung gegen dieses Urteil kann vier Tage von heute an mündlich oder schriftlich beim 
Bezirksgericht erklärt werden. 
 

Im Namen des Bezirksgerichtes  
II. Abteilung, 
Der Substitut des Gerichtsschrei-
bers: Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 19. September 1918 
 

Aktennotiz 
 
Arne Cohn überbringt Bezirksgerichtsurteil (Nr. 39). Er ist jetzt damit beschäftigt, seine Schrif-
tenfrage mit dem Konsulat zu regulieren und berichtet im übrigen recht vernünftig über den 
Pflegort Graf, Solgen. Auf alle Fälle könne man es dort aushalten, wennschon es nicht für jeder-
mann eine leichte Sache sei, sich in die wirklich vorhandene Unordnung hineinzufinden. 
Frau Graf sei jedenfalls etwas beschränkt, der Mann jähzornig aber gutmütig. Die Kinder seien 
gänzlich unerzogen, die Frau auch viel zu viel von der Arbeit absorbiert, um alles in richtiger 
Ordnung halten zu können. 

 
 

 
 

Zürich, den 24. September 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Arne Cohn 
 
Herr Jean Graf, in Solgen frägt mich an, warum Sie noch nicht nach Solgen zurückgekehrt seien, 
obwohl Sie ihm postkartlich Ihre Rückkehr auf letzten Donnerstag gemeldet hätten. 
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Ich ersuche Sie nun, mir über den Stand Ihrer Angelegenheiten Bericht zu geben, damit ich auch 
an Herrn Graf antworten kann. 

Bestens grüssend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 24. September 1918 
 

Telefonnotiz 
 
Cohn wird von Bez. Anwalt. I gesucht 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Oktober 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Herrn Arne Cohn, b/Braun-Cohn 
 
Es wäre mir recht, mich mit Ihnen nächstens wieder einmal auf meinem Bureau besprechen zu 
können. Namentlich interessiert es mich, was Sie  z. Zt. treiben. 
 

Bestens grüssend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 10. Oktober 1918 
 

Aktennotiz 
 
Arne Cohn berichtet, er arbeite im Musikhaus Hüni als Magaziner zu monatl. Frk. 200.– und 
wohne zu Hause. Seinen Verdienst gebe er zum grössten Teil ab. Seine Kleider habe er von 
Herrn Graf in Solgen retour erhalten (durch Adschaft). 
Auf dem Konsulat habe man ihm gesagt, er habe sich sofort in Jnnsbruck zur Untersuchung zu 
stellen. Er sei aber bisher nicht gegangen und werde nun eben als Refraktär bezeichnet, habe 
auch keine Schriften. 

 
 

 
 

Zürich, den 15. Oktober 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an die Polizeidirektion Zürich, Herrn Gasser 
 
Als Vormund des Arne Cohn, geb. 1900, von Brody, Galizien, wohnhaft b/Braun-Cohn, Zürich 
3 frage ich Sie hierdurch höflich an, ob die Heimschaffung des Burschen dort anhängig ist. 
Cohn ist heute auf dem Wege, refraktär zu werden und so wäre ich Ihnen um gefl. Orientierung 
dankbar. 
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Zürich, den 25. Oktober 1918 
 

Fremdenpolizeibureau des Kantons Zürich an Herrn Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 15. Oktober 1918 und teilen Ihnen mit, dass weder 
bei der Polizeidirektion noch bei uns die Heimschaffung des Arne Cohn, geb. 1900, von Brody, 
Galizien, wohnhaft Zürich 3, anhängig ist. 
 

Fremdenpolizeibureau des Kan-
tons Zürich 
R. Beulenmann 

 

 

 
 

Zürich, den 16. November 1918 
 

Auszug aus dem Protkoll des Bezirksgerichtes Zürich, 2. Abteilung 
 
Auszug aus dem Protokoll in Sachen der Bezirksanwaltschaft Zürich, Anklägerin sowie des Dr. J. 
Lanzi in Lausanne, Geschädigten, vertreten durch Rechtsanwälte Streit & Ott in Zürich 1, gegen  
Cohn, Arne, geb. 1900, von Brody, Galizien, Kellner & Reisender, Zürich 3, 
2. Schwarz, Adolf, geb. 1903, von Schwäbisch-Gmünd, Wttbg. Ausläufer, wohnhaft Zürich 1, 
 
No. 1 bevormundet durch Amtsvormund Dr. Büchi, Zürich 1, 
Angeklagte,  
vertreten durch Rechtsanwalt.............................in Zürich.........., betreffend Diebstahl etc.  
 
Der II. Staatsanwalt Glaettli hat gegen die Angeklagten Cohn und Schwarz gegen das Urteil vom 
18. September 1918 
Mit Eingabe vom 12. November 1918, eingegangen den 14. November 1918 
Berufung eingelegt. 
Hievon wird dem Amtsvormund Mitteilung gemacht. 
 

Für den richtigen Auszug: 
Bezirksgerichtskanzlei Zürich, 
Der Substitut des Gerichtsschrei-
bers: Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 24. November 1918 
 

Witwe A. Braun-Cohn an Herrn Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Da ich bis heute ohne jede Nachricht von meinem Sohne Arne Cohn bin möchte ich Sie höflichst anfragen ob Sie 
mir etwas Näheres über den Verbleib desselben mitteilen können. Für Ihre Auskunft zum voraus bestens dan-
kend, begrüsse ich Sie 
 

Hochachtungsvoll 
Wwe A. Braun-Cohn 
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Zürich, den 26. November 1918 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an die Bezirksanwaltschaft Zürich 
 
Ich ersuche Sie höflich um Mitteilung, ob mein Mündel Arne Cohn, geb. 1900, von Brody, dort 
eingeklagt ist oder sich etwa in Untersuchungshaft befindet. Gegebenenfalls wäre ich Ihnen um 
Angabe des Klagepunktes dankbar. 
 

(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 26. November 1918 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Braun-Cohn 
 
Ihren Brief habe ich erhalten und sofort Umfrage gehalten. Sobald mir Bericht eingeht, werde ich 
Ihnen wieder Mitteilung machen. 
 

Achtungsvoll 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 

 

 
 

Zürich, den 9. Dezember 1918 
 

Telefonnotiz 
 
Bezirksanwaltschaft I. telephoniert 
Cohn Arne ist in Bellinzona verhaftet wegen Velodiebstahls. Zugleich ist gegen ihn Klage anhän-
gig vom Musikhaus Hüni, in welchem er angestellt war, wegen Unterschlagung von Frk. 19.50. 
Am besten wäre es, Mutter würde den letzten Posten in Ordnung bringen, soll zu diesem Zwecke 
auf Bez. Anwaltschaft vorgeladen werden. 

 

 

 
 

Zürich, den 9. Dezember 1918 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Braun-Cohn 
 
Soeben geht uns von der Bezirksanwaltschaft die Meldung zu, ihr Sohn Arne Cohn stehe wegen 
eines Velodiebstahls in Bellinzona in Untersuchungshaft. Zugleich soll er sich eines Deliktes, in 
Zürich begangen, zu verantworten haben. Sie werden von der Bezirksanwaltschaft I ersucht um 
Vorsprache und event. Bezahlung der in Zürich von Ihrem Sohne unterschlagenen Fr. 19.50. 
 

Achtungsvoll 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 
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Zürich, im Dezember 1918 
 

Anzeige 
 
Dem Dr. Büchi, Amtsvormund, Zürich 1, wird hiemit angezeigt, dass die Beurteilung des Ange-
klagten Cohn, Arne, betreffend Diebstahl etc. Dienstag, den 14. Januar 1919, Vormittags 8 Uhr 
vor der II. Kammer des Obergerichtes im kantonalen Gerichtsgebäude (Hirschengraben 13) in 
Zürich 1 stattfinden wird und dass ihm als Vormund des Cohn freisteht, dieser Verhandlung bei-
zuwohnen. 
 

Im Auftrage des Präsidenten, 
Namens der Obergerichtskanzlei: 
Unterschrift 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Januar 1919 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn 
 
Dienstag, den 21. Januar 1919 8 1/2–11 1/2 oder 1 1/2–4 1/2 Besprechung. 
N. B. Abermaliges Nicht-Befolgen der Vorladung hätte polizeiliche Vorführung zur Folge. 
 

(Dr. Büchi) 
 
 

 
 

Zürich, den 15. Februar 1919 
 

Aktennotiz 
 
Frau Cohn beklagt sich über Ihren Sohn. Das Reisen in der Zig. Branche trage natürlich nicht 
viel ab; andererseits arbeite A. sicher nichts. Er komme nur spät (12–1 Uhr) heim, behaupte, man 
bezahle ihm in den Kaffees; verbrauche ohne Verdienst zu haben ohne abzugeben das ihm zur 
Verfügung gestellte Spargeld. 
 
Woher Geld 
Woher Arbeit 
Handorgel 
Emmenegger 
Schriften? 
 
Er sei unangenehm zu Hause. 
 

B. 
 
 

 
 

Zürich, den 21. Februar 1919 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Braun-Cohn 
 
Samstag, den 22. Februar 1919, 11–12 Besprechung. 
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(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 21. Februar 1919 
 

Aktennotiz 
 
Arne Cohn arbeitet als Reisender für Cigaretten b/Felder & Cie. Die Geschäfte gingen aber a.o. 
schlecht, sodass er nicht auf seine Rechnung komme. Zudem mache ihm Sorge, wie seine Schuld 
betr. Handorgel und dito bei Emmenegger sich regulieren lasse, ohne dass Strafklage gestellt 
würde. 
Auch sei es ihm wirklich unmöglich gewesen, Schriften zu beschaffen, habe deswegen schon Po-
lizeibusse bekommen. 
Nach Rücksprache entschliesst sich Cohn, freiwillig ins Oesterreichische zu reisen, da er einsieht, 
es müsse nun doch etwas entscheidendes geschehen. 
Betr. Reisegeld Rücksprache mit Frau Cohn. 
Cit. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Februar 1919 
 

Aktennotiz 
 
Frau Braun-Cohn ist mit einer Reise des Arne einverstanden, will alles mögliche tun, damit er 
richtig gekleidet sei und auch einiges Reisegeld habe. Rücksprache mit Herrn Brecht, der dafür 
hält, man sollte dem Jungen das Reisegeld nach Wien nicht schon hier aushändigen, sonst verlas-
se er die Schweiz nicht mehr. Vielmehr würde er eine Bankanweisung nach Feldkirch und eine 
nach Wien geben, sobald die Passangelegenheiten in Ordnung seien. 
Das Gepäck: Er sei gewillt, ihm auch noch einen Smoking von ihm zu geben, der, umgeändert, 
ihm immerhin etwas versehen könne. Das Gepäck sollte allerdings an der hiesigen Zollstation 
geprüft werden, um sofort nach Feldkirch gelangen zu können. 
Im weiteren wäre nach Buchs an die Grenzpolizei zu schreiben, dass man Arne Cohn unter kei-
nen Umständen wieder zurück in die Schweiz lasse. 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Februar 1919 
 

Arnold Emmenegger an die Bezirksanwaltschaft Zürich 
 
Hiermit stelle ich Strafklage gegen Arne Cohn, Zürich, wegen Unterschriftenfälschung und Be-
trugsversuchs auf Grund folgender Tatsachen: 
Cohn offerirte sich mir im Januar 1918 als Provisionsreisender für den Vertrieb von Büchern. 
Die Auszahlung der entsprechenden Provision erfolgte jeweilen sofort nach Ablieferung eines 
Bestellscheines. Am 20. März 1918, d. h. zu einem Zeitpunkt, an dem ich bereits über verschie-
dene Unregelmässigkeiten des Cohn Kenntnis erhalten hatte, brachte letzterer u.a. einen Bestell-
schein über ‚Multhaupt, die moderne Elektrizität‘, Preis Fr. 65.50, lautend auf den Namen eines 
gewissen ‚Josef Trümpi, Elektromonteur, Zürich 3‘. Cohn versuchte, die Provision auf diese und 
noch weitere Bestellscheine unter allen Umständen sofort zu erhalten, da er unbedingt zur Zah-
lung von Miete etc. Geld benötige. Sofort an Ort und Stelle erhobene Nachforschungen ergaben, 
dass es sich um gefälschte Bestellscheine handelte, an Trümpi liess ich das Werk zustellen, wel-
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ches dessen Logisfrau annahm und wofür Trümpi später Zahlungen im Betrage von total Fr. 20.– 
erfolgen liess, sodass ich annehmen durfte, dass es mit diesem Auftrag seine Richtigkeit hätte. 
Am 8. September a.p. erhielt ich nun von Trümpi eine Zuschrift, worin derselbe anführt, geliefer-
tes Werk bei mir nie bestellt und keinen auf meinen Namen lautenden Bestellschein unterschrie-
ben zu haben, er wäre immer der Meinung gewesen, dass die Lieferung aus Auftrag einer Berner-
firma erfolgt sei etc. Mit Trümpi persönlich gepflogene Verhandlungen ergaben, dass der mir von 
Cohn eingelieferte Bestellschein von letzterem gefälscht worden war, um von mir die entspre-
chende Provision von Fr. 13.– ausbezahlt zu erhalten. Der Versuch war ihm aber in diesem Falle 
glücklicherweise misslungen. Nebenbei möchte ich noch bemerken, dass sich Cohn in den Mona-
ten Januar/April 1918 einer ganzen Anzahl Verfehlungen wegen Unterschriftenfälschung, Betrug 
und Unterschlagung schuldig machte, die ich aber heute, weil verjährt, nicht mehr einklagen 
kann. 
In Beilage übermache ich Ihnen: 
Akt. 1, Bestellschein v. 20. März 1918, 
Akt. 2, Brief Trümpi v. 8. September 18, 
Akt. 3, Kopie Karte an Trümpi v. 23. IX. 18. 
Bleiben Sie die Untersuchung nunmehr an die Hand zu nehmen und mich über den Gang des 
Verfahrens auf dem Laufenden zu halten. 
 

Hochachtend 
Emmenegger 

Beil. Erw. 
 
 

 
 

Zürich, den 26. Februar 1919 
 

Aktennotiz 
 
Die Passangelegenheit ist in Ordnung gekommen. 

 
 

 
 

Zürich, den 26. Februar 1919 
 

Buchhandlung Arnold Emmenegger an die Amtsvormundschaft, Dr. R. Büchi 
 
I. S. Arne Cohn habe ich gestern gegen denselben wegen Unterschriftenfälschung und Betrugs-
versuch Strafklage eingeleitet und übermache ich Ihnen in Beilage Ihrem Wunsche gemäss ein 
Doppel meiner Eingabe. 
Ich hoffe gerne, Ihnen damit bestens gedient zu haben und zeichne 
 

Hochachtend 
Buchhandlung  
Arnold Emmenegger 
Emmenegger 

 
 

 
 

Innsbruk – Wien, den 7. März 1919 
 

Arne Cohn an Dr. phil. R. Büchi 
 
Sehr geehrter Herr 
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Einen freundlichen Gruss von der sonderbaren Reise sende ich Ihnen. Der Launenbarometer steht immer noch auf 
veränderlich. Später mehr. 
 

Ihr ergebener Mündel 
Arne Cohn 

 
 

 
 

Zürich, den 8. März 1919 
 

Vorladung von Arne Cohn in Strafsachen 
 
Herrn Arne Cohn wird hiemit aufgefordert, Dienstag, den 11. März 1919 Nachmittags 2 1/2 Uhr, 
unfehlbar und pünktlich vor der Bezirksanwaltschaft Zürich (Bureau 10) im neuen Gerichtsge-
bäude, Stauffacherstrasse 55, zu erscheinen, um betreffend Betrugsversuch in Sachen Emmeneg-
ger z. Nachteil des Lebensmittelhauses als Angeschuldigter einvernommen zu werden unter An-
drohung von Ordnungsbusse und polizeilicher Vorführung im Falle unentschuldigten Ausblei-
bens. 
 

Bezirksanwaltschaft Zürich 
Sig. R. Reber 

 
 

 
 

Zürich, den 10. März 1919 
 

Aktennotiz 
 
Rücksprache mit der Bezirksanwaltschaft: Diese will Arne Cohn zur Fahndung ausschreiben. 
Sollte er dann nicht jenseits der Grenze sein, ihn sofort ergreifen. 

 
 

 
 

Zürich, den 15. März 1919 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an die Polizeistation Buchs, Kt. St. Gallen 
 
Der bisher unter meiner Beistandschaft stehende Arne Cohn, geb. 1900, von Brody, Galizien, 
wohnhaft früher in Zürich, hat dieser Tage die Schweiz verlassen, um in Oesterreich Wohnsitz zu 
nehmen. 
Ich möchte Sie nun dringend ersuchen, den Genannten bei einem allfälligen Versuch die Wieder-
betretung unseres Staates zu verweigern, da er mehrmals vorbestraft ist und bei einer Wiederein-
wanderung sofort wieder heimgeschafft würde. 
 

(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 
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Zürich, den 15. März 1919 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an das Fremdenpolizeibureau Zürich 
 
Mein Mündel Arne Cohn, geb. 1900, von Brody, Galizien, bisher wohnhaft Zürich 3, hat dieser 
Tage die Schweiz verlassen und befindet sich heute in Oesterreich. 
Da Cohn mehrfach vorbestraft und neuerdings wieder einen Strafuntersuchung gegen ihn pen-
dent ist, ersuche ich Sie, ihm auf alle Fälle die etwaige Wiederbetretung der Schweiz zu verun-
möglichen. 
 

(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 27. März 1919 
 

Rechnung von der Bezirksgerichtskasse Zürich für Arne Cohn 
 
Laut Strafurteil vom 18. IX. 1918. 
 
Gerichtsgebühr    
Vorladungs- und Schreibgebühr, Stempel und Porti 
Untersuchungskosten 
Insertionskosten 
Davon 4/5 
Gefängniskosten (allfällig weitere vorbehalten) 

30 
18.80 
96.80 
13.80 

126.10 
57.30 

183.40 
 

Namens der  
Bezirksgerichts-Kassa II 
Der Rechnungssekretär: 
R. Rüegg 

 
N. B. Wird die Bezahlung innert 10 Tagen nicht geleistet, so erfolgt der Rechtstrieb. Franko-
Marken werden nicht an Zahlung genommen. 

 
 

 
 

Schäding, den 27. März 1919 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Von meiner ersten Geschäftsreise einen freundlichen Gruss. Ich hoffe von Ihnen bald etwas zu erhalten u. nehme 
auch an, dass Sie meine Schreiben erhielten. 
 

Ihr ergebener Mündel 
Arne Cohn 

 

 

 
 

 
 
 



 650 

Zürich, den 28. März 1919 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an die Bezirksgerichtskasse II, Zürich 
 
Unterm 27. März 1919 schicken Sie mir in Sachen meines Mündels Arne Cohn eine Rechnung 
von insgesamt Fr. 183.40, Pol. Journal-Nr. 1 660/18. 
Ich bin nun genötigt, Jhnen mitzuteilen, dass der Mündel seit dem 4. März 1919 ins Ausland, un-
bekannt wohin, verreist ist. Er hate von früher her noch einen Pass. 
Seine Mutter ist aber weder willens, noch irgendwie in der Lage, diese Kosten von sich aus zu 
übernehmen und da ich für Arne Cohn keinerlei Vermögen zu verwalten habe, ersuche ich Sie, 
den Betrag von Fr. 183.40 wegen Unersättlichkeit abzuschreiben. 
 

Hochachtend: 
(Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Salzburg, den 30. März 1919 
 

Arne Cohn c/o Jakob Goldberg, Einkaufstelle für alle Sorten Hadern, Wollabfälle und Rohprodukte, 
an Dr. Büchi 
 
Lieber Herr Büchi und sehr geehrter Herr Vormund, verzeihen Sie mir diese erste (...)ansprache, ich bin aber so 
guter Dinge, dass ich das Bedürfnis habe fröhlich zu sein und Ihnen, einem mir wirklich wohlwollenden Menschen, 
zu schreiben. In meinem Posten finde ich Frieden und Freude u. mein Chef ist zufrieden mit mir und Fortuna 
meine Freundin, nebenbei bemerkt auch eine aus Fleisch und Blut, und ich gewinnen immer mehr die Überzeu-
gung dass ich nun am rechten Platze bin. Ich will Ihnen nicht den Kopf voll erzählen von meiner Person, die Sie ja 
ohnehin zur Genüge kennen, aber befürchten brauchen Sie nichts mehr ich bin über die Gefahr eines Rückfalles 
erhaben. Ich will trachten zu sparen so gut es eben geht und gewiss wird der Tag kommen, an dem meine gute 
Mutter auf mich stolz sein kann.  
Sie gestatten auch, dass ich von dem heute so viel erwähnten Oesterreich ein kleines selbsterlebtes Geschichtlein er-
zähle und hoffe dass es Ihnen irgend wie in einer Gesellschaft zur Unterhaltung dienen möge. Ferner was für Men-
schen es heute hier gibt, Sie daraus ersehen können.  
Sie werden von der Notenabstempelung schon gehört haben. (Jeder oesterreichische Staat stempelt die in seinen 
Grenzen umlaufenden Banknoten ab, zum Zweck der Vergeringerung der Staatschuld.) Damit jedermann sein 
Geld rechtzeitig bringe wurde eine Frist angesetzt, nach deren Ablauf ungestempeltes Geld nicht mehr angenommen 
würde. So brachte denn Gross und Klein seine Habe auf die Banken zum Umtausch. Auch ich harrte am Schal-
ter mit meinem Schärflein. Plötzlich drängte sich pustend und keuchend ein Bauer durch die Menge und mit 
schwerem Aufschlag liess er einen Sack von seinen Schultern auf den Tisch fallen. Durch das Klirren aufmerksam 
geworden fragte ihn der Beamte was er denn wolle. Indem der ehrsame Agrarier die Schnur löste stotterte er: „J 
mecht mane Goildguilden abstempeln lossen, es san eh nöt so vüil, und bitt halt recht schön a Bissl a Soag ham zu 
se domits nöt a so schworz wean, die Silberguilden bring i nocher a.“ Welch ein Gelächter der Erfolg dieser Worte 
war können Sie sich, bester Herr Vormund, kaum denken ebensowenig sich das Gesicht des Bauern vorstellen als 
er für seine schönen Goldfüchse einen Stoss Papiergeld erhielt. 
Sollten Sie sich ab meines langen Briefes gelangweilt fühlen, dann bitte verzeihen Sie mir. Ich hoffe bald von Ihnen 
einige Zeilen zu erhalten. Bis dahin herzlichen Gruss 
 

Ihr ergebener Mündel 
Arne Cohn 
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Zürich, den 1. April 1919 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, b/Jakob Goldberg, Salzburg 
 
Jhre beiden Karten von jüngst sind mir geworden und es freut mich sehr, dass Sie mir, wie ver-
sprochen, berichtet haben. 
Noch mehr aber freut mich, dass Sie nun glauben, die richtige Tätigkeit für sich gefunden zu ha-
ben. Wie ich Jhnen schon hier ausführte, hielt ich das sehr wichtig für Sie und ging nicht mit Un-
recht von der Annahme aus, dass Jhnen das Ausland viel eher das Gewünschte bieten könnte. 
Ich wünsche Jhnen also zu Jhrer jetzigen Stelle viel Glück und hoffe gerne, dass sie Sie andau-
ernd befriedigen werde. Jhrer Mutter und Herrn Brecht werde ich im gewünschten Sinne berich-
ten. Jhnen selbst sei noch die Mitteilung gemacht, dass ganz kurz nach Jhrer Abreise die Bezirks-
anwaltschaft nach Jhnen fahnden liess. Heute ist der Prozess sistiert, doch werden Sie im Fahn-
dungsregister ausgeschrieben bleiben. Eine Einreise in die Schweiz würde daher sofort Jhre Ver-
haftung zur Folge haben. Mit nochmaligen besten Glückwünschen zu Jhrer Tätigkeit, 
 

grüsse ich Sie freundlich 
(Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 1. April 1919 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Braun-Cohn 
 
Dieser Tage erhielt ich Bericht von Jhrem Sohn Arne Cohn. Er befindet sich wohlbehalten in 
Oesterreich und hat nun, wie er mir berichtet, eine ihm sehr zusagende Tätigkeit aufgenommen. 
Er gab mir auch genau seine Adresse an, wollte aber vorläufig noch nicht, dass ich Sie Jhnen mit-
teile, weil er Jhnen später, wenn alles gut geht, dann selbst berichten will. 
Dies zu Jhrer vorläufigen Orientierung. 
 

Mit besten Grüssen 
(Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Salzburg, den 4. April 1919 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Im Besitze Ihres sehr geschätzten v. 1. IV. 19 danke ich Ihnen für Ihre freundl. bestens. Der eine Punkt betref-
fend der Fahndung, die bekanntlich 10 Jahre dauert, flösst mir Bedenken ein. Vielleicht könnten Sie bei den zu-
ständigen Organen dahin wirken, dass diese aufgehoben werde. Ich habe bereits durch die Hilfe meines Chefs das 
Deutschoesterreichische Staatsbürgerrecht u. bin auch von meinem Prinzipal mit unseren Schweizerlagern bekannt 
worden, d.h. dass ich bis Mitte d. Jahres nach der Schweiz reisen sollte um dort lagernde Waren hierher zu brin-
gen. Eine Weigerung würde meinen Prinzipal Bedenken einflössen. Bitte tun Sie was Sie können, ich danke Ihnen 
bestens zum voraus. 
 

Arne Cohn 
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Zürich, den 23. April 1919 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn b/Jakob Goldberg, Salzburg 
 
Ihren Brief vom 30. März und auch Ihre freundliche Karte vom 27. März habe ich erhalten und 
verhehle Ihnen nicht, dass mir Ihr Empfang Freude gemacht hat. Für gewöhnlich versprechen 
meine Mündel etwa schon mir zu schreiben, doch geschieht dies in den seltensten Fällen. Ihr lan-
ger Brief hat mich daher auch besonders gefreut zeigt er mir doch wie gut es Ihnen offenbar 
geht. Leider ist mir die Beantwortung Ihrer Briefe und Karten nicht immer sofort möglich, denn 
gerade gegenwärtig habe ich einen Haufen Rückstände, die alle der dringlichsten Erledigung har-
ren. Sie können aber immer ruhig annehmen, dass ich über kurz oder lang Ihre Zeilen beantwor-
ten werde. 
In meinem letzten Brief habe ich Ihnen von Ihrer polizeilichen Ausschreibung geschrieben und 
glaube nach meiner jüngsten Rücksprache mit der zuständigen Behörde in dieser Angelegenheit 
vorläufig nicht viel anderes erreichen zu können. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass nach Ver-
fluss einer gewissen Zeit die Sache systiert wird. Bevor Sie sich aber je auf Schweizerboden bege-
ben, wollen Sie bitte vorher schreiben, damit ich Ihnen über die Angelegenheit genaueres mittei-
len kann. 
Und nun sei es für heute genug. Schreiben Sie mir bald wieder einmal, es wird mich immer freu-
en. 
 

Mit bestem Gruss 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 

 

 
 

Salzburg, den 26. April 1919 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Ihren freundl. Brief v. 23. c. habe ich erhalten und danke Ihnen für Ihr liebevolles Entgegenkommen aufrichtig. 
Was Ihre Bemerkung über die Versprechungen Ihrer Mündel betrifft, so freue ich mich nun doppelt, Ihnen gegen-
über mein Wort gehalten zu haben, und können Sie versichert sein, dass Ihr Einfluss, mehr noch, Ihre Güte al-
lein, mich anspornen meine Ehre reinzuwaschen. 
Bezüglich einer Schweizerreise, werde ich nach Ihren Wünschen handeln. 
Über Ostern hatte ich Gelegenheit auf Kosten des Geschäfts eine herrliche Reise mit der Taurenbahn zu machen. 
Ich sah den Weltkurort Badgastein und kam hinunter bis an die herrliche, blaue Adria nach Trient und Triest.  
Nun denn für heute genug. Ich hoffe u. wünsche Ihnen das allerbeste und erwarte bald wieder ein Schreiben v. 
Ihnen. 
 

Mit herzl. Grüssen 
Ihr Mündel Arne Cohn 

 
 

 
 

Zürich, den 8. Mai 1919 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, b/Jakob Goldberg, Salzburg 
 
Ihre beiden Briefe vom 26. April und vom 2. Mai habe ich erhalten. Leider komme ich in letzter 
Zeit nicht so recht dazu, prompte Antworten zu geben, da nunmehr meine Frühjahrsinspektio-
nen beginnen sollen. 
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Es freut mich, dass Sie in Ihrem neuen Berufe, durch Reisen die Welt kennen lernen, das erwei-
tert immerhin den Horizont und erleichtert einem auch die Anpassung an verschiedene Verhält-
nisse. 
Mit einigem Erstaunen entnehme ich Ihrem jüngsten Briefe dass Sie Herrn Brecht angepumpt 
haben. Herr Brecht hat mir hiervon noch keine Mitteilung gemacht, doch würde es mich interes-
sieren zu vernehmen, warum Sie diesen Schritt getan haben. Verdienen Sie denn gegenwärtig 
nicht genügend? Wollen Sie mir gelegentlich darüber Antwort geben. 
 

Inzwischen grüsse ich Sie bestens 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 

 

 
 

Salzburg, den 21. Mai 1919 
 

Arne Cohn an Herrn Dr. Rob. Büchi, Zürich I 
 
In Ihrem geschätzten Schreiben v. Anfang dieses Monats, scheinen Sie etwas erstaunt zu sein über mich; aber ich 
nehme an dass die Wolke bereits verflogen ist und kläre ich Sie darüber auf, warum ich Herrn Brecht anpumpte. 
Es war dies aus dem einfachen Grunde, mir einen Anzug zu kaufen, respekt. denselben zu bezahlen. 
Ich habe zwar das Geld nicht erhalten, und so muss es denn so gehen.  
Wie immer geht es mir gut, ich bin mit mir selbst zufrieden und nicht minder mein Chef, der in der nächsten Zeit 
nach Zürich fahren und auch meine Mutter besuchen wird. 
Bitte mein Vormund, schreiben Sie mir recht bald wieder. 
Bis dahin grüsse ich Sie mit vorzügl. 
 

Hochachtung: 
Arne Cohn 

Briefe sind offen zu senden! 
 
 

 
 

 
 
 
Zürich, den 28. Mai 1919 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, Salzburg 
 
Ihr Brief vom 21. dies hat mich schon wieder mehr gefreut. Es war mir nämlich ein vollständiges 
Rätsel, warum Sie nun, da Sie doch selbständig sind, Herrn Brecht anpumpen mussten. 
Sie haben dadurch, dass Sie das Geld nicht bekamen, gesehen, dass es schliesslich auch ohne das 
geht und dass man eben lernen muss, sich einzuteilen. Wenn man kein Geld hat, gibt man keines 
aus. Das ist ein alter, solider Grundsatz. 
Dass Ihre Stimmung anhaltend eine gute ist, ist übrigens ein gutes Zeichen für Sie und Ihre Ar-
beit. Es freut mich fortgesetzt, dass Sie nun den innern Ausgleich gefunden haben. Sie werden 
inzwischen schon bemerkt haben, dass das eigentlich das wahre Glück bedeutet. 
Nicht im Gelde, nicht im äussern Vergnügen liegt es, sondern in sich selbst hat man das Glück zu 
suchen, nach dem alten Spruch von Göthe: „Was willst Du in die Ferne schweifen? Sieh, das Gu-
te liegt so nah!“ 
Das Verderben unserer heutigen Jugend liegt hauptsächlich darin begründet, dass sie, ohne tiefe-
res Nachdenken, nur nach dem sinnlichen Vergnügen des Lebens trachtet und dabei vergisst, in 
der Arbeit, in der Anstrengung und steter Pflichterfüllung sich die innere Zufriedenheit zu errin-
gen. – Sie denken vielleicht, das sei diesmal ziemlich Moral gepredigt; das ist aber nicht so. Gera-
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de gegenwärtig beschäftige ich mich viel mit der Frage, woran es liege, dass viele meiner Mündel 
so entsetzlich unzufrieden mit dem Leben sind. Und da komme ich eben auf solche Gedanken. 
Für diesmal sei es genug. 
 

Mit bestem Gruss 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Salzburg, den 7. Juli 1919 
 

Postkarte von Arne Cohn an Herrn Büchi 
 
Einen freundlichen Gruss einstweilen. Ein Brief folgt noch. Ab 10. 7. 1919: Bahnpostlagd. Nürnberg. 
 

Arne Cohn 
 
 

 
 

Zürich, den 10. Juli 1919 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Moritz Brecht-Waser 
 
Anlässlich meines Vogtberichtes über die Kinder Cohn, sollte ich dem Waisenamt Zürich auch 
Angaben machen über den Verbleib und die Höhe des Spargutes der Knaben Hans und Gott-
fried Cohn. Wie ich Ihrem letzten Vogtbericht entnehme, betrug s. Z t. Das Einlageheft der 
Schweiz. Kreditanstalt Zürich, Nr. 12 095 per 1. Januar 1917 Frk. 91.15. 
Ich möchte Sie nun höflich ersuchen, mir über den jetzigen Stand genaue Mitteilung zu machen. 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 12. Juli 1919 
 

Moritz Brecht-Waser an Herrn Dr. R. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Antwortlich Ihrer w. Anfrage vom 10. ds teile ich Ihnen mit, dass das Einlageheft der Schweiz. Kreditanstalt zu 
Gunsten der Knaben Hans und Gottfried Cohn in Zürich ein Saldo von Fr. 98.50 per 31. Dezember 1918 
aufweist. 
 

Hochachtend 
Moritz Brecht-Waser 
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Zürich, den 27. Juli 1919 
 

Postkarte von Arne Cohn an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrte Herr Vormund 
Seit einigen Tagen bin ich hier und warte auf eine Gelegenheit nach der Heimat zu können. Ich bitte Sie für mich 
die Amnestie zu erwirken u. mir irgend einen Posten zu verschaffen auf der Reise nach Deutschland wurde mir 
mein Gepäck gestohlen + ist mir ein weiterer Aufenthalt in Oesterreich unmöglich, weil eine Neuanstellung bei 
den heutigen Verhältnissen auf ehrliche Weise unmöglich ist. Wollen Sie einstweilen hierüber schweigen, weil ich in 
einer persönlich günstigen Position nach Hause zurück kehren will. 
 

Freundlich grüssend 
Arne Cohn 

 
 

 
 

Zürich, den 28. Juli 1919 
 

Aktennotiz 
 
Cohn tel. von Winterthur aus 
Er sei heimlicherweise wieder in die Schweiz gekommen, ohne Geld, ohne Schriften, ohne Klei-
der und zwar unter Umgehung der Einreisebewilligung & Grenzpolizei, indem er über den Rhein 
geschwommen sei. 
Ersucht nun um Beschaffung von Schriften und will dazu nächsthin eine Photo einsenden. 
Er wird darauf aufmerksam gemacht, dass auf der Umgehung von Einreisebewilligung Strafe 
steht und dass ihm ausserdem eine solche wartet wegen früherer Vergehen. 
Es wird ihm dringend angeraten, womöglich wieder nach Deutschland oder Oesterreich zurück-
zureisen. 

 
 

 
 

Zürich, den 29. Juli 1919 
 

Aktennotiz 
 
Der Bruder Cohns bringt Photo. Arne sei nun zu Hause in Zürich. 

 
 

 
 

Zürich, den 14. August 1919 
 

VI. Amtsvormund an das Bezirksgefängnis Bülach 
 
Wie ich auf Umwegen vernehme, ist der s. Z t. von mir nach Oesterreich spedierte Mündel Arne 
Cohn, geb. 1900, von Brody, Galizien, festgenommen worden, nachdem er in unglaublicher Wei-
se über die Grenze gekommen war. Er soll sich nunmehr in Ihrem Gefängnis befinden. 
Ich wäre Ihnen nur sehr dankbar, wollten Sie mir mitteilen, welche Massnahmen Sie in dieser 
Angelegenheit zu ergreifen gedenken. 
Cohn ist leider ein etwas schwierig veranlagter junger Mensch, der bisher ständig mit den Geset-
zen in Konflikt gestanden hat. 
Ihrer gefl. Berichtgabe gerne gewärtig, 
 

zeichne ich 
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hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Bülach, den 14. August 1919 
 

Bezirksanwaltschaft und Statthalteramt Bülach an Herrn Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Cohn Arne, Gelegenheitsarbeiter, geb. 1900, von Brody, Galizien, befindet sich wegen Diebstahl 
hier in Haft. Ich ersuche Sie um raschesten Bericht, ob derselbe dort unter Vormundschaft steht. 
Es scheint aus den Erhebungen hervorzugehen, dass der Jüngling im Frühjahr 1919 von Ihnen 
veranlasst wurde, nach Oesterreich zu reisen. Ich erbitte mir auch über die Veranlassung hiezu 
sowie über das Vorleben Auskunft zu geben.  
 

Bezirksanwaltschaft Bülach 
Mann 

 
 

 
 

Zürich, den 16. August 1919 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an die Bezirksanwaltschaft Bülach 
 
Ich Sachen Cohn, Arne habe ich dieser Tage der Verwaltung des dortigen Bezirksgefängnisses 
einige Fragen gestellt und einige Angaben gemacht. 
Ich wiederhole diese: 
Arne Cohn verreiste am 4. März 1919 auf meine Veranlassung nach Oesterreich. Er ist zwar in 
Zürich geboren; seine Mutter und Geschwister leben hier und hier wird auch die Vormundschaft 
über ihn geführt. 
Schon von früher Jugend an machte der Bursche wesentlich zu schaffen durch seine schwierige 
Veranlagung. Mehrere Male stand er vor Gericht und hatte sich wegen Betrügereien und Dieb-
stählen zu verantworten. 
In Oesterreich hätte er nun eine gute Stelle gehabt, die er aber bald aus purem Leichtsinn und aus 
einer angeborenen Sucht, im Leben möglichst wenig zu leisten, verliess. Auf ganz abenteuerliche 
Weise kam er über den Rhein wieder in die Schweiz, wagte sich aber hierorts nicht zu zeigen. 
 
M. E. wird hier nichts anderes übrig bleiben, als den Burschen neuerdings in die Heimat abzu-
schieben; denn aller Voraussicht nach wird er wohl kaum je dazu gelangen, ein ordentliches und 
solides Leben zu führen. 
 

Hochachtend 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
Herr Dr. Büchi würde gegen lebenslängl. Landesverweis nicht rekurrieren, da ein Rekurs nicht begründet werden 
könnte. 
11. X. 1919 
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Zürich, den 2. September 1919 
 

VIIIter Vormundschaftsbericht/Schluss- bezw. Uebertragungsbericht 
 
Über die wegen Minderjährigkeit bevormundeten Kinder Cohn der Witwe Braun-Cohn, Zürich 
3, verbürgert in Brody, Galizien, erstattet für die Zeit vom 7. Dezember 1917 bis 30. Juni 1919 
von dem Vormunde Dr. Robert Büchi, 6. Amtsvormund, Selnaustrasse 9, Zürich 1. 
 

Name und Geburtsdatum der Bevormundeten: 
A r n e ,    geb. 1900, 
H a n s ,    geb. 1903, 
G o t t f r i e d ,  geb. 1905 

 
Arne, geb. 1900 machte während der ganzen Berichtsperiode ausserordentlich viel zu schaffen. 
An keinem Arbeitsorte hielt er lange aus, beging immer und immer wieder Diebstähle und Betrü-
gereien und zeigte neben geringem Arbeitswillen ein freches und unbotmässiges Benehmen zu 
Hause. Seine Mutter gab sich alle Mühe, ihn immer wieder auf ordentliche Bahnen zu lenken; je-
doch umsonst. Der Boden brannte schliesslich dem Mündel stark unter den Füssen, als er sich 
entschloss, freiwillig nach Oesterreich zu reisen und zwar zu Verwandten nach Salzburg (4. März 
1919). 
Dort hat er nun offenbar eine seinen Neigungen voll entsprechende Arbeit gefunden und ein gu-
tes Auskommen als Reisender in der Firma Jakob Goldberg, Salzburg. Von Zeit zu Zeit kommen 
Briefe und Karten, in denen er sich über sein gegenwärtiges Los völlig befriedigt ausspricht. 
Hans, geb. 1903 und Gottfried, geb. 1905, gaben während der Berichtszeit zu keinerlei Bemer-
kung Anlass. Die Mutter, sowie auch deren früherer Vormund, Herr Moritz Brecht-Waser, nah-
men sich der beiden Kinder rege an, während die Amtsvormundschaft vollauf mit Arne beschäf-
tigt war. 
Da ich Ihnen nun heute beantragen kann, die Vormundschaft über Arne am Etat abzuschreiben 
– eine Rückkehr in die Schweiz dürfte wohl schwerlich möglich sein, da Arne sonst alsbald zur 
Abbüssung einer gerichtlichen Strafe anzutreten hätte – scheint es mir angezeigt, die Vormund-
schaft über Hans und Gottfried Cohn, wohnhaft b/Frau Braun-Cohn an Herrn Moritz Brecht-
Waser, Zürich 6, zu übertragen, der sich bereit erklärt, die Angelegenheit wie früher an Hand 
nehmen zu wollen. 
Zu Gunsten der Knaben Hans und Gottfried Cohn besteht bei der Schweiz. Kreditanstalt in Zü-
rich ein Einlageheft, Wert per 31. Dezember 1918 Frk. 98.50. Das Heft befindet sich in Händen 
des Herrn Moritz Brecht-Waser. 
 

Der Vormund: 
Der VI. Amtsvormund: 
Dr. Büchi 

Beilagen: 
7. Vogtbericht 
Vogtbericht i. Trpl. 
 
 
Zürich, den 15. August 1919 
 

Vorstehender Bericht wird abgenommen und an den Bezirksrat Zürich geleitet 
 
Die Vormundschaft über Arne Cohn wird abgeschrieben, da der Mündel voraussichtlich nicht in 
die Schweiz zurückkehrt. Die Vormundschaft über die beiden andern Kinder Cohn wird an Mo-
ritz Brecht-Waser, Zürich 6, mit dessen Einverständnis übertragen. 
Der bisherige Vormund wird entlassen. 
Zustellung eines Berichtsdoppels an die Mutter Wwe. Braun-Cohn, Zürich 3, unter Bekanntgabe 
der Art. 426, 454/55 ZGB gegen Empfangschein, für sich und zu Handen von Arne. 
Mitteilung an den neuen Vormund. 
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Waisenamt der Stadt Zürich 
Der Sekretär 
Joh. Zwingli 

 
Zürich, September 1919  
 

Vorstehender Bericht wird genehmigt 
 
Da Arne Cohn sich ins Ausland begeben hat, wird die Vormundschaft über denselben am Etat 
abgeschrieben. Von der Vormundsänderung für Hans-Gottfried Cohn wird Vormerk genom-
men. 
 

Für den Bezirksrat, 
Der Substitut des Ratsschreibers: 
Rud. Schuster 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Oktober 1919 
 

Dr. E. Kaiser i. V. von Dr. Büchi an die Bezirksanwaltschaft Bülach 
 
Als Vormund des Arne Cohn, geb. 1900, von Brody, Galizien, ersuche ich Sie unter Bezugnahme 
auf mein Schreiben an Sie vom 16. August 1919 höflich um Bericht, wieweit Ihre Untersuchung 
inzwischen gediehen ist, bezw. zu welchem Resultat sie geführt hat. 
 

Hochachtend 
Für den VI. Amtsvormund 
Dr. Büchi 
Der V. Amtsvormund: 
Dr. E. Kaiser 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Februar 1920 
 

Amalie Cohn an Dr. R. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Geehrter Herr Dr! 
Leider muss ich Sie in einer Angelegenheit meines Bruders Arne Cohn belästigen. 
Wie Sie wohl wissen, befindet er sich zur Zeit in der Strafanstalt Regensdorf, u. wird anfangs April freigelassen. 
Da er nicht selbst schreiben darf, bat er mich bei meinem letzten Besuch, ich möchte mich mit folgender Bitte an 
Sie wenden. Er besitzt nämlich keinen Pass mehr, u. wünscht nun von Ihnen ein Schriftstück zu bekommen wo 
Sie darin bürgen, dass er Arne Cohn, u. nach Brody in Galizien zuständig ist, u. dass er seinen alten Pass verlo-
ren habe. Da Brody jetzt polnisch ist, haben wir neue Schriften bekommen, u. ist vielleicht möglich mit dem 
Schreiben auf dem österreichischen Konsulat ein Duplikat des alten Passes zu erhalten, damit auch er neue Schrif-
ten bekommt. 
Ich wäre gerne selbst zu Ihnen gekommen, da ich jetzt aber ins Geschäft gehe, ist es mir leider nicht möglich. 
Ich danke Ihnen zum voraus recht herzlich für Ihre Mühe, u. grüsse Sie 
 

Hochachtend  
Amalie Cohn 
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Zürich, den 12. Februar 1920 
 

E. Kaiser i. V. an Fräulein Amalie Cohn, Zürich 3 
 
Ihr Schreiben vom 6. Februar 1920 habe ich erhalten und teile Ihnen daraufhin mit, dass es nicht 
so leicht sein wird, für Ihren Bruder wieder neue Schriften zu beschaffen. Probieren Sie vielleicht 
am besten, vorerst einmal für Arne auf dem Stadthaus einen neuen Geburtenschein erhältlich zu 
machen und berichten Sie mir wieder. 
 

Achtungsvoll 
Für den VI. Amtsvormund, Dr. 
Büchi 
i. V. E. Kaiser 

 
 

 
 

Zürich, den 20. Februar 1920 
 

Aktennotiz 
 
Herr Schoch kommt wegen Cohns Schriften. Er wird orientiert über den Fall und will an das ös-
terr. Consulat schreiben, um den Doppelpass, der sich dort befinden soll, zu bekommen. Cohn 
wolle nicht nach Oesterreich, weil er dort noch eine Strafe zu gewärtigen hätte, sondern nach 
Deutschland. 

 
 

 
 

Zürich, den 13. März 1920 
 

Aktennotiz 
 
Frau Braun  
Es wird ihr eine Bescheinigung ausgestellt, dass Herr Dr. Büchi Vormund des Arne Cohn war u. 
sie aufgefordert, sich mit Herrn Schoch in Verbindung zu setzen wegen der Erlangung von 
Schriften. 

 

 

 
 

Zürich, den 23. Mai 1923 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn in Brünn, Cechoslov. 
 
Ihren langen Brief habe ich erhalten. Es hat mich gefreut, dass Sie mir so ausführlich geschrieben 
haben. Ich ersehe daraus, dass Sie noch dann und wann an Ihren gestrengen Vormund zurück-
denken. 
Wie ich aus Ihren Zeilen entnehme, haben Sie ein recht bewegtes Leben hinter sich. Ich will nun 
nur hoffen, dass Sie allmählich ein ruhiges Fahrwasser finden, denn das werden Sie ja wohl gese-
hen haben, dass mit Unwahrheit und Unehrlichkeit, auch wenn sie mitunter durch die Verhältnis-
se erzeugt sind, nicht viel erreichbar ist. Ob ich Ihnen Ihre Ausführungen glaube? Mit Sicherheit, 
denn ich begreife sehr wohl Ihr Bedürfnis, irgend wem wieder einmal ehrlich den ganzen Sach-
verhalt zu gestehen. Gerade dieser Zug freut mich an Ihnen und lässt mich hoffen, dass Sie nun-
mehr doch endgültig den Rank gefunden haben werden. Ich weiss, das Leben für ein junger Bur-
sche, mit seinen tausend Versuchungen, mit der Sehnsucht nach Reichtum und Wohlleben inmit-
ten einer korrumpierten Gesellschaft, ist schwer. Oft geht es lange, bis die jungen Leute begrei-
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fen, dass eine Welt, die nur auf Schein aufbaut, oft nur zu schnell in sich zusammensinken muss. 
Und dann: ohne ehrliche, genaue Arbeit geht es eben einfach nicht. 
Nun, ich will Ihnen ja heute keine Moralpredigt halten, die Erfahrungen die Sie gemacht haben, 
dürften Sie wohl viel eindringlicher belehrt haben. 
Schreiben Sie mir später wieder einmal, es wird mich immer freuen, etwas von Ihnen zu verneh-
men. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihren fernen Lebensweg und grüsse Sie bestens. 
 

(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Goldenstein, den 28. Juni 1927 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchy 
Unbekannterweise, nur durch meinen lieben A.C. kenne ich Sie und darum schreibe ich an Sie, da ich schon von 
A. so viel gutes von Ihnen gehört habe. A. ist in Not, bitte bitte können Sie ihm nicht helfen? Nur an Sie kann 
ich schreiben, obzwar ich nicht einmal Ihre Adresse kenne, aber in dieser Not, Sie werden mich verstehen. Heute 
habe ich von meinem lieben armen A. eine schreckliche Nachricht erhalten er schreibt er sei im Hauptpolizeiamt 
Den Haag seid dem 23. VI. wegen seiner Papiere. Ich war diejenige die ihm damals abgeraten nach Polen zu fah-
ren, so wie Sie es ihm geraten haben, seid ca. 3–4 Wochen ist er in Den Haag. In der Hoffnung dorten Glück zu 
haben, ist er fortgefahren und daweil hat er so ein Unglück gehabt und an allem bin ich Schuld, wenn er nach Po-
len gefahren wäre, wäre gewiss alles gut geworden, aber ich dachte Polnisch kann er nicht und so gibt er das letzte 
Geld aus und dann ist er in Not und kann dorten nichts anfangen und auch nicht zu uns zurückkommen. Wie 
soll ich ihm jetzt helfen, der einzige Mensch den ich besitze, dem Vater meines Kindes? Wenn ich ihm nur einige 
Worte zuflüstern könnte. Wo wird er jetzt sein? Was soll ich machen das alles wieder gut wird? Bitte sagen Sie es 
nicht seiner lieben Mamma oder Geschwister. Kann man ihm nicht helfen? Ich muss ihm doch helfen was raten Sie 
mir was ich machen soll? Ich war jetzt 1 Woche hier in Goldenstein bei meiner Schwester zur Erholung fahre aber 
am Donnerstag wieder nach Karlsbad zurück um mir dorten Arbeit suchen. Bitte raten Sie mir was und wie ich 
helfen kann?  
 

Viele recht herzliche Grüsse und  
vielen Dank im Voraus von Ihrer 
Hanna Caroline Kallas 

 

Karlsbad Haus Gastein Schulgasse 
 
 

 
 

Zürich, den 2. Juli 1927 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Fräulein Hanna Kallas, Karlsbad 
 
Ihren Brief, datiert Goldenstein, den 28. Juni 27, i/s. A.C. habe ich erhalten. Ich bedaure mit 
Ihnen, dass offenbar das Verhängnis A.C. nun doch ereilt hat. Ich erklärte ihm anlässlich seines 
Aufenthaltes in der Schweiz, er möchte es mit den Schriften sobald wie möglich in Ordnung 
bringen, denn ich sagte mir, über kurz oder lang müsse ihn das Verhängnis ereilen. Ob wir ihm 
nun allerdings in dieser Situation viel helfen können, ist eine grosse Frage. 
Ich würde mich nun alsbald direkt mit dem Hauptpolizeiamt in Haag in Verbindung setzen, weiss 
aber natürlich nicht, unter welchem Namen er nun dort figuriert. Vielleicht entnehmen Sie das 
den Zeilen, die er Ihnen selbst zukommen liess und berichten mir alsbald hierüber. Vielleicht 
würde es auch vorläufig gar nicht so übel sein, wenn Sie den Versuch machten, an ihn zu schrei-
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ben, wie man ihm wohl am besten helfen könnte. Dann wissen wir wenigstens gleich und genau, 
warum er dort inhaftiert ist. 
Es tut mir leid, Ihnen vorläufig nicht besser dienen zu können, hoffe aber, dass schliesslich nun 
die auf A.C. schon lange drückende Last auf diese Weise immerhin in nicht allzulanger Zeit eine 
Erledigung finden möchte. 
 

Bestens grüssend: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Karlsbad, den 20. Juli 1927 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Her Büchi! 
Ihren werten Brief habe ich erhalten und danke Ihnen dafür. Heute erhielt ich von meinem A. einen Brief und 
bittet er mich Ihnen beiliegende Zeilen einzuschicken. Bitte Herr Doktor helfen Sie meinem Mann, bitte, bitte. 
Recht herzlichen Dank im Voraus zeichne ich mit vorzüglicher Hochachtung 
 

Hanna Kallas-Cohn 
Karlsbad Haus Troppan 

 
 
N. B. Arne hat immer bei sich seine Papiere getragen, da man bei ihm in seinem Pass etwas nicht in Ordnung 
gefunden hat, hat man seine Post durchsucht und dabei sind die Cohn Papiere gefunden worden, daraufhin hat 
man ihn in Haft genommen. Weiters weiss ich nicht. 
 
 
Beilage: Den Haag, Gefangenhaus Gravenhage, den 14. Juli 1927 
 

Arne Cohn an Dr. Robert Büchi 
 
Herr Dr. Rob. Büchi, Amtsvormund Zürich II 
Lieber Herr Dr. Büchi, seit 4 Wochen befinde ich mich in Haft in Haag Holland, die Polizei glaubt mir nun 
auch nicht, dass ich der Arne Cohn bin u. hält mich für einen grossen Verbrecher. Bitte Herr Doktor würden Sie 
mir ein letztes Mal helfen indem Sie die hiesige Polizei mit Hilfe der Kant. Polizei Zürich ev. informieren. Das 
kann mir helfen.  
Ich danke Ihnen zum Voraus herzl. Meine Frau sendet Ihnen diesen Zettel v. C. S. R. aus, da ich nur 1 Mal 
pro Woche schreiben kann. Nun ist es gekommen wie Sie mir’s vorhergesagt, aber schlimm sieht’s aus, sehr 
schlimm. Frau u. Kind sind ohne Mittel. Schreiben Sie an Hauptpolizeibureau d. Haag. Weitere Erklärungen 
bitte nicht abzugeben. Herzl. Dank. 
 

Ihr Arne Cohn 
 
 

 
 

Zürich, den 22. Juli 1927 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Kallas-Cohn 
 
Ihre Zuschrift vom 20. Juli 27 habe ich heute erhalten und war soeben bei der Polizei-Direktion 
des Kantons Zürich. Ich vernahm dort, dass bereits bei der Kantonspolizei eine Anfrage von 
Haag und von Stuttgart i/S. Arne Cohn eingetroffen ist, sodass mit Sicherheit angenommen wer-
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den kann, dass heute schon die Behörden von Haag über die Itentität Arne Cohns genauestens 
orientiert sind. 
Ich teile Ihnen dies nur in aller Kürze mit; mehr zu tun ist leider nicht möglich, denn wegen des 
Tragens falscher Schriften und Namen wird sich Arne Cohn nun da oder dort verantworten müs-
sen, ich hoffe aber, dass es gelinde abgehe. 
Wollen Sie mir bitte, wenn Sie ihm schreiben, Grüsse ausrichten und mir später wieder berichten. 
 

Hochachtend: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Karlsbad, den 23. August 1927 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchy! 
Ihren werten Brief habe ich vor einiger Zeit erhalten und danke Ihnen vielmals für Ihre Bemühungen. Heute 
komme ich, unbekannterweise, mir ist dieser Schritt sehr schwer, mit einer grossen Bitte an Sie. Mir ist es furcht-
bar dies zu tun und bitte sind Sie mir deswegen nicht böse. Ich habe seid einigen Tagen einen Posten hier bekom-
men als Kassierin. Ich bin bevorzugt worden weil ich die deutsche und cechische Sprache in Wort u. Schrift beherr-
sche und franz. u. ital. verstehe, aber diesen Posten bekam ich nur, wenn ich eine Kaution gebe; ich versprach es 
meinem Chef das ich mir das Geld verschaffen werde und er gab mir 10 Tage frei. Inzwischen schrieb ich an meine 
Schwester und bekahm ich die Antwort sie habe das Geld jetzt vorläufig nicht flüssig und so bin ich so voller 
Angst und Sorgen, da ich sonst niemanden habe an den ich mich wenden könnte, und kahm mir der Gedanke 
soeben an Sie sehr geehrter Herr Dr. Büchi. Bitte nehmen Sie diese Bitte nicht als Frechheit auf aber mein Chef 
hatte mich schon einige Male darum gemahnt. Meiner lieben Schwiegermamma kann ich nicht darum schreiben, 
sie kann mir doch nicht helfen, ich möchte ihr nicht das Herz noch schwerer machen, da sie so viel Sorgen selbst 
hat und auf ihre alten Tage noch arbeiten muss. 
Bitte Herr Doktor wenn Sie mir die Bitte nicht erfüllen können, so tragen Sie es mir nicht nach. Wenn Sie mir 
aber helfen können mit 1 000 Kronen so währe ich Ihnen sehr dankbar und könnte ich Ihnen jeden Monat 150.– 
abzahlen. 
Was mein Mann macht und wo er ist weiss ich nicht, da ich schon lange keine Nachricht von ihm erhalten habe. 
Hoffentlich wird der liebe Gott ihn recht bald schicken.  
Viele recht herzliche Grüsse und besten Dank im Voraus  
 

zeichne ich mit vorzüglicher Hochachtung 
Hanna Kallas-Cohn 

 
 

 
 

Zürich, den 26. August 1927 
 

Amtsvormundschaft an Frau Hanna Kallas-Cohn, Karlsbad 
 
Ihren Brief vom 25. August 27 haben wir erhalten, leider können wir Ihn Herrn Dr. Büchi erst 
nach seiner Rückkehr aus den Ferien, dies ist Ende dieses Monats, unterbreiten, indem er im 
Ausland abwesend ist. 
Wollen Sie sich daher bitte bis dahin gedulden. 
 

Hochachtend: 
(Ho) 
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Haag, den 29. August 1927 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Lieber Herr Büchi, 
Heute am 67. Tage meines Gefängnises kann ich Ihnen schreiben u. danken für die liebenswürdige Bemühung. Ich 
werde Sie gewiss nie mehr mit so hässlichen Dingen belästigen. Schreiben aber muss ich Ihnen schon deshalb weil 
ich gerade hier viel an Sie denken muss. Denn wenn ich in meiner grauen Einsamkeit voll quälender Angst u. 
Sorge um meine schwache, zarte Frau u. mein Kind, in meiner Ohnmacht dem Verzweifeln nahe bin, dann suche 
ich nach Strohhalmen um mich daran klammernd vor dem Versinken in die Nacht d. Wahnsinns zu retten. Al-
les was Sie mir sagten – oft ist es, als hätten Sie ahnend gesprochen – fällt mir wieder bei. In Ihrem letzten Brief 
d. ich in Stuttgart erhielt wünschten Sie mir, ich möge den „Rank“ finden. Nun ich hab ihn eben nicht gefunden 
u. werde ihn nicht mehr finden. Oh! es ist keine Stimmung die aus mir spricht, leider! Ich war doch immer ein Op-
timist, wie Sie selbst sagten u. wäre ohne diesen leichtsinnigen Optimismus niemals durch den Wust meines Lebens 
gekommen; allerdings vielleicht auch nie in denselben. Oft mitten in der Nacht aufschreckend, höre ich Ihre Worte 
„Wir sind schliesslich nur Werkzeug“. Oh, ich weiss, es sollte mir ein Trost sein damals, heute aber ist mir das 
eine Anklage die mich immer tiefer niederdrückt. Denn gibt es etwas noch grausigeres als das Werkzeug des Ver-
derbens zu sein für alle die man liebt u. von denen man geliebt ist wie ich es bin von Frau u. Kind u. einer Mutter, 
die schliesslich von mir nichts anderes hatte als ein ganzes Leben lang um mein „Glück“ zu zittern? Sagen Sie 
mir bitte, wäre denn für die, die so viel Elend leiden müssen das Unglück nicht viel kleiner, wenn ich nicht mehr 
wäre? Bitte sagen Sie mir das. Meine Frau hat mir nun, da es etwas besser gehe gestanden, sie habe 14 Tage kei-
nen Bissen Brot gegessen um nur wenigstens dem Kinde das unentbehrlichste bieten zu können... Sie liebt mich 
unendlich, darum sieht sie keine Schuld an mir; für mich aber können Sie sich vorstellen was das bedeutet, das 
Bewusstsein solcher Schuld in sich zu tragen? Ein grausames Werkzeug! Unabsehbar ist das alles. Warum muss-
te ich zur Gefährtin eine reine, edle, feine, zarte Seele erhalten u. ein Engel v. einem Kind? Für mich hätt’s was 
anderes auch getan. Sie zitierten damals die Worte, das sei alles nur ein Gleichnis. Für mich hört da wo so grosses 
Leid beginnt alle tröstende Philosophie auf; das sind so bittere Tatsachen, die nur Goethe ein Gleichnis nennen 
kann, denn dem ists wohl ergangen. 
Meine Schrift ist wie mein Gehirn u. meine Seele. Ach es ist alles so schmutzig in und um mir! 
Lieber Herr Doctor, wenn Sie einmal Zeit haben bitte schreiben Sie mir ein paar Zeilen. Ich werde diese Woche 
nach Kehl am Rhein Deutschland geschickt.  
 

Vielen Dank und herzliche Grüsse 
Arne Cohn 

 
Adresse ab 1.9. A. Cohn, Amtsgericht Kehl a Rhein Baden 

 
 

 
 

 
 
Zürich, den 7. September 1927 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Kallas-Cohn, Karlsbad 
 

Ihre Zeilen vom 23. August 27 sind mir nach meiner Rückkehr aus meinen Ferien zugekommen. 
Ich hoffe sehr, dass Sie nun trotz nicht geleisteter Kaution Ihre Stelle haben behalten können. 
Wenn man mit Ihnen zufrieden ist, würde sich die Sache ja wahrscheinlich auch so regeln lassen, 
dass man von Ihrem Lohn monatlich ein gewisses zurückbehalten könnte, bis die verlangte Kau-
tion beisammen ist. Leider bin ich selbst auch nicht in der Lage, Ihnen zu garantieren oder Ihnen 
eine solche Kaution vorzuschiessen. In meiner Stellung kommt man eben häufig in die Lage, dass 
solche und ähnliche Begehren an einen gestellt werden, doch könnte man natürlich auf sie alle 
nur eintreten, wenn die eigenen finanziellen Verhältnisse dies erlauben würden. 
Es tut mir sehr leid, Sie derart abweisen zu müssen; wenn ich Ihnen indessen je in anderer Weise 
behülflich sein kann, werde ich es gerne tun. 
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Hochachtend: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Mannheim, den 9. Oktober 1927 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Lieber Herr Dr. Büchi, 
ich nehme an, dass Sie sowohl in den Besitz meines Briefes vom August, aus Holland gelangten, als Sie denselben 
auch nach Kehl, wohin ich allerdings niemals gelangte beantwortet haben. Diese Antwort habe ich nicht erhalten u. 
dürfte der Brief an Sie zurückgegangen sein. Andernfalls werde ich ihn in Kehl reklamieren. Ich kam erst am 3.9. 
über die Grenze u. wanderte von da ab, während 3 unendlich langen Wochen, die 500 Kilometer Rheinaufwärts 
per Schub, in mehr als einem halben Dutzend Gefängnissen Station machend. Soll ich Ihnen die Seelenqualen 
eines solchen Transportes schildern, oder die Leiden, die kleinen unscheinbaren, die jedes neue Gefängnis mit sich 
bringt? Ein andermal. Zwei Monate lang hörte ich nichts von Frau u. Kind. Als dann endlich, vor nur einer Wo-
che ein Brief kam, brachte er nur Hiobsposten. Ich kann ihnen nicht helfen, den ärmsten, in ihrer Not u. bin – 
wenn auch gegen meinen Willen – doch die Ursache ihres Elends. Dieses Schuldbewusstsein ist es allein das viel 
quält am Tage u. des Nachts meine Träume mit hässlichem Spuckgestalten füllt und mir die verrücktesten 
Zwangsvorstellungen heraufbeschwört. Doch ich habe wieder zu hoffen begonnen, bald helfend bei meinen lieben, 
Frau u. Kind sein zu können u. diese Hoffnung ist es auch die befreiend auf mich wirkte u. dergestalt meine 
Schrift veränderte. Das wird Ihnen lieber Herr Dr. Büchi aufgefallen sein? Wenn Sie in Ihrem Antwortschreiben, 
sofern ich ein solches von Ihnen erwarten darf, das erwähnte, graphologisch berühren würden, wäre ich Ihnen sehr 
dankbar. Die Gemütsdepression ist aus der heutigen Schrift ganz verschwunden, obwohl dieser ‚Druckfreie‘ Zu-
stand kaum ein paar Stunden anhalten kann. – An eine solchen Möglichkeit habe ich allerdings nie geglaubt. 
Oder finden Sie, dass mein seit 4 Monaten permanenter Gemütszustand doch aus der Schrift zu ersehen ist? –  
Bezüglich meiner Angelegenheit hier beim Gericht sind Sie sicher schon informiert worden, oder gar befragt; denn 
der Herr Staatsanwalt ist ein sehr gründlicher Herr u. interessiert sich sogar für die Kinderstube. Bitte Herr Dr. 
geben Sie Auskunft über das ‚Warum‘ meiner ewigen Passgeschichten, wenn man Sie darum ersuchen sollte.  
Man glaubt mir offenbar kein Wort davon u. scheint es, dass ich diesbezüglich einzig dastehe. Ist denn das so et-
was sonderbares? Nun, Ich hoffe so wenigstens Ordnung in meinen Angelegenheiten zu erhalten. Es kann aber 
wieder Schwierigkeiten geben, denn die Polizei in Holland hat mir nicht nur meine falschen Papiere abgenommen, 
sondern auch die echten u. offenbar ihrem Museum einverleibt. Wie ich wieder dazukommen mag, weiss ich nicht. 
Denken Sie sich doch, man hielt mich in Holland für einen Mädchenhändler u. die grossen holländischen Zeitun-
gen brachten mein Bild (Gott sei Dank unkenntlich genug) u. erzählten in spaltenlangen Sensationsberichten, man 
habe es mit mir mit dem „Haupte einer internationalen Bande“ zu tun. Du lieber Gott! „...denn sie wissen nicht, 
was sie tun.“ 
Herr Dr. bleiben Sie mir bitte weiter gewogen wie früher, als Sie noch das zweifelhafte Vergnügen hatten, meinen 
Vormund zu sein. Ich freue mich auf eine Nachricht von Ihnen, wenn es auch nur eine Karte ist u. grüsse Sie bis 
dahin herzlich 
 

Ihr Arne Cohn 
 
Bezirksgericht Offenburg (Baden) 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Oktober 1927 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, Bezirksgericht, Untersuchungsge-
fängnis, Offenburg Baden 
 
Lieber Herr Cohn, 
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Ihren Brief vom 9. Okt. 27 habe ich erhalten. Ebenso den früheren, den ich Ihnen am 6. Sept. 
a. c. beantwortete. Ich will Ihnen die Kopie beilegen, denn es ist doch kaum wahrscheinlich, dass 
auf Ihre Reklamation hin Sie das Original werden erhalten können. 
Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen nun auch hierorts bei mir Erkundigungen eingezogen über 
Sie; man las mir übrigens das ganze Protokoll vor und ich muss schon gestehen, dass Sie darin 
etwas sehr schönfärberisch vorgegangen sind. Was ich wusste, habe ich alsdann gesagt. Im übri-
gen möchte ich Ihnen durchaus gönnen, dass Ihre Prüfungszeit bald ein Ende nehme und dass 
Sie endlich einmal in den Besitz richtiger Schriften kommen und sich für Ihre Frau und Ihr Kind 
einsetzen können. Frau Kallas hat mir einmal geschrieben und mich um eine Kaution ersucht. Sie 
tat es in offensichtlicher Not, doch war ich leider nicht in der Lage, ihrem Ansuchen Folge zu 
geben. Hoffentlich hat sich inzwischen ihre Lage nicht verschlimmert deswegen. –  
In der Tat, Sie haben Ihre Schrift etwas verändert, nicht aber was die Struktur anbelangt, sondern 
eigentlich nur in Bezug auf den Druckunterschied. Solche Veränderungen wollen in der Regel 
wenig sagen. Mögen aber bei Ihnen immerhin bedeuten, dass eine gewisse Entspannung oder Lö-
sung, vielleicht eine gewisse Auflösung Ihres allzugrossen Eigenwillens und Eigensinns sich da-

mit andeutet. Ihre Depressionen zeigen sich zumeist an ganz anderen Orten, z. B. l = l. Wir wol-
len aber nicht allzuviel an der Schrift herumdeuten und etwa weitgehende Schlüsse daraus ziehen. 
Ihre Schrift gehört ja nicht zu den schlimmen und verrät ganz gute und wertvolle Eigenschaften. 
Ein solche günstiges Urteil aber sollte einem nicht dazu verführen, gleichsam als Trost verwundet 
zu werden gegenüber Regungen die aus grösster Tiefe kommen und die allein in den Weg für die 
Zukunft weisen. Ich wiederhole nochmals im Zusammenhang mit dem früheren Brief: dass man 
nämlich sein Können oder Nichtkönnen, seine Fähigkeiten viel zu hoch einschätzte. Sie dienen ja 
durchaus dazu, einem im praktischen Leben durchzuhelfen, aber das was wirklich wertvoll ist, 
sind eigentlich immer Dinge, die sich nicht erzwingen und nicht erbetteln lassen, sondern die ei-
nem von Mal zu Mal dann immer werden, wenn man bereit ist sie aufzunehmen. Sie selbst haben 
in sich eine gewisse Fähigkeit, derart bereit zu sein, dass Ihnen tiefere Erkenntnisse werden kön-
nen; aber wie ich Ihnen schon früher immer sagte, sie bedarf der Schulung und zwar der straffen 
Schulung, um Ihnen nicht über den Kopf zu wachsen oder Sie gar zu erschrecken. Ihre Träume 
von hässlichen Spuckgestalten und dergleichen, wie auch die verrücktesten Zwangsvorstellungen 
lassen aber gerade hierauf schliessen. Lassen Sie einmal alles beiseite, was mit der Eitelkeit, mit 
dem Hochmut, mit dem Egoismus zusammenhängt, nehmen Sie einmal an, dass all dies und auch 
Ihr sogenannter Verstand, ja nicht letzte Instanz sind, sondern dass hinter alldem ja eigentlich 
erst das tiefe, wahre Leben beginnt. 
Ich fürchte, dass ich mit meinen Andeutungen unklar bleibe und trotzdem muss ich es vorläufig 
damit bewendet sein lassen, vielleicht erfassen Sie doch, was ich meinte, vielleicht werden Ihnen 
dadurch Erkenntnisse angeregt, die Sie dennoch verstehen lassen, auf was es mir ankommt. 
Schreiben Sie mir später wieder. 
 

Mit den besten Grüssen: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

Beilage: 1 Briefkopie 
 
 

 
 

Offenburg, den 21. Oktober 1927 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi, 
Ihre beiden freundl. Schreiben v. 6. 9. u. vom 18. d. M. erhielt ich richtig zusammen u. danke Ihnen dafür. Sie 
werden ohne Zweifel nicht vergessen haben, dass ich Ihnen einst schrieb, es liege mir ganz besonders daran gegen Sie 
wahr zu sein, um von Ihnen wenigstens – wenn oft auch schlechter als von der Welt – richtig eingeschätzt zu wer-
den. Ich weiss, dass mein Bemühen unbedingt wahrheitsgetreu zu sein, mir selbst Ihnen gegenüber nicht immer rest-
los gelang; aber ich weiss auch, dass Sie die betreffenden wunden Punkte wohl kennen. Meine Eitelkeit ist davon 
Ursache, ich gebe es zu; sie ist sogar von manchen schlimmen Dingen der Ursprung; was Sie aber vom Inhalt des 
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Protokolls sagen, hat mich stark getroffen, denn die bezügl. Mitteilungen habe ich doch nicht Ihnen gemacht, son-
dern einer Polizeibehörde, die ich keineswegs als zu meinen Freunden gehörig betrachte. –  
Wollen Sie das bitte bedenken. 
Was aber den Tatbestand betrifft, sofern Sie ihn den Akten noch kennen, kann ich Sie versichern, dass meine 
diesbezügl. Angaben die volle Wahrheit enthalten. –  
Während meiner langen Haft habe ich mich naturgemäss viel mit mir selbst beschäftigt. Dabei bin ich mir über 
gar manches klar geworden. Das Verhältnis zu meiner Frau selbst, lerne ich in anderem Lichte betrachten u. 
weiss, dass meine Liebe zu ihr nicht od. nur wenig körperliches hat. Ist die Ursache ihre Krankheit, od. andere 
physische Unzulänglichkeiten, od. ist es das geistige Niveau – ich weiss es nicht u. will es nicht wissen. Aber ich 
weiss, dass ich nur ihret u. meines Kindes wohlergehens Willen zu manchem fähig bin, bloss weil die beiden ohne 
mich verderben müssen, weil Sie niemanden haben auf der weiten Welt als mich, weil ich ihnen Sonne u. Leben 
bedeute. Deshalb werde ich sie, diese unglückliche Frau u. das Kind nie verlassen. Liebe ich sie vielleicht deshalb? 
Ich habe mich lange bemüht, mit dem Strafgesetz nicht in Konflikt zu kommen u. auch diesmal, lag mir bei Gott 
nichts ferner; aber es scheint nun einmal „Auserwählte“ zu geben die eben als Futter dienen müssen, dem hungri-
gen Tier „Gesetz“, mit seinen tausend Magen. Bitte Herr Dr. Büchi glauben Sie mir das. Die Schule die ich hin-
ter mir habe, muss doch schon Gewähr dafür sein, dass ich aus Leichtsinn od. momentaner Not keine derartigen 
Torheiten mehr begehe. Damit will ich ja nicht in Abrede stellen, dass – zumindest theoretisch – keine Versu-
chungen mehr für mich bestehen. –  
Wenn meine Frau in ihrer Not, an Sie mit einem solchen Anliegen trat, so geschah dies ohne mein Wissen u. bitte 
ich Sie um Verzeihung. Sie wissen ganz gut, Herr Dr., dass ich persönlich eher Hungers sterben würde, als Sie 
durch eine Bitte dieser Art in Verlegenheit zu setzen. 
Im Jahre 1919 habe ich von Ihnen einmal 5 Franken als Zehrgeld erhalten; das hat mich lange gewurmt, obwohl 
ich als Ihr Mündel, gewissermassen Anspruch auf die Unterstützungskasse der A.Vormundschaft hatte, damals. 
Also vergessen Sie das bitte. 
Ich nehme Ihnen Ihren neuerdings – vielleicht unwillkürlich betonten – vormundschaftlichen Ton und Standpunkt 
nicht übel, denn wenn Sie sich ganz abwenden würden, wäre das für mich ein viel schlimmerer Verlust, als Sie sich 
vielleicht denken können. Es wird eben mit zu meinem Schicksal gehören, dass ich keinen Vater kannte, dass 
Herr Brecht, so gut er es im Grunde gemeint haben mag, nicht der Mann war, der mich hätte lenken können u. 
dass Sie Herr Dr. eben erst eingreifen sollten, als es – nach meinem heutigen Ermessen – zu spät war. 
Zum Schlusse will ich Ihnen noch erwähnen, dass ich von Cuba (America) durch meine Frau ein Schreiben erhielt 
von einer ehem. graphologischen Klientin, die mich darin um weitere Angaben bezügl. ihres Schicksals ersucht. Es 
sei in so verblüffender Reihenfolge, meine seiner Zeit intuitiv geschöpfte Prognose in Erfüllung gegangen, dass sie 
nun gespannt weitere Ausführungen erwarte. Die gute hat leicht reden. Ich bin zu nichts fähig. Meine Frau muss 
von Amts wegen auf Staatskosten in ein Lungensanatorium. Was mit dem Kinde geschieht, weiss ich nicht. Die 
C. S. R. die sich in ihrer Staatsform die „höhere Schweiz“ nennt, ist noch nicht bis zu den Höhen einer allg. öf-
fentl. Fürsorge emporgestiegen. 
Doch ich muss wohl bald frei werden, dann kann ich ja wieder helfen u. ich muss darum am Leben bleiben. – So 
rasch wie in der Schweiz arbeiten die Behörden hier nicht. Ich werde die polnische Gesandschaft um Hilfe ersuchen, 
vielleicht geht es dann rascher. Vorläufig kann ich Ihnen nicht mehr schreiben, weil mir das Portogeld sonst aus-
geht; meine Frau aber bedarf des Trostes, so muss ich wieder erst sie berücksichtigen. Bitte nichts übernehmen u. 
wenns geht, bitte gelegentlich wieder ein paar Zeilen. 
Ich verbleibe bis dahin mit herzl. Grüssen u. der Versicherung meiner unbegrenzten Hochachtung 
 

Ihr Arne Cohn 
 
P.S. Ich sehe, dass ich vergass Ihnen zu sagen, dass mir Ihre Gedanken, die philosophischen, so wie die pädago-
gisch gemeinten, verständlich u. klar sind. Über die ersteren, werde ich so gut es geht nachdenken u. freue mich auf 
solche Beschäftigung für schlaflose Nächte. Worauf es Ihnen ‚ankommt‘ weiss ich sehr wohl; aber offen gestanden 
weiss ich von mir zu sagen, dass eine vollständige Wandlung nur langsam, nicht auf einmal möglich ist u. dass ich 
einer von den Unglücksvögeln bin, die nur durch die bittersten Erfahrungen zur Reife u. zur Erkenntnis gelangen 
können. – Leider!  
Aber es wird werden, manchmal fühle ich das ganz deutlich. Meine Eigenliebe, d. Hochmut u. die Selbstüber-
schätzung sind Teile meines „ich“ u. ich habe diese Fehler oft mit grosser Zärtlichkeit grossgezogen; wenn Sie aber 
wüssten, wie wenig diese Eigenschaften in Wahrheit mit dem „Protokoll“ zu tun haben u. worauf es dort ankam, 
so werden Sie etwas milder urteilen. – In den Verhältnissen, in denen ich bisher steckte wäre ich mit Bescheiden-
heit noch weniger weit gekommen, nachdem das Debut schon verpfuscht war. Das soll keine Rechtfertigung sein. 
Recht behalten Sie ja letzten Endes doch. 
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Ob Sie mich verstehen? 
 
 

 
 

24. Oktober 1927 
 

Frau Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Doktor, 
Bitte entschuldigen Sie mir vielmals dass ich Ihnen auf Ihren werten Brief noch nicht geantwortet habe, aber ich 
muss mich mit den Ausgaben viel zu sehr einschränken und bitte dies zu entschuldigen. 
Sie haben Herr Dr. Büchy immer meinen Mann gut geraten und komme ich heute auch Sie um einen Rat bitten. 
Wie Sie vielleicht von meinem Mann wissen, bin ich von Bozen fortgefahren, damit ich hier arbeiten kann, da ich 
in Bozen ohne Italienisch und als Cechoslovakin keinen Posten annehmen durfte. Ich kam her nach Karlsbad und 
fand gleich Arbeit, daraufhin kam auch Arne her und fuhr dann nach Holland, schrieb mir ich soll die Arbeit 
lassen und soll auf Erholung fahren, er schickte mir auch Kronen 1 000 und ich fuhr nach Goldenstein, aber 
kaum war ich dorten kam die traurige Nachricht und musste ich sofort zurück, hier mietete ich mir ein ganz klei-
nes Zimmerle (2.30 Mtr breit und 2.90 lang) und ganz feucht aber ich war froh das ich nicht mehr Zins zahlen 
musste, den ersten Zins konnte ich bezahlen aber für die nächste Zeit blieben mir noch Kronen 100 und ich fand 
nach langem suchen einen Posten aber mein Chef verlangte Kaution, die ich ihm versprach in einigen Tagen zu 
bringen, und da mir niemand helfen konnte und mich der Chef so oft mahnte, versprach ich meinem Chef mir jedes 
Monat etwa vom Gehalt abzuziehen, dies tat er, aber er zog mir Kronen 500 von meinem Gehalt ab, durch 2 
Monate und blieb mir nur Kronen 300 dafon muss ich Kronen 150 fürs Kind zahlen und mit 150.– mussten wir 
1 Monat in bitterster Not leben und jetzt auch das zweite Monat, ich habe viele Tage nichts gegessen, so dass ich 2 
mal im Büro umgefallen bin und als man den Arzt Dr. Offenberger geholt hat sagte er mir ich muss sofort ein 
Gesuch für ein Sanatorium machen, ich bin im höchsten Grad unterernährt. Ich kann aber in kein Sanatorium 
weil ich dadurch meinen Posten verliere und wohin soll ich das Kind inzwischen geben? Und wenn ich aus dem 
Sanatorium komme was soll ich dann anfangen, ich kann mich nicht erholen wenn ich solche Sorgen um die Zu-
kunft habe. Inzwischen hat mich das Hausherr geklagt und hat man mir heute bei der Verhandlung gesagt wenn 
ich den Zins bis 1. XI. nicht bezahle werde ich gepfändet, und ich bekomme am 8. XI. erst den Gehalt, am 
1. XI. muss ich fort übersiedeln und muss ich in dem neuen Zimmer Kronen 300 Zins im Voraus bezahlen, ich 
habe mir inzwischen noch eine Büchervertretung gefunden von der Fa. Trill in Brünn, es ist gerade erst heute ge-
kommen; da ich jede zweite Woche Dienst habe von 4 h nachmittag bis 10 h nachts, so könnte ich an diesen Ta-
gen bis 3 h herumreisen, aber ich habe gar kein Geld wieder zum Reisen und auch nicht zum leben, und bin ich 
ganz ratlos was ich anfangen soll, ich habe gar kein Glück. Wenn ich reisen könnte, ich möchte mir doch noch was 
verdienen und jetzt gar vor Weihnachten. Wir brauchen so viele Sachen, der Winter ist hier so hart und ich kann 
mich nicht rühren, und nächstes Monat wird’s noch viel arger sein, da ich nur an Zins 470 und 300 Kronen zah-
len muss und ich nichts zum leben und nicht fürs Kind zahlen kann. Das Schicksal ist so hart zu uns, kein Son-
nenstrahl verirrt sich zu uns schon durch 4 1/2 Jahre hindurch. Arne schrieb mir längstens zu Weihnachten wird 
er bei uns sein, es wird sich in den nächsten 14 Tagen bei der Verhandlung entscheiden. Aber was ich inzwischen 
noch anfangen soll mit meinen furchtbaren Sorgen. Was soll ich machen? Ich habe viele Bekannte und Freunde 
gehabt und alle, alle habe ich verloren, weil ich nicht reich bin, wenn man arm ist, so wirft man nur nach uns mit 
Steinen anstatt zu helfen so ist der Weltenlauf. 
Bitte Herr Dr. Büchy sind Sie mir nicht böse aber ich bin so hilflos und so sehr unglücklich, wie sehr gerne möchte 
ich ausser meiner Dienstzeit noch mit den Bücher reisen, aber so kann ich nicht. Was soll ich machen? 
 

Recht herzlichen Gruss und Dank 
Hanna + Caroline Kallas 
Andreasgasse Haus Troppan 
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Zürich, den 24. Oktober 1927 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Kallas, Karlsbad 
 
Ihren Brief vom 22. dies habe ich heute erhalten. Ihre Lage ist nun allerdings recht schlimm, so-
dass es mit dem raten natürlich allein nicht getan ist. Sie werden daher von mir ungefähr am 

Mittwoch 500 Tsch. Kronen85 erhalten, in der Meinung, dass Sie mir diese Summe zurückzahlen, 
wenn es Ihnen möglich ist. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, ja nicht vorher, es pres-
siert nicht! Fürs erste sollten Sie unter keinen Umständen mehr Tage vergehen lassen, wo Sie 
nichts essen und schliesslich sich in einer Apotheke eine Büchse Ovomaltine kaufen, damit Ih-
rem schlimmen Ernährungszustand raschmöglichst aufgeholfen werde. 
Ich begreife sehr gut, dass Sie mit Ihren Sorgen und Ihrer jetzigen Lage in kein Sanatorium gehen 
können; destowichtiger aber ist es, dass Sie für richtige Ernährung (also nicht zuviel, sondern 
hauptsächlich nahrhaft) sorgen, sich keine Ueberarbeit aufladen. 
Im ganzen verspreche ich mir vom Reisen nicht sehr viel; event. müssen Sie mehr an Spesen aus-
legen, als Sie an Provisionen herbekommen. Sofern sich Ihre Tätigkeit mehr auf die Stadt be-
schränkt, so möchte ich Ihnen raten, die Trambahn so oft wie möglich zu benützen und noch-
mals, an der Ernährung nicht zu sparen, sonst tut Ihnen nicht einmal die Luft bei Ihren Gängen 
gut. Schreiben Sie mir später wieder einmal wie es Ihnen geht. 
 

Mit Gruss und besten Wünschen! 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Karlsbad, den 27. Oktober 1927 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchy! 
Für Ihre so überaus guten Zeilen und für die grosse Hilfe, für die 500 Kronen recht herzlichen Dank. Sie wissen 
nicht Herr Doktor, was Sie uns gutes getan haben; es war nach so langer Zeit wieder einmal ein glücklicher Tag 
für uns, so unerwartet bin ich von meinen grössten Sorgen befreit worden und das habe ich Ihnen zu verdanken, wo 
Sie mich doch nicht kennen und die guten Worte haben mir wirklich so sehr gut getan. 
Habe sofort wegen der Vertretung geschrieben und hoffe ich dass ich nächste Woche anfangen kann. Ich werde zu-
erst in Karlsbad arbeiten und dann erst in der Umgebung. Das ist eine Vertretung auf Ratenzahlungen und hat 
Arne schon für dieselbe Firma schon in Brünn und Umgebung gearbeitet. 
Nochmals recht herzlichen Dank für Ihre so grosse Hilfe und die guten Worte und Wünsche. 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Hanna Kallas 

 
N. B.Ab 1. XI. ist meine Adresse: 
Karlsbad, Pragergasse Haus Rübezahl, I. Stock. 
 
Lieber Onkel Doktor! 
Viele Bussi für die vielen Kronen. Mamma und Caroline haben grosse Freude gehabt. 

Bussi kleine Caroline.86 
 

 

 

 
85  Das entsprach damals Fr. 77.-. 

86  In Kinderschrift geschrieben. 
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Karlsbad, den 30. November 1927 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Doktor Büchy! 
Sende Ihnen die besten Grüsse. A. schrieb mir vor Weihnachten wird er frei und bin ich so froh über diese Nach-
richt. Mit der Büchervertretung habe ich kein Glück, da hier damit sehr viel Schwindeleien gemacht werden und 
dadurch sind auch diese Hoffnungen vorüber, aber trotzdem darf ich nicht nachlassen und in der letzten Zeit nicht 
den Mut verlieren. Haben Sie Post von A. erhalten? Bussi von der kleinen Caroline. 
 

Recht herzliche Grüsse 
Hanna Kallas 

 
 

 
 

Offenburg, den 20. Dezember 1927 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Lieber Herr Büchi 
Erst jetzt gelange ich zur Kenntnis der von Ihnen meiner Frau geleisteten tatkräftigen Hilfe. Ich war sehr über-
rascht, denn ich hätte das nicht erwartet. Ich danke Ihnen von Herzen. Hätte ich das früher schon erfahren, so 
wären mir ein paar sehr traurige Tage erspart gewesen. Indessen aber habe ich wieder sehr trübe Nachrichten aus 
Karlsbad, denen zufolge meine Frau seit 2. dieses krank zu Bette liegt, ohne Pflege u. Beistand, durch den Verlust 
von einer Summe Geldes ist sie einfach zusammengebrochen. Sie weigert sich ins Spital zu gehen, weil man das 
Kind in diesem Falle ins Waisenhaus täte. Ich gab ihr den dringenden Rat darauf einzugehen, da diese Trennung 
nur von kurzer Dauer sei, die üblen Folgen im anderen Falle aber viel schlimmer. Mit welchem Erfolg mein Rat 
an sie kam weiss ich nicht. Im selben Briefe habe ich ihr das Urteil mitgeteilt, welches am 30.11. über mich gefällt 
wurde. Der Richter liess keinen Milderungsgrund gelten u. verurteilte mich gemäss dem Antrag der Staatsanwalt-
schaft zu 1 Jahr Gefängnis abzüglich 6 Monaten Untersuchungshaft. Am 30. d. Mts. sind also schon 7 Monate 
verbüsst. Ich habe ein Gnadengesuch ans badische Justizministerium gerichtet u. hoffe einen teilweisen Straferlass 
zu erhalten. Könnten Sie, Herr Dr. nicht Ihrerseits in einem Brief an das betreffende Ministerium in Karlsruhe 
mein dortliegendes Gesuch unterstützen? Nicht meinetwegen, sondern um meiner armen Lieben in Karlsbad willen. 
Ich verschulde deren Elend u. das ist es, das mich zu Boden drückt. Das Schicksal hat da ein Mittel der Züchti-
gung erfunden, das grausamer nicht gedacht werden kann. Demütig werden alle zugrunde gehen.  
Bitte schreiben Sie gelegentlich wieder an meine Frau denn von nun an darf ich höchstens noch ein mal pro Monat 
schreiben. Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen von Herzen das Beste.  
Wenn ich erst frei sein werde, brauche ich Ihnen wohl nicht zu versichern – werde ich so rasch als möglich meine 
materiellen Schulden an Sie zurückbezahlen. 

 
Nochmals herzlichsten Dank 
Arne Cohn 

 
Adr. Landesgefängnis Mannheim (Baden) Herzogenwiedstrasse 111. 

 
 

 
 

Zürich, den 22. Dezember 1927 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Kallas-Cohn, Karlsbad 
 
Ihre freundliche Karte vom 30. November verdanke ich Ihnen bestens – Ich hoffe, dass Sie nun 
doch frohe Festtage haben werden und Arne Cohn alsdann bei Ihnen sein wird. Ich habe selbst 
längere Zeit nichts mehr von ihm gehört. 
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Ich wünsche Ihnen und ihm und der lieben Kleinen alles Gute zum bevorstehenden Jahreswech-
sel, Ihnen ganz besonders, aber Aussichten auf eine bessere Zeit, als auf die eben hinter Ihnen 
liegt. 

Mit freundlichen Grüssen: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Dezember 1927 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Kallas-Cohn, Karlsbad 
 
Eben erhalte ich von Herrn Arne Cohn einige Zeilen, worin er mir mitteilt, dass Sie erneut krank 
und in Not seien. Vielleicht schreiben Sie mir einmal etwas Genaueres über Ihre derzeitige Lage, 
sodass es mir allenfalls möglich würde, Ihnen irgend in einer Form zu helfen. Arne Cohn selbst 
meint, dass Sie sich für eine kurze Zeit doch von Ihrem Kinde trennen sollten, wenn damit Ihre 
Gesundung und Arbeitsfähigkeit erreicht werden könnte. Aber wie gesagt, es wird vielleicht gut 
sein, wenn Sie selbst gerade über diese Dinge sich aussprechen. 
 

Mit besten Grüssen 
(Der VI. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Zürich, den 30. Dezember 1927 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, Mannheim 
 
Lieber Herr Cohn! 
Ihr Schreiben vom 20. Dezember 27 hat mich erreicht und es tut mir leid, dass Sie nun auch ins 
neue Jahr hinüber Kerkermauern um sich haben müssen. Ich verstehe sehr wohl, dass die un-
glücklichen Verhältnisse von Frau und Kind Sie sehr drücken, doch ist es schon so, wie Sie am 
Schlusse Ihrer Zeilen schreiben: all das bedeutet für Sie eine strenge Schule, in der man die Le-
bensgesetze (die irdischen und die kosmischen) erkennen lernen muss. Ich will nun in den nächs-
ten Tagen Ihrer Frau nochmals schreiben und sie bitten, dass Sie nun über die derzeitigen Ver-
hältnisse Auskunft gebe. Sie schrieb mir kurz vor Weihnachten eine Karte, bemerkte aber darin 
nichts von ihrer jetzigen unglücklichen Lage. Im übrigen glaube ich auch, dass Sie recht haben: 
sie sollte bis zur völligen Genesung in ein Sanatorium und während dieser relativ kurzen Zeit sich 
von ihrem Kinde trennen, damit die Kleine nicht event. aus Mangel an Pflege und Unterhalt auch 
noch erkranke. 
Was nun das Gnadengesuch beim Badischen Justiz-Ministerium anlangt, so will ich gern für Sie 
tun, was immer mir möglich ist, doch sollte ich schon zu meiner Orientierung einen kurzen Aus-
zug über das Urteil erhalten, da ich nämlich nicht einmal recht weiss, weswegen Sie verurteilt 
worden sind. Vielleicht ist es Ihnen möglich unter Vorweis dieses meines Begehrens bei der Ge-
fängnis-Direktion mir eine Abschrift des Urteils zukommen zu lassen. 
Für diesmal wollen Sie bitte meine Kürze entschuldigen. Ich hoffe, dass im Jahre 1928 für Sie 
Zeiten kommen, da Sie das, was Ihnen an Einsicht im Gefängnis geworden ist, zu Ihrem und an-
derer Bestem verwenden werden können. 
 

Mit bestem Gruss: 
(Der VI. Amtsvormund) 
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Karlsbad, den 2. Januar 1928 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi! 
Ihre werten Schreiben habe ich mit bestem Dank erhalten und erlaube ich mir meine Situation klarzulegen. Am 
1. XI. bin ich ins Haus Rübezahl eingezogen es ist ein schmales Zimmer ohne Küche und zahle ich dafür 300 
Kronen monatlich. Am 1. XI. konnte ich aber nicht den Zins im Voraus bezahlen; im Büro habe ich jeden 8.ten 
den Gehalt von 800.– bekommen, davon zahlte ich für die Beaufsichtigung des Kindes monatl. 150.–. Damals 
habe ich eine Büchervertretung bekommen und dachte ich, dass ich vor Weihnachten Geschäfte neben meinem Be-
rufe abschliessen werde und wollte ich in Karlsbad und Umgebung arbeiten, als ich es der Frau Fischer, bei welcher 
ich mir kochen darf, sagte, dass ich die Vertretung bekommen habe, und ich 1 Woche Urlaub bekam, überredete 
sie mich ich soll mit ihr nach Reichenberg fahren, sie garantiert mir dass ich dorten Geschäfte machen werde, sie 
wird mir Kundschaften recomandieren und so gab ich nach und rechnete mit einem schönen Verdienst, ich bekam 
am 8. XI. meinen Gehalt und Urlaub und anstatt den Zins zu bezahlen fuhr ich mit nach Reichenberg, aber es 
ist aus meinen Hoffnungen nichts geworden, da Reichenberg eine grosse Stadt ist und viele Buchhandlungen hat, die 
Bücher auf Raten gibt und alles schon bearbeitet war, die Umgebung ist meist cechisch und ich keine cech. Bücher 
habe. Ich fuhr nach 5 Tagen zurück, habe das Geld verfahren, ich konnte keinen Zins zahlen und wir hatten 
wieder die Not und die Kälte da. Am 1. XII. kahm die Hausfrau und verlangte ganz energisch den Zins, ich 
versprach ihr und am 2. XII. bat ich meinen Chef um Vorschuss von 500.–, ich bekam den Vorschuss, gab es 
mir in einer Handtasche ins Schreibtischladel und ging mich anziehen, ich kahm zurück nahm mein Tascherl und 
ging; am Weg wollte ich Brot und die allernotwendigsten Sachen kaufen, da wir schon lange nichts zu Hause hat-
ten und das Portemonnai war weg, weg war es, ich suchte und fand es schon nicht mehr; ich war so verzweifelt, so 
dass ich den Gedanken hegte bis das Kind schläft des Gashanh zu öffnen, aber bevor ich es tat, habe ich immer die 
Stimme gehört von Arne als ob er mich von der Gasse rufen möchte, so wie er es immer tat, wenn schon das Haus-
tor gesperrt war und diese Stimme hielt mich von meinem Vorhaben ab und ich dachte vielleicht ist er schon am 
Weg zu uns. In derselben Nacht bekam ich Fieber und erst am 20. XII. bin ich zum erstenmahl vom Bett wieder 
aufgestanden und vom 22. zum 23. XII. bekam die kleine Caroline 39 Fieber trotz den Umschlägen die ich ihr 
sofort gab bekam sie Fieber 40.2 und ich musste wieder den Arzt hohlen lassen der konstatierte eine starke Grip-
pe und Halsentzündung; nun ist das Fieber Gott sei Dank bis auf 37.3 gesunken, durch die Krankheit habe ich 
mir müssen von der Kaution Vorschuss nehmen für den Zins auch und jetzt hat man anstatt mir, ein anderes 
Fräulein aufgenommen, da der Chef sagte unter diesen Umständen kann ich nicht arbeiten gehen. Was soll ich 
anfangen? Der Arzt sagt in ein Sanatorium muss ich, von der Krankenkasse bekomme ich nichts das Land hat 
schon im Jahre 1923 vom 15. II. bis 15. IV. mit der Krankenkasse mir für das Sanatorium Ullersdorf gezahlt, 
dann habe ich in Bozen 10 Wochen Wochenbettfieber gehabt und im Spital gelegen was das Land zahlen müsste. 
Ob ich da noch was bekommen möchte weiss der Arzt nicht. Was kann ich machen? Ich habe ein Gesuch gemacht 
aber wann es erledigt wird? Und wohin das Kind geben, ich kann es nicht ins Waisenhaus geben, ich müsste für 
sie 150.– monatlich zahlen, und ich könnte mich nicht erholen wenn sie von mir fort währe weil wir so aneinander 
hängen, auch werden Sie Herr Doktor selber wissen, dass man eine Mastkur nicht machen kann von dem was die 
Stadt selber gibt; ich sah es damals als ich in Ullersdorf im Sanatorium war, da habe ich auch müssen aufzahlen 
damit ich genug zum essen hatte und aufzahlen im Sanatorium kommt so teuer dass man für diese Aufzahlung 
schon selber gut leben könnte. Was soll ich da tun? Wenn es Sommer schon währe würde es besser gehen, aber im 
Winter muss man heizen und so kommt es so viel teurer und auch hier mit dem Posten, im Sommer bekähme ich 
doch irgendwo Arbeit, aber jetzt ists so sehr schwer. Wenn ich irgendwo mich vorstellen gehe so nimmt man mich 
nicht weil ich durch die vielen Jahre von Kummer und Sorgen und die letzte Zeit so sehr herunter gekommen bin. 
Wir haben kein Glück und als es uns in Bozen besser ging und Arne nach langer Zeit Arbeit fand musste er fort. 
Wenn Arne kommt und seine eigenen Papiere hat wird es wieder besser, aber wann kommt er? Er vertröstet mich 
von Zeit zu Zeit und ich warte mit dem Kinde vergebens. 
Bitte Herr Dr. Büchi was soll ich da machen? Was glauben Sie was ich machen soll um entlich über den Berg zu 
kommen? Ich kann Teppiche knüpfen aber ich kann mir kein Material kaufen da ein Kilo Wolle 80.– kostet 
und ich an einem Teppich 1 Monat wenigstens knüpfen muss und dann weiss ich nicht ob ich Glück habe um den-
selben zu verkaufen, Arne hat immer alles gut verkauft aber ich habe es versucht und ist auch nichts daraus ge-
worden. Wenn ich nur wüsste was ich machen soll. 
 
Wünsche Ihnen sehr geehrter Herr Dr. Büchi ein recht glückliches neues Jahr und danke Ihnen nochmals für Ihre 
Güte. 
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Recht herzl. Grüsse 
Hanna Kallas 

 

Viel Bussi von kleiner Caroline87 
 
 

 
 

Mannheim, den 3. Januar 1928 
 

Amtlicher Fürsorger, Landesgefängnisdirektion, an die Amtsvormundschaft der Stadt 
Zürich 
 
Auf die Zuschrift an Cohn vom 30. v. M. 
Den Strafgefangenen Arne Cohn von Zürich betr. 
Cohn ist am 30. XI. 1927 vom Schöffengericht Offenburg, nachdem er in der Schweiz wegen 
Eigentumsverfehlungen mehrfach bestraft worden war, wegen Heiratsbetrugs zu einer Gefäng-
nisstrafe von 1 Jahr abzüglich 6 Monate Untersuchungshaft verurteilt worden. Das Strafende fällt 
auf 1. VI. 1928. 
Jn den Urteilsgründen ist unter Anderem ausgeführt: „Der Angeklagte gibt sich als Zeitungsre-
porter und Schriftsteller aus und will sich durch Selbststudium philosophische Kenntnisse zuge-
eignet haben. Ob dies richtig ist, konnte in Ermangelung entsprechender Unterlagen nicht nach-
geprüft werden; jedenfalls steht soviel fest, dass seine ursprüngliche Darstellung über seine Vor-
bildung zugestandenermassen erlogen war und dass er mehr als die Volksschule nicht besucht 
hat. Schon diese Tatsache, dass er mehr scheinen will, als er in Wirklichkeit ist, deutet darauf hin, 
dass er mit der Wahrheit nicht umgeht, und sein ganzes Vorleben, das sich nach seiner Schilde-
rung auf Reisen in der Welt herum abgespielt hat, spricht dafür, dass er ein zu Hochstapeleien 
veranlagter, internationaler Abenteurer und Schwindler ist. Dies hat auch vorwürfige Strafsache 
zur Genüge gezeigt.“ 
Jn der Schweiz ist Cohn vorbestraft: 
1) am 20. 12. 1918 durch das Polzeigericht in Locarno wegen Beihilfe beim Diebstahl mit 30 

Franken Busse und 20 Frs. Kosten. 
2) Am 14. 1. 1919 durch die 3. Kammer des Obergerichts Zürich, wegen wiederholten einfa-

chen Diebstahls mit einem Monat Gefängnis 
3) am 25. 2. 1919 durch das Bezirksgericht Zürich wegen Beihilfe beim einfachen Betrug mit 2 

Tagen Einzelhaft 
4) am 25. 5. 1919 durch das Bezirksgericht Bülach wegen Betrugs, Unterschlagung und lebens-

länglicher Landesverweisung. 
Ein Gnadengesuch dürfte wenig Aussicht auf Erfolg haben. 
 
 

Hochachtungsvoll 
Unterschrift 

 
 

 
 

Mannheim, den 6. Januar 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Lieber Herr Büchi 
Vor allem vielen Dank für Ihren freundl. Brief v. 30. 1927, welchen ich am 2. erhielt. Gestern kam auch noch 
eine Karte meiner Frau, worin sie mir Ihres Schreibens vom Neujahr Mitteilung macht u. darüber offenbar in 

 
87  In Kinderschrift geschrieben. 
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freudiger Stimmung sich befand. „Dr. Büchi hat mir einen so schönen Brief geschrieben“ sagt sie und er will mir 
helfen. Die arme deutet Ihre Worte willkürlich nach ihren Wünschen. Sie ist dadurch natürlich immer wieder 
Enttäuschungen ausgesetzt. In Wahrheit gibt es nur ein Mittel ihr zu helfen nämlich die Möglichkeit zu bieten, 
auszuhalten, bis ich wieder für sie sorgen kann. Ich fürchte aber sehr, dass ich dazu gar nicht mehr kommen wer-
de. Abgesehen von meinen Geschichten, die ich in letzter Zeit wiederholt hatte, fühle ich das verrinnen u. entfliehen 
dieses Lebens durch die Schrift. Ich bin so sehr eins mit dieser zarten u. in ihrer Art primitiven, nicht lebensfähi-
gen Seele, dass da eine Täuschung nicht möglich ist. Eine Trennung vom Kinde ist nicht zu erreichen. Sehr zu 
wünschen ist, dass sie Karlsbad verlässt, wo man sie immer neuen Qualen aussetzt, seit man von meiner Sache hier 
hörte. So muss sie schon wieder die Wohnung wechseln, wobei sie jedesmal den schlimmsten Anfechtungen ausge-
setzt ist. Was tun? Ich weiss es nicht.  
Die einzige wenn auch unbegründete Hoffnung ist die günstige Erledigung meines Gnadengesuchs. Die Entschei-
dung darüber dürfte ca. am 15. laufd. Monats fallen. Deshalb ist von Ihrer Seite Eile geboten, wenn es nicht gar 
bedeutend besser wäre, Sie würden an Stelle eines Briefes, ein Gesuch unabhängig von meinem ans Justizministeri-
um richten. 
Es würde zu viel Zeit verstreichen, ehe eine Urteilsabschrift hergestellt würde, weshalb ich Ihnen zur Orientierung 
das wesentliche mitteile: 
Am 30. 11. 27 Urteil vom Schöffengericht Offenburg 1 Jahr abz. 6 Monate Gefängnis weg. Betrugs. Verurteilt 
nach Paragraph 263, 73 St. G. B. Dieser Par. 263 lautet: „Wer im Inlande zum ersten Mal durch Vorspielung 
falscher Tatsachen ec. ec. ec. Par 73 zeigt nur die Zulässigkeit an, dass auf eine Geldstrafe bis zu 3 000 Mark 
erkannt werden können an Stelle der Haft. Also: einfacher Betrug in einem Falle, mit einer angenommenen Scha-
denssumme von 1 300 Mark. Wegen den Passgeschichten erhob der Staatsanwalt keine Anklage. Es ist mir laut 
Hausordnung untersagt an einer Behörde Kritik zu üben, daher unterlasse ich auch die Schilderung des angenom-
menen Tatbestandes. Für Ihr Gnadengesuch ist nur wichtig, durch objektive Klarlegung des Tatsächlichen Ihnen 
aus meinem Leben und Wesen bekannten, die Stichhaltigkeit der Urteilsbegründung ad absurdum zu führen. Sie 
lautet wie folgt wörtlich u.a.: 
...Obwohl d. Angekl. wenigstens nach d. vorliegenden in Deutschland nicht bestraft ist, hat das Gericht die strenge 
Strafe von 1 Jahr Gefängnis als gerechte Sühne betrachtet insbesondere, weil das Gericht den Verdacht hat, dass 
der Angekl. die Neigung zum internationalen Hochstapler habe (falsche Reisepässe) (Anstelle des Wortes Ange-
klagter steht mein Name). 
Ich kann Ihnen noch hinzufügen, dass selbst der Amtsvorstand von Offenburg, der selbst Amtsrichter ist, ent-
täuscht war über die Höhe des Strafmasses. 
Theoretisch wird hier allen im Inland erstmals bestraften 1/4–1/3 der Strafe mit Bewährungsfrist erlassen. In der 
Praxis trifft dies jedoch nur auf Ausländer, die im Inlande ansässig sind, weil die Kontrollmöglichkeit bei den an-
deren fehlt. Diese Bedenken habe ich dem Justizminister Dr. Trunk bei seinem Inspektionsbesuch in Offenburg 
deutlich gemacht, wurde aber von ihm beruhigt, dass es noch andere Möglichkeiten gebe Gnade zu üben. 
Wichtig ist natürlich die Begründung eines solchen Gesuches. 
Mit Ende Januar habe ich 2/3 meiner Strafe verbüsst und können Sie daher auf Erlassung des Strafrestes plädie-
ren. In der Begründung dürfte der wichtigste Punkt der verursachte Schaden von 1 300 Mark sein, welchen ich 
gutzumachen bereit bin, indem ich der geschädigten Frl. Rosa Odermatt in Camstatt diesen Betrag innerhalb sagen 
wir 1 1/2 Jahren ratenweise zurückzahle. Dafür könnten Sie eventuell ruhig garantieren, selbstredend nur im Fal-
le eines Strafnachlasses. Alle hier an Sie gestellten Zumutungen machte ich eben auf die Gefahr Ihrer Ablehnung 
hin. Mein Fall liegt diesmal so, dass ich alles versuchen muss das zum Ziele führt, um der Verantwortung gegen 
die meinen vor mir selbst ledig zu sein. Philosophisch angesehen liegt so viel Schicksalhaftes in all dem, dass ich 
mich u. die Überzeugung, dass ich von den meinen, besonders von meiner Frau entfernt, abgesondert würde, damit 
sich ihr Schicksal an ihr ungestört erfüllen könne, hat sich bei mir unausrottbar eingewurzelt. Ich will aber nicht 
„Tschiw allah“ sagen sondern versuchen ein Stücklein gegen den Strom zu schwimmen, daher meine Bitte alle u. 
dieser Brief. 
Wollen Sie nun bitte, wenn Ihre Zeit es erlaubt, gelegentlich Nachricht geben von diesbezl. Interventionen. 
Nach dem Horoscop bringt mir 1928 vollständige Lebensfreude. 
 

Vielen Dank u. herzlichen Gruss  
A. Cohn  
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Zürich, den 9. Januar 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an das h. Grossh. Badische Justizministerium, Karlsruhe 
 
Betrifft: Strafangelegenheit A r n e  C o h n ,  geb. 1900, v. Brody (Galizien), z. Zt. Strafgefange-
ner im Landes-Gefängnis Mannheim, Herzogenriedstr. 111. 
 
Gestatten Sie mir, als dem ehemaligen Vormund des obgenannten Cohn an Sie das Gesuch zu 
stellen, man möchte dem Strafgefangenen den Rest seiner Strafe bedingt erlassen. 
Arne Cohn ist am 30. Nov. 27 vom Schöffengericht Offenburg wegen Heiratsbetrugs zu einer 
Gefängnisstrafe von 1 Jahr abzügl. 6 Monate Untersuchungshaft verurteilt worden. Das Strafen-
de fällt aus 1. Juni 1928. 
In den Urteilsgründen ist unter anderem ausgeführt: „Der Angeklagte gibt sich als Zeitungsrepor-
ter und Schriftsteller aus und will sich durch Selbststudium philosophische Kenntnisse zugeeignet 
haben. Ob dies richtig ist, konnte in Ermangelung entsprechender Unterlagen nicht nachgeprüft 
werden; jedenfalls steht soviel fest, dass seine ursprüngliche Darstellung über seine Vorbildung 
zugestandenermassen erlogen war und dass er mehr als die Volksschule nicht besucht hat. Schon 
diese Tatsache, dass er mehr scheinen will, als er in Wirklichkeit ist, deutet darauf hin, dass er mit 
der Wahrheit nicht umgeht und sein ganzes Vorleben, das sich nach seiner Schilderung auf Rei-
sen in der Welt herum abgespielt hat, spricht dafür, dass er ein zu Hochstapeleien veranlagter, 
internationaler Abenteurer und Schwindler ist. Dies hat auch vorwürfige Strafsache zur Genüge 
gezeigt.“ 
In Anwendung kamen die §§ 263, 73 des Strafgesetzbuches. 
Mein Gnadengesuch möchte ich folgendermassen begründen: 
Ich kenne Arne Cohn seit 1917 und ebensogenau seine Vorgeschichte, die weit hinter diesen 
Zeitpunkt zurückreicht. Es ist unzweifelhaft, dass es sich hier um einen Psychopathen handelt, 
mit allen Nachteilen, aber auch mit seinen Vorteilen. Arne Cohn ist mir von jeher als intellektuell 
reich begabt aufgefallen. Dass er nur die Volksschule besuchte, lag an den Umständen, allein er 
hat effektiv in späteren Jahren vielerlei für seine Bildung getan. Selbstverständlich ist dieses Wis-
sen, das er heute besitzt und das weit über dasjenige eines Volksschülers hinausgeht, lückenhaft 
und da er es als Autodidakt erworben hat, auch unsystematisch. Es entspricht indessen der 
Wahrheit, wenn Arne Cohn behauptet, dass er längere Zeit sich durch schreiben von Artikeln etc. 
halten von Vorträgen etc., durchgebracht hat. Er besitzt auch, wie ich mich selbst davon über-
zeugen konnte, frappante Fähigkeiten auf dem Gebiete der Graphologie. Auf der andern Seite ist 
es richtig, dass Arne Cohn auch in der Schweiz vorbestraft ist wegen zweifelhaften und betrügeri-
schen Handlungen. Er ging auch früher mit der Wahrheit nicht eben genau um, doch würde es 
m.E. ganz verfehlt sein, diese Tatbestände einfach als solche hinzunehmen und losgelöst von sei-
ner ganzen Persönlichkeit Schlüsse daraus zu ziehen. 
Arne Cohn hat ein unruhiges und zur Aktivität neigendes Temperament, er liebt Abwechslung in 
seiner Arbeit und Betrieb und diese Eigenschaften sind es wohl zumeist, die seinem bisherigen 
Leben etwas unstetes gaben. Seine Fähigkeiten andererseits und die geringe Neigung sich irgend-
wie in bürgerliche Verhältnisse und Arbeitsweisen einzupassen, fügten der Unstetheit auch den 
ans Abenteuerliche gemahnenden Zug hinzu. Arne Cohn ist aber trotz allem kein eigentlicher 
Verbrecher noch auch Schwindler. Er lässt sich vielleicht nur allzuoft von zu wenig überlegten 
Impulsen fortreissen und sieht sich dann auf diese Weise öfters und plötzlich unhaltbaren Situa-
tionen gegenüber, die er jeweilen mit irgend einem „genialen Coup“ zu lösen versucht, das zeigt 
sich äusserlich in ans schwindelhafte grenzende Handlungen. Cohn ist aber neben allem überaus 
sensibel und durchaus nicht etwa moralisch defekt. Er hat ein feines Gefühl für das Unkorrekte 
seines Benehmens und leidet jeweilen selbst am meisten unter den Folgen seiner impulsiven 
Handlungen. Er gehört auch seiner ganzen Anlage nach (trotz seiner Impulsität) durchaus nicht 
zu den oberflächlichen Naturen; er ist ein Grübler und erfasst von den feineren Lebenszusam-
menhängen sehr viel. Für ihn stellt daher eine Verurteilung und längere Inhaftierung eine unver-
hältnismässig schwere Strafe dar. Wenn Sie bessernd wirken soll, sollte sie m.E. aber eine gewisse 
Zeitdauer nicht überschreiten, sonst tritt bei Arne Cohn eine andere, seiner Lebhaftigkeit entge-
gengesetzte Tendenz ein, die Neigung nämlich zur Depression, die sich bis zu melancholischen 
Zuständen steigern kann.  



 675 

Mögen die angeführten Tatsachen Gründe enthalten, warum ich mir erlaube, für eine möglichst 
abgekürzte Strafe zu plädieren, so spielen im Einzelnen noch besondere Umstände hier eine 
wichtige Rolle: Cohn, der infolge seiner ungenügenden Schriften zwar nicht heiraten konnte, hat 
seit Jahren ein ernstes Verhältnis zu einer Hanna Kallas, Karlsbad, von der er auch ein Kind hat. 
Vor seiner Inhaftierung hat er für seine Frau und sein Kind stets in rechter Weise gesorgt und ich 
habe selbst anhand zahlreicher Korrespondenzen mich davon überzeugt, dass hier vielleicht seine 
besten Gefühle zum Ausdruck kommen. Er ist sich auch der tiefen Verantwortung seiner Frau 
und dem Kinde gegenüber voll bewusst und leidet nun sehr unter der Tatsache, dass diese beiden 
ihm zunächst stehenden Menschen gegenwärtig in höchster Not leben. Hanna Kallas ist gesund-
heitlich sehr gefährdet, allem Anschein nach handelt es sich um eine Tuberkulose, die eigentlich 
Sanatoriumsbehandlung notwendig machen würde. Infolge ständigen Krankseins und Nachlas-
sens der Kräfte hat sie nun auch die nach endlosem Suchen gefundene Stelle als Kassiererin in 
einem Geschäft verloren und weiss nun nicht, wie sie sich und das Kinde, an dem sie abgöttisch 
hängt, vor Not bewahren soll. Ich habe versucht, von hier aus finanziell sie zu unterstützen, al-
lein, m.E. würde Hanna Kallas und ihr Kind nicht nur gelegentlicher Unterstützungen bedürfen, 
sondern überhaupt einer tatkräftigen und durchgreifenden Hilfe. So wie die Dinge liegen, könnte 
das nur richtig durch die Tätigkeit Arne Cohns geschehen, der gewandt genug ist, sich alsbald 
wieder eine Existenz zu schaffen. 
Ich glaube auch, dass es Cohn möglich ist, der durch seinen Heiratsbetrug geschädigten Rosa 
Odermatt in Cannstatt den Schaden, den sie durch ihn erlitten hat, in relativ absehbarer Zeit wie-
der zu ersetzen. Zu einer solchen Sühne halte ich Cohn rein gesinnungsgemäss durchaus für fä-
hig. 
Erschwerend in der ganzen Strafsache sind natürlich die vielen Strafen, die Cohn bisher erlitten 
hat und nun der spezielle Fall: Heiratsschwindel. Ich möchte aber meiner Ueberzeugung dahin-
gehend Ausdruck geben, dass gerade die nun äusserst notwendige Fürsorge für Frau und Kind 
vielleicht das beste Korrektiv in diesem Falle darstellen dürfte. 
So möchte ich denn nochmals mein Gesuch wiederholen, in dem Sinne, dass Sie Arne Cohn, 
nachdem er nun 2/3 seiner Strafe verbüsst hat, den Rest bedingt erlassen möchten, das umso-
mehr, als er jetzt wieder im Besitze rechtsgültiger Schriften sein dürfte und deshalb keinen Anlass 
hat, sein bisher so unstetes Leben fortzusetzen. 
Gerade der Mangel rechtskräftiger Schriften war mit ein Grund, dass er sich wie ein gehetztes 
Wild in der Welt herumgetrieben fühlte. Als einen angehenden internationalen Hochstapler aber 
mochte ich Arne Cohn nun doch nicht bezeichnen; die Hauptsache scheint mir, dass er nach al-
len misslichen Erfahrungen nun auch äusserlich endlich einmal zur Ruhe kommen kann. 
Mein Gesuch Ihrem Wohlwollen bestens empfehlend, zeichnet 
 

mit vorzüglicher Hochachtung: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 9. Januar 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, Mannheim 
 
Ihren Brief vom 6. Jan. 28 habe ich erhalten. Gleichzeitig erhielt ich auch eine Zuschrift des amt-
lichen Fürsorgers der Landesgefängnis-Direktion Mannheim, der nach allem ein Gnadengesuch 
nicht für sehr aussichtsreich hält. Immerhin habe ich dennoch einen diesbezügl. Versuch unter-
nommen, das Schriftstück wird morgen mit Ihrem Brief abgehen, sodass ich hoffe, es gelange 
noch früh genug in die Hände des Justizministeriums in Karlsruhe. 
Auch ich muss leider erkennen, dass Ihrer Frau nur äusserst schwer zu helfen ist. Soviel Mittel 
wie hier notwendig wären, stehen mir eben leider nicht zur Verfügung, doch werde ich versu-
chen, von hier aus nahe liegende Fürsorgestellen in Karlsbad für den Fall zu mobilisieren. Ob ich 
hier Erfolg haben werde, weiss ich allerdings nicht. 
Dies nur in aller Kürze, berichten Sie mir später wieder wie es geht. 
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Mit bestem Gruss: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 11. Januar 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Kallas-Cohn, Karlsbad 
 
Ihren Brief vom 2. Januar 28 habe ich erhalten. Ich habe Ihnen s. Zt. angeraten, sehr vorsichtig 
zu sein mit diesen Büchervertretungen, weil ich schon wusste, wie das so im ganzen zu gehen 
pflegt. Nun haben Sie da ein unverhältnismässig teures Lehrgeld bezahlen müssen. Ich möchte 
Ihnen nun ebenfalls noch abraten, einfach Teppiche zu knüpfen ohne vorherige Bestellung und 
Anzahlung, etwa in der Hoffnung, sie dann gut verkaufen zu können. Sie würden auch da noch-
mals zu Schaden kommen. 
Was nun allerdings Sie machen sollen, das ist nicht leicht zu sagen. Ich liess Ihnen gestern noch-
mals 500.– Tschech. Kronen zukommen, in der Meinung, dass Sie dieses Geld zur Linderung Ih-
rer momentanen Not verwenden sollen, also für Zins und Lebensmittel. Gönnen Sie sich einmal 
8–14 Tage vollständige Ruhe und gute Ernährung und befolgen Sie genau die Ratschläge des 
Arztes. Währende dieser Zeit findet sich dann vielleicht irgend ein unvorhergesehener Ausweg 
für Sie. Es ist mir allerdings dabei vollständig klar, dass ohne öffentliche Unterstützung Sie nicht 
werden bestehen können. Ich will versuchen, von hier aus die dortigen Fürsorgestellen zu mobili-
sieren; ob mir das allerdings gelingt, ist eine andere Frage. Sie aber könnten vielleicht einmal in 
Dorten bei der Frauenzentrale oder Frauenhilfsorganisation oder dergleichen, anklopfen. Sie 
müssen sich eben einfach überwinden, denn sonst lässt sich ihnen kaum richtig helfen. Wenn ei-
ne dortige Hilfsorganisation Ihnen ein paar Wochen Sanatoriumsaufenthalt zahlen würde, wäre 
das sicher etwas sehr geeignetes. Versuchen Sie auch dann die ja nur kurze Zeit dauernde Tren-
nung von Ihrem Kinde hinzunehmen. Erfahrungsgemäss tut das gerade dann gar nicht schlecht, 
wenn man allzu stark aneinander gebunden ist. Auf alle Fälle wird das Kind selbst gesundheitli-
chen Vorteil haben. 
Nun, das sind eben Dinge, die Sie selbst entscheiden müssen, anraten kann man sie wohl, ob sie 
durchführbar sind, das liegt hauptsächlich an Ihrer Einstellung. 
Arne Cohn hat mir geschrieben. Er kann vorläufig noch nicht entlassen werden, doch habe ich 
mich diesbezügl. ebenfalls versucht ins Mittel zu legen. Ob ich damit Erfolg habe, weiss ich eben-
falls nicht. Ich habe ihm versprochen, einen Gruss auszurichten an Sie. 
Wollen Sie mir später nochmals berichten, wie es geht. Vor allem fügen Sie sich den Räten von 
Leuten, die die Sache verstehen und machen Sie keine „Geschäfte“ mehr. 
 

Mit bestem Gruss:  
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Mannheim, den 26. Januar 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Lieber Herr Dr. Büchi,  
leider geht es nicht anders – trotz allem Suchen nach einem andern Ausweg – als Ihre Zeit u. Hilfe nochmals zu 
erbitten. Wollen Sie gütigst erst anhören wie sich meine Lage umgestaltet u. damit die Zukunft v. Frau u. Kind 
aufs Neue u. schlimmste gefährdet hat. 
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Die Behörde in Holland versannte die einzelnen Reisepässe an die betreffenden Polizeistellen in den einzelnen 
Staaten. Nun, spät zwar, aber noch immer früh genug verlangt die cechoslovakische Regierung, sowie die oesterrei-
chische meine Auslieferung nach Verbüssung der Strafe. Der Auslieferungsvertrag enthält aber eine Stelle, die be-
sagt, dass im Falle mehr als eine Regierung die Auslieferung verlange, die Heimatregierung ihrerseits ein Ausliefe-
rungsbegehren zu stellen habe. – Sei dem wie ihm wolle, das wesentliche ist, dass mein u. meiner Lieben Schicksal 
aufs neue von bösen Wolken beschattet ist, vielleicht ist’s schon besiegelt. – Noch bin ich ja nicht in Polen u. nicht 
in Böhmen, ich hoffe auf Gottes Hilfe, denn die unendliche Liebe u. Sehnsucht, stärker als alle bittere Not u. 
grauen tränenvollen Elends u. die Erkenntnis meiner Schuld an sie, meine Frau u. mein blasses, schmalwangiges 
Töchterchen das „schon so viele Monate keine Milch, kein Ei u. keine Butter erhielt ...“ weil ich der Vater im 
Gefängnis sitze, wo man ängstlich bedacht ist, dass meine Gesundheit keinen Schaden, das Körpergewicht nicht 
abnehme – muss doch wohl Kräfte geschaffen haben die mir, bei eigenem festen Willen hilfreich sein müssen. – 
Dass mir noch einmal Gelegenheit würde, den meinen Frieden u. eine Haimat zu schaffen! Freilich kommt nur 
noch Amerika für mich in Frage. Doch davon später. Ich erlangte auch von Ihnen Hilfeleistung an meine Frau, in 
dies. Monat Kenntnis. Was vermögen Ihnen, Herr Doktor meine Dankesworte zu sagen? Sie haben ja sicher auch 
wie Sie mir geschrieben haben jene Fürsorgestellen informiert. Bisher war kein Erfolg zu verzeichnen. Ich lege 
Ihnen zur genauen Orientierung den letzten Brief meiner Frau bei, bitte Sie aber, mir denselben aufbewahren zu 
wollen. Daraus ersehen Sie u. anderm, dass ich meine Frau vom wahrscheinlichen Fehlschlagen des Gnadengesu-
ches benachrichtigt habe. Im Sommer hat meine Schwester sie gebeten nach Zürich zu kommen, da man ihr gerne 
helfen wollte, aber das nur tun konnte, wenn die beiden, Frau u. Kind eben an einem Tische mit meinen Ver-
wandten sitzen. Die Mittel um auf Distanz Hilfe zu leisten fehlen eben auch. Meine gute Mutter, – wie bedaure 
ich all den Schmerz, den ich ihr bereitet habe, den ein ganzes Leben nicht zu tilgen vermag! – sie ist alt geworden, 
kämpft aber heute noch wie vor 25 Jahren um das tägliche Brot. Meine Frau antwortete, sie wolle dieser Frau 
nicht zur Last fallen. Nun da sie aber fühlt, dass sie keine Kraft mehr hat um dem Leben das Nötigste abzurin-
gen fürs Kind u. sich selbst, möchte sie nach Zürich. Platz hat ja meine Mutter zur Not schon u. meine Schwester 
nähme des Kind gerne. Aber es ist möglich, besonders weil meine Mutter die wirklich traurigen Verhältnisse der 
Beiden in Karlsbad gar nicht kennt, dass sie Einwendungen macht „der Leute wegen“. Sie wissen ja Herr Dok-
tor, das ist begreiflich, besonders wenn man 15 Jahre lang im selben Hause wohnt, wo einer des andern Leben 
kennt. – Gleichwohl würde meine liebe Mutter, die ja keinen Umgang pflegt diese Bedenken beiseite lassen, wenn 
Sie ihr schonend von mir berichten u. von dem Jammer meiner beiden Lieben. Es ist sogar besser wenn Sie einst-
weilen mein Strafende mit 1. Juni bestehen lassen u. nur von der selbstverständlichen Abschiebung nach Polen, was 
auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde, reden. Meine Frau soll ebenfalls nichts davon wissen, denn die 
Hoffnung allein hält sie aufrecht. – Sie würde in Zürich, wenn sie nur ein Unterkommen u. das Kind Aussicht 
auf rote Backen hat gerne arbeiten. Sie kann viel, wenn sie bei Kräften ist u. würde gerne die Wohnung in Ord-
nung halten an Stelle eines Mädchens u. Kochen. Und eine so liebe, sorgende Hand tut auch meiner Mutter nur 
gut, denn sie liebt meine Frau. Das ist die letzte und – wohlerwogen – einzige Lösung dieser Frage, die mir meine 
Strafzeit zur namenlosen Qual gemacht hat. S’wird wohl so sein gemusst haben, aber nun muss damit ein Ende 
sein, denn was auf mich wartet. – 
Wenn Sie meine Mutter zu sich bitten u. mit ihr sprechen würden, zweifle ich nicht am Erfolg. Was Sie mir für 
eine Last vom Gemüthe nähmen! Können Sie das ermessen? Ich habe meiner Mutter nur ein einziges Mal ge-
schrieben u. konnte auch ihren Weihnachtsbrief nicht beantworten. Verschweigen Sie bitte meiner Mutter nicht, 
was Sie für meine Frau taten, ja ich halte es sogar für notwendig, dass sie es wisse. So wie ich meine Frau kenne, 
wird sie so bald irgend möglich für das was sie kostet auch selbst aufkommen. Ich bin traurig darüber, dass ich in 
den zehn Jahren meines Zigeunerlebens nicht einen Freund fand, dem ich heute an Ihrer statt schreiben könnte. – 
Ich habe Steiners „Wie erlangt man Erkenntnisse“ erhalten v. Lehrer d. Anst. Eine Erkenntnis war mir nach 
wenigen Seiten klar, nämlich dass ich meine eigene Seele grässlich misshandelte bisher u. dass der vorgezeichnete 
Weg für mich der einzige u. zugleich schwerste ist, der zu unserem (Frau + Kind) Glück u. Frieden führt. Ich 
weiss auch klar, dass ich nie die höchsten Stufen erreichen kann, aber wenn ich auch nur auf eine gewisse Höhe 
gelange, bürgt der Weg dahin schon für das Wohlergehen meines Kindes u. wenn sie’s erlebt, meiner Frau. Warum 
ich wohl so spät zu diesem Fingerzeig gelangte? 
Herr Doctor ich danke Ihnen voraus u. bleibe mit grosser Verehrung  
 

Ihr Arne Cohn 
 
Ich lege den Brief doch nicht bei. 
P.S. Das Gesuch ist noch nicht erledigt 
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Zürich, den 4. Februar 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Kallas-Cohn, Karlsbad 
 
Schon seit einiger Zeit habe ich nichts mehr von Ihnen gehört, aber inzwischen von Arne Cohn 
einen Brief erhalten, worin er mir erneut davon spricht, Sie zu veranlassen, nach Zürich zu kom-
men zu seiner Mutter. 
Auf Arne besonderen Wunsch habe ich mit dessen Mutter nun Rücksprache genommen und aus 
der gewechselten Korrespondenz ersehen, dass Ihnen Frau Cohn bereits einen ähnlichen Vor-
schlag gemacht hat. 
Wenn ich mir nun Ihre ganze Situation ansehe, so komme auch ich zu dem Schluss: packen Sie 
Ihre 7 Sachen zusammen und kommen Sie alsbald zu Frau Cohn, die Ihnen jedenfalls sehr zuge-
tan ist. Ich wüsste nämlich wirklich nicht, wie man Ihnen anders durchgreifend helfen könnte, 
denn ich gestehe Ihnen offen zu, es wird mir unmöglich sein, Ihnen weiterhin genügend grosse 
Geldsendungen zu machen, um Sie über Wasser zu halten und da die Entlassung Arne Cohns 
möglicherweise sich doch noch (wenn mein Gesuch abgewiesen würde) bis im Juni hinziehen 
könnte, so würden Sie in dieser schlimmen Jahreszeit nur unverhältnismässig viel Not ausgesetzt 
sein. Für Arne Cohn wäre es eine sehr grosse Beruhigung, Sie in Zürich zu wissen. 
 

Mit besten Grüssen 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
P.S. Sollten Sie nicht genug Reisegeld haben, bitte mir sofort zu berichten, wieviel notwendig ist. 

 

 

 
 

Zürich, den 4. Februar 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, Landesgefängnis Mannheim 
 
Ihren Brief vom 26. Jan. 28 habe ich erhalten und verstehe gut, in welch gedrückter seelischer 
Lage Sie sind. Ich habe mich daher alsbald mit Ihrer Mutter in Verbindung gesetzt und von ihr 
erfahren, dass sie von sich aus schon der Hanna Kallas die Proposition gemacht hatte, nach Zü-
rich zu kommen. Eine dauernde Lösung wird ja das vorerst nicht sein, aber immerhin vielleicht 
die Möglichkeit der Gesundung und Erstarkung Ihrer Frau und Ihres Kindes ergeben. Frau Cohn 
hat nun ihrerseits und ich meinerseits der Hanna Kallas nochmals geschrieben, sie möchte hieher 
kommen. So hoffe ich denn, dass sich in der nächsten Zeit diese Sache befriedigend reguliere, 
denn Sie haben Recht: irgend eine andere Lösung würde nicht durchgreifend genug Hilfe sein. 
Im übrigen freut es mich für Sie, dass Sie nun doch die Möglichkeit haben, in den jetzigen einsa-
men Stunden sich mit Steiners Büchern abzugeben. Gerade die Lektüre dieser Bücher bedarf der 
Konzentriertheit und der Verarbeitung, die nur in der Stille möglich ist; und da Sie nun sowieso 
ein etwas unruhiges Temperament haben und zudem aller Anfang schwer ist, auch in solchen 
Dingen, könnte vielleicht gerade Ihre jetzige, sonst so harte Lage Ihnen zu einem wesentlichen 
innern Fortschritt verhelfen. Da möchte ich direkt sogar sagen: probieren Sie einmal Ihre jetzige 
Abgeschlossenheit von der Welt in diesem Sinne zu betrachten. Es würde mich für Sie über alle 
Massen freuen, wenn es Ihnen gelingen könnte, das was bisher offensichtlich falsch in Ihnen lief, 
für die Zukunft richtig zu stellen. 
Sie haben mir das letzte Mal angedeutet, Sie hätten ein Horoskop von Ihnen. Wenn Sie sich auch 
dahinein vertiefen und die Gesetze deren Träger einzelne Planeten sind, sich vergegenwärtigen, 
so werden Sie auch bald dazu kommen zu erfahren, in welcher Weise man das Schicksal über-
winden kann. Eigentlich ist der Ausdruck überwinden nicht ganz richtig, man sollte besser sagen, 
indem man sich wirklich in Einklang setzen kann mit dem Schicksal, gegen das man sonst ohne 
tieferes Wissen einfach anzurennen versucht oder dagegen läppisch patzt. Also nochmals: alles 
Verhängnis, das in den Sternen geschrieben steht, hat auch die Möglichkeit, sich sinnvoll auszulö-
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sen und zur Vertiefung des Menschen beizutragen. Wechselfälle des Lebens, die im irdischen 
Plane auftreten, können aufgehoben werden durch eine richtige seelische und geistige Haltung. 
Ich muss mich auch jetzt wieder mit diesen wenigen Andeutungen begnügen und es Ihnen über-
lassen, einmal darüber nachzudenken und an mich event. weitere Fragen zu stellen, die ich als-
dann beantworten kann. 
 

Mit bestem Gruss: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Offenburg, den 4. Februar 1928 
 

Staatsanwaltschaft Offenburg an Herrn Arne Cohn 
 
B(K) 33/27 
J. Str. S. gegen Arne Cohn aus Zürich wegen fortgesetzten Betrugs. 
 
Jch übersende ergebenst eine beglaubigte Abschrift des Erlasses des Herrn Justizministers vom 
24. Januar 1928 Nr. 1495 unter Bezugnahme auf die dortige Vorstellung vom 9. Januar 1928. 
 

Der Erste Staatsanwalt:  
(D.Weiss) 

 
 
Beilage: Karlsruhe, den 24. Januar 1928 
 

Badisches Justizministerium an Herrn Arne Cohn 
 
Der Justizminister 
No. 1495. 
 
J. Str. S. gegen Arne Cohn aus Zürich wegen Betrugs. 
An Herrn Arne Cohn,  z. Zt. im Landesgefängnis Mannheim. 
Für die durch Urteil des Schöffengerichts Offenburg vom 30. November 1927 gegen Sie erkann-
te Gefängnisstrafe von 1 Jahr abzüglich 6 Monaten Untersuchungshaft wird Jhnen für den noch 
zu verbüssenden Strafrest unter der Voraussetzung weiterer guter Führung in der Strafhaft mit 
Wirkung vom 30. März 1928 Strafurlaub auf Wohlverhalten bis zum 1. Juli 1931 bewilligt. 
Der Gnadenerweis ergeht unter der Bedingung, dass Sie sich in der Bewährungsfrist gut führen 
und jeden Wechsel Jhres Wohnorts der Staatsanwaltschaft Offenburg anzeigen, die Geschädigte 
nach Kräften entschädigen. 
Werden die gestellten Bedingungen eingehalten, so besteht Aussicht, dass Jhnen die Reststrafe 
nach Ablauf der Bewährungsfrist gnadenweise erlassen wird. Andernfalls haben Sie den Widerruf 
des Gnadenerweises und den Vollzug der Reststrafe zu gewärtigen. 
Die mit Jhrem Gesuch vom 5. v. Mrs. vorgelegten 7 Briefe werden zurückgereicht. 
 

In Vertretung 
Schmidt 
 
Zur Beglaubigung: 
Spiess 
Justizinspektor 
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Mannheim, den 9. Februar 1928 
 

J. Petry, Anstaltsoberlehrer, an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Büchi 
Wie Sie wissen, ist im hiesigen Landesgefängnis, an dem ich als Lehrer tätig bin, ein Herr Arne Cohn, an dem 
ich seit ich ihn näher kennen lernte nach seinem inneren Wesen, grosses Interesse bekommen habe. Als Dissident 
ist er mir zur Betreuung gegeben und ich suchte ihm sein schweres Schicksal noch nach Möglichkeit erträglich zu 
gestalten, indem ich ihn öfters, meistens täglich besuche. Habe ihm auch Schriften von Dr. Steiner zu seiner seeli-
schen und geistigen Förderung verschafft, wie er Ihnen bereits schrieb. Am 3. des Monats besuchte ihn seine Frau 
auf ihrer Durchreise von Karlsbad nach Zürich. Da ihre Geldmittel, die sie hier nach dem Übernachten noch hat-
te, nicht mehr völlig reichten, um eine Fahrkarte von hier nach Zürich zu lösen, so bewirkte ich bei der hiesigen 
Fürsorge, dass ihr das Fehlende gegeben wurde. Frau Cohn fuhr mittags 2 Uhr 08 hier ab und müsste nachts 
zwischen 11 und 12 Uhr in Zürich ankommen, wenn alles glatt verlief. Herr Cohn hat aber bis heute noch kei-
nerlei Nachricht von seiner Frau und ist dadurch von schwerer Sorge um sie erfüllt. Er weiss nicht, wie er sich dies 
Schweigen erklären soll. Deshalb wende ich mich in seinem Interesse an Sie, und möchte Sie freundlichst bitten, 
ihm umgehend Nachricht über seine Frau und sein Kind zukommen zu lassen oder seine Frau bitten, ihm gleich 
zu schreiben. Entschuldigen Sie bitte gütigst, Herr Büchi, dass ich mit dieser Bitte zu Ihnen komme. Es geschieht 
aber um keine Zeit zu verlieren und in grösster Eile. Im Falle Sie selbst schreiben, wollen Sie bitte den Brief an 
mich persönlich richten. 
 

Hochachtungsvoll 
J. Petry 
Anstaltsoberlehrer 

 

 

 
 

Zürich, den 10. Februar 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn J. Petry, Anstaltsoberlehrer, Mannheim 
 
Ihren Brief vom 9. dies habe ich soeben erhalten und teile Ihnen zuhanden von Arne Cohn mit, 
dass seine Frau und sein Kind wohlbehalten hier angelangt sind bei seiner Mutter und freund-
lichste Aufnahme gefunden haben und auch schon beide bei mir auf dem Bureau waren. Dass 
Frau Cohn-Kallas bisher nicht geschrieben, scheint mir höchstens darin seine Erklärung zu fin-
den, dass sie sich vorerst hier von einem Arzt untersuchen lassen möchte. Auch ist bezügl. der 
allernächsten Zukunft noch nichts genaueres bekannt. Immerhin kann sie sich also bei Frau 
Braun, der Mutter Cohns, erholen. Das Kind selbst ist sehr wohl und scheint seiner Grossmutter 
schon derart ans Herz gewachsen zu sein, dass sie es nicht mehr aus den Augen lassen will und 
oftmals nur wegen ihm von der Reise früher heim kommt. 
Im übrigen bin ich Ihnen ausserordentlich dankbar, dass Sie sich Arne Cohns annehmen und 
dass Sie ihn mit der richtigen Lektüre versehen. Wie Sie ja wissen werden, scheint mein Gnaden-
gesuch Erfolg gehabt zu haben. Arne Cohn wird vom 30. März 28 an Strafurlaub auf Wohlver-
halten gewährt. 
Was mir nun hauptsächlich weiter am Herzen liegt ist, dass Sie mit Arne Cohn darüber sprechen, 
was er nach seiner Strafentlassung anfangen will und womit er seinen Lebensunterhalt verdienen 
kann. Wie ich vernehme, sollen durch das gerichtliche Prozedere ihm alle Effekten verloren ge-
hen, was ich indessen nicht begreifen kann, da man in der Schweiz keinem Strafgefangenen seine 
Uhr und sonstigen Effekten wegnimmt, ohne die er ja eigentlich direkt dem Elend Preis gegeben 
wäre. 
Wichtig scheint mir auch, dass vor der Entlassung seine Schriften in Ordnung seien, sonst be-
kommt er sofort wieder Anstände und kann seine Versprechen nicht einlösen. 
Bei Arne Cohn wird es im übrigen immer etwas schwer halten, ihm Sitzleder beizubringen; ir-
gendeine Reisetätigkeit wäre für ihn wohl das Geeignetste. Hoffentlich haben diese harten Mona-
te, die ihm nun auch zu so viel Einsichten verholfen ihn gelehrt, dass er nicht immer wieder sei-
nen auch vorhandenen, wirklich schwierigen Charaktereigenschaften zum Opfer fällt. 
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Indem ich Ihnen für Ihre Bemühungen bestens danke, bitte ich Sie, freundliche Grüsse an Arne 
Cohn zu bestellen. 
 

Mit Hochachtung: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Mannheim, den 16. Februar 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi! 
Ihren freundl. Brief v. 4. d. M. sowie die Nachricht v. 10. 2. erhielt ich. Wie arm fühle ich mich mit meinen Wor-
ten u. Gefühlen des Dankes demgegenüber, was Sie für mich tun. Inzwischen kam Nachricht von meiner Frau. 
Eine schwere Last bin ich losgeworden; ein tiefes Aufatmen sprach aus ihren Zeilen. Das Kind hat, scheint es, eine 
sehr günstige Wirkung ausgeübt. Ich selbst durfte es leider nicht sehen. Dass Sie auch ferner meiner Frau beistehen 
wollen, erhöht nur meine Schuld gegen Sie. Aus dem Briefe v. 10. 2. wo Sie von meiner Entlassung sprechen, drü-
cken Sie – für mich wenigstens – deutlich genug die Zweifel über meine Zukunft aus, die Sie noch immer hegen 
und gewiss mit Recht zweifeln Sie, rückwärtsblickend. Indessen Herr Dr. Büchi liegen die Dinge anders. Nicht 
allein das Lesen u. Denken von Steiners Märchen, sondern Erlebnisse, die ich in meiner Einsamkeit hatte, in 
stillen Stunden und langen Nächten haben eine Wandlung bewirkt, die bleibend sein wird. Bitte glauben Sie mir 
das; jedenfalls wird die Zukunft lehren. Nun habe ich ein Ziel und kenne meinen Weg. Steiners sittliche Forde-
rungen sind an seinen Wegweisern das Wesentliche; aber gerade darum – oder „trotzdem“? – gehe ich ohne 
Furcht. Wenn ich mich nicht mehr zurechtfinde, werde ich Sie bitten um einen Wink. Es ist doch ein wahres 
Wort – nur muss mans richtig ansehen – „alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“. 
Heute erst wurde mir von der Direktion der Erlass d. Justizministeriums eröffnet. Ich zweifle nicht dass allein Sie 
den Erfolg bewirkt haben. Doch leider werde ich mit 30. März in Auslieferungshaft kommen od. wenns bis dahin 
soweit ist gleich nach der C.S.R od. Polen abgeschoben um in ein neues, schlimmes Gefängnis geworfen zu werden. 
Nicht nur wegen dem Pass, sondern einer Unterschlagung wegen v. J. 1924 erfolgte das Auslieferungsbegehren d. 
C. S. R. ich habe Einwendungen gegen das Auslieferungsbegehren erhoben, jedoch ohne die geringste Aussicht auf 
Erfolg. In der Begründung wies ich auf Ihre Anführungen in dem Gnadengesuch hin allerdings ohne sie eigentlich 
zu kennen. Mit dieser Auslieferung öffnet sich für mich von neuem ein unabsehbarer Leidensweg, denn mit einer 
harten Strafe in der C. S. R. die bei den dortigen Gesetzen zu erwarten ist, trotz der relativ geringfügigen Verfeh-
lung meinerseits, ist noch lange nichts erreicht. 
Dieses soll keine Jeremiade sein, denn ich weiss: meine Handlungen sind mein Schicksal. Dass meine Handlungen 
von ehedem aber auch noch das Geschick meiner Frau und des Kindes bargen u. eine Unsumme v. Leiden für die-
se, das ist für mich das Bittere und Gewaltige an dieser Wahrheit. Im Kalender steht mein Name neben dem 
Hiob’s. Doch wieviel glücklicher war jener, denn er war schuldlos. 
Meine Angelegenheiten auf dem Kontinent endgültig zu ordnen ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit, denn ich 
würde das Ende kaum erleben. Ich bin wohl widerstandsfähig; aber die Jahre der Unart, Angst, Sorge u. Not 
haben Spuren hinterlassen die gerade an solchen Orten wie hier, sich eben doch zeigen und wenn ich gar an Frau u. 
Kind denke, dann sinkt mein Mut, das Kreuz einfach zu schultern, vollends. Was tun? Das ist jetzt die Frage 
eines tage- und nächtelangen Gedankens. Den einzigen Weg habe ich Ihnen im letzten Brief angedeutet; das wich-
tigste ist aber das „Und dann“? Können Sie mir Ihre Meinung sagen? Ihren event. Rat würde ich auf jeden Fall 
befolgen. 
Der Auslieferungsbeschluss ist noch nicht gefasst, wenigstens mir nicht eröffnet worden, jedenfalls weil Polen sich 
noch nicht geäussert hat; doch sind nach menschlichem Ermessen keine Aussichten für mich zu erwarten. 
Ihrer Bemerkung bezügl. d. Horoscop’s ist für jetzt entgegenzuhalten, dass Sie zwar im Grunde Recht haben, je-
doch von meiner Seite und in meiner gegenwärtigen Lage am rein äusserlichen nichts zu ändern ist. Einen Gewinn 
habe ich aus all dem Übel doch: Mein zielloser Irrweg durchs Dunkel war die Erfahrung, die mich zur Erkennt-
nis meines Daseinszwecks u. somit meiner Zukunft u. des Wesentlichen im Erdenleben überhaupt führte. In mei-
ner Natur u. im Karma meiner Eltern wird wohl ein Teil der herben Bedingungen meines Erfahrenmüssens be-
gründet sein. 
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Einer letzten Nachricht v. Ihnen hierher sehe ich mit Dank u. Interesse entgegen u. grüsse herzlich mit vorzügl. 
Hochachtung: 
 

Arne Cohn 
 
 

 
 

Offenburg, den 17. Februar 1928 
 

Badisches Bezirksamt an Herrn Arne Cohn 
 
Auf Jhr Schreiben vom 23. Jan. 1928. 
 
J. Str. S. gegen Arne Cohn aus Zürich wegen Betrugs. 
 
Von Jhrer dauernden Ausweisung aus dem Deutschen Reich und der Verbringung in Jhren Hei-
matstaat Polen vermögen wir nach Sachlage nicht abzusehen. Die zahlreichen Vorstrafen, die 
Jhnen bereits die dauernde Landesverweisung der Schweiz eintrugen, lassen eine andere Ent-
scheidung nicht zu. 
 

J. V. (...) 
 
 
Herrn Arne Cohn, z. Zt. Landesgefängnis in Mannheim. 
Rekurs am 21. II. an Innenministerium 

 
 

 
 

Mannheim, den 23. Februar 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi! 
Ohne eine Nachricht v. Ihnen auf meinen Brief v. vergangener Woche zu haben, sehe ich mich leider veranlasst 
Ihnen noch folgendes mitzuteilen: 
Wie Sie aus dem beiliegenden Schreiben ersehen können, sind alle etwa gehegten Hoffnungen, besonders v. Seiten 
meiner Frau, illusorische geworden; ganz abgesehen von der Auslieferungsfrage. Gegen diesen Beschluss des Bezirk-
samts Offenburg, habe ich am 21. II. einen Rekurs ans Innenministerium gemacht, u. darin ersucht, man möge 
keinen Entscheid treffen, ohne Sie gehört zu haben. Zweifellos wird man dann höchstens etwa das von Ihnen in 
Betracht ziehen, was Sie schon früher zu Protokoll gaben. Ich hatte ein bezügl. Ersuchen schon ans Bezirksamt 
gestellt, ohne Erfolg. Es ist eine ganz verzweifelte Geschichte mit diesem Landesverweisungen. Wenn Sie Zeit und 
Lust haben etwas zu unternehmen in dieser Sache, so würde mich das nur noch mehr verpflichten, obwohl ich v. 
der Aussichtslosigkeit fast überzeugt bin u. ein Aufenthalt in Deutschland für mich vorläufig gar nicht in Frage 
kommt. 
Meine Frau schrieb mir ganz glückselig, dass ihr Herr Dr. Büchi v. meiner Entlassung am 30. III. gesprochen 
habe u. dass sie, sowie die meinen die Tage zählen bis ich komme. Auch erwähnte sie ein Gesuch um kurze Auf-
enthaltsbewilligung, wobei ich mich auf Sie berufen dürfe. 
Das alles machte mich staunen, umsomehr als ich Ihnen Herr Dr. doch klar mitteilte, dass ich wohl aus der 
Strafhaft, nicht aber aus der Haft überhaupt entlassen werde und bat, meiner Frau einstweilen nichts zu sagen. 
Sie haben sicher Gründe gehabt meine Meinung ausser acht zu lassen u. ich heisse Sie auch v. vornherein gut; aber 
wie soll ich jetzt fertig bringen, die Wahrheit nach Hause zu schreiben? 
Dass meine Frau nicht Lungenkrank ist, erfüllt mich mit grosser Freude; das Magenleiden kann in ihren jetzigen 
Verhältnissen vielleicht doch geheilt werden. 
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So wie die Sachen jetzt liegen ist an eine Regelung der Schriftenfrage gar nicht zu denken u. fürchte ich sehr, dass 
ich bei dieser Gelegenheit (Auslieferung) auch noch um die Papiere komme, die ich schon habe. Könnten Sie, Herr 
Doktor meine Schriften nicht verlangen v. Bezirksamt Offenburg, wo sie liegen, zur Aufbewahrung? 
Bitte werden Sie nicht ungeduldig über meine immer wieder neuen Anliegen; das Bitten ist peinlicher als das Ge-
währen. 
Am Sonntag schreibe ich meiner Frau. Ich bin sehr niedergeschlagen. Steiners Bücher haben allein etwas dem 
Troste ähnliches für mich, besonders das kleine Büchlein „Wie Karma wirkt“ sonst lese ich seit Wochen die „Rät-
sel d. Philosophie“ u. zum 3. Male die „Erkenntnisse“. 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung u. herzli-
chem Gruss nebst vielem Dank  
Arne Cohn 

1 Beilage 
 
 

 
 

Zürich, den 29. Februar 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, Landesgefängnis in Mannheim 
 
Ihre beiden Briefe vom 16. und 23. Februar 28 habe ich erhalten. Ich habe in meinem Brief vom 
10. Febr. keine Zweifel über Ihre Zukunft ausdrücken wollen, sondern vielmehr war es mir da-
rum zu tun zu betonen, dass Ihre Zukunft, also Ihr: Was dann? sehr sorgfältig zu betrachten und 
auszuarbeiten sei. Ich habe mir die Sache hin und her überlegt und komme immer wieder zu dem 
einen: Sie müssen vor allem richtige und gültige Schriften haben. Ueber diesen Punkt sprach ich 
dann auch mit Ihrer Frau. Ich erklärte ihr, dass Ihre jetzige Strafe durch das Gnadengesuch abge-
kürzt sei, dass aber sehr wahrscheinlich keine Entlassung aus dem Strafverhaft erfolge, deswegen 
nicht, weil Auslieferungsbegehren gestellt seien und auch nicht, weil vor allem die Schriftenfrage 
zu regeln sei. Wenn auch schweren Herzens, musste sie erkennen, dass mit einer möglichst billi-
gen Lösung heute für Sie nichts einschneidendes getan werden könne. Sie selbst hegte die Be-
fürchtung, dass ohne gültige Schriften und ohne sauberen Tisch Ihre alte Unstetheit wieder über 
Sie kommen könnte, namentlich wenn die Gefängnisluft mit einer anderen vertauscht sei. Ich 
glaube Ihnen gern, dass die vergangenen Monate vieles in Ihnen geändert und vertieft haben. Ich 
weiss aber auch aus Erfahrung, dass das allein nicht genügt und zwar aus 2 Gründen nicht: vor 
allem müssen die äussern Verhältnisse keine neuen Versuchungen und Beunruhigungen mit sich 
bringen und das was im Gefängnis innerlich erworben wurde, muss sich in der Freiheit nochmals 
vertiefen und bewähren. Die Gefängnisluft ist für Erkenntnisse wie Treibhausluft. 
Sie sehen also, dass ich Ihre Frau im Sinne der Wahrheit und Klarheit orientiert habe, dass Sie 
also keine Pflästerchen anwenden müssen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn ihr diese Wahr-
heit  z. Zt. auch noch viel Mühe bereitet, sie auf die Dauer Ihre Frau eben doch innerlich trag-
kräftiger machen. Sie wird dieses ewige Hoffnung gewinnen und Hoffnung verlieren, Tage um 
Tage zählen, ablegen müssen. Denn Arne Cohn: eines schönen Tages kommt auch das Licht 
wieder zu Ihnen von aussen! Ich glaube Ihnen gern, dass Sie der Zukunft nur mit Zittern und 
Zagen entgegensehen und zwar tun Sie das einerseits aus einer Mutlosigkeit die von früher her 
noch ist, andererseits aber auch aus einem sehr begreiflichen Bangen. Immerhin möchte ich 
Ihnen folgendes sagen: In Deutschland glaube ich nicht, dass ich vorläufig viel noch für Sie tun 
kann. Sollten Sie indessen nach der Tschechoslowakei ausgeliefert werden, werde ich mich dort 
von neuem für Sie anzunehmen versuchen, sobald Sie mich orientiert haben. Die Tschechoslo-
wakei will heute ein moderner Staat werden, sodass vielleicht doch einige Aussicht für eine gnädi-
ge Behandlung vorhanden sein könnte. 
Es wird wahrscheinlich zu allem gar nicht in unserem Belieben liegen, zu entscheiden, ob Sie Ihre 
Angelegenheiten auf diese oder jene Art und Weise erledigen wollen oder nicht. Ich würde selbst 
späterhin eine Ausreise nach Amerika ohne gültige Schriften kaum für möglich halten. 
Und nun nochmals: Es ist ja begreiflich, dass Sie brennend aus dem Strafverhaft entlassen wer-
den, aber tun Sie unter keinen Umständen etwas, das nicht in Ordnung wäre und das Ihre ganze, 
ohnehin schon schwierige Situation noch verschlimmern könnte. Das Grundübel muss diesmal 
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an der Wurzel gefasst sein, sonst werden Sie Ihr ganzes späteres Leben kaum von der Kette los-
kommen, die Sie jetzt hinten nachziehen. 
Was ich Ihnen eben geschrieben habe, sind nun zum grossen Teil notwendige und sachliche Be-
merkungen, und ich möchte daher meinen Brief nicht schliessen, ohne Sie noch auf etwas auf-
merksam gemacht zu haben, was mir in Ihrer Situation äusserst wichtig scheint. Wie Sie in Ihrem 
letzten Briefe schrieben, so anerkennen Sie zwar meine Bemerkungen über Horoskopie, bemer-
ken aber dazu, dass Ihnen das an der fühlbaren Realität wenig ändere. Das ist nun zweifellos rich-
tig, allein nun folgendes: 
Sehen Sie, die Kräfte, die heute Ihre Zurückgezogenheit in ein Gefängnis wollen, sie dauern nur 
eine gewisse Zeit lang, hernach werden auch wieder Konstellationen kommen, die Sie verblüf-
fend schnell frei kommen lassen, oder dann vor allem von unleidlichem Druck befreien, sofern 
Sie sich innerlich richtig verhalten. Die Kräfte, die Sie ins Gefängnis brachten, heissen nicht not-
wendig Gefängnis, sie haben auch eine andere Leseart. Sie heissen auch Ruhe und Stabilität, Ver-
tiefung und In-sich-gehen. Das Beschäftigen mit Steiners Werken, wirkt, so unglaublich Ihnen 
das vielleicht scheinen mag, für Ihre innere und äussere Befreiung mehr, als alle Gnadengesuche 
und Rekurse. Mit andern Worten: es handelt sich doch wohl darum, dass Sie innerlich zu dem 
Punkte kommen, da Sie gegen das Schicksal nicht mehr anrennen wollen, auch wenn es  z. Zt. 
sehr schwer ist. Aus diesem Nicht-mehr-anrennen-wollen aber kann das Erfassen kommen einer 
inneren Führung und diese innere Führung wird Sie Dinge sehen lassen, die an sich die Kraft ha-
ben, jedes Verhängnis aufzuheben. Zum äusseren Verhängnis kann es im Menschenleben immer 
nur dann kommen, wenn zu der innern Problematik nicht die richtigen Lösungen gesucht und 
gefunden wurden, sei es vor allem aus Ungeduld, Oberflächlichkeit oder Bequemlichkeit. Ich bin 
aber überzeugt davon, dass Ihre heutige Einstellung Ihnen in dieser Hinsicht sehr viel helfen 
dürfte und wie gesagt, Kräfte mobilisieren kann, die allem Verhängnis im letztlichen und endli-
chen Sinne die Spitze brechen. Man muss sich nur vor einem hüten: nämlich davor, sich etwa mit 
seinen endlichen Gedanken bestmöglichste Wege auszudenken im voraus, wie dies geschehen 
könnte. Wie Sie z. B. ob nicht eine Auslieferung, ja sogar gerade eine Auslieferung nach Polen, 
Sie dorthin bringen kann, wo die Lösung für Ihr neues Leben zu finden ist. Ich sage dies nicht, 
um irgendwelche Fata Morgana heraufzubeschwören, sondern möchte Sie vielmehr hinlenken 
auf die oft über alle Massen merkwürdigen Schicksalzusammenhänge. Da kommt es gelegentlich 
auch vor, dass einen die Umstände loslösen und abtrennen von allem was einem bisher als richtig 
und wichtig erschien, das einem hineinführt in eine Lehre und in ein Nichtwissen alles Weiterfol-
genden. Versteht man es nun, in jenem Momente richtig zu hören und vermeidet man es, durch 
Bewegungen des Eigenwillens unnötigen Lärm zu machen, so werden oft gerade dann die hoff-
nungsreichsten Keime für die weitere Entwicklung entstehen. 
Für diesmal Schluss: schreiben Sie mir später wieder, sodass wir miteinander versuchen können, 
durch diese schlimme Zeit hindurch zu kommen und zwar nicht auf die übliche billige Weise, 
sondern so, dass für Sie daraus neue Kräfte erwachsen, die Sie späterhin an andere weitergeben 
können. 
 

Mit besten Grüssen:  
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
N. B. Wegen Ihren derzeitigen Schriften werde ich versuchen, mich noch für Sie ins Mittel zu 
legen. 

 
 

 
 

Zürich, den 1. März 1928  
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, an Herrn J. Petry, Anstaltsoberlehrer, Mannheim 
 
Ich beziehe mich auf Ihren Brief vom 9. Febr. 28 und meine Rückantwort vom 10. gl. Mts. In-
zwischen habe ich mit Arne Cohn weiter korrespondiert und möchte nun hiedurch Veranlassung 
nehmen, in seiner Angelegenheit nochmals an Sie zu gelangen. 
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Vor allem wäre ich Ihnen ausserordentlich dankbar, wenn Sie sich der Schriften-Angelegenheit 
des Arne Cohn soweit irgendwie möglich annehmen wollten. Wichtig ist wohl, dass ihm in erster 
Linie die derzeitigen Schriften, die er zu haben scheint, erhalten bleiben. 
Dann auch wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich wissen lassen wollten, was allenfalls 
zum bestmöglichsten weitern Fortkommen des Arne Cohn getan werden könnte, wie ich es 
überhaupt zu schätzen weiss, dass Sie sich des Mannes in so wohlwollender Weise annehmen. 
 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher 
Hochachtung: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 

 

 
 

Zürich, den 6. März 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, Landesgefängnis Mannheim 
 
Nur kurz die Mitteilung, dass Ihre Frau die übermittelten Effekten richtig erhalten hat. 
Heute war Ihre Frau bei mir und wir haben eingehend und lange über Ihre Lage gesprochen. Es 
ist klar, dass für Sie eine allfällige Auslieferung nach der Tschechoslowakei eine weitere schwere 
Prüfung bedeuten würde, allein, Sie werden inzwischen ja doch auch begriffen haben, dass das 
Schicksal sich mit äussern Machtmitteln nicht ändern lässt. Haben Ihnen die letzten Monate aller-
lei Erkenntnisse gebracht, so sind Sie es sich aber wohl unzweideutig schuldig, weiterhin sie zu 
vertiefen und zu erweitern und etwa ja nicht in jäher Ungeduld wie früher über Bord zu werfen. 
Ich wiederhole also nochmals: dass allein eine ganz richtige Einstellung Sie zu Ihrem und anderer 
Vorteil durch diese harte Schule hindurch bringen kann. Ich bitte Sie sehr, diese Gedanken sich 
ganz besonders tief zu überlegen, das umsomehr, als trotz allen Schmerzen Ihre Frau innerlich 
und äusserlich mit mir einig geht. In Gedanken wird sie Sie stets begleiten und auch ich werde in 
Zukunft versuchen, mein Möglichstes für Sie zu tun. Sie selbst aber müssen mithelfen und Ihre 
Gedanken in straffe Zucht nehmen, (Gedanken sind, wie Sie ja wissen, Kräfte, die sich event. 
auch gegen Sie wenden können) sonst fehlt die Hauptsache. 
Ich habe mich noch erkundigt, nach Möglichkeit etwa selbst in Deutschland noch etwas für Sie 
zu tun, bin indessen bis heute ohne Antwort geblieben. So bleibt auch mir nichts anderes übrig, 
als abzuwarten. 
Schreiben Sie mir also so bald wie möglich wieder und bleiben Sie stets dessen eingedenk, dass 
wir ja miteinander versuchen wollen, den besten Weg, aber nicht den billigsten und einfachsten 
zu suchen. 
 

Mit besten Grüssen: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Mannheim, den 11. März 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi! 
Ihre beiden Briefe vom 29. III u. 6. III. besitze ich und muss bekennen, dass ihr Inhalt mich aussergewöhnlich 
beschäftigte u. dies noch tut. Ich will versuchen so kurz als möglich mich „adäquat“ auszudrücken; vorerst aber 
das sachliche: Bisher wurde mir kein Bescheid vom Justizministerium. Der einzige triftige, juristische Einwand 
bez. meine Auslieferung könnte darin gefunden werden, dass das Auslieferungsbegehren v. „Verbrechen“ des Be-
truges spricht; der ebenda geschilderte Tatbestand der nach deutschem Recht ein „Vergehen“ ist. Vertragsgemäss 
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wäre also ein Grund vorhanden d. Tschech. Antrag abzulehnen. Die hiesigen Behörden haben aber zu wenig 
Grund mit mir eine Ausnahme zu machen. Zu einer Bemerkung in einem Briefe m. Frau, erkläre ich Ihnen, dass 
eine etwaige Bemühung bei den Privatparteien in d. C. S. R. aussichtslos ist. Schon deshalb, weil das Tchech. 
Strafrecht (gleich dem Oesterreich.) eine Zurücknahme v. Anzeigen nur gegen Verwandte zulässt. Selbst die volle 
Schadensgutmachung ist nur ein Milderungsgrund; das Gesetz verlangt aber mehrere. Was ich da sagte weiss ich 
positiv. Das Einzige, das mir einigermassen helfen könnte, wäre allenfalls ein Verteidiger bei einer ev. Gerichts-
verhandlung; bisher hatte ich keinen. Doch das liegt noch zu ferne. 
Ihre Ermahnung im letzten Briefe hat mich überrascht u. zwar deshalb, weil ich schon nach der ersten Hälfte d. 
Lektüre v. Steiners „Erkenntnisse“ mit einer mir bisher fremden – ich gebe das zu – Gedankenkontrolle begann 
u. mir diese Tätigkeit seither zum interessanten Bedürfnis wurde. Dabei verfahre ich so schonungslos als möglich 
geg. mich. Ich kam dabei auch zu Resultaten die bemerkenswert sind. So gehe ich weiter als selbst Steiner (in 
Worten) geht u. bin überzeugt, dass der gehegte Gedanke sich von der daraus resultierenden Handlung nur wenig 
unterscheidet. Besonders im üblen Sinne. Das dürfte Ihnen klar machen, dass mir eine Zustellung der Einstellung 
selbstverständlich ist. Der Gedanke daran, wie stark die Einflüsse des „draussen“ zur Zeit auf mich wirken kön-
nen hat mich veranlasst die Frage aufzuwerfen: Wie habe ich diesen Einflüssen v. vornherein zu begegnen? Die 
Antwort darauf habe ich noch nicht gefunden. Sie tun mir aber Unrecht, in der Mitteilung an m. Frau u. der ge-
äusserten Absicht eine Klippe zu sehen, wo ich meine errungenen Erkenntnisse „wieder über Bord werfen könnte“. 
Ich habe nach reifl. Überlegung, ganz unter Steiners Einfluss gehandelt. Ich bat Sie gleichzeitig um Ihren Rat u. 
versprach, diesen zum voraus zu befolgen. Ich habe weit genug gesehen u. die „Kette für mein späteres Leben“ auch 
wahrgenommen; aber ich sagte mir: ich müsse die Sorge f. meine eig. Glückseligkeit im Blick auf die trostlose Lage 
m. Frau ausser Acht lassen. Denn ihre Krankheit (8 Finger breite Magenerweiterung) die der Arzt als dringend 
Behandlungsbedürftig erklärte, muss mangels der Mittel unbehandelt bleiben. Sie schrieb mir, die schwere Arbeit 
nicht mehr ertragen zu können, habe aber nicht d. Mut mit der Mutter zu sprechen. Ausserdem sagte ich mir, wie 
früher erwähnt, dass mit der Erledig. d. cechoslovak. Angelegenheit die Schriftenfrage ungelöst bleibt. Sie haben 
wohl Recht in Bezug auf unsere „endlichen Gedanken“; aber schliesslich müssen wir uns doch ihnen so gut als 
mögl. bedienen. 
Ihr ausserordentl. freundliches Anerbieten, mir zu helfen durch das kommende Dunkel nehme ich voll innigen 
Dankes an u. verspreche Ihnen mein möglichstes dazu beizutragen den nötigen moralischen Mut zur „richtigen 
Einstellung“ zu finden. Ganz so einfach lässt sich v. meinem bisherigen Habitus nicht loskommen. Ab 30. d. 
Mts. kann ich dann öfters Schreiben. Wenn Sie mir Ihre grosse Güte noch dadurch zeigen würden, statt für mich 
besorgt zu sein, meiner Frau vielleicht eine Gratisbehandlung in d. Polyklinik zu verschaffen, so wäre ich wieder 
eine grosse Sorge los; Ihnen aber wie für alles bisherige meinen Dank schuldig. Nochmals Herr Dr. Büchi; ich 
„brenne“ nicht nach Freiheit um meinetwillen, wenigstens nicht über das normale Mass hinaus u. will u. werde 
Geduld haben. Die Wirkungen, die von Steiners Werken ausgehen erscheinen mir keineswegs „unglaublich“ wenn 
es nur gelingt ihnen d. rechten Boden zu bieten. Vielen Dank für alles! 
 

Mit vorzüglicher Hochachtung u. herzl. 
Grüssen:Arne Cohn 

 
 

 
 

Mannheim, den 22. März 1928 
 

Herr J. Petry an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi! Ihr w. Schreiben v. 1. d. Mt. gelangte während meines Urlaubs hier an, sodass ich 
erst jetzt nach Ablauf desselben darangehen konnte, Ihre gegebenen Anregungen auszuführen, soweit das aber nach 
der Lage des Falles möglich ist. Als Lehrer an der Anstalt habe ich in den betr. Dingen wenig oder keinen Ein-
fluss, die ganze Angelegenheit des Herrn Cohn ist auch ein schwieriger Fall. Man kann ja bis zu diesem Augen-
blick noch gar nicht sagen, was geschehen u. wie seine Sache sich entwickeln wird. Es ist alles noch in der Schwebe 
und deshalb ist es auch so schwer, für ihn Entscheidendes zu tun, namentlich was seine Zukunft u. sein Fort-
kommen betrifft. Bezügl. der Papiere, die sich in Offenburg befinden, sagte ich deren Beischaffung an, wobei es aber 
fraglich ist, ob sie abgegeben wurden von dort, da sie event. zur Abwicklung des Auslieferungsverfahrens noch be-
nötigt wurden. Das Schicksal Cohns geht mir sehr nahe und ich wünschte ich könnte mehr für ihn tun als mir dies 
unter den vorliegenden Umständen möglich ist. Dass ich ihm für sein Innenleben etwas geben konnte, ist mir eine 
grosse Freude. Er nimmt die grossen Gedanken der Anthroprosophie begierig auf, wie ich es hier noch nie erlebt 
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habe. Es tut mir nur leid, dass die Vorschriften des Hauses mir Beschränkungen in meinem Wirken dieser Art 
auferlegen. Immerhin glaube ich, dass die erhaltenen Anregungen durch Lektüre und Gespräche bei ihm genügen, 
dass er für später den Weg findet, nachdem er das Ziel klar erkennt. Es ist ihm manche Erkenntnis aufgegangen, 
die sein Leben entscheidend zu beeinflussen imstande ist.  
Entschuldigen Sie gütigst diese verspätete Antwort; aber durch den Urlaub und die Ueberfülle meiner Dienstge-
schäfte war mir das Schreiben nicht eher möglich. 
Im Geiste Ihnen die Hand reichend 
 

Ihr ergebener  
J. Petry 

 
 

 
 

Zürich, den 30. März 1928 
 

Frau Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchy! 
Leider konnte ich auch gestern nicht zu Ihnen kommen, obzwar ich sehr gerne mit Ihnen sprechen wollte, musste 
ich doch zu Hause bleiben, da die Mamma schon seid Samstag mit einer Grippe zu Bette liegt. Ich wollte Sie um 
Rat bitten, was ich machen soll, ich möchte gerne etwas verdienen da jetzt der Frühling kommt brauchen wir einige 
Sachen, die ich mir, wenn ich bei der Mamma bleibe, nicht anschaffen kann, wenn ich aber einen Posten habe, 
bekomme ich doch jeden ersten einige Franken und könnte ich mich eher ein bisschen erholen, als hier, wo ich nie 
an die Luft komme und von früh bis in die Nacht in diesem verwahrlosten Heim zu schaffen habe. Ich habe wie-
der einen schwäche Anfall bekommen gestern, zuerst war Golderle krank und habe ich einige Tage nichts geschla-
fen und jetzt ist es mit der Mamma auch so gewesen. 
Bitte wenn Sie ein bisschen Zeit haben um mir zu raten was ich da machen soll, wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
Wenn Sie mir schreiben so bitte Hanna Cohn-Kallas zu adressieren da Mamma nicht will dass jemand weiss dass 
ich nicht verheiratet bin. 
Vielen recht herzlichen Dank und Grüsse 

Hanna Kallas 
H. C.-K. Zürich III 

 
 

 
 

Mannheim, Schlossberg, den 1. April 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Lieber Herr Dr. Büchi 
Etwas in mir quält mich in Gedanken an Sie. S‘ist fast so wie ein böses Gewissen. Bin ich zu weit gegangen, im 
Bitten, Fordern? Ach halten Sie’s meiner Sorge zu gute. Wenn Sie einen Augenblick nur daran denken was in 
mir vorgeht in Gedanken an Sie den Einzigen den mir das Schicksal gab u. v. dem ich immer deutlicher erkenne, 
dass alles Heil durch ihn zu mir kommen muss; u. dabei fortwährend befürchte, durch Unbedachtsamkeit ihn 
wegzudrängen –  
Eine Epoche meines Lebens ist zu Ende. Und welch ein Ende nahm sie! Ein paar Worte von Ihnen, die mir 
einen Menschen zuführten, dem ich ein ganzes Leben voll Dankbarkeit schulde für das, was mir von ihm in ein 
paar kurzen Wochen zukam. – Seit zwei Tagen befinde ich mich in einem andern Gefängnis mitten in der Stadt 
die ihren Pulsschlag bis tief in die webenden, werdenden Frühlingsnächte sendet in meiner Zelle. Aber jetzt trage 
ich meine eigenen Kleider wieder u. fühle mich wie neugeboren. Was doch an Kleidern liegt? – Und vor mir liegt 
eine ganze Bibliothek, 13 Bde. Steiner! Ein Geschenk zum Abschied u. für d. Anfang. Und heute, da’s Sonntag 
ist, Palmsonntag u. in mir ein Sturm da lese ich Morgenstern’s „Stufen“ u. finde da den Schrei des eigenen Her-
zens. „Mein einziges Gebet ist, das um Vertiefung. Vertiefung! Vertiefung! Ich will gern alles gut zu machen su-
chen, was ich u. andere mit mir schlecht gemacht haben, aber nur noch in mir, in mir selbst. Alles andere ist Sen-
timentalität u. Pfuscherei. – Sesshaft werden, Tempobändigung, Tempobeherrschung!“ So sagt der Dichter; aber 
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das sind meine Gedanken, seine Worte. Ich denke Tag u. Nacht; meine Träume sind Gedanken, denn sie offen-
baren mir, wonach ich am Tage ringe. Doch wie schwer ist das „zu Ende denken.“ Erst da erkenne ich meinen 
Horizont; was mir fehlt. Und wie viel das ist! Kant sagt irgendwo beim betrachten d. Sternenhimmels“ – und 
meine eigene Wichtigkeit gleichsam vernichtet –„ so ist mir zu Mute beim Studium v. Steiner’s Werken. Und 
wenn ich oft meine Lesezeichen zwischen schon gelesene Seiten lege u. da dann fortfahre, so ist mir immer als ob ich 
diese Seiten doch noch nicht kenne, immer wieder neues, „übersehenes“ enthüllen sie mir. Und sehen Sie, Herr Dr. 
Büchi, das ist es was mich so gewaltig packt; dass es mir, mit meiner Art nicht genügen kann bloss einfach das 
Richtige zu erkennen. Das ist eher für Sie u. ihr ruhiges, freundliches Wirken. Wissen Sie, lieb. Herr Doktor wie 
glücklich zu preisen Sie sind? Doch genug davon. 
Die Nachrichten v. meiner armen Frau sind v. mal zu mal leidvoller. Ihre Lage ist, – mit Ausnahme der Kleinen 
– weit bedauernswerter als in Karlsbad. Keine Stimmungen Herr Doktor, Tatsachen v. so traurigem Jnhalt, dass 
eine schwache Seele wohl darüber verderben könnte. Es fehlt an Raum hier alles mitzuteilen. Jedenfalls muss sie 
weg v. „zu Hause“ am besten in einen ruhigen kleinen Haushalt. Sie will alles gerne arbeiten; nur als Mensch 
behandelt u. gewürdigt sein u. das Nötigste verdienen für sich u. die Kleine bis ich wieder komme. Dass ihr doch 
endlich Frieden werden möchte! Sie fürchtet sich zu Jhnen zu gehen, weil sie dort vielleicht eine schlimme Nachricht 
finde“– 
Ueber mein weiters Schicksal weiss ich nichts. Das Jnnenministerium hat mich endgültig ausgewiesen u. mir einen 
14 Tage gültigen Zwangspass geschickt, allerdings wieder ohne meine Papiere, welche ich jed. energisch angefordert 
habe; u. ohne die Möglichkeit v. d. Zwangspass Gebrauch machen zu können, denn nun bin ich in Auslieferungs-
haft. Haben Sie vielleicht etwas unternommen deshalb? 
Das Einzige, das mich bekümmert ist das Schicksal der Meinen. Alles andere ist Nebensache. 
Auf einen etwaigen Antwort fordernden Brief von Ihnen, kann ich mangels Porto nicht antworten vorläufig. 
Wenns dann wieder möglich wird, lasse ich Sie etwaige Veränderungen wissen. 
Bei meinem Abgang aus d. Anstalt hat der Arzt eine bedenkliche Herzneurose konstatiert, die mir viel zu schaf-
fen macht. Können Sie mir einige Verhaltungsmassregeln, die in meiner Lage v. Wert sind mitteilen? Darin liegt 
wohl der Grund der unregelmässigen Handschrift. 
Mit innigem Dank, grosser Verehrung u. d. Ausdrucke vorzügl. Hochachtung: 
 

A. Cohn  
 
 

 
 

Zürich, den 5. April 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an das h. Grossh. Badische Justizministerium Karlsruhe 
 
Betrifft Strafangelegenheit Arne Cohn, geb. 1900, von Brody, Galizien, z. Zt. Amtsgericht Mann-
heim, Bezirksgefängnis. Unter höfl. Bezugnahme auf meine Ausführungen vom 9. Jan. 1928 in 
der Strafsache Arne C o h n , auf die mir später zu meiner Freude ein entsprechender Beschluss 
von der Staatsanwaltschaft Offenburg, dat. den 4. Febr. 28 zugekommen ist, erlaube ich mir, heu-
te nochmals in dieser Angelegenheit an Sie zu gelangen. 
Arne Cohn ist seit wenigen Tagen nunmehr untergebracht im Amtsgericht V Mannheim, Be-
zirksgefängnis. Wie er mir mitteilt, soll er aus Deutschland endgültig ausgewiesen werden und 
nun stehe lediglich noch in Frage, ob und wann man ihn nach der Tschechoslowakei ausliefern 
wolle oder dergleichen. Gleichzeitig berichtet er mir auch, dass er immer noch nicht im Besitze 
rechtsgültiger Schriften sei. 
Ich zweifle nun nicht daran, dass Cohn durch seine Auslieferung nach der Tschechoslowakei 
noch unangenehmen Zeiten entgegengehen dürfte. Dabei würde er weiterhin verhindert, für sei-
ne Frau und sein Kind zu sorgen, die hier in Zürich z. Zt. weilen und infolge des ungünstigen 
Gesundheitszustandes der Frau mir einige Schwierigkeiten bereiten. 
In der Zwischenzeit hat sich ein Onkel Arne Cohns, der in wohlsituierten Verhältnissen in Ame-
rika lebt, nach ihm erkundigt und es bestünde nun die Möglichkeit, in relativ absehbarer Zeit, 
festzustellen, ob er seinen Neffen zu sich nach Amerika zu nehmen in der Lage & Willens ist o-
der nicht. Das würde natürlich für Arne Cohn eine recht günstige Chance für die Zukunft sein 
und so möchte ich mir denn die höfl. Anfrage erlauben: wie lange mutmasslich noch die Ausliefe-
rung Cohns nach der Tschechoslowakei auf sich warten lassen dürfte, wenn dies nicht mehr lange 
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dauern sollte, ob event. im Hinblick auf das oben Gesagte, die Auslieferung noch etwas verzögert 
werden könnte, zumindest so lange, bis die Frage der Aufnahme durch seinen Onkel erledigt wä-
re. Ob gegebenenfalls einer Ausreise Cohns nach Amerika zu seinem Onkel keine Hindernisse im 
Wege stehen. Ob zu diesem Zwecke Cohn rechtsgültige Schriften verabfolgt werden könnten. 
Indem ich Ihrer gefl. Rückantwort mit Interesse entgegensehe, verdanke ich Ihnen zum voraus 
Ihre Bemühungen in dieser Angelegenheit und zeichne 
 

mit vorzüglicher Hochachtung 
(Der VI. Amtsvormund) 

 
 

 
 

Zürich, den 5. April 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn J. Petry, Lehrer, Mannheim 
 
Ihre freundlichen Zeilen vom 22. März 1928 i/S. Arne Cohn habe ich erhalten. Inzwischen sorge 
ich mich sehr, es möchte nun doch nach der nunmehr erfolgten endgültigen Auslieferung Cohns 
aus Deutschland, dessen Auslieferung an die Tschechoslowakei zur Tatsache werden. 
Inzwischen ist nun etwas merkwürdiges eingetroffen, ein Bruder seiner Mutter, der in der Nähe 
von New York in guter Situation lebt, hat durch „Zufall“ die Adresse seiner Mutter aufgefunden, 
nach jahrzehntelangem Unterbruch der Beziehungen. Es ist sehr wohl möglich, dass dieser Onkel 
nicht abgeneigt wäre, Arne Cohn vorerst als Gast zu sich zu nehmen und einmal in Amerika, 
würde es nicht allzuschwer fallen, späterhin die notwendigen Aufenthaltsformalitäten zu erfüllen. 
Ich möchte Sie nun höfl. bitten, an Ihrer Stelle das Mögliche zu tun, um die Auslieferung Arne 
Cohns solange zu verhindern, bis dieser Punkt sich einwandfrei geklärt hat, würde er doch für 
Cohn eine ausserordentlich glückliche Chance bedeuten können. Selbstverständlich werde ich 
selbst in diesem Sinne an das Ministerium schreiben, aber doppelt genäht hält vielleicht besser. 
Mir vielem Dank für Ihre Bemühungen, begrüsse ich Sie 

Hochachtungsvoll 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Karlsruhe, den 11. April 1928 
 

Badischer Justizminister an die Amtsvormundschaft Zürich, Büro 6 
 
Auf die Anfrage vom 5. ds. Mts. 
Der Zeitpunkt der Auslieferung steht noch nicht fest. Die Zustimmung der niederländischen Re-
gierung zur Weiterlieferung und der an der Durchlieferung beteiligten Deutschen Länderregie-
rungen steht noch aus. Bis alles vorliegt, werden voraussichtlich noch 1 bis 2 Wochen vergehen. 
Sind aber alle Voraussetzungen erfüllt, so muss die Auslieferung bewilligt und dann auch vollzo-
gen werden. 
Wird der Auslieferungsantrag zurückgenommen, so stehen der Ausreise Cohns nach Amerika 
keine Hindernisse im Wege. 
Die Beschaffung der Schriften ist Sache des Cohn; er wird zu diesem Zweck seine Heimat (= also 
die polnische) Behörde angehen müssen. 
 

Jm Auftrag 
Unterschrift 
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Zürich, den 10. April 1928 
 

Gutsprache 
 
Unterzeichneter leistet hiermit Gutsprache für den Aufenthalt im Erholungsheim Fluntern wäh-
rend vorläufig 3 Wochen für Frau Hanna Kallas wohnhaft in Zürich. 
Die Rechnung ist an mich privat zu adressieren. 

 (Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 13. April 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, Bezirksgefängnis Mannheim 
 
Ihren Brief vom 11. März und 1. April 28 habe ich erhalten. Sie müssen nicht glauben, dass ich 
Ihnen irgend etwas übel genommen hätte oder Ihre ja aus wirklicher Not hervorgegangenen An-
fragen irgendwie lästig empfinde. Ich begreife nur zu gut, dass lange, einsame Stunden und die 
Unmöglichkeit irgendwie nach aussen hin tätig zu sein, irgendwelche Aeusserungen brauchen. 
Um nun vorerst auf Ihren Hauptsorgenpunkt zu sprechen zu kommen, so kann ich Ihnen fol-
gendes mitteilen: Ihre Frau ist Mittwoch, den 11. April 28 auf meine Veranlassung hin zur Er-
starkung ins Erholungsheim Fluntern untergebracht worden. Sie wird dort die Möglichkeit haben, 
sich einmal gründlich auszuruhen, tüchtig zu schlafen und so viel wie möglich zu essen. Späterhin 
werde ich dann versuchen, ihr eine Poliklinische Behandlung der Magenerweiterung zu vermit-
teln. Sobald sie auch einmal erstarkt ist, kann man auch eher daran gehen, ihr eine passende Stelle 
zu suchen, z. Zt. wäre sie wohl zu schwach dazu. 
Im weitern habe ich nun endlich auch vom Deutschen Justizministerium, Karlsruhe, folgende 
Antwort erhalten: „Der Zeitpunkt der Auslieferung steht noch nicht fest. Die Zustimmung der 
niederländischen Regierung zur Weiterlieferung und der an der Durchlieferung beteiligten Deut-
schen Länderregierungen steht noch aus. Bis alles vorliegt, werden voraussichtlich noch 1 bis 2 
Wochen vergehen. Sind aber alle Voraussetzungen erfüllt so muss die Auslieferung bewilligt und 
dann auch vollzogen werden.Wird der Auslieferungsantrag zurückgenommen, so stehen der Aus-
reise Cohns keiner Hindernisse im Wege.Die Beschaffung der Schriften, ist Sache des Cohn; er 
wird zu diesem Zweck seine Heimat (= also die polnische) Behörde angehen müssen.“ 
Und nun zu den übrigen Dingen: 
Es freut mich sehr, dass Sie durch Steiners Schriften so fruchtbar angeregt worden sind und ich 
bin überzeugt davon, dass Sie nun die Folgezeiten in ganz anderer Art werden für Ihr Leben 
fruchtbar machen können, als Ihnen dies vorher möglich gewesen wäre. Ich greife in diesem Zu-
sammenhang ein Problem Ihres Briefes vom 11. 3. 28 auf, worin Sie sich fragen, – wie Sie den 
ungünstigen Einflüssen gegenüber einer neuen Einstellung von vorneherein begegnen können. – 
Vor allem dürfen Sie nicht vergessen, dass der „alte Adam“, so wie er nun einmal ist, für dieses 
Leben sich immer in seiner besonderen Weise wird bemerkbar machen. Das kann ein Verhängnis 
sein dann, wenn man nicht begreift, wie sehr gerade unsere Unzulänglichkeiten Anlass und An-
sporn sind zur Vertiefung und vor allem zur bewussten Erfassung dessen, was wir die endlichen 
und auch unendlichen Kräfte nennen. Sie werden es also nicht verhindern können, dass dieser 
alte Adam sich auch in Ihre neue Einstellung störend hineinmischt, aber gerade aus diesen Stö-
rungen heraus, wird Ihnen die anderwertige Einstellung erst eigentlich klar formbar und bewusst 
werden. 
Und nun noch einige Kampfregeln dazu: das Uebel als solches darf man nie direkt bekämpfen, 
sondern soll neben das Uebel das Gute zustellen versuchen. Schon die alten Mystiker haben das 
erkannt und schon lange zuvor die alten Chinesen, die erklären, dass das Gute so oft wie möglich 
bestätigt werden soll, deswegen schon einmal, um dem Uebel sozusagen keinen Raum mehr zu 
lassen, dann aber auch darum, weil das Gute eine Kraft ist, die viel besser als alles noch so sehr 
willentlich und eigenwillig sich anstrengen, das Uebel auflöst. 



 691 

In diesem Zusammenhang gehört Ihre Frage nach der Herzneurose. Sie werden unzweifelhaft 
heute stark irritiert sein, durch ein häufig auftretendes Herzklopfen bis zum Schmerz, bis zur Be-
drückung und darauf folgenden Schwächezuständen. Der landläufige Mediziner von heute nennt 
das eine Herzneurose, wogegen ich erklären möchte, dass diese Erkrankung sehr wahrscheinlich 
eine Folge sein wird Ihrer gegenwärtigen geistigen Einstellung. Schauen Sie selber einmal zu: vor 
allem werden Sie dann Herzklopfen verspüren, wenn Sie die Ströme affektiver, event. auch aufre-
gender Art, oder dann die sehr ungünstigen Ströme Ihrer Gefängnismitinsassen durch das Herz 
erfahren. Sie nehmen eigentlich nun mit dem Herzen Nachrichten auf, das Herz wurde Ihnen 
gleichsam zur Antenne. Insbesondere schafft der Pfad der Erkenntnis immer grösser werdende 
Sensibilität an all den Stellen, wo späterhin die übersinnlichen Organe erstehen, Ihre Herzneurose 
wird aber vollständig wieder weggehen, wenn Sie nun neben Steiners Schriften vielleicht sich mit 
rein religiösen oder mystischen Schriften beschäftigen, die das Herz von einer übergrossen Span-
nung kurieren. Es sind also vor allem weiche, ergebene, liebende, mütterlich-fürsorgende, fürbit-
tende Gedanken, die in erster Linie dieses Gegengewicht gegenüber dem reinen Erkennen 
schafft. 
Damit komme ich auf eine weitere von Ihnen angezogene Frage, nämlich der, dass man sich 
doch der endlichen Gedanken bestmöglichst bedienen müsseetc. Sie haben vollständig recht: wir 
werden lernen müssen, uns unseres Körpers als auch der endlichen Gedanken zu bedienen, uns 
aber nicht von Ihnen beherrschen zu lassen. Was Ihr eigentlicher Führer ist, das ist nicht Ihr Ge-
hirn, Ihre endlich praktischen Erledigungen, Ihr endlich bedingter Wille, ist nicht letzte Instanz. 
Zumeist machen indessen die Menschen von heute gerade den verhängnisvollen Fehler, dass sie 
entweder alles mit ihrem Eigenwillen oder mit ihrem Intellekt durchführen und begutachten wol-
len. Hier braucht es wohl die tiefgehenste Umstellung. 
Also nochmals: unsere endlichen Organe sind eigentlich alles nur Diener, Vermittler unserer in 
uns wohnenden letzten Instanz. Meister Ekkehard erklärte sogar, dass es zeitweise möglich sein 
sollte, diesen endlichen Nachrichten-Dienst sozusagen auszuschalten, um zu einer völligen Leere 
zu kommen, in der allein Gott in uns tätig sein könnte. Aus diesem Zustand der Leere und Gott-
verbundenheit heraus aber müsse im ständigen Rhythmus der Mensch wieder heraus, um die 
ewigen Gedanken in endliche Form zu bringen zu suchen. 
Für heute lassen Sie‘s genug sein. Schreiben Sie mir bald wieder und damit Ihnen dieses eher 
möglich sei, lege ich Ihnen 4 internat. Postcoupons bei. 
 

Mit bestem Gruss 
(Der VI. Amtsvormund) 

Beilagen erwähnt  
 
 

 
 

Zürich, den 16. April 1928 
 

Frau Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi! 
Habe leider kein anderes Papier, da Mamma mir nur dieses brachte und bitte dies zu entschuldigen. Gerne wäre 
ich diese Woche zu Jhnen gekommen, aber die Verwalterin erlaubt es nicht. Danke Jhnen Herr Doktor vielmals 
für den schönen Aufenthalt hier, mir gefällt es hier sehr gut und habe ich so einen grossen Apetit, dass ich mich 
manchmal geniere noch mehr zu nehmen. Habe seid Mitwoch gr. 900 zugenommen. Bin nur traurig wegen dem 
Kind und wegen Arne. Habe schon seid 14 Tagen keine Nachricht von Arne. Bitte Herr Dr. Büchi könnten Sie 
mir nicht etwas genaues mitteilen? Wäre Jhnen sehr dankbar dafür. Caroline war gestern hier und wollte nicht fort 
von mir, hat viel geweint, das hat mich sehr traurig gemacht und so wird sie die Schwägerin ein anderesmal nicht 
hernehmen. 
Nochmals recht herzlichen Dank für alles Gute und besten Grüsse 
 

Hanna Kallas 
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Zürich, den 18. April 1928 
 

Frau Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi 
Soeben hat mir die Mamma beiliegenden Brief eingeschickt. Arne schreibt er hat schon lange keine Post von mir 
obzwar ich ihm schon von hier einen Brief abgeschickt habe. Herr Doktor glauben Sie dass es etwas hilft wenn 
man den Staatspräsidenten der C. S. R. dem Herrn T. Massaryk nach Praha (Prag) Hradschin ein Gesuch 
schreiben würde? 
Ach Herr Doktor würden Sie auch noch so freundlich sein und dies für uns zu tun? Aber bitte nicht böse sein, 
dass wir Jhnen gar keine Ruhe geben. Leider darf ich nicht von hier fort sonst wäre ich sofort zu Jhnen gekommen 
um mich ein bisschen auszusprechen. 
 

Recht herzlichen Dank und Gruss 
Hanna Kallas 

 
 

 
 

Zürich, den 21. April 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund an Frau Hanna Kallas, Erholungsheim Fluntern 
 
In der Beilage sende ich Ihnen den Brief Arne Cohns vom 11. April 28 zu meiner Entlastung zu-
rück. Ich habe selbst  z. Zt. keine weitern Berichte, habe aber Arne Cohn internationale Post-
scheine geschickt, damit er ungehemmt seine Korrespondenz betreiben kann. 
Wegen des Gesuches an die Tschechoslowakische Republik möchte ich Ihnen empfehlen, ein 
solches selbst abzufassen, mir dasselbe baldmögl. zuzustellen zur Befürwortung und Weiterlei-
tung. Dies scheint mir der richtige Weg zu sein. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Erholung und  

grüsse Sie bestens 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

1 Beilage 
 
 

 
 

Mannheim, Schloss, den 22. April 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi 
Heissen Dank für Ihren Brief v. 13. d. M.; insbesondere aber für die Wohltat an meiner Frau. Von ihr habe ich 
seit rund drei Wochen keine Nachricht. 
Es ist mir leider nie eingefallen daran zu denken, dass in d. Auslieferungsfrage, das letzte Wort v.d. holländ. Re-
gierung gesprochen wird, denn dort wäre in d. Tat etwas zu erreichen gewesen. Doch nun ist es zu spät u. daher 
führe ich nichts weiter darüber an. Zu Ihren freundl. übrigen Ausführungen kann ich Ihnen sagen, dass ich die 
erwähnten Fragen u. Probleme bei mir selbst ganz im gleichen Sinne gelöst habe, wie Sie Ihre frühere Bemerkg.: 
„Gefängnisluft, Treibhausluft...“ war mir – und ist es wohl ein arger Prügel vor die Füsse; denn gerade diese Wor-
te höre ich mir dann zuflüstern, wenn ich in mir Rückschau halte u. das tatsächlich Erworbene sondern u. prüfen 
will. Das bringt mich oft fast zur Verzweiflung, denn der Gedanke, dass dem so sein könnte erfüllt mich mit 
Grauen. Ich habe allerdings noch etwas anderes gelernt: nämlich zu unterscheiden zwischen dem was innere Ge-
wissheit ist u. dem was wohl Früchte des Denkens, aber doch nur unerfülltes Wollen ist. Die Grenze ist mir deut-
lich fühlbar. Leider ist hier kein Raum dies näher auszuführen; aber wenn sich später eine mündliche Gelegenheit 
bietet, dann gerne. Früher einmal sagten Sie in einem Brief, man müsse Steiners Bücher in d. Stille lesen ec. Dies 
„Stille“ im Blick auf das Gefängnis hat mich – von Ihnen zu hören – sehr überrascht, denn niemals habe ich we-
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niger Stille u. Ruhe gefunden als in d. Strafanstalt, ja jene von Ihnen erwähnten u. von mir seit langem wahrge-
nommenen u. beobachteten Ströme die von den Mitgefangenen ausgehen bewirken eine Hast u. Unruhe, dass Kon-
zentration überhaupt nur des Nachts möglich ist. Unter diesen Einflüssen habe ich bewusst sehr gelitten. Die Ge-
meinschaftshaft bewirkt trotz allem sonstigen Ueblen nicht so viel Schlimmes wie d. Einzelhaft, in d. ich mich u.b. 
seit 23. 6. 27 befinde u. die ich trotzdem nicht etwa zu vertauschen wünsche. (Ich meine allgemeine Gemein-
schaftshaft im Hause). An Stelle von: Das Gute zu tun zur Bekämpfung des Uebels, bemühe ich mich seit lan-
gem, dem Unrichtigen Gegenüber das Richtige zu Denken. Uebrigens hat diese Ihre Bemerkung dazu beigetragen 
mir Licht in eine Frage zu bringen die sich mir beim Lesen der Evangelien aufdrängte: nämlich „...nicht wider-
streben d. Uebel... Ich habe seit einiger Zeit zum Ausgleich d. Empfindungen, wie v. Jhnen erwähnt, selbst das 
Lesen relig. Schriften erkannt u. geübt. Man kommt ja durch Steiner notwendig dazu. Jnsbesonders die Evangeli-
en sind es die eine gewaltige Wirkung auf mich ausüben. Die Ursache ist mir nicht ganz klar, denn bei dem esote-
rischen Charakter den die Evang. tragen, bleibt mir das meiste Rätselhaft. Oft aber finde ich bei den nebensäch-
lichsten Beschäftigungen eine Erklärung für das Eine od. Andere, das ich gestern od. sonstwann las. Diese Erklä-
rungen kommen aus jener Leere die Sie erwähnten. Diese Beobachtung ist ausserordentlich interessant, nur ist das 
Herstellen dieses Zustandes sehr schwer. 
Am schlimmsten bleibt mir der Kampf gegen die sich in den sonderbarsten Formen immer wieder regenden Eitel-
keit u. Eigenliebe. Und Nichts verführt mich mehr dazu als das, an sich selber arbeiten u. Erfolge erringen! Lie-
ber Herr Dr. Büchi, nicht wahr, Sie nehmen das nicht als eine Phrase, wenn ich Ihnen sage; dass ich beim Studi-
um von Steiners Werken u. d. Evangelien immer klarer u. deutlicher die Nichtigkeit meines bisherigen Erdenda-
seins erkenne, dass alle meine Jrrungen, – so furchtbar sie sind u. deren Folgen für mich noch werden müssen – den 
einen Zweck hatten, mich zu den gegenwärtigen Erkenntnissen zu führen. Ferner dass das Erdendasein d. Men-
schen überhaupt u. alle Ziele u. Probleme des Lebens, der Wissenschaften ec. ja diese selbst nur Mittel sind zu 
einem grossen Zweck: Menschheitsentwicklung u. dass meine Aufgabe ist, all das Gute, das mir auf die eigenartige 
Weise v. allen Seiten zuströmt zu erfassen u. in diesem Sinne auf mich wirken zu lassen u. wieder zu verwerten. 
Einen andern Sinn kann mein Leben nicht haben. Weil ich aber einen andern Sinn früher suchte u. gefunden zu 
haben glaubte waren alle jene Jrrungen möglich. Sie sind fortan unmöglich. Nichts da von der Klugheitsmoral ec. 
Das ist nur ungefärbter Egoismus. Bitte glauben Sie mir u. helfen Sie mir weiter. 
 

V. ganzem Herzen 
Arne Cohn  

N. A. 
Herr Ob. Lehrer Petry besucht mich noch ab u. zu u. zeigte mir bei ein. solch. Gelegenheit Jhren Brief v. Anfang. 
d. Monats. Nach Erkundigung beim zuständigen Amtsrichter fanden wir es jedoch überflüssig etwas weiters zu 
unternehmen u. er bat mich, Sie gelegntl. darüber zu verständigen. Ob. Lehrer Petry ist ein sehr schätzenswerter 
Mensch u. wenn ich manchmal bedenke in welch sonderbarer Weise er als Werkzeug meines Schicksals fungieren 
musste – wird mir bange vor dem grossen Unbekannten. 
Nochmals herzl. Dank! Sollten Sie in Kontakt sein mit meiner Frau dann bitte ich gelegtl. Nachricht über sie u. 
d. Kind u. einen Gruss an sie. (Postcoupons erhalten, danke). 

 
 

 
 

im April 1928 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi! 
Leider habe ich mir gar kein Papier besorgen können und bitte dies zu entschuldigen, meine Kassa ist ganz leer da 
ich das letzte Geld für den Pass und gestern Abend fürs Strafporto für A.C. seinen Brief bezahlen musste. A. 
Cohn schreibt er habe seid 1. 4. keine Nachricht von mir und durch Sie Herr Doktor, meine Adresse erfahren. 
Habe dem Arne dieses Monat 3 Briefe geschickt und weiss ich nicht wieso dass kommt dass er keinen erhalten 
hat. Anbei Abschrift des cech. Gesuches: 
Unterzeichnete erlaubt sich Jhnen sehr geehrter Herr zu bitten um die Freilassung des in Mannheim gefangenen 
A.C. welcher in der nächsten Zeit nach Mähr.Ostrau dem Gericht überliefert wird. Bin in Brünn geboren u. zu-
ständig lernte im Jahre 1922 A.C. geb. in Zürich zuständig nach Brody, kennen. Meine Mutter war sehr gegen 
unsere Verbindung dagegen da A.C. arm und Postenlos war, darum hat mir die Mutter das betreten Ihres Hau-
ses verboten, dem A.C. ward nicht erlaubt in der C. S. R. einen Posten anzunehmen und sind wir dadurch in 
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grosse Not geraten. Ich erhielt dazumal in Prag einen Posten aber nach einigen Monaten löste sich die Firma und 
sind wir wieder in Not geraten und ist es noch ärger geworden da A.C. der längere Aufenthalt in der C. S. R. 
und sein Pass nicht verlängert worden. Er fuhr nach Mähr Ostrau lernte dorten einen Kaufmann kennen dieser 
gab ihm einige pers. Teppiche zum verkaufen. Ich wohnte damals in Marienbad in grosser Not, von allen Bekann-
ten u. freunden verlassen, lebte grosser hungersnot und erwartete mein Kind und damit ich nicht noch länger Hun-
ger leiden musste, vergass sich A.C. verkaufte tief untern Preis Teppiche und schickte mir das Geld, dann floh er. 
Ich wusste von nichts und als ich es erfuhr konnte ich es nicht ändern, es war schon zu spät. Das Kind kahm, ich 
lag einige Monate an Blutvergiftung im Spital. Von dieser Zeit an kann ich mich nicht erholen. A.C. verhaftete 
man. Ich bin sehr unterernährt und kann für mein 3 jähr. Kind und für mich nicht sorgen. Damit wir nicht Hun-
gers sterben liess uns die Mutter des A.C. nach Zürich kommen. Aber die Mutter erkrankte ist jetzt gesundet, 
kann aber jetzt nicht so arbeiten wie früher und hat auch diese alte Mutter die Not im Hause. Jch kann bei die-
sen Kummer und Sorgen nicht gesunden, habe nichts für Bekleidung und kann nicht länger bei der alten Mutter 
bleiben. Was bleibt mir übrig zu tun, wenn A.C. nicht bald zu uns kommt und für uns nicht sorgen kann und 
nach Mähr. Ostrau überstellt wird? Bitte sehr geehrter Herr helfen Sie um den Vater des Kindes frei zu geben. 
Vielen Dank im Voraus 

mit vorzügl. Hochacht. zeichne ich 
Hanna Kallas 

 
 

 
 

Zürich-Fluntern, den 28. April 1928 
 

Erholungshaus Zürich-Fluntern an Herrn Dr. Büchi, Amtsvormund 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass Kallas Hanna am 28. dieses Monats unsere Anstalt verlassen hat. Laut 
untenstehender Rechnung kommen uns für Verpflegung etc. zu gut: Fr. 42.50, welchen Betrag 
Sie uns gefl. zustellen wollen 
 

Achtungsvollst 
Die Verwaltung des 
Erholungshaus Zürich-Fluntern 

 
Rechnung: 
Eintritt in das Erholungshaus,  den 11. April 1928 
Austritt aus demselben,   den 28. April 1928 
 
Zahl der Verpflegungstage 17 à Fr. 2.50 Fr. 42.50 
Aussergewöhnliche Ausgaben   
Summa  Fr. 42.50 

 
 

 
 

Mannheim, den 29. April 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi 
Da ich gerade dieses Stück Papier finde u. meine Gedanken ableiten möchte von dem was mich sonst erfüllt, 
schreibe ich Ihnen. Möglich allerdings, dass ich dies nicht absende. 
Von meiner Frau habe ich wie erwähnt – seit 1. ds. Mts. keine Nachricht; auch sonst schreibt mir niemand. Sie 
können sich denken, welche Formen meine Vorstellungen da oft anzunehmen geneigt sind. Ich versuche mir glaub-
haft zu machen, dass m. Frau an ihrem jetzg. Aufenthaltsort von niemandem besucht wird u. selbst kein Geld 
besitzt um schreiben zu können. Eine andere Erklärung scheint mir nicht möglich. Ich zwinge mich zur Ruhe u. 
z. Geduld; eine zweckmässige Schulung, die aber keineswegs etwa leicht ist. 
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Mein voriger Brief könnte leicht eine irrige Meinung erwecken in Bezug auf meine Einstellung, weshalb ich betonen 
möchte, dass ich mich keinerlei Jllusionen hingebe, sondern der Wirklichkeit ins Gesicht sehe. Ich bin nicht etwa d. 
Meinung ich müsste diese od. jene Stufe der Geistesschulung erreichen u. spekuliere da etwa nach bequemen Wegen; 
vielmehr bedaure ich die frühere Unwissenheit u. Gedankenlosigkeit u. deren notwendige Folgen. Ich bemühe mich 
die v. Steiner verlangten Uebungen auszuführen, weil diese Beschäftigung ausserordentlich wohltuend ist in meiner 
Lage. Sie bringt ausserdem Ordnung ins Seelenleben, und das ist mir not. 
Moralische Kraft kann nicht erworben werden – wohl aber kann alles im Menschen bereits vorhandene kon-
zentriert werden. Diese Summe ist dann – meine ich – oft grösser als man gemeinhin annimmt. Ich glaube nicht, 
dass ich in diesem Gedanken einem Irrtum erliege. 
Was mich zu dem bewog, was ich auf d. letzten Seite meines vorigen Briefes sagte ist folgendes: ich redete in allen 
meinen Briefen an Sie immer nur v. mir selbst. Das deshalb, weil ich in d. Tat nicht weiss, was Sie sonst interes-
sieren könnte – vorläufig – v. mir zu hören. Ich habe aber meine Umgebung so genau als möglich angesehen (in m. 
Strafzeit) und Beobachtungen gemacht, die mich oft mein eigenes Leid vergessen machten u. die eigene Last als ge-
ring empfinden liessen im Verhältnis zu all dem übrigen Leid im Einzelfall u. der ungeheuren Summe im Gan-
zen. Da ist mir erst so recht klar geworden, mit wie viel Grund man zu den Gedanken kommen kann „Nichtsein 
ist besser als Sein“ u. welche Macht in diesen Gedanken wohnt. Für mich ist keine andere Lösung des Daseins-
problems als die Steinersche (bezw. Geisteswissenschaftliche) möglich – nun, da ich Sie kenne. Der Weg ist schwer, 
für manchen (mich) unter Umständen sogar hart; aber der Zweck u. der Erfolg krönen u. entschädigen alles. Sich 
selber vervollkommnen durch ernste Arbeit an sich u. dann andern helfen um diese v. ihrem Leid zu erlösen od. 
vielmehr, wie Sie sagen –„auflösen“ das Leid durch das richtige Tun- u. vor allem durch die Erkenntnis d. Ue-
bels. 
Wohl muss sich das alles wie Sie sagen erst noch bewähren in d. „Freiheit“; aber meinen Sie wirklich, dass noch 
ernstliche Gefahren meiner warten? Wenn ich die alltägl. Erfahrungen u. die besonderen, die ich machen musste in 
Betracht ziehe, so scheint mir ist keine grosse Gefahr mehr vorhanden; denn was mir etwa begegnen könnte, würde 
doch nur eine Wiederholung sein v. irgend etwas schon Bekanntem. 

 
 

 
 

Mannheim, den 1. Mai 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Das Blatt v. Sonntag d. 29. 4. lege ich nun doch bei u. bitte Sie mir die wenig konventionellen Streichungen nicht 
als Unhöflichkeit anzurechnen. Dann möchte ich nochmals betonen, dass ich mir Ihnen gegenüber (wie auch im 
übrigen f. die Zukunft) absolute Wahrhaftigkeit zum Grundsatz gemacht habe u. zwar im ersten Falle um soviel 
als möglich f. die Selbsterziehung zu profitieren. Also ich vertrage nun jede Form von Kritik. 
Ich kann nicht umhin nochmals meiner Sorge um Frau u. Kind Ausdruck zugeben; denn noch immer bin ich ohne 
Nachricht obwohl ich auch an d. Adresse Erholungshaus Fluntern am 21.4. einen Brief sandte. 
Das Gefühl der Bangnis, das sich immer stärker meiner bemächtigt ist von jener Kategorie, die nichts zu tun hat 
mit meinen Vorstellungen u. der Einsamkeit, sondern so aussieht wie die Ankündigung neuen Leids. Ich würde 
sehr froh sein, wenigstens in dem einen Punkte Aufklärung zu erhalten. Wissen Sie auch vielleicht wer das Kind 
hat? Die Sorge um dieses kleine Seelchen ist so gross, dass ich in dieser allein einen grossen Teil meiner Sünden 
verbüsst zu haben glaube. Ich bitte in jedem Falle um Offenheit; meine heutige Einstellung erlaubt mir viel zu er-
tragen. 
Im übrigen erhielt ich nun die Nachricht, dass die poln. Regierung keinen Auslieferungsantrag gestellt habe u. so-
mit nun die Auslieferung an die C. S. R. in Frage komme. Diesbezüglich aber weiss ich noch immer nichts. Es 
sieht aus als ob ich mit dem Gnadengesuch nichts gewonnen haben sollte. – Doch lässt sich das erst am Ende die-
ser Sache sagen. Die Ungewissheit u. das Stücklein blauer Himmel das zu mir hereinsieht machen mir manche 
Stunden schwer. Die Tröstungen die ich aber in meinen eigenen – durch Steiner angeregten – Gedanken finde wä-
gen viel auf. Das verdanke ich schliesslich doch auch Ihnen. 
Ich hoffe gerne im Laufe auch dies. Monats einen Brief v. Ihnen zu erhalten u. bleibe bis dahin mit  
 

vorzügl. Hochachtung u. herzl. Grüssen 
Arne Cohn 
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Zürich, den 9. Mai 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an den Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, 
Herrn Masaryk, Prag 
 
Auf besonderen Wunsch der im beigelegten Gesuch unterzeichneten Hanna Kallas,  z. Zt. in Zü-
rich 3, gebe ich ein Gesuch weiter und bezeuge, dass die darin gemachten Angaben der Wahrheit 
entsprechen. 
Arne C o h n , geb. 1900, von Brody, (Galizien), um den es sich hier handelt, ist  z. Zt. inhaftiert 
im Bezirksgefängnis, Amtsgericht Sg. 5, Mannheim, nachdem er auf ein befürwortendes Gesuch 
meinerseits an seiner ihm in Deutschland zudiktierten Strafe einen mehrmonatlichen bedingten 
Erlass erhalten hatte. Ich stützte damals mein Gesuch auf den Umstand, dass besagter Arne 
Cohn mir von früher her persönlich bekannt sei. Im weitern führte ich folgendes aus: 
Ich kenne Arne Cohn seit 1917 und ebensogenau seine Vorgeschichte, die weit hinter diesen 
Zeitpunkt zurückreicht. Es ist unzweifelhaft, dass es sich hier um eine Psychopathen handelt, mit 
allen Nachteilen, aber auch mit seinen Vorteilen. Arne Cohn ist von jeher als intellektuell reich 
begabt aufgefallen. Dass er nur die Volksschule besuchte, lag an den Umständen, allein er hat ef-
fektiv in späteren Jahren vielerlei für seine Bildung getan. Selbstverständlich ist dieses Wissen, das 
er heute besitzt und das weit über dasjenige eines Volksschülers hinausgeht, lückenhaft und da er 
es als Autodidakt erworben hat, auch unsystematisch. Es entspricht indessen der Wahrheit, wenn 
Arne Cohn behauptet, dass er längere Zeit sich durch schreiben von Artikeln etc., halten von 
Vorträgen etc., durchgebracht hat. Er besitzt auch, wie ich mich selbst davon überzeugen konnte, 
frappante Fähigkeiten auf dem Gebiete der Graphologie. Auf der andern Seite ist es richtig, dass 
Arne Cohn auch in der Schweiz vorbestraft ist wegen zweifelhaften und betrügerischen Hand-
lungen. Er ging auch früher mit der Wahrheit nicht eben genau um, doch würde es m.E. verfehlt 
sein, diese Tatbestände einfach als solche hinzunehmen und losgelöst von seiner ganzen Persön-
lichkeit Beschlüsse daraus zuziehen. 
Arne Cohn hat ein unruhiges und zur Aktivität neigendes Temperament, er liebt Abwechslung in 
seiner Arbeit und Betrieb und diese Eigenschaften sind es zumeist, die seinem bisherigen Leben 
etwas unstetes gaben. Seine Fähigkeiten andrerseits und die geringe Neigung, sich irgendwie in 
bürgerliche Verhältnisse und Arbeitsweisen einzupassen, fügten der Unstetheit auch den ans 
Abenteuerliche gemahnenden Zug hinzu. Arne Cohn ist aber trotz allem kein eigentlicher Ver-
brecher noch auch Schwindler. Er lässt sich vielleicht nur allzuoft von zu wenig überlegten Im-
pulsen fortreissen und sieht sich dann auf diese Weise öfters und plötzlich unhaltbaren Situatio-
nen gegenüber, die er jeweilen mit irgend einem „genialen Coup“ zu lösen versucht, das zeigt sich 
äusserlich in ans Schwindelhafte grenzende Handlungen. Cohn ist aber neben allem überaus sen-
sibel und durchaus nicht etwa moralisch defekt. Er hat ein feines Gefühl für das Unkorrekte sei-
nes Benehmens und leidet jeweilen selbst am meisten unter den Folgen seiner impulsiven Hand-
lungen. Er gehört auch seiner ganzen Anlage nach (trotz seiner Impulsität) durchaus nicht zu den 
oberflächlichen Naturen; er ist ein Grübler und erfasst von den feineren Lebenszusammenhän-
gen sehr viel. Für ihn stellt daher eine Verurteilung und längere Inhaftierung eine unverhältnis-
mässig schwere Strafe dar. Wenn sie bessernd wirken soll, sollte sie m.E. aber eine gewisse Zeit-
dauer nicht überschreiten, sonst tritt bei Arne Cohn eine andere, seiner Lebhaftigkeit entgegenge-
setzte Tendenz ein, die Neigung nämlich zur Depression, die sich bis zu melancholischen Zu-
ständen steigern kann. 
Mögen die angeführten Tatsachen Gründe enthalten, warum ich mir erlaube, für eine möglichst 
abgekürzte Strafe zu plädieren, so spielen im Einzelnen noch besondere Umstände hier eine 
wichtige Rolle: Cohn, der infolge seiner ungenügenden Schriften zwar nicht heiraten konnte, hat 
seit Jahren ein ernstes Verhältnis zu einer Hanna Kallas, von Karlsbad, von der er auch ein Kind 
hat. Vor seiner Inhaftierung hat er für seine Frau und sein Kind stets in rechter Weise gesorgt 
und ich habe selbst anhand zahlreicher Korrespondenzen mich davon überzeugt, dass hier viel-
leicht seine besten Gefühle zum Ausdruck kommen. Er ist sich auch der tiefen Verantwortung 
seiner Frau und dem Kinde gegenüber voll bewusst und leidet nun sehr unter der Tatsache, dass 
diese beiden ihm zunächst stehenden Menschen gegenwärtig in höchster Not leben. Hanna Kal-
las ist gesundheitlich sehr gefährdet, allem Anschein nach handelt es sich um eine Tuberkulose, 
die eigentlich Sanatoriumsbehandlung notwendig machen würde. Infolge ständigen Krankseins 
und Nachlassens der Kräfte, hat sie nun auch die nach endlosem Suchen gefundene Stelle als 
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Kassiererin in einem Geschäft verloren und weiss nun nicht, wie sie sich und das Kind, an dem 
sie abgöttisch hängt, vor Not bewahren soll. Ich habe versucht, von hier aus sie finanziell zu un-
terstützen, allein, m.E. würde Hanna Kallas und ihr Kind nicht nur gelegentlicher Unterstützung 
bedürfen, sondern überhaupt einer tatkräftigen und durchgreifenden Hilfe. Sowie die Dinge lie-
gen, könnte das nur richtig durch die Tätigkeit Arne Cohns geschehen, der gewandt genug ist, 
sich alsbald eine Existenz zu schaffen. 
Erschwerend in der ganzen Strafsache sind natürlich die vielen Strafen, die Cohn bisher erlitten 
hat und nun der spezielle Fall: Heiratsschwindel. Ich möchte aber meiner Ueberzeugung dahin-
gehend Ausdruck geben, dass gerade die nun äusserst notwendige Fürsorge für Frau und Kind 
vielleicht das beste Korrektiv in diesem Falle darstellen dürfte. 
Gerade der Mangel rechtskräftiger Schriften war mit ein Grund, dass er sich wie ein gehetztes 
Wild in der Welt herumgetrieben fühlte. Als einen angehenden internationalen Hochstapler aber 
möchte ich Arne Cohn nun doch nicht bezeichnen; die Hauptsache scheint mir, dass er nach al-
len misslichen Erfahrungen nun auch äusserlich endlich einmal zur Ruhe kommen kann. 
Ich möchte Ihnen nun das Gesuch der Hanna Kallas zur wohlwollenden Prüfung überlassen und 
Ihnen belieben, wenn immer eine objektive Möglichkeit dafür vorhanden ist, von einer Ausliefe-
rung Arne Cohns absehen zu wollen. In diesem Falle würde er, wie mir das Grossh. Badische 
Justizministerium, Karlsruhe, unterm 11. April 1928 mitteilte, ohne weiteres auf freien Fuss ge-
setzt werden können. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher 
Hochachtung 

Beilage: 1 Gesuch der Hanna Kallas, dat. 25. 4. 28 
 
 

 
 

Zürich, den 10. Mai 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Arne Cohn, Hauptpostlagernd Mannheim 
 
Ich nehme Bezug auf Ihre teleph. Mitteilung, dass Sie heute auf freien Fuss gesetzt worden seien. 
Ich habe mich alsbald mit der Israelitischen Armenpflege in Zürich in Verbindung gesetzt und 
dort vernommen, dass Sie sich zur Erhältlichmachung der Mittel für die Herreise in die Schweiz 
nach Zürich, an: Herrn Muskat, Zentralstelle für Jüdische Wanderfürsorge (zu erfragen in der Sy-
nagoge in Mannheim) wenden sollen. Wie man mir hier mitteilt, besteht ein gegenseitiges Ab-
kommen dahin, dass Leute, die nach Zürich reisen, von der dortigen Israelitischen Armenpflege 
direkt hieher befördert werden. 
Einmal hier, können wir dann Ihre weiter Zukunft besprechen und auch versuchen, Ihnen regu-
läre Schriften zu verschaffen. –  
Soeben habe ich mich bei der hiesigen Polizei-Direktion erkundigt bezügl. der Möglichkeit eines 
befristeten Aufenthaltes von Ihnen in Zürich. Nun teilt man mir aber mit, dass Sie von Prag aus 
gesucht seien und dass man infolgedessen alsbald bei Ihrem Uebertritt in die Schweiz Sie fest-
nehmen und nach Prag ausliefern würde. 
So ists nun also vorläufig mit der Rückreise nach Zürich nichts. Ob event. Frankreich Sie auslie-
fern würde, weiss ich nicht und wie es in Holland stünde, ist mir ebenfalls nun unbekannt in die-
sem Zusammenhang. Es bleibt also nichts anderes übrig, als dass Sie sich eben doch bei der oben 
genannten Zentralstelle für Jüdische Wanderfürsorge vorstellen; vielleicht kann man Ihnen dort 
für das Nächstliegende behülflich sein. 
Schreiben Sie mir baldmögl. wie die Dinge stehen, vielleicht, dass es mir im allerschlimmsten Fal-
le möglich wäre, Ihnen einige wenige Barmittel zur Verfügung zu stellen. Ich nehme aber an, dass 
für die allergrösste Not diese Fürsorgestelle Ihnen behülflich sein würde, umsomehr, als man mir 
hier erklärt, dass es sich um eine ausgedehnte und ausgebaute Fürsorge handle. 
Also inzwischen grüsse ich Sie bestens: 
 

(Der VI. Amtsvormund) 
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Prag, den 11. Mai 1928 
 

Kacelar Presidenta Republiky an die Amtsvormundschaft der Stadt Zürich 
 
Ihre an den Herrn Präsidenten der Republik gerichtete Eingabe vom 9. Mai 1928 wurde an das 
Justizministerium abgetreten. 
 

Kanzlei des Präsidenten  
der Republik 
(Unterschrift) 

 
 

 
 

Mannheim, den 11. Mai 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi, 
Ihren Express habe ich erhalten. Ich war aber inzwischen aus eigener Initiative schon bei Herrn Muskat. Er 
kann nichts machen; die Uebrigen sind Pharisäer. Das Unterstützungssystem ist ein bargeldloses. Ich habs nicht 
über mich vermocht von den Mahlzeitanweisungen Gebrauch zu machen. Doch das tut nichts. 
Zur Sache aber habe ich Ihre Mitteilung bezügl. Polizeiauskunft dort erwartet. Ich werde zweifellos sowohl in 
Holland als in Frankreich sofort in Haft genommen, daran ist nichts zu deuteln. Die Holländische Regierung 
versagte die Zustimmung um eines Formfehlers wegen. Der Steckbrief bleibt aufrecht. Werde ich nach dem 
25. Mai auf dem Reichsgebiet getroffen so kann ich an die C. S. R. ausgeliefert werden. Alle Randstaaten haben 
gleich lautende Verträge mit der C. S. R. Was da zu tun ist, kann ich nur meinem guten Stern überlassen oder 
einem Deus ex machina. 
Meine Situation ist folgende: Ich bin todmüde. Ich lief von Amt zu Amt u. habe wenigstens nun ein Papier mit 
Sichtbild erreicht, auf diesem Papier steht, ich sei staatenlos. Das ist etwas für später. Ich schulde aber dem Gast-
haus morgen Samstag 10 Mark die ich nicht habe. Ich müsste aber heute noch bleiben, schon darum weil ich so 
sehr müde bin. Morgen wird es wohl besser sein. Ach wenn doch diese Fürsorge Kassiere nicht so sehr viel Ehrgeiz 
dafür verschwenden wollten volle Kassen zu haben, sondern leere! Könnte ich morgen fort von hier, so würde ich 
zuerst in eine Kurort bei Karlsruhe fahren, wohin mir meine Frau die Kleider senden könnte. Dort würde ich, so 
sehr mir ekelt davor, mich ans Zeug legen wie einst in Marienbad. (Graphologie ec.) Das bringt Geld. Damit 
kann ich dann meiner Frau ein wenig helfen u. mir – verzeihe mir Gott – wie früher einen Pass verschaffen, mit 
welchem ich dann in der Tat nach Holland kann u. auch zweifellos ein Unterkommen finden würde. Ich habe ja 
eigentlich nur einmal aus Unvorsichtigkeit Unglück gehabt mit den Pässen. Ja so geht es mit Vorsätzen; aber se-
hen Sie Herr Doktor ich kann ja nicht anders. In 14 Tagen fliesst viel Wasser durch den Bach, vielleicht zeigt 
sich etwas besseres. Vor allem aber muss ich ein wenig Bargeld haben u. zwar morgen Samstag noch, etwa um die 
Mittagszeit. Das Zimmer kündige ich für diese Stunde. Wenn Sie mir jetzt helfen könnten, wäre das Geld gut 
angelegt. Ob mir meine Schwester etwas nach Lörrach sandte weiss ich nicht. Jedenfalls sind kaum mehr als etwa 
5 Mk. Wenn ich eine neue Adresse habe, dann lasse ich mir die Post dahin senden ( v. Lörrach). 
Wie gesagt, dies ist das Letzte und einzig mögliche. Sie verlieren an mir nichts Herr Doktor. Ich sage Ihnen aber 
das nicht weil ich meine, Sie fürchten ums Geld zu kommen. – Zum einen aber bitte ich Sie, ich hoffe zum letzten 
Mal – senden Sie mir bis morgen Mittag auch im negativen Falle ein Telegramm Hauptpostlagernd Mannheim. 
Bitte ja! Damit ich weiss woran ich bin. 
Wenn Sie meine Frau sehen, dann lassen Sie sie wissen, dass ich sobald als möglich auch ihr schreiben werde. Jetzt 
kann ich es mir nicht leisten; u. dass ich sie herzl. Grüsse. Sie soll dort bleiben, am besten bei der Schwester, bis 
sich meine Lage geklärt hat. 
Dies für jetzt. Das Leben ist grausam hart. 
 

Von Herzen 
Arne Cohn 
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Mannheim, den 13. Mai 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Lieber Herr Dr. Büchi 
Heissen Dank für Ihre Hilfe. Ich erhielt von Ihnen rechtzeitig per Telegraph RM. 18– 
Zur Abreise konnte ich mich nicht entschliessen bisher, weil ich in der Tat nicht den Mut aufbringe auf meinen 
Namen über die Grenze zu gehen. Es ist auch mit dem Zwangspass nur auf Umwegen möglich, jedoch unter der 
deutschen Gendarmerieprotektion. Ausserdem habe ich hier ein klein wenig Kontakt gefunden mit Menschen und 
will nun hier versuchen einen Pass aufzutreiben, wahrscheinlich von meiner Frau. Auch muss ich Kleider u. Wä-
sche haben. Seien Sie unbesorgt, ich will so gut ich kann den geraden Weg gehen. Ich habe alle Gerichts,- Polizei-
behörden um Rat abgelaufen, umsonst. Ich begegnete da überall grossem Wohlwollen; hier u. dort wohl auch der 
Bemerkung „Sie haben sich doch sonst auch zu helfen gewusst“ – der Chef der jüd. Fürsorgestelle meinte: da ich in 
der Anstalt als Konfessionsloser geführt würde, habe er keine Veranlassung mir zu helfen. Der Hinweis, dass 
meine Mutter seit etwa 20 Jahren ihre Beiträge an die Kultusgemeinde bezahle u. dass die Vorschriften des Regle-
ments ihn verpflichte mir zu helfen belächelte er einfach. Herr Muskat aber half mir so gut er konnte aus eigenem 
u. lud mich schon zwei mal zum Essen ein. Den Weg werde ich schon finden; aber mein Herz versagt mir den 
Dienst. Eine unendliche Müdigkeit drückt mich nieder. Ich will das Rauchen ganz unterlassen.  
Verzeihen Sie die Formlosigkeit meiner Briefe u. vernichten Sie diese Berichte nicht; lieber würde ich sie später 
bitten darum. Bald mehr. 
 

Arne Cohn 
 
P.S. Soeben erhielt ich noch 20– RMark von Ihnen, Summa RM– Allerdings weiss ich gar nicht genau ob die 
18 RM. von gestern von Ihnen waren; aber ich denke doch wohl. Ich benötige weiter nichts mehr, als die Nachsicht 
eines gnädigen Gottes u. ein klein wenig Milde v. Schicksal. – „Nicht-Sein“ ist aber wirklich doch besser als 
„Sein“; aber dass ein solches also gutes, „Nicht-Sein“ gar nicht möglich ist, das ist das Schreckliche. 
 

Von Herzen Dank u. Grüsse. 
 
Soll ich Sie auch jedes mal extra meiner Hochachtung versichern? Ich habe das Bezirksamt Offenburg ersucht 
meine Papiere nach Eingang v. Berlin, an Sie zu senden. Nicht wahr Sie haben die Güte, dieselben anzunehmen 
u. aufzubewahren. 

 
 

 
 

Offenburg, den 15. Mai 1928 
 

Bad. Bezirksamt Offenburg an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Angeschlossen übersenden wir die Ausweisungsverfügung des Arne Cohn mit dem Ersuchen 
dieselbe dem Arne Cohn zugehen zu lassen. 
 

J. V. 
 
 

 
 

Offenburg, den 27. März 1928 
 

Ausweisung des Arne Cohn von Zürich aus dem Deutschen Reichsgebiet 
 
Der 1900 in Zürich geborene ledige A r n e  C o h n  welcher die polnische Staatsangehörigkeit 
besitzt, wird hiermit aufgrund des § 3 Absatz 2 des bad. Aufenthaltsgesetzes vom 5. Mai 1870 
dauernd aus dem Deutschen Reichsgebiet ausgewiesen, weil er durch rechtskräftiges Urteil des 
Schöffengerichts Offenburg vom 30. November 1927 wegen fortgesetzten Betrugs zu einem Jahr 
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Gefängnis abzügl. 5 Monaten Untersuchungshaft verurteilt wurde. Cohn hat Deutschland inner-
halb 14 Tagen nach seiner Entlassung aus dem Landesgefängnis Mannheim d. i. am 30. III. 1928 
zu verlassen. Bei unbefugter Rückkehr erfolgt Bestrafung gemäss § 361 Ziff. 2 R. Str. G. B. sowie 
zwangsweise Wegverbringung nach Polen. Hat Cohn innerhalb der obgenannten Frist das Deut-
sche Reichsgebiet nicht verlassen, dann wird die Ausweisung auf polizeilichem Zwangsweg nach 
Polen durchgeführt. 
Gegen diese Verfügung kann binnen 14 Tagen nach Zustellung Beschwerde an den Herrn Lan-
deskommissär erhoben werden, die bei der unterzeichneten Stelle mündlich zu Protokoll oder 
schriftlich unter Angabe der Beschwerdepunkte einzulegen wäre. Dem Rechtsmittel wird jedoch 
nach Sachlage die aufschiebende Wirkung versagt. 
Ausfertigung hiervon. 

J. V. 
 
 

 
 

Mannheim, den 19. Mai 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi  
 
Sehr geehrter Herr Doktor Büchi! 
Ohne Zweifel haben Sie meine Briefe alle erhalten, wovon der Letzte die Empfangsbetätigung über RM. 38– war. 
Inzwischen stellte es sich heraus, dass der eine Betrag von meiner Frau war. Ich habe nun eine Woche hinter mir u. 
bin nun wieder im Geleise. Ich habe, was wohl unglaublich klingen mag – einen grossen Bekanntenkreis u. bin ein 
gerne gesehener Gast, so dass ich ununterbrochen eingeladen bin u. für mein leibl. Wohlfahrt keine Ausgaben ha-
be, So war es mir heute möglich, meiner Frau den Betrag von Fr. 50– zu senden. Ich hätte hier ein gewaltiges Ar-
beitsfeld; jedoch rückt der 25. immer näher, der Tag da ich fort muss. Ich weiss noch immer keineswegs wie ich 
über die Grenze komme. Doch will ich die Dinge an mich heran kommen lassen 
Jedenfalls versieht man mich mit Adressen u. Rekommandationen für’s Ausland! Meine neuen Bekannten sind 
Künstler u. Geschäftsleute der feinsten Klasse. 
Ich finde keine Zeit mehr für die mir liebgewordenen Anthroposophischen Studien u. Uebungen. Können Sie mir 
einen Rat geben wie ich es doch möglich machen könnte. Bedenken Sie aber, dass die Aussenwelt eine gewaltige 
Macht über mich hat von der ich mich nicht gerne befreien will. –  
Mit meinen Passangelegenheiten werde ich mich doch noch an das polnische Konsulat München wenden, d.h. ich 
will alles tun um auf dem geraden Weg zu bleiben. Die äussere Freiheit ist doch ein kostbares Ding. Sollten also 
meine Papiere bei Ihnen eingegangen sein, dann bitte ich Sie höfl. mir dieselben zu senden. 
 

Nochmals heissen Dank  
u. vorzügl. Hochachtung 
Arne Cohn 

 
 

 
 

Zürich, den 6. Juni 1928 
 

Aktennotiz 
 
Jsraelitische Kultusgemeinde, Herr Amtmann, Sel. 15.61 erkundigt sich nach dem Fall: Arne 
Cohn. 
Man habe s.Zt. Herrn Dr. Büchi bezügl. Unterkunft Cohns in Mannheim Wegleitung erteilt, nun 
würde es die Jsraelitische Kultusgemeinde interessieren, ob Cohn noch in Mannheim ist oder ob 
es schon möglich war, ihm die Einreise nach Zürich zu ermöglichen. 
Herr Amtmann ersucht um teleph. Anruf der Gehülfin. 

Ho. 
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Zürich, den 7. Juni 1928 
 

Aktennotiz 
 
Herr Amtmann, Jsrael, Kultusgemeinde 
teilt teleph. mit, dass er von dem Jsrael. Unterstützungsverein in Mannheim unterm 1. 6. 28 die 
Mitteilung erhalten habe, dass man Cohn nicht habe unterstützen können, indem derselbe den 
Eindruck eines internationalen Heiratsschwindlers gemacht habe, eingezogene Erkundigungen 
hätten ergeben, dass er verschiedene Heiratsschwindeleien auf dem Kerbholz habe. Herr Amt-
mann ersucht um Auskunft über die Person Cohns und die jetzige Situation, in der er sich befin-
det. 
Es wird ihm mitgeteilt: dass Cohn schriftenlos sei, sich nicht mehr in Mannheim befinde, nicht 
nach Zürich einreisen könne, da er von hier nach seinem Heimatstaate ausgewiesen würde. 
Herr Amtmann wird nach Mannheim berichten, man möchte sich seiner mit Vermittlung einer 
Stelle annehmen, im Falle er dort wieder auftauchen sollte, was wohl nicht wahrscheinlich ist. 
 

ee/Ho. 
 
 

 
 

Saarbrücken, den 4.Juli 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Lieber Herr Dr. Büchi 
Meine Karte aus dem Allgäu haben Sie wohl erhalten. Inzwischen habe ich Frau u. Kind nach dem Elsass 
(Zabern) gebracht wo sie sich in einer kleine Pension im Walde sehr wohl fühlen. Es ist unglaublich wie rasch sich 
diese Frau in meiner Umgebung erholt; dieses zu sehen ist wohl der grösste Lohn. Sie wollte sich von Ihnen verab-
schieden, fand Sie aber nicht im Amte u. grüsst nun durch mich u. dankt sehr herzlich. 
Eben bin ich daran, Saarbrücken zu verlassen. Ich hätte wohl noch Arbeit; da aber alle jene Menschen die ich lieb 
gewonnen nun zu reisen beginnen so hält mich auch nichts mehr hier. Zuerst gehe ich nach Strasbourg wo schon viel 
Arbeit auf mich wartet; aber auch weil ich den Meinen näher bin. 
Inzwischen sehe ich mich immer wieder um nach einer Kaufmännischen Position. Ich weiss jetzt, dass sich schon 
alles noch finden wird. 
Von Strassburg aus werde ich ohne Zweifel eine Autogelegenheit finden nach d. Schweiz u. würde dann ev. selbst 
nach Zürich kommen od. in die Nähe. Vorher werde ich Sie anrufen. Sie bleiben mir doch im Wort? Und nun 
innigen Dank auch für die freundlichen Gedanken. Ich will versuchen auch demnächst etwas von meiner Schuld an 
Sie abzutragen. 
 

Ganz herzlich Ihr 
A. Cohn 

 
 

 
 

Saverne, den 5. Juli 1928 
 

Postkartevon Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Lieber Herr Dr. Büchi! 
Von einem Besuch bei Frau u. Kind ein paar herzl. Grüsse. Ich persönlich habe noch keine feste Adresse. Briefe 
bitte an meine Frau hierher (Kallas) 

Ihr A. Cohn 
Herzl. Gruss von mir und unserem Töchterchen  
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Saverne, den 9. Juli 1928 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi! 
Leider habe ich Sie sehr geehrter Herr Dr. Büchi vor meiner Abreise nicht sprechen können, was mir sehr, sehr 
leid tat. Ich freute mich sehr auf das Wiedersehen mit A. aber ich bin sehr entteuscht gewesen, da A. gar keine 
Freude zeigte, uns in ein anderes Hotel führte und sich gleich verabschiedete mit der Bemerkung er habe zu spät 
mein Schreiben erhalten, da er nicht wusste wann ich ankomme, hat er sich schon für die ganze Woche verabredet; 
A. ging nie mit uns zum essen weil ich zu einfach angezogen bin und schliesslich schickte er uns hierher nach Sa-
verne. Donnerstag ist A. zu uns gekommen und ich habe die ganze Zeit bemerkt dass er mit seinen Gedanken 
anderswo weilt. Am 2. 7. sind wir hergefahren da hatte A. soviel er mir gezeigt hat Fr. 450.– und Mk 80.– 
gehabt, am Mittwoch teleph. er mir, er habe Fr. 350.– verdient, gestern ist er gekommen und hat schon gar kein 
Geld gehabt. Warum kann er nicht sparen und für was gibt er so viel Geld aus? Mir tut es so weh, weil er das 
Geld so herauswirft und ich darf ihm nichts sagen sonst würde er mir böse sein. Bitte Herr Doktor möchten Sie 
ihm nicht ein bischen ins Gewissen reden. Ach wenn Sie nur könnten herkommen. Was soll ich machen weiss ich 
nicht, ich spüre A. hat uns nicht mehr lieb und dieser Brief, dehn ich heute bei ihm fand, bestätigt mir alles. Ich 
lese nie seine Korrespondenz aber als ich ihn aufhob sah ich „Traum da warst Du darin“ und da las ich den Brief 
ganz und was soll ich jetzt tun. Hat dieser Mensch schon wirklich vergessen was ich für ihn tat und dass ich vor 
15 Monaten wegen ihm in Kbd 3 Tage in Haft war, da man dachte, ich werde ihn verraten und als ich dann zu-
sammengebrochen bin, dann gab man mich frei. Dafür kann ich nicht dass mich Kummer und Sorgen so alt und 
hässlich gemacht haben. Was soll ich Herr Doktor tun? Was soll ich anfangen? Wir haben ihn beide so lieb und 
wir brauchen Liebe und ein bischen Sonnenschein und ich kann ihn darum nicht betteln, weil ich mir denke wenn 
er uns nicht lieb hat, kann man ihn nicht dazu zwingen. Ach wie mir das wehe tut, er will mit andern den Ur-
laub verbringen. Hat er den schon alles vergessen was er mir versprach in dem letzten Jahr? Wie ich mich freute, 
wie wir jauchzten als wir die Nachricht erhielten vor kaum 2 Monaten dass er frei ist und jetzt. Was sollen wir 
tun. Bitte Herr Doktor raten Sie mir, ich bin ganz verzweifelt. Alles haben wir verloren, alles. 
 

Recht herzliche Grüsse und vielen Dank 
Hanna Kallas 

 
Saverne, Frankreich, Hotel Prince Charles 
Wo sich derzeit A. befindet weiss ich nicht. 
Anbei 1 Brief. 

 
 

 
 

Saverne, 14. Juli 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Robert Büchi 
 
Unser lieber Herr Dr. Büchi! 
Ueber den Nationalfeiertag u. Sonntag bei Frau u. Kind. Es ging uns vom Kreisgericht mähr. Ostrau ein Erlass 
zu, wonach über Anordnung des Präsidenten der C. S. R. meine Sache amnestiert ist. Lieber Herr Dr. Büchi 
innigen Dank! 
Ich wundere mich nicht mehr; aber ich will in Zukunft noch mehr arbeiten an mir u. ganz im Sinne der Antropo-
sophie Dornach zu leben fällt mir sehr schwer! Ich will es aber immer wieder versuchen. Momentan beschäftige ich 
mich mit den Lehren des Buschido. Ich bin ununterbrochen graphologisch tätig. Der materielle Erfolg ist momen-
tan nicht gross, gleichwohl will ich trachten in allernächsten Zeit wie versprochen an Sie zu denken. 
Nun ist auch die Gefahr bezügl. einer schweiz. Reise bedeutend kleiner u. ich will alles versuchen um Sie sehen zu 
können ohne Ihnen Zeitverlust zu bereiten. 
Ausserdem – um wieder von mir zu sprechen hat jetzt ein Versuch beim Völkerbund tatsächlich Aussicht auf 
Erfolg. Nach Aussen suche ich andern im selben Sinne etwas zu sein wie Sie mir es sind. An all diesem Erleben 
lerne ich immer wieder Erkennen wo der Wert u. Sinn des Lebens liegt. Aber ein Leben voll Lernen u. Ueben ist 
nötig um ein Ziel zu erreichen. Der merklichste bisherige Erfolg bei mir äussert sich im ruhiger werden. Viel von 
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der Hast und Unruhe ist schon von mir abgefallen. Ich werde nicht mehr jähzornig, ich ärgere mich fast nie mehr! 
Das freut mich unendlich. 
Glühende Hitze umgibt mich, das ist wohl diesmal die Ursache der üblen Schrift. Bemerken Sie übrigens noch 
keine Veränderung daran? Diesbezüglich würde ich gerne einmal etwas von Ihnen hören. 
Für diesmal ganz innig Ihr 
 

A. Cohn u. Familie 
Adr. Andresen 

 
 

 
 

Zürich, den 18. Juli 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Andresen, Hotel Pension Saute de Prince, 
Charles, Saverne (Bas-Rhin) 
 
Ihre beiden Briefe vom 4. Juli und vom 14. dies, habe ich erhalten; namentlich Ihre Mitteilungen 
aus dem letzten Briefe freuen mich ganz besonders. 
Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das s. Zt. abgefasste Gnadengesuch irgendwelchen Erfolg 
hätte. Aber da sieht man nur. Selbstverständlich bin ich gerne bereit, mit Ihnen, sobald es Ihnen 
möglich ist, mündlich zu sprechen; wenn Sie in die Schweiz reisen, wird es aber gut sein, den 
Gnadenerlass in der Tasche mitzuführen, nicht dass Sie event. noch Unannehmlichkeiten hätten. 
Sie werden mir also später zeitig genug berichten, wann und wo wir uns treffen. 
Ihre Mitteilungen habe ich stets mit grossem Interesse verfolgt und es freut mich, dass Sie den 
Leuten, an die sie durch das Mittel der Graphologie herankommen, so viel wie möglich zu helfen 
trachten. Es lässt sich da m.E. sehr wichtige und nützliche Arbeit leisten gerade Leuten gegen-
über, die eigentlich für abstrakte und sehr tiefe Erkenntnisse gar noch nicht reif sind und erst 
gleichsam interessiert werden müssen für Dinge, die jenseits des heute so stark grassierenden Ma-
terialismus liegen. 
Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, eine Bitte einzufügen: es wird z. Zt. in Zürich der Ver-
such gemacht, nach den Prinzipien von Rudolf Steiner eine Schule zu führen, die bereits heute 
schon 38 Kinder zählt, zu denen auch meine zwei eigenen gehören. Die Schule leistet prachtvol-
les, ist aber ständig in finanziellen Nöten und zwar derart, dass vor allem die Lehrkräfte darunter 
zu leiden haben, man kann ihnen nämlich sozusagen keine Besoldung ausrichten für ihre un-
glaublich aufopferungsvolle Arbeit. Das ist natürlich ein Zustand, der auf die Dauer nicht angän-
gig ist und ich selbst fühle mich durch meine Mitgliedschaft bei dieser Schule, verpflichtet, alles 
zu tun, um hier Abhülfe zu schaffen. Wenn Sie also einmal Leute treffen, die absolut nicht wis-
sen, wohin Sie mit ihrem Geld sollen, oder die sich ganz besonders dankbar erweisen wollen, we-
niger persönlich als überpersönlich, dann bitte denken Sie an diese Schule, die schliesslich doch 
einen sehr wichtigen kulturellen Faktor darstellt, wie Sie ja leicht ermessen können. Selbstver-
ständlich soll meine Bitte nicht den Sinn haben, dass man die Leute gleichsam gewaltsam dazu 
bringt, doch kann ich mir gut vorstellen, dass gelegentlich der eine oder andere Ihrer Kunden 
sehr gerne einen Beitrag mir zu diesem Zwecke zur Verfügung stellen würde. (Ich lasse Ihnen als 
Imprimé einige wegleitende Drucksachen zukommen, bei der Einzahlung an mich wäre lediglich 
zu vermerken: zuhanden von..) Was nun die versprochene Rückzahlung anbelangt, so möchte ich 
Ihnen, was Umfang und Zeitpunkt betrifft, vollständig überlassen. Es freut mich, dass Sie bereits 
jetzt schon daran denken können, denn natürlich kann ich jede Summe immer wieder gut brau-
chen, für alles Mögliche was einem so in die Quere kommt. Da wir nun einmal vom Gelde reden, 
möchte ich auch erneut Sie fragen, ob Sie nicht Geld, das Sie im Moment nicht unbedingt nötig 
brauchen, jeweilen mir anher schicken wollen, selbstverständlich zu Ihrer Disposition, aber mit 
dem Gedanken, damit einen Sicherheitsfond anzulegen für künftige Zeiten. Sehen Sie, Sie haben 
früher viel Geld eingenommen und rasch viel Geld wieder ausgegeben. Ich bin sicher, dass diese 
Versuchung auch heute für Sie bestehen wird, daher mein erneuter Vorschlag in dieser Richtung. 
Es ist gut, wenn Sie viel Geld verdienen. Sie haben wahrscheinlich notwendig, dieses Geld auch 
rasch wieder umzusetzen (Sie werden das in Ihrem Horoskop leicht nachprüfen können) das geht 
aber nicht, es einfach möglichst schnell zum Fenster hinaus zu werfen. Wenn Sie es zu Gunsten 
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von Frau und Kind an mich senden, werden wir später, es mag dann kommen was will, nicht 
mehr soviel Schwierigkeiten haben und Sie selbst haben dann dennoch den in Ihnen vorhande-
nen Zug des Geldumsatzes erfüllt. Bitte überlegen Sie sich das einmal genau. 
Zum Schluss noch: an Ihrer Schrift sehe ich selbstverständlich immer wieder Veränderungen und 
es ist wahr, die Züge kapriziöser Heftigkeit haben stark sich vermindert. Indessen, um Genaueres 
über Ihre Schrift zu sagen, möchte ich doch nicht den schriftlichen Weg wählen, wir werden ja 
dann darüber viel besser und auch tiefer mündlich sprechen können. 
 
Ich schliesse für heute mit den besten Wünschen für Ihr weiters Fortkommen. Zunächst wird es 
Ihnen auch recht gut tun, einige Tage bei Frau und Kind sich zu erholen, denn auch sie haben Sie 
bitter nötig und haben lange auf Sie gewartet.  
 
Mit den besten Grüssen auch an Frau Kallas und die Kleine, 
 

Ihr (Dr. Büchi) 
 

N. B. Eben fällt mir ein, dass Sie noch geschrieben haben, Sie beschäftigen sich mit den Lehren 
des Buschido. Es ist schon sehr lange seither, dass ich mich selbst damit beschäftigt habe, doch 
wenn ich mich recht erinnere, so haben alle diese Systeme, gleich wie die American new thought, 
den einen Nachteil, dass die in ihnen enthaltenen magischen Bestrebungen keine ganz reinliche 
Scheidung zwischen schwarz und weiss enthalten. Viel wird dann auch verfälscht durch die stark 
opportunistischen Satzungen und machtstreberische Tendenz. Es heisst also gründlich aufpassen. 
Doch darüber mündlich mehr. 

 
 

 
 

Zürich, den 6. August 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Kallas, Hotel Prince Charles, Saverne 
 
Ihren Brief vom 9. Juli 28 habe ich erhalten und ihn absichtlich zur Beantwortung etwas zurück-
gelegt. Vor allem wollte ich abwarten, ob nicht inzwischen vielleicht die anfangs etwas schwarz 
aussehende Situation von selbst sich besserte, d.h. ob nicht vielleicht sich durch die Zeit ergebe, 
dass Sie anfänglich etwas zu schwarz gesehen haben mögen. 
Sie gingen wohl mit sehr gespannten Erwartungen um, nach so langer Abwesenheit, Arne Cohn 
wieder zu sehen und da kann es dann leicht passieren, dass die Wirklichkeit, namentlich in un-
günstigen Momenten, nicht immer diesen Erwartungen entspricht. Den beigelegten Brief (den 
ich Ihnen wieder zurückschicke) habe ich aufmerksam gelesen, konnte aber daraus nicht viel 
mehr entnehmen, als die Aeusserungen eines Mädchens, das sich gerne an Arne heranmachen 
möchte, dem gegenüber er aber wohl kaum sich irgendwie allzusehr verbunden hat. 
Und nun fragen Sie mich, was sollen Sie anfangen? Sehen Sie, Frau Kallas: in solchen Fällen lässt 
sich mit einem einfachen Rezept wenig helfen. Soviel ist aber immerhin zu sagen möglich: lieben 
Sie den Arne C.! Sie werden mir vielleicht erwidern, dass Sie dies ja ständig täten und dass eben 
infolge dieser Liebe leichtlich sich Enttäuschungen einstellten. Was ich indessen unter diesem 
Lieben verstehe ist Folgendes: Sie sollen versuchen, Arne C. so zu nehmen, wie er ist und nicht 
wie er sein sollte. Sicher hat er viel fehlerhafte Züge an sich: er ist unstet, er wirft leicht das Geld 
zum Fenster hinaus, er wird immer wieder tausend Beziehungen zu allen möglichen Frauen ha-
ben, aber Sie müssen nicht nur auf diese Tatsache hinschauen, sondern sich vielleicht ganz im 
Innern einmal fragen, was diese Tatsache für ihn und die, die ihn lieben, bedeute. Ich habe immer 
wieder den Eindruck, dass A.C. sich mit Ihnen sehr verbunden fühlt und dennoch kann es in sei-
nem Schicksal liegen, dass er gegenüber Frauen immer wieder starke Anfechtungen wird über-
winden müssen. Ich habe auch immer wieder die Empfindung, dass A.C. sein Leben richtig ein-
richten möchte, ja sogar gern vielleicht sparen und trotzdem kann es in seinem Schicksal liegen, 
dass er mit dem Gelde, das er leichtlich verdient, immer schnell wieder fertig werden muss, ihm 
sonst zum Verhängnis wird. 
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Ich habe ihm geschrieben, er möge, wenn er schon das Geld zum Fenster hinauswerfe, es we-
nigstens an einen gescheiten Ort hinwerfen und bereits habe ich dann dieser Tagen von ihm 
200.– franz. Franken erhalten, die ich ihm nun zu Ihrer Aller Gunsten hier auf ein Sparheft anle-
gen werde. A.C. hat mir versprochen, er werde weiterhin, wenn immer es möglich sei, mir solche 
Zahlungen machen. Sie dürfen ihn unter Umständen, wenn er es einmal vergessen sollte, auch 
ruhig daran erinnern und ihm sagen, dass ich Ihnen das einmal gesagt hätte, da es mich gefreut 
habe. 
Ich hoffe, dass Sie inzwischen bereits etwas zu Kräften gekommen sind und nicht immer alles 
nur von der schlimmen Seite sehen. Sollte aber dennoch vieles zu wünschen übrig lassen, so 
bleibt Ihnen wohl nichts anderes übrig, als Ihr Schicksal zu nehmen und es zu tragen, damit 
Ihnen dieses Tragen Kräfte verleihe. Ich denke bei diesem Tragen nicht an ein Tragen mit hän-
gendem Kopfe; vielleicht gelingt es Ihnen, ich weiss, es ist nicht leicht! –  
Sie dürfen mir in Zukunft, wenn irgend etwas Sie bedrückt, ruhig schreiben. Allerdings: Schmer-
zen und Nöte werde ich ja wohl schwerlich durch meine Briefe Ihnen wegzaubern können, aber 
Sie dürfen überzeugt davon sein, dass ich, wo immer es mir tunlich scheint, Arne in meinen Brie-
fen zusprechen werde. 
 

Mit besten Grüssen: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
P.S. Ich erlaube mir, Ihnen in der Beilage einige Prospekte zu übersenden, die Sie die Freundlich-
keit haben wollen, Arne zu übergeben. Ich sandte vor einiger Zeit welche direkt an seine Adresse 
als Imprimée, diese scheinen indessen verloren gegangen zu sein – daher meine Bitte an Sie. –  
 
Diverse Beilagen 

 
 

 
 

Strasbourg, den 11. Oktober 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Robert Büchi 
 
Lieber Herr Doctor Büchi! 
Ihren letzten Brief habe ich Ihnen noch immer nicht beantwortet. Ich könnte eine Menge Gründe anführen; der 
trifftigste ist jedenfalls der: ich reise seit drei Wochen wieder u. zwar – es ist sonderbar – mit Büchern. Medizini-
sche Lehrbücher für Aerzte. Ein schwerer Kampf diese Tätigkeit u. Erfolg ist nur bei ganz grossem Fleiss mög-
lich. Nebenbei suche ich einen guten Reiseposten, der mir eine Zukunft bieten kann. 
Meine andern Fähigkeiten haben wieder einen Tiefstand erreicht, wie das nach den Evolutionen vom Mai-Juli in 
Saarbrücken nicht anders zu erwarten war. S’wird schon wieder kommen. 
Ich mache mir fortwährend Gewissensskrupel, dass ich auch nicht im geringsten Ihrer einzigen je an mich gerichte-
ten Bitte betreffend „Schulhilfe“ entsprechen konnte. Ich hätte es sicher sehr gerne getan. Die Sorgen um das Wohl 
der Meinen lassen mich kaum zu Athem kommen, besonders jetzt da der Winter vor der Türe steht u. noch so 
viel nachzuholen ist. 
Die Arbeit an mir selbst setze ich fort u. zwar wohl od. übel, es ist gar kein Verdienst mehr, denn ich kann gar 
nicht mehr anders. Erfolge habe ich, aber das schlimme dabei ist die Sichtbarkeit der Misserfolge. Ich möchte sehr 
gerne einmal doch mit Ihnen sprechen u. wenn es mir nur irgend möglich ist komme ich etwa nächste Woche doch 
nach Zürich. Ich will in der Gegend von St. Louis (Basel) arbeiten u. Sie dann vorher von dort aus teleph. anru-
fen. Ich freue mich sehr darauf. 
Gestern erhielt ich beiliegende Adresse. Das ist die neu gegründete internationale Hilfstelle für Staatenlose. 
Dieses wenig Klare für heute. 
 

Mit ganz herzl. Grüssen v. Frau + 
Kind 
Ihr A. Cohn 
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Homeless (Hilfe für Staatenlose), Genf, 3, rue Général Dufour 
 
 

 
 

Zürich, den 23. Oktober 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Andresen, Strasbourg, Rue de Reims 
 
Lieber Herr Cohn! 
Ihren Brief vom 11.ds. habe ich erhalten. Es freute mich sehr, nach so langer Zeit wieder einmal 
etwas von Ihnen zu hören. Mit Interesse vernahm ich, dass Sie die Psychographologie zunächst 
aufgegeben und sich dem Kaufmännischen wieder zugewandt haben. Sie haben schon recht es ist 
leicht möglich, dass später Ihre Fähigkeiten wieder kommen und dann wird es Ihnen auch viel 
eher möglich sein, meine Bitte betr. Schule zu erfüllen. Dass dies heute seine Schwierigkeiten hat, 
glaube ich Ihnen gern. Noch viel mehr freut es mich, zu hören, dass Sie die Arbeit an sich selbst 
fleissig fortsetzen, ja dass dieses Bestreben bereits sich im Unwillkürlichen fixiert hat. Sie brau-
chen nun durchaus nicht deprimiert darüber zu sein, dass Ihnen die Misserfolge Ihrer Bestrebun-
gen nach und nach immer deutlicher sichtbar werden. Es liegt das in der Natur aller tiefern 
Selbsterkenntnis, dass man aufmerksam wird auf die Unzulänglichkeit unseres endlichen kleinen 
Ichs. Gerade dass dem Impuls nach dem Geistigen hin, gleichsam eben durch die besagte Unzu-
länglichkeit ein Riegel gestossen wird, kommt uns ja erst der ganze Entwicklungsprozess zum 
Bewusstsein und dieses Bewusstsein ist es eben, das vor allem das Wichtigste ist. Sie mögen sich 
ruhig darüber trösten, dass im Verlauf Ihres endlichen Lebens dieses und jenes nicht stimmt, so-
lange in Ihnen ein „Anderswollen“ lebt. Eigentlich schlimm wird ja das Versagen im Endlichen 
erst, wo dieses „Anderswollen“ fehlt. Im Uebrigen ist es Ihnen vielleicht interessant und auch 
nützlich, das kleine Büchlein „Bhagadad Ghita“, erschienen bei Eugen Diederichs, Jena, zu lesen. 
Im übrigen freue ich mich auf die Gelegenheit, einmal ein paar Stunden mit Ihnen plaudern zu 
können; doch möchte ich Sie bitten, mich nicht erst im letzten Augenblick von Ihrem Hiersein in 
Kenntnis zu setzen, sondern wenn immer möglich dies einige Tage vorher zu melden. 
 

Mit bestem Gruss an Sie  
und Ihre Frau 
Ihr (Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Strasbourg, den 18. November 1928 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi! 
Ihren w. Brief habe ich dankend erhalten und immerzu habe ich die Antwort verschoben und gewartet was die 
Zukunft uns neues bringt. Arne hat vor 14 Tagen die kleine Caroline nach Basel gebracht, wo sie die Brüder von 
Arne abgeholt haben, da die Kleine immerzu verlangte und Sehnsucht hatte nach ihrer Grossmamma u. Onkeln. 
Nun soll ich Caroline morgen in Basel abholen und Arne ist auf der Jagd nach Reisegeld.  
Gerne sehr gerne möchte ich mit Ihnen Herr Doktor sprechen, auch Arne möchte sehr gerne mit Ihnen sprechen 
und wenn ich mich nicht täusche, in der selben Angelegenheit. Als Sie mir damals den Brief zurückgeschickt ha-
ben, habe ich den Brief dem Arne zurückgegeben, es gab da einen grossen Krach und dann war alles gut. Nun hat 
A. die Graphologie aufgegeben und seid der Zeit geht es sehr knap, ja manchmal, sogar oft geht es ein bischen zu 
knap und gabs auch welche Fasttage; dadurch hat A. noch weniger Lust zum Arbeiten und hat hier einen Zahn-
techniker zum Freund, bei dehm er die meiste Zeit verbringt. Vor ca 3 Wochen hatte er mir folgendes mitgeteilt. 
A. hat eine reiche Bekanntschaft gemacht mit einer Dame, diese Dame hat den A. sehr lieb und will sie A. heira-
ten. Arne stellt sich die Ehe so vor: er wird viel Geld haben wird uns eine schöne Wohnung einrichten, wird uns 
fürs Leben Geld geben und wird bei uns ein und aus gehen so oft er will, weil er uns lieb hat. Ich antwortete ihm 
daraufhin, wenn ich ihm keine Frau sein darf, seine Geliebte neben seiner Frau werde ich nie. Ich habe viel zu 
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leiden, weil wir nicht verheiratet sind, ich will mich lieber kümmerlich durchs Leben ziehn, aber das zu was mich 
A. machen will werde ich nie. Daraufhin konnte ich viele Nächte nicht schlafen und bin sehr traurig darüber; 
Arne sieht das und überhäuft mich mit Liebe, glaubt er mich dadurch umzustimmen das ich auf seinen Vorschlag 
eingehn soll? Mir hat er versprochen die Ehe, aber wenn er glaubt er wird glücklicher so kann er die andere heira-
ten und ich wandere wieder fort. Seine Mutter könnte er dadurch unterstützen, sie ist alt und arm, dieser Frau 
möchte ich es wünschen, auch dem A. wünsche ich Glück. Seid jenem Tag habe ich bemerkt, dass ich immer zu 
viel vom Leben erhofft habe, dass ich doch nur da bin anderen in der Not zu helfen und wenn ich geholfen dann 
kann ich allein weiter ziehen. Nun werden es im April 7 Jahre was wir uns kennen und 6 Jahre was ich von zu 
Hause fort bin. Ich habe lange gewartet auf eine bessere Zeit. Sehr gerne hätte ich mit Ihnen gesprochen Herr Dr. 
Büchi und mir ein bischen Rat geholt bei Ihnen, denn wenn ich zu Hause Herr Doktor gegangen bin wars mir 
immer so schwer zu Mute und wenn ich von Ihnen fort ging wars mir um so leichter. 
Diesen Brief übergebe ich der l. Mamma in Basel da das Postporto zu teuer ist und wird es die Mamma in Zürich 
aufgeben. 
 

Viele Grüsse und besten  
Dank für Ihre Güte 
zeichne ich hochachtungsvoll 
Hanna Kallas-Andresen 
Strasbourg, Rue de Reims  

 
 

 
 

Mulhouse, den 20. November 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Büchi 
 
Lieber Herr Dr. Büchi! 
Ihren Brief liess ich unbeantwortet weil ich keine Stimmung finden konnte, die eine halbwegs normale gewesen wä-
re. Auch jetzt nicht. Aber die innern u. äussern Verhältnisse spitzen sich nun so zu, dass eine, wenigstens perspec-
tive Lösung gefunden werden muss, wenn ich mich nicht selbst wieder in die Gefahr begeben will irgend einen Kurz-
schluss herbei zu führen. Nicht dieselbe Art wie früher, diesmal; jedoch ernst genug. 
Ich muss Sie sprechen Herr Doktor. Es ist wie ein Verhängnis, dass ich keine Möglichkeit finden kann zu einem 
Besuch bei Ihnen. Seit ich diesen Vorsatz fasste, wurde er von Fall zu Fall undurchführbarer. 
Besonders schwer fällt es mir darum, weil ich Ihnen schon vorher den Tag bestimmen soll, den ich dann ev. nicht 
einhalten kann. 
Wollen Sie mir bitte sagen ob Ihnen der kommende Samstag od. Sonntag genehm wäre. Sie würden mich zu gros-
sem Dank verpflichten, wie übrigens schon so oft. Für den Fall, dass aber meinerseits wieder Hindernisse eintreten, 
würde ich Sie durch eine Expr. Nachricht verständigen. 
Ich sehe mit grossem Interesse Ihrer Antwort entgegen. 
 

Bis dahin nehmen Sie meine aufrichtige 
Verehrung u. herzliche Grüsse. 
A. Cohn 

 
 

 
 

25. November 1928 
 

Arne Cohn an Dr. Robert Büchi 
 
Lieber Herr Dr. Büchi! 
Wie gewöhnlich ist auch diesmal wieder nichts aus meinem Vorhaben geworden. Erst nachträglich erinnerte ich 
mich, dass das Monatsende schon wieder vor der Türe steht mit allen materiellen Sorgen. Entschuldigen Sie also 
bitte die durch mich entstandenen Unbequemlichkeiten. Es ging wirklich nicht anders. 
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Mit herzl. Gruss u.  
vorzügl. Hochachtg:  
Cohn 

 
 

 
 

Zürich, den 28. November 1928 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Andresen, Strassburg, 9 Rue de Reims 
 
Ihren Brief vom 18. November 1928 habe ich erhalten und nehme mit Ihnen an, dass Arne C. 
wohl in derselben Angelegenheit bei mir vorsprechen wollte, wie die, die Sie in Ihrem Brief be-
rühren. 
Ich begreife sehr gut, dass Sie Ihre derzeitige Lage als wenig erfreulich empfinden. Es ist indessen 
durchaus nicht leicht, Ihnen zu raten und zwar deswegen nicht, weil ich namentlich eines nicht 
weiss: Von welcher Bedeutung die Beziehung A.s mit dieser besagten reichen Dame ist. Würde es 
sich bei A. lediglich darum handeln, seine gegenwärtige finanzielle Lage durch eine reiche Heirat 
zu verbessern, so würde diese Art von Lösung ihm wohl kaum viel Glück bringen. Sind es indes-
sen tiefere Gefühle, die ihn mit jener Frau verbinden, so dürfte die Sache sich kaum mit ein paar 
Sätzen erklären und erledigen lassen. Ich habe Ihnen schon früher geschrieben, dass Sie versu-
chen sollten, A. so zu nehmen, wie er ist und nicht wie er sein sollte. Irgendwie lässt er sich noch 
immer von erhofftem Reichtum allzusehr in den Bann nehmen, doch will mir auch scheinen, dass 
solche Anwandlungen bei ihm auch immer wieder vorüberzugehen vermögen. Jedenfalls würden 
Sie wenig ausrichten bei ihm, wenn Sie sich nunmehr von Ihrer traurigen Stimmung leiten liessen. 
Irgendwie scheint es eben zu Ihrem Leben zu gehören. A. immer wieder zur Seite zu stehen, 
wenn er in Not ist. Das ist eigentlich Frauenlos im tiefsten Sinne des Wortes, verträgt sich aber 
ganz und gar nicht mit grossen Erwartungen, die man an das Leben stellt. Sie haben dies selbst 
einzusehen angefangen. Dass Sie nun nicht Geliebte sein möchten neben seiner Frau (vorausge-
setzt, dass er sie wirklich heiraten würde und könnte), ist durchaus begreiflich und trotzdem gibt 
es so manche Frauen, die gerade irgendwie das im Leben lernen müssen, nämlich einzusehen: 
dass man ja einen Menschen, ob man nun verheiratet mit ihm ist oder nicht, niemals gleichsam 
als einem selbst gehöriges Eigentum besitzt. In Ihrer Lage könnten Sie sich allenfalls leichtlich zu 
einem edlen Trotz versteigen und sagen: Lieber will ich mich kümmerlich durchs Leben schlagen 
u.s.w., aber solche Dinge kann man sich vornehmen und auch durchdenken, während dem einen 
dann das Schicksal ganz andere Wege gehen heisst. Sie dürfen nicht vergessen, dass A. die Mög-
lichkeit auf alle Fälle belassen sein muss, für Sie zu sorgen, wie immer auch sich sein sonstiges 
Leben gestalten möchte. Dieser Pflicht darf er sich nicht entziehen und Sie selbst müssen ihm 
stets die Möglichkeit geben, das in einer Art zu tun, die nicht allein nur Geld oder Geldeswert 
von ihm verlangt. Es ist absolut notwendig, dass er zu Ihnen stets eine menschlich nahe Bezie-
hung behalte, auch wenn gelegentlich das Leben kommen und ihn zeitweise da und dort festlegen 
sollte. Das aber sollten Sie ihm ermöglichen und Sie würden es zweifellos nicht tun, wenn Sie sich 
nur von Ihrem Stolz und von Ihren Erwartungen an ihn und das Leben leiten liessen. 
Ich will für heute nicht mehr sagen. Vielleicht, dass es A. nächsthin doch noch möglich werden 
wird, einmal zu mir nach Zürich zu kommen oder dass sich Ihre Lage auch sonstwie klären wird. 
Schliesslich ist es doch oft auch so, dass man bedenken sollte, keine Suppe wird so heiss geges-
sen, als sie angerichtet ist. 
 

Mit besten Grüssen  
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 
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Zürich, den 4. März 1929 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Andresen, Rte de Colmar, Strassbourg-Neudorf 
 
Lieber Herr Andresen! 
Ihr ausführlicher Brief vom 2. Febr. 29, der mich sehr gefreut hat, blieb nun leider doch etwas 
länger liegen, als ich gedacht. Mit daran schuld sind wohl etwas die Umstände (ich habe vor ca. 
14 Tagen die linke Hand gebrochen, dann auch hatten wir ziemlich viel Besuch und auch Krank-
heit in der Familie). 
Ich hoffe nun, Ihre Verhältnisse seien nach wie vor stabile geblieben, denn irgendwie will mir 
scheinen, dass gerade für Sie das schwer zu erreichen, aber immerhin sehr wichtig ist. Ich glaube 
zwar nicht, dass Sie sich je sklavisch an ein bürgerlich wohleingerichtetes Leben werden halten 
können und müssen, aber ein gewisses Minimum von Ordnung ist doch wohl notwendig, wenn 
Sie nicht stets in ausgesprochener Gefahr schweben wollen. Ich begreife daher sehr wohl, dass 
Sie die Regelung der Namensangelegenheit als dringlich empfinden. Schriften von Ihnen besitze 
ich nun allerdings nicht, könnte aber im schlimmsten Fall Ihnen erneut einen Geburtsschein 
schicken und mit einer von Ihnen übermittelten Photographie versehen. Haben Sie sich noch nie 
nach Genf gewendet an das Bureau für Heimatlose? Selbstverständlich wird die Zeit der Um-
wandlung des Namens für Sie sehr viel Misshelligkeiten bringen, indessen glaube ich immer wie-
der, dass gerade Vernünftige und solche, die es gut mit Ihnen meinen, durchaus mit der Wahrheit 
bedient werden dürften, und sich schliesslich nachher auch ohne weiteres mit dem veränderten 
Namen weiterhin zu Ihren Bekannten und Freunden rechnen würden. Man braucht ja allerdings 
Ihre Vergangenheit nirgends an die grosse Glocke zu hängen und trotzdem sollte man so wenig 
als möglich Märchen auftischen. Sie kommen eben doch allmählich in ein Entwicklungsstadium, 
wo auch kleine Unwahrheiten sich alsbald rächen werden. Sehr förderlich ist es, dass Sie stets Be-
kannte treffen, die Sie zu starker geistiger Anregung bringen. Vielleicht dass auch einige dieser 
Leute Ihnen gerade bei der Lösung Ihres  z. Zt. schwierigen aktuellen Problems etwas behülflich 
sein können. 
Es freut mich, dass Sie im übrigen mit Frau und Kind soviel wie möglich Kontakt suchen und 
versuchen, die nun einmal gegebenen Unebenheiten zu überwinden. Irgend ein leichtfertiges über 
jene Problematik sich Hinwegsetzen würde wohl für Sie ebenfalls nicht angehen, denn wenn Sie 
auf diese Weise keine Fesseln finden, pflegen sich wohl einfach durch die Umstände von aussen 
her solche zu ergeben. Es gibt hier eben merkwürdige Zusammenhänge. 
Es würde mich recht freuen, wenn es Ihnen bei Gelegenheit einmal möglich wäre, hierher zu 
kommen, aber tun Sie das wirklich nur, wenn Sie die Mittel hierzu nicht Ihrer Familie entziehen 
müssen. Sonst bleibt uns eben nach wie vor nichts anderes übrig, als der schriftliche Weg und Sie 
dürfen ruhig diese oder jene Fragen so gut wie möglich zu beantworten suchen. 
Zum Schluss erwähnen Sie noch eine Veränderung in meiner Schrift. Krank war ich damals 
nicht, als ich jene Karte schrieb, wohl aber–dies zur Bereicherung Ihrer graphologischen Kennt-
nisse–hatte ich damals mit einer langwierigen Wurzelhautentzündung zu tun. 
Lassen Sie also bald wieder von Ihnen hören und grüssen Sie mir auch Ihre Frau. 

Ihr (Dr. Büchi) 
 
 

 
 

Strasbourg, den 26. Mai 1929 
 

Ansichtskarte von Strasbourg von Arne Cohn an 
 
L. H. Dr. Büchi! 
Herzl. Dank für d. Brief. Meine Ankunftszeiten in Basel Di 7.22, 10.45 morgens od. 14.16 nachm. Rendez-
vous um eben diese Zeit Bahnhofbuffet II. Kl. Bundesbahnhof. Bestimmen Sie nun. 
 

Herzl. Ihr A. Cohn 
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Zürich, den 31. Mai 1929 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Herrn Andresen, 103 Rte de Colmar, Strassburg 
 

Ihre Karte habe ich erhalten und teile Ihnen mit, dass ich Sie im Bahnhofbüffet II. Kl. Dienstag, 
den 4. Juni a. c. in Basel treffen werden, wenn Sie den Zug Basel an 14.16 h benützen. 
Sollte Ihnen unerwartet etwas dazwischen kommen, wollen Sie mir bitte umgehend berichten (te-
legraphieren dürfte das zuverlässigste sein). 
 

Inzwischen beste Grüsse 
(Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Strasbourg, den 8. Juni 1929 
 

Karte von Strasbourg, Musée Alsacien-La Galerie an Dr. Büchi 
 
L. Herr Dr. Büchi! 
Herzl. Dank! Es war der schönste Tag meines Lebens, wie ich mich auch immer besinnen mag. Zu Hause leider 
das alte. Nach Offenburg geschrieben. Morgen schreibe ich dem „Droit de l’homme.“ Später genauen Bericht. Ich 
will nun vorwärts, l’intensive c’est tout sagten Sie, das macht mir vieles erträglicher. Merci infiniment de nouveau, 
au revoir!  
 

Cohn 
 
 

 
 

Strasbourg, den 13. August 1929 
 

Frau Kallas an Herrn Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Büchi 
Nun habe ich lange nichts von mir hören lassen, wollte Sie mit meinem Schreiben nicht aufhalten und belästigen, 
da ich doch nichts gutes Schreiben kann. Wie Sie wissen wollte ich von A. fort, da er gar nicht gut tut, bei einem 
Menschen zu bleiben der roh ja sogar brutal ist. Sein hässliches reden vertrage ich nicht, ein Mensch der nur ein 
bischen gebildet ist, bringt nie solche grobe Worte über die Lippen und sollten mich solche Worte nicht aneckeln? 
Bin nichts, rein gar nichts bei diesem Menschen, wie er sich schon oft ausdrückte, ja er sagt immer, ich bin nicht 
einmal soviel wie ein Dienstbote, solche und noch viel, viel schlechtere Worte muss ich anhören. Wenn er will dass 
ich um 8 1/2 h abends schlafen gehen muss, so muss ich schlafen gehen. Ich fühle mich hier gar nicht zu Hause, 
nur wenn A. fort ist, auf Reisen, was nicht oft ist, fühle ich mich ein bischen wohler. Vor ca. 6 Wochen war ich 
beim Herrn Dr. Berger und dieser Arzt sagte mir: „wenn Sie noch länger so weiter leben sind Sie in einem Jahre 
schon längst tod“, und ich muss um des Kindeswillen leben, denn wenn ich sterbe, hat das Kind niemanden, kein 
Heim, den A. sagt immerzu das Kind sei ein Hindernis. A. geniert sich gar nicht vor fremden Menschen, sei es 
daheim oder auf der Strasse, mir Grobheiten zu sagen ja brutal zu sein, so das Leute auf ihn die Polizei rufen 
wollten und darum habe ich angst mit ihm irgendwo hinzugehen. Wenn ich ihm etwas sage, höhrt er nur mit einem 
Ohr zu, dann versteht er es schlecht, dann brüllt er auf mich so, dass ein Haufen Menschen um uns steht. Und 
dann ist es ihm nicht recht wenn ich nicht mit ihm gehen will. 
Ich bekomme von A. wenn er hat Fr. 150.– wöchentlich, davon zahle ich Gas + Elektr. von Fr. 25.– aufwärts 
monatlich. Vorige Woche zahlte ich Fr. 30.– für 2 Sack Kohle für grosse Wäsche waschen, Fr. 7.– für mich und 
Caroline Haarschneiden und Fr. 20.– zahlte ich für Besuch dehn sich A. eingeladen hat. Zum Leben blieben mir 
nur Fr. 93.–. Vergangene Woche musste ich der Caroline Strümpfe kaufen Fr. 17.–, für mich 3 Taschentücher 
Fr. 6.– für A. 8 St Kragen stärken Fr. 6.40 und eine Tube Odol 5.– und Absätze Reparatur Fr. 4.50 und 
nächste Woche habe ich wieder Gas u. Elektr. zu zahlen und dann kommt wieder die Woche wo ich Waschtag 
habe und so geht es immer weiter; und wir leben mit dem Geld so sehr dürftig und A. sagt er gibt uns noch zu viel. 
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Es gibt auch Wochen wo wir nur Fr. 70.– bekommen haben und davon verlangt A. ich soll noch erspartes haben 
und ich kann ihn nicht überzeugen das er uns zu wenig zum Leben gibt, das wir oft noch mehr essen könnten, ja 
ich stehe immer vom Tisch auf mit einem hungrigen Gefühl. 
Bei uns spart er, rechnet mir jeden Santim nach und als ich ihm vor einigen Tagen sagte ich habe weder Wäsche 
noch Strümpfe zum anziehen, da sagte er mir hast Dir ja auch nichts verdient. Aber fürs Kaffeehaus und Kassino 
hat er Geld zum verspielen, aber sagen darf ich gar nichts, sonst sagt er mir gleich: „bist ja nicht meine Frau“. 
Solche Reden tun mir sehr weh. Vor 5 Wochen bin ich gegen den Willen des A. nach Saverne zur Erholung ge-
fahren, ich war furchtbar schwach so elend (ich habe sehr schwere Tage traurige Tage erlebt, ich musste bei andern 
Leuten schlafen, weil A. sich wie ein Tier benommen hat, wenn mich andere Leute nicht aus seinen Händen geris-
sen hätten, wäre ich heute nicht am Leben). 3 Wochen war ich in Saverne, obzwar mir A. drohte er schickt kein 
Geld und habe ich in den 3 Wochen kg 2.7 zugenommen. Fortgefahren bin ich mit kg 49.1 und gekommen bin 
ich mit kg 51.8. Voriges Jahr bin ich aus dem Erholungshaus mit kg 53.4 gekommen. Herr Dr. Büchi, ich war 
sehr traurig als ich im Frühjahr höhrte, dass Sie gesagt haben meinem Mann, er soll mir kein Reisegeld geben. 
Das Leben ist so unerträglich schwer, wenn man so gar keine Freude haben darf. Wie kann ich nur das Reisegeld 
ersparen? und jetzt bleibt mir die Hoffnung wieder auf das nächste Frühjahr, werde ich dann aber noch die Kraft 
haben, weiter zu leben und zu schaffen, wenn ich immerzu abnehme? Meine Mutter hat mir für immer abgeschrie-
ben (nach Ostern bekahm ich eine Antwort auf meinen Brief, ich habe mir mein Schicksal selber gewählt. Ich habe 
um eines Menschen alles verlassen und nun bin ich selber verlassen und kann das nicht erlangen auf was ich einst 
so verzichtet hab. 
Nun habe ich Ihnen einen ganz winzigen Teil meines Lebens geschildert, Die Menschen die um uns Leben die 
fürchten alle den A. Einmal hat eine Frau das Stiegenhaus gewaschen, A. ist ihr mit grosser Wucht auf den Fin-
ger getreten und entschuldigte sich gar nicht bei der Frau und mir sagte er: „es ist ja nur eine Abwaschfrau.“ 
Wollte Ihnen Herr Dr. einen ganz kurzen Brief schreiben und nun ist dieser Brief zu lang geworden. Wenn Sie 
Herr Dr. Büchi einmal Zeit haben wird es mich freuen einige Zeilen zu bekommen. 
 

Mit den besten Grüssen  
zeichne ich hochachtungsvoll 
Hanna Kallas 

 
 
 

 
 

Zürich, den 22. August 1929 
 

Dr. Büchi, VI. Amtsvormund, an Frau Hanna Andresen, Route de Colmar, Strassburg 
 
Liebe Frau Andresen, 
Ihren Brief vom 13. August 1929 habe ich erhalten. Ihre Zeilen enthalten viel Schmerzliches und 
zeigen mir an, dass zwischen Ihnen und Arne viel Unverstandenes und Unverarbeitetes noch ist. 
Sie beide sind eben sehr starke Gegensätze, sowohl im Fühlen als im Denken und da kann es 
dann zuzeiten körperlicher Entkräftung leicht vorkommen, dass man einander immer weniger 
verträgt und zuletzt in eine scheinbar ganz unlösbare Krisis hineinkommt. 
Ich glaube zwar immerhin Ihnen versichern zu dürfen, dass Arne Sie im innersten seines Herzens 
liebt, genau wie Sie ihn. Aber nun gilt es eben verstehen zu lernen, dass diese Liebe von Ihnen 
und von Arne ganz verschieden sich ausdrückt und manches, was Sie nun in Ihrer Ueberreizung 
und Entkräftung wohl Arne übelnehmen, manches, was er richtig meinte, missverstanden – und 
wohl auch natürlich umgekehrt, sodass er Ihnen wohl gleich hilflos gegenüberstand, wie Sie ihm. 
Ich will Ihnen gerne glauben, dass Sie sich schrecklich unglücklich fühlen und möchte Ihnen le-
diglich anraten, zu versuchen, sich in diesen Zustand des sich unglücklich fühlens nicht ohne Not 
weiter hineinzusteigern, da er sonst allmählich unerträglich werden könnte. Nehmen Sie immer-
hin nur ruhig an, bei allem was Arne tut, es im Grunde gut und recht mit Ihnen meint, dass ihm 
aber oft sein starkes Temperament gegen seinen Willen und Wunsch durchbrennt, etwa ganz 
ähnlich, wie Ihnen einfach die Nerven versagen. So in der Hitze der Aufregung und in der Aufre-
gung, sagt man dann manches zuviel, zu hart und auch gründlich falsch. Was aber so gesagt ist, 
das soll man versuchen, so schnell wie möglich wieder zu vergessen und soll es dem andern bei-
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leibe nicht nachtragen, sonst bessert man an allem gar nichts, sondern verschlimmert und ver-
schlimmert fortgesetzt. 
In den nächsten Tagen werde ich nun Arne einen Brief schreiben und versuchen, für Sie beide 
eine annehmbare Lösung zu schaffen. Haben Sie also noch ein wenig Geduld und beschäftigen 
Sie sich versuchsweise so häufig wie möglich mit schönen Dingen, anstatt Ihrem Schmerze nach-
zuhängen, z. B. beschäftigen Sie sich mit der Lektüre eines guten Buches, der Betrachtung eines 
schönen Bildes, Spaziergänge in freier Natur, schauen Sie z. B. die Natur, wie sie nicht in Aufre-
gung gerät, auch wenn man ihr Uebles antut, sehen Sie, wie frei und selbstverständlich die Wol-
ken am Himmel dahin ziehen und bedenken Sie, wie gegen alles dieses grosse Geschehen der 
einzelne Mensch mit seinem oft kleinlichen Kummer ganz unbedeutend dasteht. Dann aber auch 
einmal überlegen Sie sich, wieviel Not und Elend ausser dem Ihren noch in der Welt ist. 
 

Mit besten Grüssen:  
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
 

 
 

Zürich, den 1er novembre 1929 
 

VI. Amtsvormund, Dr. R. Büchi, à la Ligue française du droit de l’homme, Paris 
 
Monsieur le directeur, 
En qualité d’ancien tuteur du jeune homme Arne Cohn, je déclare par la présente que l’allégation 
de faits contenue dans sa lettre du ler novembre 1929 correspond à la vérité. 
Agréez, monsieur le directeur, l’assurance de ma parfaite considération. 
 

(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

 
Beigelegter Brief von Arne Cohn 
 

Arne Cohn à la Ligue française du droit de l’Homme, Paris 
 
Der Unterzeichnete welcher sich im folgenden gestattet seinen Fall so klar als möglich darzulegen – befindet sich 
seit Jahren in einer unhaltbaren Situation welche hauptsächlich infolge der Bestimmungen des Vertrages von Ver-
sailles entstanden ist. 
Arne Cohn, geboren 1900 in Zürich, Suisse, Sohn des Gottfried Cohn u. der Eleonore geb. Winterberg besass bis 
am Ende des Krieges die österreichische Nationalität, weil sein Vater Bürger von Brody in Galizien war u. er 
selber die schweiz. Staatsbürgerschaft nicht erworben hatte. 1919 fiel die Heimatsgemeinde an den polnischen 
Staat.  
Die polnischen Auslandsbehörden verweigerten jedoch dem Antragsteller die Aushändigung von Staatszugehörig-
keitspapieren. 
Dadurch entstanden ernste Konflikte mit den Polizeibehörden verschiedener Länder. 
Ständig gehetzt, von einer unmöglichen Situation in die andere getrieben kam Cohn im Januar 1929 von Saar-
brücken nach Frankreich. Er reiste gezwungenermassen mit einem deutschen Pass lautend auf den Namen Hans 
Andresen, geb. am 7.8.1893 in Mannheim. Er meldete sich bei der Polizei in Strasbourg mit dem fiktiven Na-
men unter Vorlage des deutschen Passes, und nahm festen Wohnsitz in Strasbourg, wo er sich seither als represen-
tant de commerce betätigt. 
Aus der Erkenntnis, dass jedoch auch diese Situation unmöglich auf die Dauer bestehen könne, dass ein legaler 
gefahrloser Weg zur endlichen Regelung dieser peinlichen Angelegenheit nicht zu finden sei u. Cohn so sein ganzes 
Leben lang unter falschem Namen in steter Furcht vor Entdeckung unmöglich seine wirtschaftlichen Verhältnisse 
zu ordnen im stande sein wird, bittet er die französische Liga für Menschenrechte doch ihrerseits den Versuch ma-
chen zu wollen etwas zu seinen Gunsten bei den betreffenden Behörden zu unternehmen. 
Es sei noch bemerkt, dass der Antragsteller die polnische Sprache nicht kennt u. niemals in Polen seinen festen 
Wohnsitz hatte. 
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Zu der Ueberzeugung, dass dieser Appel nicht umsonst sein wird zeichnet  
 

mit vorzügl. Hochachtung:  
Hans Andresen, Strasbourg,  
Post restante principale 

 
 

 
 

Oberrieden, Freitag Abend, den 23. Dezember 1929 
 

Hanna Kallas an Dr. Büchi, VI. Amtsvormund 
 
Herrn Dr. R. Büchi 
Nun sind wir hier in Oberrieden. Gerne hätte ich mit Ihnen Herr Dr. Büchi gesprochen, da aber mein Mann sag-
te, er gehe zu Ihnen musste ich dieses Gespräch mit Ihnen unterlassen. Herr Doktor ich weiss nicht ob ich das 
richtige gewählt habe, denken Sie sich Herr Doktor wenn ich nach einem Monat nicht fortfahren könnte, was soll-
te ich dann anfangen? Jetzt wäre es vielleicht doch besser gegangen, das Reisegeld aufzutreiben und nun kostet der 
Aufenthalt hier so viel Geld, der Arne wird das sicher nie auftreiben können und stürzt sich noch mehr in Schul-
den, dann macht er was Dummes und ist dann wieder das alte Lied; denn auch wenn er sagt, es geht er kann das 
Geld auftreiben, so kann man nie sicher sein, ob es auch wirklich so ist. 
Sonst ist es hier sehr schön, schönes Zimmer, herrliche Aussicht alles sehr schön, nur gibt es hier lauter junge Da-
men zwischen 50 bis 80 Jahren, was mir aber gar nichts ausmacht, wenn ich ohne Kind hier wäre hätte es mich 
traurig gestimmt. Alle sind hier sehr lieb zum Kind und das ist die Hauptsache. 
Herr Dr. Büchi ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Güte und wäre ich Ihnen sehr dankbar wenn Sie Arne 
überreden könnten mir nicht zu schreiben und keine Besuche hier zu machen. Als ich von A. den Brief erhielt, wir 
sollen nach Oberrieden am Zürichsee, da habe ich noch in der Nacht einen Brief, Heim getragen dass ich dorthin 
nicht fahre, weil sich A. angeboten hat uns herzubringen. Er vergisst immer leicht was er einem antut. 
Habe bei der Mutter die Kleiderbürste vergessen und möchte hier brauchen 2 Wolldecken, um draussen Liegekur 
machen zu können. 
 

Viele recht herzl. Grüsse  
und vielen Dank  
Hanna Caroline Kallas 

 
 

 
 

Zürich, den 25. Februar 1930 
 

Amtsvormundschaft an die Staatsanwaltschaft Offenburg zhd. des Ersten Staatsanwal-
tes: Herrn Dr. Weiss 
 
Ihre No. B (K) 33/27. 
 
Betrifft: den Erlass des Herrn Justizministers, v. 24. Jan. 1928, 
No. 1495, i./S. C o h n  Arne, geb. 1900, von Brody (Galizien). 
 
Sehr geehrter Herr Staatsanwalt! 
Hierdurch komme ich zurück auf unsere frühere Korrespondenz und die damals im vorliegenden 
Fall eingetretene Begnadigung. Leider sind bisher trotz allen Nachforschungen die Papiere und 
Schriften, die Cohn seinerzeit auf sich getragen hat, noch nicht zum Vorschein gekommen. Es 
verursachte dieser Umstand schon erhebliche Umtriebe und Inkonvenienzen. 
Ich erlaube mir daher hierdurch die höfl. Bitte an Sie, event. die Freundlichkeit haben zu wollen, 
dortseits recherchieren zu lassen, ob sich diese Papiere, vor allem der Heimatschein, der die pol-
nische Staatsangehörigkeit Cohns dartut, sich allenfalls unter den ihm s.Zt. abgenommenen Ef-
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fekten befindet oder irgendwie im Zirkulationsverfahren unter Amtsstellen, event. verloren ge-
gangen und durch eine allfällig dortseitige Bestätigung auszuweisen ist. 
Ihre Bemühungen verdanke ich im voraus aufs Verbindlichste. 
 

Mit dem Ausdruck meiner vorzüg-
lichen Hochachtung: 
(Der VI. Amtsvormund, 
Dr. Büchi) 

Beilage: 
1 Rückantwortcoupon. 

 
 

 
 

Offenburg, den 7. März 1930. 
 

Staatsanwaltschaft Offenburg an die Amtsvormundschaft Zürich, Herrn Dr. Büchi, 
VI. Amtsvormund 
 

J. Str. S. gegen Arne C o h n  aus Zürich wegen fortgesetzten Betrugs. 
 
I. An das Bezirksamt Offenburg. 
Jn der Anlage gebe ich die dortigen Akten unter Anschluss eines Besuchs der Amtsvormund-
schaft Zürich vom 25. 11. 30 um Ausfolgung von Legitimationspapieren des Arne Cohn zurück. 
Nach dem Erlass des Herrn Ministers des Innern vom 28. März 1928 No. 29450 A. S. 63 wurden 
die fraglichen Papiere des Cohn dem bad. Staatsministerium zur Verwertung bei den Verhand-
lungen mit der polnischen Regierung vorgelegt. Bis heute scheinen die Papiere noch nicht zu-
rückgekommen zu sein. 
Dem Ersuchen der Amtsvormundschaft Zürich um Zuleitung der Papiere des Cohn, aus denen 
sich seine polnische Staatsangehörigkeit ergibt, wolle von dort aus entsprochen werden. 
 
II. Nachricht hiervon der Amtsvormundschaft Zürich. 
Es wird hiermit bestätigt, dass ausweislich einer Zuschrift des polnischen Generalkonsulats Mo-
nachjum (München) vom 27. Januar 1929 No. 395/29 – enthalten in den Akten des Bezirksamts 
Offenburg betr. die Ausweisung des Arne Cohn aus dem deutschen Reichsgebiet – die polnische 
Staatsangehörigkeit des Arne Cohn festgestellt wurde. 
Jch bitte, sich in Zukunft an das Bezirksamt Offenburg wenden zu wollen. Herr Erster Staatsan-
walt Dr. Weiss ist schon seit längerer Zeit nach Karlsruhe versetzt. 
Mit vorzüglicher Hochachtung: 
 

Unterschrift 
Erster Staatsanwalt 

 
 

 
 

Zürich, den 26. März 1930 
 

Telefonnotiz 
 
Telephonische Erkundigungen in Oberrieden ergeben, dass sich Frau Hanna Kallas im Erho-
lungsheim Bergli, Oberrieden befindet. 
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Datenschutz und Hinweise zur Abschrift der Akten 
 
 
 
 

Akten unterstehen grundsätzlich einer Schutzfrist von 30 Jahren von ihrer Anlage an 

gerechnet. Personendaten sind im Kanton Zürich während 30 Jahren nach dem Tod 

der Betroffenen und, wenn das Todesdatum nicht bekannt ist, 100 Jahre seit der Ge-

burt geschützt. Sind sowohl Tod wie Geburt nicht bekannt, gelten 80 Jahre ab Anlage 

der Akten. Wird diese Aktensperre für wissenschaftliche Zwecke vorzeitig aufgeho-

ben, müssen schutzwürdige Belange von Personen in jedem Fall durch Anonymisie-

rung respektiert werden. Obgleich ein großer Teil der Personendaten in den vorlie-

genden Dossiers aufgrund dieser Bestimmungen nicht mehr unter Datenschutz steht, 

wurden alle Vor- und Nachnamen der Befürsorgten und Bevormundeten, der Nach-

barn, der Arbeitgeber, der Lehrmeister und Pflegeeltern, der Informanten und Infor-

mantinnen, der Zeugen und Zeuginnen etc. anonymisiert. Die Straßennamen wurden 

mit Straßennamen aus demselben Stadtkreis bzw. Quartier ersetzt und die Straßen-

nummern wurden abgeändert. Geburtstage und Geburtsmonate wurden weggelassen. 

Die Namen der Amtspersonen (wie Bezirksräte, Stadträte, Waisenräte, Amtsvormün-

der, Inspektionsgehülfinnen, Lehrer, Hausväter, Psychiater) wurden nicht anonymi-

siert, um nachfolgenden historischen Forschungen den Zugang zu erleichtern und 

vergleichende Studien zu ermöglichen. Einige der Dossiers sind so reichhaltig, dass 

bei fünf der sieben Fälle eine Auswahl der Dokumente getroffen werden musste88, die 

dem Kriterium genüge tat, den Fall in seiner Vielschichtigkeit und Widersprüchlich-

keit darzulegen. Weggelassen wurden beispielsweise Empfehlungsschreiben, in de-

nen sich verschiedene Familien auf die in Zeitungen zur Pflege ausgeschriebenen 

Kinder beworben hatten.89 Fortgelassen wurden viele der fehlgeschlagenen Versuche 

der Amtsvormundschaft, für ihre Mündel einen Pflegeplatz oder eine Lehrstelle zu 

finden. Herausgenommen wurden auch manche Briefe, in denen die Amtsvormünder 

die Heimatscheine ihrer Schützlinge suchten, die immer wieder an anderen Orten 

hinterlegt oder verloren waren. Weggelassen wurden viele Bitten der Amtsvormund-

schaft um Kostengutsprache an die bürgerliche sowie an die Freiwillige und Einwoh-

nerarmenpflege, sofern aus den übrigen Akten die Dynamik zwischen Amtsvor-

mundschaft und Armenpflege genügend hervorging. Um den Lesefluss zu erleich-

tern, wurde die Darstellung der Akten vereinheitlicht, was die Angaben von Ort und 

Datum, die Titel der Dokumente, in denen der Absender und der Adressat zusam-

mengefügt wurden sowie das Schriftbild anbelangt. Handschriftliche Dokumente sind 

kursiv gedruckt. Ein Teil dieser Dokumente ist in deutscher Kurrentschrift geschrie-

ben und die Schrift ist zudem manchmal verblichen, weshalb ich hie und da ein Wort 

nicht lesen konnte.90 Der Inhalt der Dokumente ist minutiös und sorgfältig wiederge-

geben. Dazu gehört auch die Übernahme der alten Schreibweise sowie die Wiederga-

be von Orthographie- und Interpunktionsfehlern. Tippfehler hingegen (die sehr selten 

vorkamen) wurden bei der Abschrift behoben. Wo der Absender nicht vermerkt ist, 

 
88  Nur die beiden Fälle „Toni Marek“ und „Ilse Jens“ sind vollständig abgebildet.  

89  Die Sichtung dieser „Bewerbungen“ ist eine eigene Untersuchung wert.  

90  Diese Stellen sind mit (...) gekennzeichnet. 
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weil es sich um einen Entwurf bzw. einen Durchschlag eines Briefes handelt, steht er 

unterhalb des Dokumentes in Klammern. Da die Akten vom Bezirksrat und der Jus-

tizdirektion „mit Grün-, Rot- oder Blaustift oft in herrlichem Durcheinander be-

malt“91 wurden und das Waisenamt die Berichte oft „in derart verschmiertem Zustan-

de“92 zurück erhielt, was darauf hindeutet, dass die Hervorhebungen von verschiede-

nen Leserinnen und Lesern bzw. Ämtern gemacht wurden, habe ich mich dazu ent-

schieden, diese Hervorhebungen wegzulassen. So sind jeweils nur die durch den Ver-

fasser oder die Verfasserin eines Dokumentes gemachten Hervorhebungen über-

nommen.  

Beim Fall Nüssli kennzeichnen die römischen Zahlen hinter dem jeweiligen Datum 

des Dokuments die 3 verschiedenen Dossiers, in denen die Akten aufbewahrt sind. 

 
91  V.K. a.04.:152: 1929, No. 711. 

92  V.K. a.04.:152: 1929, No. 711. 
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