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Wochenende
Sie galt als «moralisch defekt»

Straftäterinnen im 20. Jahrhundert Pauline Schwarz war widerspenstig – und zahlte bitter dafür. Über neun Jahre ihres Lebens

verbrachte sie zwischen Gefängnis und Psychiatrie. Über ein kaum beachtetes Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte.

Mit 20 Jahren wird Pauline Schwarz erstmals verurteilt – wegen Diebstahls. Sie muss für 14 Tage ins Gefängnis. Von da an immer wieder. Hier im Alter von 29 Jahren.
Simone Rau

Als Pauline Schmid (Name geän
dert) im November 1941 vom Zür
cher Bezirksgefängnis in die psy
chiatrische Klinik Burghölzli
überführt wird, ist sie gerade mal
23 Jahre alt, verheiratet, Mutter
eines kleinen Sohnes, Stiefmut
ter einer ganzen Kinderschar. In
der «Heilanstalt», wie das Burg
hölzli damals offiziell genannt
wird, soll die junge Frau psy
chiatrisch begutachtet werden.
Fünf Wochen lang.
Pauline Schmid, geborene
Schwarz, ist eine Woche zuvor
von der Polizei verhaftet worden
– auf Anzeige ihres Ehemanns
hin. Armin ist mehr als doppelt
so alt wie sie, verwitwet, Vater
von neun Kindern. Anfangs hat
der Landwirt und Bauarbeiter
aus dem Zürcher Unterland Pau
line als Haushälterin angestellt.
Doch sie wird rasch schwanger,
die beiden heiraten, er schlägt
sie, immer wieder, bald auch das
gemeinsame Kind aus ihrem
Bauch.

«Wie verrückt»
Nach der Fehlgeburt wird Pauli
ne wieder schwanger. Wieder
schlägt Armin sie. So flieht Pau
line nach der Geburt des kleinen
Jakob aus dem Haus, erst mit
dem Buben, dann ohne ihn, ver
dingt sich in fremden Häusern,
flunkert, schwindelt, stiehlt,
fliegt auf. Geht wieder heim zu
Ehemann Armin. Wird wieder
schwanger.
Nach einem weiteren Streit
ruft der gewalttätige Ehemann
die Polizei. Seine Frau führe sich
auf «wie verrückt», berichtet er,

man müsse damit rechnen, dass
«ein Unglück passiere». Sie habe
«schon vor zwei Tagen gedroht,
sie schneide sich und dem klei
nen Jakob (...) den Hals auf». Die
Polizei findet Pauline mit ihrem
Kind verbarrikadiert in einem
Zimmer vor – und nimmt die
«wiederholte Betrügerin» mit.
Nach einer Woche in Untersu
chungshaft im Bezirksgefängnis
Zürich wird sie in die Kantonale
Heilanstalt Burghölzli überführt,
auf dem gleichnamigen Hügel im
Südosten der Stadt. Hier soll die
Schwangere auf ihre «Geistestä
tigkeit» abgeklärt werden. Eine
gängige Praxis in den 1940erJahren, insbesondere bei Frauen.
Paulines Vorgeschichte findet
sich in keiner Akte so chronolo
gisch aufbereitet. Wie es zu straf
fällig gewordenen Frauen im
20. Jahrhundert überhaupt we
nig Akten gibt. Wenig Literatur
und Forschung. Zwar arbeitet die
Schweiz auf, wie sie jahrzehnte
lang verfuhr mit einer ganzen
Gruppe von Bürgerinnen und
Bürgern. Mit sogenannt Lieder
lichen, Arbeitsscheuen, Trunk
süchtigen oder Asozialen. Doch
die offizielle Schweiz interessiert
sich nur wenig für Lebensläufe.
Für die Menschen hinter den
Abstraktionen und Zahlen. Im
Fall von Pauline ist es das Leben
einer Frau.
Die Autorin Lisbeth Herger
hat dieses Leben akribisch
rekonstruiert. Sie hat psychiatri
sche Gutachten studiert, Ge
richtsurteile, Vormundschafts
akten, Scheidungspapiere, Le
bensläufe, geschrieben von der
Straftäterin selbst, im Gefängnis
oder in der Psychiatrie.

«Die
Verwahrung
richtet sich
gegen Personen,
die keiner
Versuchung zu
widerstehen
vermögen.»
Das Obergericht Aargau
zu Paulines Verwahrung

Insgesamt neun Jahre und einen
Monat ihres Lebens verbrachte
Pauline Schwarz in Institutionen.
In Weinfelden, St. Gallen, Zürich,
Regensdorf, Rosegg, Deitingen,
Lenzburg, Altdorf, Königsfelden
und Hindelbank. Und damit in
Unfreiheit. Hergers Rekonstruk
tion ermöglicht einen Blick in
das getriebene Leben einer Frau
aus der Unterschicht im 20. Jahr
hundert. Und damit auch in ein
System, das unzimperlich um
ging mit Anstössigen wie ihr.
Pauline Schwarz stiess zeit
lebens an. Sie wurde 1918 in eine
arme Ostschweizer Familie ge
boren, kam früh als Küchenund Hausmädchen in fremde
Dienste, heiratete fünfmal, gebar
fünf Kinder, stand 14-mal vor
Gericht. Hauptsächlich wegen
kleinerer Diebstähle und Betrü
gereien.
Die meisten Straftaten waren
aus der Not gedrungen, Flunke
reien eigentlich, und Pauline gab
sie sofort zu. Bestraft wurde sie
jedoch hart, einmal mit zwei Jah
ren in einer Arbeitserziehungs
anstalt, einmal mit einer dreijäh
rigen Verwahrung. Da war sie 33
Jahre alt. Auf dem Deckel ihrer
Verwahrungsakte stand schlicht:
«schlecht erzogen».
Die Verwahrung wurde zu
Paulines Zeiten viel schneller ein
gesetzt als heute, da die Verwah
rung die strengste und härteste
Massnahme ist, die das Schwei
zer Strafrecht zulässt. Damals er
möglichte sie das zeitlich unbe
grenzte Wegsperren einer nur
vage definierten Tätergruppe.
Zu Pauline schrieb das Ober
gericht Aargau: «Die Verwahrung
richtet sich gegen Personen
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schwachen Charakters, die (...)
keiner Versuchung zu widerste
hen vermögen.» Sie sei, das habe
bereits ihr psychiatrisches Gut
achten gezeigt, «debil» und «mo
ralisch defekt».

Ruhig und unauffällig»
Zurück ins Burghölzli, knapp
zehn Jahre zuvor. Fünf Wochen
lang wird die 23-jährige Pauline
in der psychiatrischen Klinik be
obachtet. Sie überrascht die Ärz
te vor allem mit ihrer Unauffäl
ligkeit. Die Patientin sei «sehr
vergnügt», notiert der Psychia
ter bald nach ihrem Eintritt,
«lacht lustig, hat sich in die Si
tuation gefunden. Ruhig.» Ein
zig wenn man auf ihren Ehe
mann zu sprechen kommt, wird
sie unruhig. Er habe ihr immer
wieder «wüst getan», gibt sie zu
Protokoll. Sei «grob geworden».
Trotz der Brutalitäten wird
Pauline nicht als Opfer häuslicher
Gewalt behandelt, sondern als
Strafgefangene. Als Wieder
holungstäterin. Die sie – zu ih
rem Verhängnis – tatsächlich
auch ist. Nach 14 Tagen notiert
der Psychiater erneut: «Patientin
stets ruhig, unauffällig.»
Steckt die junge Mutter in ei
ner Depression? Oder sind es die
Geschichten, die man sich im
Waschsaal zuflüstert, vom Um
gang mit Widerspenstigen, mit
sogenannt Renitenten, die Pau
line gefügig machen? Oder ver
hält sie sich aus taktischen Grün
den ruhig, weil sie weiss, dass sie
als Straftäterin nur zur Begut
achtung in der psychiatrischen
Klinik weilt?
Klar hingegen ist, was ihr ihre
Unauffälligkeit bringt: nichts. Im

17-seitigen Gutachten, das die
Psychiater nach fünf Wochen
vorlegen und welches auf Poli
zeiakten, den mündlichen Be
richten des Ehemannes und den
ärztlichen Beobachtungen ba
siert, wird sie als minderintelli
gent beschrieben, als debil. Es
fehle der Delinquentin weitge
hend an einem «Gefühl für Gut
und Böse». Sie wolle partout
nicht einsehen, «dass sie selbst
für ihre Taten zur Verantwortung
gezogen wird, sie beschuldigt ih
ren Mann, sie geschlagen zu ha
ben, und vermeint dadurch all
ihre deliktischen Handlungen
entschuldigt».

Trotz und Reizbarkeit
Dass Pauline sich in der Klinik
unauffällig verhalten hat, ist aus
Sicht der Psychiater höchst auf
fällig. Dass sie ihren gewalttäti
gen Mann als Grund für ihre
Straftaten angibt: höchst frech.
Ihre Reden jedenfalls finden kein
Gehör, die Psychiater klagen im
Gutachten über die «ermüden
de Eintönigkeit» dieser «unzu
reichenden Erklärungen». Das
Gutachten spricht von «Trotz,
Reizbarkeit, Neigung zu Affekt
ausbrüchen und Launenhaftig
keit» und erkennt darin die
selben Schwächen, die Pauline
bereits zu ihren Straftaten an
trieben.
Die Straftäterin wehrt sich
heftig. Sie sei eine gute Schüle
rin gewesen, betont sie, sie hal
te sich für intelligent. Ihre Delik
te habe sie nicht aus Dummheit
oder Unkenntnis begangen, son
dern weil sie Geld für den Haus
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Wochenende

In Zahlen

14

Pauline Schwarz stand insgesamt
14-mal vor Gericht, hauptsächlich
wegen kleinerer Diebstähle und
Betrügereien. Bestraft wurde sie
jeweils hart.

1952

Am 13. Februar 1952 bestätigte
das Aargauer Obergericht die
Verwahrung von Pauline Schwarz.
Da war sie 33 Jahre alt.

Neun Jahre verbrachte Pauline Schwarz hinter Gittern: Diverse Gefangenendossiers.
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halt gebraucht habe. Zudem sei
sie schwanger, bekomme von
ihrem Ehemann keine Hilfe.
Die Weigerung, sich reuig zu
zeigen, kommt die junge Frau
teuer zu stehen. Das abschliessende Fazit der Ärzte ist vernichtend: «Es besteht bei ihr
ein weitgehender Mangel an
Moralgefühl, ein schwerer moralischer Defekt.»
Die Folgen dieser Diagnose
sind für Pauline Schwarz verheerend. Die Psychiater im Burghölzli gehen bei der 23-Jährigen
von einer verminderten Zurechnungsfähigkeit aus. Aufgrund
ihrer «Debilität» und ihrer
«Charakterschwäche» – beides
«unheilbar» – brauche sie eine
enge fürsorgerische Begleitung.
Sprich: eine Entmündigung. Ein
damals gängiger Vorgang, insbesondere bei Frauen.
Auch später im Leben wird
Pauline Schwarz die mächtigen
Pflöcke spüren, die das psychiatrische Urteil in ihren Lebensweg
gerammt hat. Immer und immer
wieder begrenzen sie ihren Weg.
Führen in neue Sackgassen.
Damit war Pauline Schwarz
nicht allein. Zwar gebe es nur
spärliche Untersuchungen zur
Geschlechterdifferenz in der Kriminalgeschichte, schreibt Lisbeth Herger. Diese lieferten jedoch Indizien dafür, dass delinquente Frauen schneller in den
Verdacht geistiger Abnormalität
kamen als männliche Täter. Sie
seien bereitwilliger als «Abweichung von der Norm» wahrgenommen worden.
«Von solch delinquenten
Frauen weiss man noch wenig.
Sie waren in der göttlichen Ordnung der Männer nicht vorgesehen», schreibt die Autorin. «Entsprechend hart wurden sie von

der Justiz gemassregelt. Und von
der Psychiatrie als ‹moralisch defekt› pathologisiert.»
Die Rekonstruktion von Pauline Schwarz’ Leben zeigt denn
auch mehr als nur ihre individuelle Geschichte. Sie steht exemplarisch für das weibliche Geschlecht, das fast ein Jahrhundert lang mit patriarchalen
Vorurteilen von Psychiatern und
Richtern zu kämpfen hatte.

Pauline kommt frei
Nach fünf Wochen im Burghölzli wird Pauline Schmid, es ist
mittlerweile kurz vor Weihnachten 1941, ins Zürcher Bezirks
gefängnis zurückgeführt. Bald
kommt sie frei – und erneut in
Haft. Sie hat einmal 20 Franken,
einmal 15 Franken gestohlen,
kleine Schwindeleien zwar, doch
sie ergänzen die Liste ihrer
Delikte um zwei weitere Straf
taten.
Also wird sie, die Wiederholungstäterin, erneut verurteilt,
dieses Mal sind es sechs Monate
unbedingt. Da sie inzwischen im
siebten Monat mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, wird der
Haftantritt auf nach der Geburt
verschoben. Im Juni 1942 bringt
sie eine Tochter zur Welt. Nur
knapp entgeht sie danach einer
Zwangssterilisation – damals ein
fast selbstverständlicher Eingriff
im Zusammenspiel von Psychiatrie und Gynäkologie.
Ihre Tochter aber, die kleine
Rita, wird Pauline sogleich weggenommen und in einem Heim
untergebracht, später zur Adoption freigegeben. Den älteren Sohn
Jakob hat Vater Armin längst im
Tessin fremdplatziert. Drei Wochen nach Ritas Geburt wird Pauline in die Kantonale Strafanstalt
Pöschwies in Regensdorf überführt. Was sie im Gefängnis erlebt,
ist nicht überliefert.

Pauline Schwarz Anfang der 60er-Jahre in einer Tracht.
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Erst zu ihrer Scheidung vom gewalttätigen Ehemann im Herbst
1942 gibt es wieder Dokumente.
Seine Darstellung der ehelichen
Misere – sie sei «streitsüchtig»
und als Hausfrau «unfähig» –
wird von den Scheidungsrichtern
fraglos übernommen. Armin
kommt auf zwei Seiten des Urteils zu Wort, Pauline muss sich
mit drei Sätzen begnügen: «Die
Beklagte erklärt sich mit der
Scheidung einverstanden», wird
notiert. «Auch sie wollte nicht
zum Kläger zurück. Er habe sie
grob behandelt und geschlagen.»

Um ihre
Töchter hat
Pauline
gekämpft.

Und so geht es immer weiter im
Leben der Pauline Schmid, die
nach der Scheidung wieder
Schwarz heisst. Sie lernt neue
Männer kennen, heiratet sie. Vor
allem hofft sie, mit einem Ernährer an ihrer Seite ihre Kinder zurückzubekommen. «Erst wenn
ein neuer Mann gefunden ist, bewegt sich die Welt wieder in die
richtige Richtung», schreibt Herger. «Mit einer Heirat bekommt
sie einen neuen Namen, wird eine
neue Bürgerin, erlöschen alte
Vormundschaften und werden
mit neuen Köpfen besetzt.» Die
Heirat, sie ist für eine Dienstmagd
wie Pauline ein Fluchtort in der
patriarchal organisierten Welt der
Schweizer Nachkriegszeit.
Nach Schmid heisst sie, die
geborene Schwarz, erst Zuber,

dann Brugger, dann Benz, dann
Birrer. Bis zu ihrem 41. Lebensjahr kommen drei weitere Kinder dazu, insgesamt fünf sind es
schliesslich. Nur das letzte, Paula, geboren 1959, darf Pauline behalten. Mithilfe eines engagierten Anwalts und ihres letzten –
endlich loyalen – Ehemannes
gelingt es ihr, den angedrohten
Entzug des alleinigen Sorgerechts aufzuheben.
Endlich ein Mann, der nicht
trinkt. Endlich einer, der sie nicht
schlägt. Endlich einer, der sie
liebt. Und sie liebt ihn. Später
wird er Paulines Tochter Paula
adoptieren.
Paulines erfolgreicher Kampf
um ihr fünftes und letztes Kind
ist ihr erster Erfolg in einer Reihe von Beschwerden gegen richterliche oder behördliche Entscheide. «Bin keine Trinkerin
nicht Debil und nicht Geisteskrank und führe kein Ehebrecherinleben», hatte sie schriftlich argumentiert. «Sondern arbeite auf
dem grossen Hof von früh bis
spät sorge für mein Kind aus voller Liebe einer Mutter. Lassen Sie
bitte Ihr Herz reden und nicht die
Paragrafen.» Sie bekommt recht
– und kann Paula behalten.
Was für eine Genugtuung für
sie, die kaum je in ihrem Leben
gehört und angehört wurde, recht
bekam. Dessen war sich Pauline
sehr wohl bewusst. So schrieb sie
Anfang 1951 ihrem damaligen
Ehemann aus der aargauischen
Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden, wo sie erneut psychiatrisch begutachtet wurde:
«Bestimmt will ich ein liebes
Mutti sein und nie mehr so etwas
machen, wieviel musste ich ja ungerecht verbüssen aber man glaubt
nur andern, es ist klar wenn man
etwas gebost hat und mit dem Gesetz in Konflikt ist, bist wehrlos.
Aber warum ich so geworden bin,

frägt man nie, sondern zieht nur
das böse hervor.»
Mit ihrem fünften und letzten
Mann, Werner Birrer, den sie
1965 im Alter von 47 trifft, findet
sie schliesslich doch noch das
Glück. Doch auch jetzt lebt die
Familie abgeschieden, zurückgezogen, auf einem Bauernhof im
Napfgebiet. Pauline bleibt die
Fremde, die man argwöhnisch
begutachtet, eine Geschiedene,
die angeblich im Gefängnis war.
Die kleinen Diebstähle und
Betrügereien, mit denen sie sich
durchs Leben mogelte, lassen sie
auch hier nicht los. Bis dahin hat
sie immer wieder geflunkert, nur
gerade neun Jahre, drei davon in
Verwahrung, war sie deliktfrei,
zwischen 1951 und 1960. Sie hat
versucht, zu überleben, etwas
Wohlstand zu erreichen. Sie findet ihn – im finanziell bescheidenen Rahmen – auf dem Napf.

Böse Gerüchte im Dorf
Doch am Vortag des Silvesters
1969, Pauline ist mittlerweile
51 Jahre alt, ihr fünftes Kind Paula zehn und von Stiefvater Werner Birrer längst adoptiert worden, brennt ein Feuer das Wohnhaus und die Scheune der kleinen
Familie Birrer nieder. Sie kann
gerade noch das Vieh und etwas
Hausrat retten.
Pauline habe den Brand absichtlich gelegt, um Versicherungsgelder zu kassieren, heisst
es danach im Dorf. Das Gerücht
beschäftigt die einstige Straftäterin sehr. Vermuten sie und ihr
Mann doch ebenfalls Brandstiftung – durch missgünstige Nachbarn. Doch Pauline verbittert
nicht, sie nimmt einen jungen
Burschen auf dem Hof auf, lädt
Handwerker zum Essen ein, zeigt
sich überhaupt gesellig.
Nur ihre vier anderen Kinder,
sie sind verloren. «Sie finden
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nicht zu Pauline», schreibt Lisbeth Herger. «Aber sie, die Mutter, hat ihre eigenen Bilder, die
sie bei sich im Kopf ablegt. Die
meisten sind veraltet. Überholt.
Fragmentiert.» Aber vergessen
hat Pauline sie nie. Weder ihre
Buben Jakob und Ueli noch ihre
Mädchen Rita und Ruth, die beiden von fremden Müttern Adoptierten.
Wie der spärliche Kontakt zu
den Söhnen abbrach, dazu fehlen die Quellen. Um ihre Töchter
aber hat Pauline gekämpft. Hat
ihnen immer wieder geschrieben
oder es zumindest versucht: Ein
grosser Teil ihrer Briefe landete
ungelesen im Papierkorb. Zu viel
war geschehen, auch aus Sicht
der Töchter.
Immerhin finden sie beide zusammen, als sie längst erwachsen
sind, 40 und 50 Jahre alt. Ihr erstes Treffen Anfang der 90er-Jahre
– im «Fressbalken» in Würenlos –
ist ein voller Erfolg. Es folgen Besuche, gemeinsame Ferien auf
Gran Canaria und Djerba, schliesslich zieht Rita, von ihrem Mann
verlassen, zu Ruth. Bis heute leben
die Schwestern zusammen.
Von Mutter Pauline ist ein
letzter langer Brief an ihre älteste Tochter Rita erhalten geblieben. Sie schrieb ihn knapp zwei
Jahre vor ihrem Tod im Jahr 1982:
«In all den Jahren dachte ich
stets an dich (...) Ich habe dich auch
öfters in Adliswil angerufen. Ich
wollte einfach deine Stimme hören, hatte nie den Mut, Dir noch einige nette Worte zu sagen (...) Mein
Leben verlief eben nicht so, wie ich
es gerne gehabt hätte (...) Ich konnte dich nicht vergessen.»
Lisbeth Herger: «moralisch
defekt» – Pauline Schwarz
zwischen Psychiatrie und Gefängnis.
Hier und Jetzt, Zürich 2020.
247 S., 39 Fr.

