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Zeitlicher Aspekt

Die meisten amtlichen Personendossiers dokumentieren nur
einen oder mehrere Ausschnitte aus der Lebenszeit der Person, 
über welche eine Behörde oder auch eine amtlich beauftragte
oder parastaatliche Stelle Akten führte.
Ausnahmen: 
- Von Geburt an Bevormundete, die lebenslänglich

bevormundet blieben
- Kinder von durch den Staatsschutz Observierten und 

Fichierten, die dann ihrerseits durch den Staatsschutz
(Bundesanwaltschaft) lebenslänglich überwacht, observiert
und fichiert wurden.
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Thematische Fixierung

Die Aktenführenden bezweckten damit die schriftliche
Belegbarkeit und meist auch die Begründung und 
Rechtfertigung ihrer Massnahmen, Tätigkeit und beruflichen
Existenz. 

Die thematischen Aspekte, die sie bei der Aktenführung
leiteten, sind hievon geprägt, selbst wenn kein Pflichtenheft
oder keine Leitlinien zur Aktenführung vorlagen und die 
Aktenführenden ihre Akteneinträge individuell variieren
konnten.
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Beispiele thematischer Fixierung: 
Kostenaspekt in Vormundschaftsakten

Vormundschaftsakten vor 1912 (dem Datum der Einführung
des neuen Vormundschaftsrechts durch das neue ZGB), aber
auch seitherige Vormundschafts-dossiers decken in erster Linie
den finanziellen Aspekt ab: Kosten der Platzierung resp. 
“Versorgung” in Säuglingsheimen, Kinderheimen, bei
Pflegeeltern, in Erziehungsanstalten, in 
Zwangsarbeitsanstalten, in psychiatrischen Kliniken, in 
Spitälern, in Heilstätten, in Gefängnissen, in Alters- und 
Pflegeheimen, und schliesslich die Begräbniskosten
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Beispiele thematischer Fixierung: 
Wertungen gemäss angestrebter Massnahme und 
gemäss eigenen Werthaltungen (2)

Wurde für den oder die amtlich Betreute eine Existenz im
Bereich Hauspersonal, als Magd oder als Bauernknecht, als
ungelernte-r Arbeiter-in oder eine längerfristige Einsperrung
respektive Anstaltsversorgung (meist mit Arbeit in der 
Landwirtschaft, im Garten oder im Hausdienst wie Rüsten, 
Waschen, Bügeln, Flicken) angestrebt (was bei
Vormundschaftsfällen vor 1981 häufig war), wurden der 
passive Charakter, die angeblich mangelnde Intelligenz, 
angeblich fehlender Fleiss und Wille, ferner oft auch die 
angeblich schlechte Herkunft des Mündels erwähnt und mit
Dokumenten “belegt” (Zeugnisse, Intelligenztests, 
medizinische, insbesondere psychiatrische Gutachten, 
Hinweise oder Dokumente zur Familiengeschichte).
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Beispiele thematischer Fixierung: 
Wertungen gemäss angestrebter Massnahme und 
gemäss eigenen Werthaltungen (3)

Kam es zu Differenzen betreffend Platzierung, Massnahmen und 
Ausbildung zwischen Mündel und Vormundschaft, schrieb diese
(bis in die 1970er Jahre) dem Mündel meist falsche Ziele, 
Widersetzlichkeit, Unbelehrbarkeit, “Haltlosigkeit”, 
“Verwahrlosung”, einen angeblich schlechten Charakter und eine
“erblich belastete Herkunft” oder schlechte Beeinflussung durch
ein “falsches Milieu” oder “die falschen Beziehungen” sowie oft 
kriminelle Neigungen zu.
Mit solchen Zuschreibungen wurden dann vielfach
weitergehende Zwangsmassnahmen begründet.
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Anstaltsdossiers (1)

Meist weniger umfangreich als Personendossiers der 
Vormundschaft sind Anstaltsdossiers. Ihr Zeithorizont reicht
meist nur vom Einweisungsantrag bis zur Entlassung. 

Gelegentlich finden sich Hinweise auf spätere Kontakte.

Oft sind mehrere Anstaltsaufenhalte dokumentiert, somit auch
mehrere Zeitabschnitte.
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Anstaltsdossiers (2)

Personendossiers von Anstalten sind öfter als
Vormundschaftsakten durch mehrere aktenführende Personen
geprägt: Direktor, Anstaltsarzt, Rechnungsführer, Protokollanten
der Aufnahme- und Entlassungsprozeduren. Die meisten dieser
Anstaltsinstanzen fassen sich sehr kurz. 
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Selbstzeugnisse und andere Texte Betroffener in 
Personendossiers

In vielen, aber nicht in allen amtlichen Personendossiers
finden sich auch Dokumente, die nicht von den Amtsträgern
verfasst wurden:
Briefe der Betroffenen, Briefe von Verwandten und Freund-
inn-en, Briefe anderer Amtsstellen, selbstverfasste
Lebensläufe, Beschwerden. Viele dieser Briefe, insbeson-dere
der Betroffenen und ihrer Bezugspersonen, verblieben in den 
amtlichen Personendossiers, weil sie – oft ohne Wissen der 
Opfer der Zwangsmassnahmen – zensiert, d.h. gar nicht
weitergeleitet wurden.  Deshalb gab es auch Korrespondenz
per Kassiber. Solche Geheimbotschaften wurden oft 
abgefangen und landeten ebenfalls im Dossier.
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Spezialfall Beschwerdedossiers

Die Personendossiers von Beschwerdeinstanzen sind Spezialfälle. 
Sie gehen immer von einer Eigenaktivität, einem Protest, einer
Klage der Opfer von Zwangsmass-nahmen aus. Meist ist dies 
durch eigene Texte der Betroffenen dokumentiert. In der 
Romandie finden sich häufiger als in der Deutschschweiz
Beschwerden, die von Rechtsanwälten im Auftrag der 
Betroffenen verfasst wurden. Bei Beschwerden aus Anstalten
heraus sind es vielfach schreibgewandtere andere Insassen, 
welche die Beschwerden für einige der Beschwerdeführenden
abfassen. Letzeres geht oft nur aus dem Schriftbild hervor.
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Dossier Haslimeier, Bellechasse: Inventarliste Eintritt Bellechasse
(überdurchschnittliche Ausstattung, Formular wurde erweitert)
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Dossier Haslimeier, Bellechasse: Der Geburtsschein verweist auf 
die uneheliche Geburt. Andere Angaben zur Kindheit (Haslimeier
wuchs als Verdingkind auf) fehlen im Dossier.
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Die Einweisung des 
21jährigen nach
Bellechasse durch
den Aarauer Bezirks-
amtmann Fritz Bau-
mann erfolgte ohne
Begründung. Das 
Opfer dieser
Gerichtsverfahren
empfand dies mit
Recht als willkürlich
und ungerecht.



14

Dem Direktor Gret von der 
Strafanstalt Bellechasse FR
genügte diese Verfügung. 
Er fragte nur nach der 
Einhaltung seiner
Bedingungen: 
Kostgeld (80 Rp. pro Tag), 
keine Haftung bei
Krankheit und Unfall
(obwohl Bellechasse eine
Versicherung für solche
Fälle hatte), ärztliche
Bestätigung der Angabe
des Bezirksamtmanns, der 
Eingewiesene sei “gesund
und kräftig”.
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Bereits vor der Einwilligung des Strafanstaltsdirektors hatte
Bezirksamtmann Fritz Baumann sein Opfer in einer eigenen
Arrestzelle “zur Versorgung hier interniert”.
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Es ist wahrscheinlich, aber nicht sicher, ob der Bezirksarzt
Aarau wusste, dass er mit seinem Arztzeugnis bei der 
administrativen Internierung von Gotthard Haslimeier in 
die Strafanstalt Bellechasse FR mitwirkte.



In Reaktion auf einen Brief des Internierten Gotthard 
Haslimeier fragte die Heimatgemeinde Remetschwil AG nach
mehr als einem Jahr an, ob der administrativ Internierte aus der 
Strafanstalt Bellechasse FR  entlassen werden könne, um 
Knecht  eines örtlichen Landwirts zu werden.
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Nach über einem Jahr Zwangsarbeit wurde Gotthard Haslimeier am 17. Juni
1940 mit einem Guthaben von 20.- Franken entlassen.
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Der damalige Direk-
tor der Strafanstalt
von Bellechasse FR, 
Camille Gret, gab 
zur Entlassung des 
administrativ Inter-
nierten keinen
guten Bericht ab
und fügte ungefragt
eine negative Prog-
nose hinzu, nämlich
die Meinung, dieser
werde bald wieder
eingewiesen.
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Der Gemeindeschreiber war gegen Haslimeiers Entlassung
aus Bellechasse. Bellechasse-Direktor Gret war der Meinung, 
Haslimeier müsse bald wieder interniert werden. Aber der 
Gemeinderat verfügt die Entlassung des 22jährigen aus der
Strafanstalt.
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Das ist der einzige Text von 
Gotthard Haslimeier in seinem
Anstaltsdossier. Es geht daraus
hervor, dass er die Gefängnis-
kost zumindest an Weihnach-
ten etwas aufbessern wollte. 
Dafür verzichtete er auf einige
Zigaretten, die als “Naturallohn” 
ausgegeben wurden.
Was in diesem amtlichen
Dossier nicht steht, steht im
Buch von Gotthard Haslimeier: 
Aus dem Leben eines
Verdingbuben. 
Er publizierte es in den 
1950er Jahren.



Fazit
In amtlichen Personendossiers administrativ Internierter finden sich
zwar präzise Informationen, vor allem über das Handeln und die 
Auffassungen der zuständigen Behörden. Ihre Archivierung ist ein
wichtiges Element des historischen Bewusstseins; allzu viele solcher
Dossiers wurden schon vernichtet.
Manchmal finden sich in diesen Dossiers auch Texte der 
Betroffenen. 
Es ist eine grosse und schwierige, aber lösbare Aufgabe für die 
historische Forschung, aus solchen Dossiers neben dem
Funktionieren des Systems auch das Erleben, Fühlen und Leiden der 
administrativ Internierten herauszulesen und darzustellen.
Dafür sind die authentischen Stimmen der Betroffenen in 
Interviews, in Memoiren und als Gesprächspartner von zentraler
und unersetzlicher Bedeutung, gerade auch in wissenschaftlich-
methodologischer Hinsicht.
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