
Dampfschiffe aus
Vorarlberg brachten
auch Schwabenkin-
der aus Liechtenstein
von Bregenz nach
Friedrichshafen.

verkürzt werden: Über Buchs-Schaan-Feld-
kirch und Bregenz konnte man, genügend
Reisegeld vorausgesetzt, mit der Bahn oder
dem Schilf einen der Orte mit einem «Kin¬
dermarkt» erreichen. Der Liechtensteiner
Zeitzeuge Hans Wenaweser (1900-1986)
beschreibt seine Fahrt ins Schwabenland
1912 so: «In Schaan am Bahnhof stiegen
wir in den Zug und da gings bis Friedrichs¬
hafen. Von dort mit einem Nebenbähnle bis
nach Obermeckenbeuren. 11 In dieser Gegend
sind überall weitverzweigte Bauernhöfe mit
20 Morgen Land.» 12

Im Schwabenland

Kindermärkte
Im Schwabenland angekommen, fanden sich
die Kinder auf den Marktplätzen grösserer
Städte ein, wo sie sich den oberschwäbischen
Bauern als Hirtenbuben oder Dienstmägde
für einen Sommer anboten. Oft schlossen
die erwachsenen Begleitpersonen für die
Jugendlichen einen Dienstveitrag mit den
Arbeitgebern ab.

Lange Zeit fand der «Hütekindermarkt» in
Ravensburg statt, bis er mit der Inbetrieb¬

nahme der österreichischenDampfschifffahrt
1884 nach Friedrichshafen verlegt wurde.

Kornkammer Oberschwaben
Stolz bezeichnete sich Oberschwaben, be¬
stehend aus Teilen Badens, Württembergs
und Bayerns, als «Kornkammer, welche je¬
des Jahr die Gebirgsgegenden von Tyrol und
der Schweiz mit ihren nöthigsten Lebens¬
bedürfnissen reichlich versieht ,..» 13 Im
Gegensatz zur Realteilung, wie sie in den
Alpenregionen vorherrschte, sorgte in Ober¬
schwaben das sogenannte Anerbenrecht da¬
für, dass beim Tod des Bauern das land¬
wirtschaftliche Anwesen nur an einen ein¬
zigen Erben (meist den ältesten Sohn) über¬
geben wurde. Das war mit ein Grund für
die riesigen zusammenhängenden Acker¬
flächen in Oberschwaben.

Die Schwabenkinder - billige und
willige Arbeitskräfte
Warum die oberschwäbischen Bauern lie¬
ber «Tiroler» (wie sie die Schwabenkinder
ungeachtet ihrer Herkunft allgemein nann¬
ten) für die Arbeit auf dem Bauernhof ein¬
setzten als ihre eigenen Kinder, erläutert
die «Königlich Württembergische Armen-
Commission» in einer Erhebung von 1822,

11 Obermeckenbeuren
liegt etwa einen Kilo¬
meter östlich von
Meckenbeuren und
zwei Kilometer nörd¬
lich von Tettnang.

12 Vgl. Wenaweser, S. 87.
13 Der Frühjahrs-Markt,

S. 293f.
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