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chr eilig An unsere Freundel 
un gilr's ! mir haben Land! Der vogelhof bei ¬rbftetten O.A. Münsingen (unteres Zauter. 
tal) $4 württembergifthe Morgen fand mit cbäuden, ícbendem und totem Zubehör -

it gekauft. Wir handelten im Vertrauen auf die tatkrästige hilfe aler unserer freunde, um 
das Eand u .Freiland" füt unsere große Sache zu machen. ¬s Sind außer der fhon geleifeten

ablang bs 200000 Mark (Zweihunderttausend) u beboftn. 

Lenzing 1921. 

10. 4. 21. noch 
auf die Mitwirkung unserer Freunde. 
pflichtet füblen, einige tausend Mark Darlehen zu geben oder zu vermitteln oder mindeftens 
cinen Anteil zu zeichnen. Alle Darlehensgeber erhalten unverzinslidhe Freilandbriefe, auf 
runde Summen lautend, ausgehändígt, für die das Land und das gesamte Dermögen der 
Senoenfhaft als Gicherheit dient, so daß die Darlehensgeber keinerlei Sefahr laufen. Diese 
Freilandbriefe werden vom fünften Jahre ab (1926) zurückbezahlt, jedes Jahr ein Jehntel der 
auf diese Freilandbriefe erhaltenen Sefamtsumme. 

Don euh, Ibe Sreunde alle, bängt es ab, ob unser Werk auf gefunden Füfen fehen und 
gedeihen kann. Wir rechnen auf euch alle. Wir Siedler alle sind einig. Wir sind bereit, unser 
ganzesein und khaben ín den Díenst unserer großen Sache zu ftellen.

Da wir die Summe bis spätestens 10. 4. 21. in der khand haben müsfen, bitten wie, alle 
Belder fofort auf Potfcheckrechnung 3357 Stuttgart (Friedrich Schölu, Stuttgart, Zandhaus Straße 223) einzubezahlen mit Jwekbezeichnung auf Absshnitt. Bis zum ¬rfheinen der Frei» 
landbriefe gilt Postabsdhnitt als Befheinigung. Freiwillige Beiträge und Stiftungen bitten wir 
als foldhe zu bezeichnen. Jede, auch die Fleinste Gabe ist herzlich willkommen.

s find einige Bilder vom Vogelhof, die Willo Rall selbst in holz schneidet und drudt, im 

Entftehen begriffen und werden unseren Freunden demnäch/st zur Untertühung der Sache ju Derfügung tehen. Dorerst erhält feder Jeichner eines Anteils oder eines entsprechenden böheren 
Darlehens eines der kunstblätter frei. 1ber díe weiteren Bilder erfolgt Mitteilung nad) Fertig" 
tellung. Liebhaber können sich jeht fchon melden. 

Wir rechnen
Jeder, dem die Sache am Herzen liegt, sollte fich ver* 

wir grüßen einmütig mit Bell und 6ellauf 
Der Vortand der 

SIEDLUNG:hELLAUS 
. 8. m. b. 5.: 

Friedrich&dhöll, Augun Merg, Hans Reichart.
Sür den Auffldhtorat: willo Rall, Gans Wöledt«.

Gründungsaufrul der Siedlung Vogellhof vom März 1921 



Die Geschichte des Vogelhofes

bei Erbstetten über Ehingen 

Wenn ein Losungswort viele Unzufriedene der 20er Jahre und davor einte, 

dann muß es ,siedeln" gelautet haben. Der Erbstetter Schulmeister, der im 

vorigen Jahrhundert Acker und Odungenauf dem sogenannten Vogelplatzer-

warb, dort Haus, Scheuer und Schafstall baute, dürfte nichts von seinen Nach- 

folgern geahnt haben. Der Schulmeister Cirillus Rapp starb 1890, noch bevor

die Lebensreformer in Deutschland ihre Aktivität richtig entwickeln konnten. 

Das Ideal des besseren Lebens auf dem Land faszinierte den nicht einmal 

20jährigen Matthäus Schwender, gebürtig aus Weidenthal in der Pfalz. Der 

Bankbeamte kam 1917 schwerverwundet aus dem ersten Weltkrieg zurück. 

Ein Kopfschuß hatte ihm auf einer Seite das Gehörgenommen, Granatsplitter

versteiften einen seiner Arme. Ein halbes Jahr lag er in den Lazaretten von 

Berlin, Landau, Kaiserslautern und Tübingen. Dort erlebte er den Zu- 

sammenbruch des deutschen Kaiserreiches, die Revolutionszeit. Tagsüber

arbeitete er in der Bank, abends aber schloß er sich Gruppen an, die sich ein 

anderes als das alte, überkommene Leben wünschten. Der Christliche Verein 

Junger Männer erschien ihm zu lau, und Schwender orientierte sich an den 

Guttemplern und den Wehrtemplern, die eine gesündere Lebensweise 

forderten. Alkohol und Nikotin waren verpönt, Schwender wurde auch zum 

Vegetarier. 

,Mit dem einfachen, herben Bauernberuf das Gute und Wertvolle der Stadt 

ohne deren Schäden zu verbinden," das wünschten sich manche Lebensre- 

former, hat Schwender einst rückblickend geschrieben. ,,Ein neues Dasein, 

ehrlich wenn auch hart, und bei reiner, giftfreier Lebensführung Herstellung

des Einklangs von Beruf, Arbeit und Religion," war das Wunschziel. Die 

Suche nach der zerbrochenen Einheit des Lebens beschäftigte die Unzufrie- 

denen aufs heftigste. ,,Arbeit nicht um des Geldes willen", das sei das große 

Experiment auf den Vogelhof gewesen, meinte Schwender. 
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Das Anwesen oberhalb des Wolfstals bot sich den ,,Siedlern" zu Beginn des 

Jahres 1921 als unverhoffte Chance. Im Jahr zuvor hatten sich drei Gruppen zu 

der Genossenschaft Siedlung Hellauf" in Stutlgart zusammengeschlossen. 
Der Stuttgarter Oberreallehrer Friedrich Schöll hatte schon früher zum Aus- 

stieg aufgerufen. Die Tübinger fanden sich hinter Hans Reichart zusammen, 

der in der gleichen Bank wie Schwender gearbeitet hatte, aber um einiges älter 
als sein junger Kollege war. Als dritter im Bunde kam der Heilbronner

Konservatoriumsdirektor Dr. Otto Mayr mit seinem Wunsch nach einer Musi- 

kersiedlung dazu. Warum das Unternehmen ,Hellauf-Siedlung" betitclt 

wurde, läßt ein Auszug aus Schölls zweitem Siedlerbrief ahnen: , Wir dürfen 
also in unserer Gemeinschaft keine fremde Art, kein fremdes Blut herein- 

nehmen. Wir haben selbst als einzelne schon viel zu viel 'Dunkles' in uns und 

unter uns, das wir allmählich wieder ausmerzen müssen, teils durch ein 
Streben zum 'Hellen' in Gesinnung und Lebensführung, teils durch Herbei- 

sehnen und Herbeirufen blonder, lichtvoller Seelen als unsere Kinder, teils 
durch Erziehung unserer Kinder im Hell-auf-Sinne". Der Stuttgarter Ober- 

reallehrer hielt von Anfang an die vöðlkische ldee hoch.

Gemeinsam war den Aussteigern die Abkehr vom bürgerlichen Leben. Das 
drückte sich nicht nur in Abstinenz aus, sondern auch in der Freizeit. Ver- 
rauchte Tanzsäle mit einer Unterhaltungskapelle erschienen den Jungen ein 

Greuel, sie orientierten sich in Richtung Volkstanz, Gesang und Wandern. 

Rückhalt fanden sie im ,Wandervogel", einer unterschiedlich organisierten 
Jugendbewegung, die um die Jahrhundertwende von Berlin aus ihren Aus- 

gang genommen hatte. Gegen die wilhelminische Enge setzten die, Wander-
vögel" Natürlichkeit, oder zumindest das, was sie sich unter den Sitten der 

Vorväter vorstellten. Dem einzelnen dämmerte auch, was eine technisierte 

Arbeitswelt für ihn bedeuten würde. Städter spürten den Umschwung früher 

als die Landbevölkerung. Der Bauer, der damals noch weitgehend ohne 
Maschinen wirtschaftete, erschien den Unzufriedenen als Verheißung eines

einfachen, aber harten Lebens.

Gut zwei Jahre nach dem Kriegsende konnten es die Jungen unter den Sied- 

lern nicht mehr erwarten. Abendliche Zusammenkünfte waren ihnen nicht
mehr genug, sie wollten anpacken. Die Spannungen zwischen den Generatio- 

nen entluden sich auf einem Siedlertag zur Jahreswende 1920/21. Auf Hohen-
tübingen versammelten sich mehr als 100 Aussteiger, darunter auch aben- 

teuerliche Gestalten, wie Schwender späler erzählte. Die bürgerliche Gesell- 
schaft der Universitätsstadt sei nicht mehr aus dem Staunen herausge- 

kommen, erinnerte er sich. 
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Matthäus Schwender mit Frau in den 
20er Jahren. Sie tragen die sogenannte ,Reform- 
kleidung" 

Nach Tübingen wurde der Anfang gemacht: Vier der stürmischen Jungen,

darunter Schwender, probten den Ausstieg in der Künstler-Siedlung 

Runheim bei Gaildorf am Kocher. Der dort lebende Maler und Dichter Willo 

Rall gestaltete auch einige Holzschnitte mit Ansichten des Vogelhofes, als 
Geld für das Projekt gesammelt werden sollte.

Schneller als geglaubt ebnete eine Stiftung von 100000 Friedensmark den 

Weg zum eigenen Land. Ein Freund der Siedler hatte sich ,vom Besitz ganz 

freiwissen wollen". Nicht verkneifen konnte sich der gelernte Bankbeamte 



und überzeugte Zins- und Bodenreformer Schwender die Bemerkung, daß 

eine Leipziger Hypothekenbank kräftig an den Aussteigern verdiente: Beim 
Kauf der Hypothekenbriefe, in denen ein Großteil der Stiftung angelegt war, 

machte sie das Vierfache des Kapitals gut. 200000 Mark ,für unsere große 

Sache" mußten die Siedler zusammenkratzen. Die Anteile der auf gut 80 

Mitglieder angewachsenen Genossenschaft, eine Resthypothek und viele 
Darlehen von Freunden finanzierten neben der Stiftung die Ubernahme des 

Vogelhofs. 

,Siedler" nannten sich die Aussteiger, wie Menschen, die Land erst einmal 
urbar machen müssen. Mit dem Vogelhof hatten sie kargen Grund und Boden 

erworben, zuerst 17 Hektar, später immerhin über 30. Als Wohnung bot sich 
nur ein kleineres, altes Bauernhaus an. Allein der Name ,Vogelhof" aber 

beflügelte die Fantasie der Aussteiger aus der ,Wandervogel-Bewegung, 
auch der Hinweis, der Erbauer des Hofes habe aus dem Anwesen ein Kloster

machen wollen, beeindruckte sie. 

Schwender, der von einer kleinen Wald- und Bergbauernlandwirtschaft im 
Pfälzer Wald stammte, hatte versucht, sich auch praktisch aufs,,Siedeln" vor- 
zubereiten. Schon im Frühjahr 1920 gab er seinen Beruf als Bankbeamter auf 
und lernte das Jahr über aufeinem Hof in der Nähe von Tübingen die Bauern- 
arbeit besser kennen. Am 2. März 1921 besichtigte der Vorstand und Auf- 
sichtsrat der Genossenschaft ,Hellauf-Siedlung" den Vogelhof. Schwender
blieb mit Fritz Biermann zurück, sehnsüchtig auf den Kaufabschluß wartend. 
Am 21. März war das Geschäft der Abstinenzler mit dem Besitzer, einem Bier- 
brauer, pertekt.

In kurzer Zeit gaben 35 Menschen, darunter auch Hans Reichart und Fried- 
rich Schö, der verschmähten Gesellschaft den Abschied und zogen, teils nur 
vorübergehend, auf den Vogelhof zwischen den Wacholderheiden. Land schaftlich schön lag das Anwesen, aber die Vogelhöfler mußten Humus heran-
karren, um die Bodenschicht über dem unfruchtbaren Mergel aufzufüllen. Wer dafür sorgt, daß dort, wo bisher ein Halm stand, in Zukunft zwei wachsen werden, hat für sein Volk mehr getan als ein Feldherr, der eine große Schlacht 
gewonnen hat," dieser Satz Friedrichs des Großen hat Schwender zeitlebens tief beeindruckt. 

Die Siedler mußten morgens um fünf nicht nur zur Arbeit auf dem Felde aut- 
stehen. Von Anfang an drängte der Hausbau. Und wieder machten die über zeugten Abstinenzler ein Geschäft mit einem Bierbrauer. Sie kauften eine 
stillgelegte Brauerei in Erbstetten, brachen sie Stein für Ste in ab und lielsen 
dafür das sogenannte ,Schlößle" auf dem Vogelhof in die Höhe wachsen.
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1921/22 erbauten die Vogelhof- Siedler das Schlößle". Es war das erste selbster-
richtete Haus. 

Zuvor hausten alle Siedler in dem 1921 gckaulte Bauemhaus, das im Jahre 1808 
von Cirillus Rapp erbaut und, Vogelhof genant wurde. 



Erste Siedler und Mitarbeiter auf dem Vogelhof 
in den Gründungsjahren 1921/22.

Außer dem Notwendigsten an Nahrung konnten die Selbstversorger nichts

auf dem Land erwirtschaften. Die Siedler waren zum Großteil Anfänger und 
Theoretiker auf dem Gebiet der Landwirtschaft, und zudem mußten vorhan- 
dene Erfahrungen erst einmal an das rauhe Klima auf der Alb (637 Meter hoch 
liegt der Vogelhof) angepalßt werden. Auch fehlte es an Arbeitskräften, weil 
der Hausbau viel Energie verschlang. ,Wir hatten damals nur zu knabbern
nicht zu essen," erzählte Schwender. Das Korn reichte nicht aus, Gerste und 
Kartoffeln mußien fehlendes Mehl ersetzen. Das teigige Brot sei den Vogel
höllern aber, weil hart erarbeitet, lieber gewesen als jede geschenkte Schmier 
stulle, meinte er. Die Drei-Plünder-Laibe wurden jedem Bewohner zugeteilt, 
damit er selber mit seinem Laib und seinem Hunger wirtschaften konnte. 

8 



Und das, obwohl das ldeal,alles gemeinschafilich" galt. Nur die Fahrhabe, die 

der Siedler mitbrachte, blieb sein persönliches Eigentum, Anwesen und 

Werkzeug gehörle der Genossenschaft. Wer es nicht schaffte, seinen Hunger

einzuteilen, brachte seine Ration zum Ehepaar Matthäus und Hanna 

Schwender. Von da an hicBen die jungenEheleute, Vater Matts" und,Mutter 

Hanna." 

Das Hausen in engsten Verhältnissen belastete die Aussteiger stark. ,Denn es 

ist etwas ungleich Anderes und Schwereres, gewissermalßen an einem schwe-

ren Plug gemeinsam freiwillig zu zichen und die gegenseitigen Schwächen
erleben und ertragen müssen oder aber einander zu kennen in einigen froh- 
gespannten Stunden", berichtete Schwender in einem Rückblick 1931. Die 

Wirklichkeit der kärglichen Verhältnisse auf dem Vogelhof unterschied sich 

doch zu drastisch von der Gemeinschaft der Siedler-Treffen vor dem Ausstieg. 
Da fehlt das Kleine und Fressende, das jeder mit dem Werktagsgewand 
ablegt und nach Möglichkeit zu Hause läßt." Es war mühsam, aus dem bunten 

Haufen, der ideologisch alles andere als auf einer Linie war, eine Gemein- 
schaft zu formen. Wie schwer selbstbestimmtes Arbeiten sein kann, erfuhren

Siedler, Lehrer, Freunde und Förderer halten 1923 als ,,Arbeitsgemeinschaft Vogel- 
hof" eine Jahrestagung ab. 
3. von links: Hans Reichart. 4. von links: Matthäus Schwender mit Frau 

Mitte letzte Reihe: Friedrich Schöll 



die Siedler jetzt: Die Frage habe der Kapitalismus brutal und einfach mit der 

Knute des Aufsehers und im modernen Sinne mit der Knute des laufenden 

Flie Bbandes gelöst, schrieb Schwender damals. Ein ,vorher nicht für möglich 
gehaltenes Pack an Schwierigkeiten und Nöten" belastete die Siedler. ,Auch

daran zeigte sich, wie gemeinschaftsfern wir alle waren und wie sehr es der 

Stadt schon gelungen war, uns in lauter ,,Einzelne" zu zerteilen und möglichst 

auch für jeden gleich eine Spezialaufgabe zu erfinden, in die sich jeder dann 

auch tüchtig verrannt hat." 

Wessen Nerven den Streitigkeiten in der Enge nicht mehr standhielten, der 

füchtete sich in den ruhigsten Flecken auf dem Hof: den Philosophenweg. 
Unter zwei Fichtenreihen tat sich ein Wandelgang auf, nur wenig vom alten 

Bauernhaus auf dem Vogelhof entfernt. Auf dem Vogelhof haben viele 

wieder zu sich selbst gefunden," erzählte Schwender. 

Im Sommer 1922 konnten die Bewohner des Vogelhofes das neu aufgebaute, 
große Haus einweihen, und zwar mit der Hochzeit des Siedlerpaares Bier-

mann. Im gleichen Sommer mußten sich die Siedler auch nach einem eigenen 

Friedhofsgelände umschauen. Daran hatten die jungen, tatkräftigen Aus- 
steiger nicht gedacht, meinte Schwender rückblickend. Eine 24jährige Frau, 
Luise Haas, war nach der Geburt ihres Kindes gestorben, weil der Arzt eine 

Krankheit nicht erkannt hatte. Der Tod der jungen Frau hatte sich tief in der 

Erinnerung Schwenders eingegraben. Am Abhang zum Wolfstal, in der Kehre

der heutigen Straße, wurde sie zwischen Wacholderbüschen beerdigt. 

Eine doppelte Bürde auf dem Voge lhof hatten die Frauen zu tragen. Einmal
erledigten sie die Hausarbeit, kochten und putzten und mußten dazu noch 

ihren Teil an den anderen Aufgaben auf dem Hof tragen. Landwirtschaft, 

Garten- und Obstbau betrieben die Vogelhöfler auf möglichst natürlicher 
Grundlage auch etwas Vieh, darunter eine Kuh, hielten die Siedler. Außer- 
dem zählten verschiedene Handwerksbetriebe wie eine Schusterwerkstatt zu 
der Siedlung. Durch Kleinigkeiten versuchten die Männer, die Frauenarbeit 

zu erleichtern. Neue Schränke wurden auf dem Vogelhof mit abgcfeilten 
Kanten gezimmert, damit sich der Staub nicht so festsetzte. 

Besonders die Bauernarbeit fiel den gelernten Städtern schwer, auch wenn 
viele Freunde, Neugierige und Umherwandernde auf den Hof kamen. Gäste 

wurden schon früh in einem Siedlerbrief Schölls dringend gebeten, nur nach 

schriftlicher Abmachung anzureisen und ein Gastgeschenk zu spenden.
Besucher sollten auch möglichst mitarbeiten. Nicht nur Helfer nahmen auf 
dem Vogelhof Winterquartier, mancher Fahrende verabschiedete sich nach 
einem langen Winter recht schnell. Auch der auffälligste Wanderprophet der 
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Die bäuerliche Selbstversorgung stand immer im Mittelpunkt der Vogelhof-Sied- 
lungsgemeinschaft. 



7wanziger Jahre, Ludwig Christian Haeusser, der als Erlöser die General- 

wäsche der verrotteten Gesellschaft versprach, quartierte sich für wenige Tage

auf dem Vogelhof ein. Der Mann, mit dem Aussehen eines Khomeinis," er- 

innerte sich Schwender noch 60 Jahre danach, sei aber bald abgezogen, ,,als er 

gemerkt hat, dalß er hicr arbeiten muß" 

Für die Sicdler ersetzte der Vogelhof den Staat. So versuchten sie, sich 1922 

von der fortschreitenden Inflation mit einer eigenen Währung auf Weizen-

Grundlage abzusetzen. Manche Geschäftsleute akzeptierten die Währung, 

wenn auch mit Kopfschütteln, andere lachten die Bewohner des Vogelhofs 

nur aus. Auch die Nacktkultur, der die Siedler im Sommer huldigten, provo-
zierte die dörfliche Umwelt. Wegen des ,Licht-Luftkleides", wie das Nichts 

auf der Haut genannt wurde, mußten sich die Vogelhöfler sogar vor Gericht

verantworten. 

Daß der Vogelhof die Inflationsjahre überstand, wurde später Matts Schwen- 

der, wie ihn seine Gefährten nannten, zugeschrieben, der als gelernter Bank 
beamter und Geschäftsführer der Siedlung den Umgang mit Geld und der 

Schuldenlast auf dem Land verstand. In diesen Jahren investierten die Siedler

von der Alb auch viel Mühe in einen Revisionsverband, der die vielen ver 
schiedenen Siedlungen ähnlicher Aussteiger in Deutschland zusammen- 

schlieBen sollten. ,So verwandt jedoch alle uns und auch untereinander 

waren, so litten doch alle zu sehr am deutschen Erbübel 'Eigenart' und das 

brachte alle Mühe und alle Pläne zum Scheitern," schrieb Schwender. Auch 

der Gedanke, die Siedlungen sollten gemeinsam für die Geldgeschäfte der 
einzelnen Höfe haften, schreckte. Bei der Situation auf manchem Hof wäre 

damit der Ruin nahegerückt. 

Eine Auseinandersetzung, nicht um Geld, sondern um die sogenannte Mitt-

gart-Mehrehe, brachte auch den Vogelhofdem Ende nahe. Die harten Bedin- 
gungen sorgten sowieso für einen enormen Wechsel unter den Bewohnern, 

und ließen deren Zahl auch sinken. Die Befürworter der Mehrehe forderten 
mehrere Frauen für einen Mann, um so das Volk durch Nachwuchs stark zu 
erhalten. Der Streit um den Ehebegriff spitzte sich so zu, daß die Vertreter der 
Mehrehe unter Hans Reichart auszogen. Von 1924 auf 1925 harrten nur noch 

zwei Frauen und vier Männer auf dem Hof aus. 

Eine Wende kam, als der Lehrer Friedrich Schöll 1925 dauerhatt auf den 
Vogelhof zog. Schöll richtete schon im nächsten Jahr eine lnternatsschule, ein 
Landerziehungsheim auf der Alb ein. Das Werkgemeindehaus wurde kurzer- 
hand zugunsten der Schule umgewidmet. Der Turm an diesem Gebäude, der 
es noch heute burgartig wirken lälst, war eigentlich für einen Windmotor
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Siedler und Vogelhofireunde bei ihren Jahrestagungen. 
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Die Anfange des Werkgemeindehauses mit Turm (deshalb auch .Burg" genannt) 
im Jahre 1923. 

T 

1926 wurde in diesem Gcbäude ein Landerzichungsheim als Internatsschule einge 
richtet. Diese Schule bestand bis 1938 und wurde von Fiedrich Sehöll geleitet. 
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gedacht, mit dem Energie gewonnen werden sollte. Schöll wollte der bisheri-

gen Sprachenschule humanistischen Geistes ,dic höhere deutsche Schule" 
entgegensetzen. .Fremde Sprachen treiben wir nur soweit, als die abzulegen- 
den Prülungen (für die mittlere und höhere Reife) es gebicten," informierte 

eine Schrift zu Beginn der dreilßiger Jahre. ,,Unser Unterricht ist nur von 
Nebelung bis lHartung (Novemberbis Januar)so gut wie ganz im Zimmer. Die 

Sonnentage im lornung (Februar) finden uns schon im Wacholderwald 

Schule haltend." 10 bis 15 Kinder lernten möglichst im Freien. Das,Du" 

gehörte zum Umgangston zwischen Lehrern und Schülern, bei denen be- 

sonders auch auf praktische Arbeit Wert gelegt wurde.

In der Vogelhof-Schule lernten die Kinder in kleinen Gruppen möglichst im 
Freien. 

Als Referenz für den Vogelhof wurden in der Broschüre 7uschrilten zutriede- 

ner Eltern abgedruckt: ,Seine Lebensführung ist heute noch rein von all den 

Schlacken der (Großistadt. Es ist eine Freude, ihn heimlich zu beobachten, mit 

welch kindlichem Sinn er an allem Schönen, hauptsächlich an der Natur 

hängt," schrieb eine Mutter über ihr Kind, das drei Jahre der Schulfamilie 

des Vogclhofs angchörte. Auch lür ein Erholungsheim in der guten Alblutt

warben die Vogelhöfler, die zudem über all die Jahre Wandernden eine 

Jugendherberge boten. 
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Holzarbeiten aus dem Werkunterricht der Vogelhof- Schule, unter Anleitung von 
Werklehrer Matthäus Schwender gefertigt. 

Die Wende in Richtung Schulsiedlung erbitterte Schwender, der die Land-

wirtschaft als Grundlage des Vogelhofs sah. Schulleiter Schöll, der schon vor 

dem ersten Weltkrieg Zeitschriften herausgegeben hatte, wirkte über den 
,Siegfriedverlag Vogelhof" stark nach außen. Einmal im Jahr lud der Hof auch 
zu einer ,Arbeitsgemeinschaft über die geistigen Grundlagen einer deutschen 

Zukunft" ein. ,Das deutsche Leben ist in einer Wiedergeburt begriffen. Viele 
Strömungen, Bünde, Orden und andere Gemeinschaften kündigen das neue 

an," schrieb Schöll 1931.

Theaterspiel auf dem Vogelhof im Jahre 1928.
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Kinder aus Erbstetten und Vogelhof-Kinder tanzen und spielen gemeinsam aut dem 

ogelhof

Über die Machtergreifung Hitlers meinte Schwender später, ,da gab es für uns 

nichts zu feiern." Er wolte den Vogelhof als Vorbild einer Gemeinschaft sehen 
und nicht ldeale, die ins Konzept der Nazis paßten. Schwender sah sich ur- 

christlichen ldealen im Umgang mit dem Menschen und radikalkommunisti- 
schen in der Wirtschaftsform verpflichtet: Der Gemeinschaftsbesitz sollte vor 

der Entzweiung des Menschen dureh die modernen Arbeitstformen schützen. 
Im Alter reiste Schwender noch nach London, um dort das Grab von Karl 

Marx zu besuchen. 
Fremdblütige" waren ofiziell von der Siedlungsgemeinschaft ausgeschlos- 
sen. Nach den Worten Schwenders lebten aber dort in Wirklichkeit Christen, 

Menschen mit nicht-christlichem Gottesglauben, Atheisten und auch einige
Juden zusammen, die aber von einzelnen Bewohnern des Vogelhofs nur 

geduldet waren. Daß sich Ideen der Aussteiger beí den Nazis wiederfanden, 
hat sich für das soziale Experiment Vogelhof nicht ausgezahlt. Das Regime 

benutzte ein neues Genossenschaftsgesetz Ende der Dreißiger Jahre dazu,

der Siedlung den Garaus zu bereiten. Die Mitglieder der Genossenschaft hät- 

ten ihre Anteile von 100 auf 300 Mark erhöhen müssen, dafür fehlte es in 

vielen Fällen an Geld oder an Bereitschaft. Der Kreisbauernführer meldete 

außerdem Interesse an dem Hof an, trotzdem gelang es noch in den Kriegs-

jahren einzelnen Siedlern, einen Teil des Grund und Bodens privat zu über-

nehmen. Ein bitteres Ende, und Schwender überlieferte die Erkenntnis eines 

seiner Bekannten über die Hitler-Zeit: ,Wie konnte ich so ein Narr sein, dalß 

dieser Rattenfänger all' die guten Punkte unserer Lebensreform nur benutzt 

hat." 1938 schlols das württ. Kultusministerium die Vogelhof-lnternatsschule. 

Der weibliche Reichsarbeitsdienst richtete 1939 im Schulgebäude eine Unter 
kunft ein. Später wurden dort auch Mütter aus Um mil ihren Kindern unter- 

gebracht, die im Bombenkrieg ihr Zuhause verloren hatten. Wieder diente der 
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Vogelhof als eine Zuflucht.In der letzten Kriegsphase kamen SS- und Werwolf. 
Einheiten auf den Vogelhof und suchten in der abgelegenen Siedlung Unter- 
schlupf. NS-Gauleiter Murr wollte auf seiner Flucht ins Allgäu gleichfalls auf 

dem Vogelhof Station machen. Schwender stellte sich dem Tross des Gau- 

leiters entgegen, der wieder abzog. Die Werwolf-Einheiten brachten die 

Familie Schwender in Gefahr: Bei Schie ßübungen zielten diese auf Mitglieder 
der Familie, als diese bei der Feldarbeit waren. 

Außer den Erfahrungen der Siedler hat nur wenig vom sozialen Experiment 

Vogelhof das Dritte Reich überdauert: Die Gebäude, der kleine Friedhof auf 
der Wacholderheide und ein großes, ungeordnetes Briefarchiv. Auch verbin 
det die Jugendgruppen, die heute auf dem Vogelhof zu Gast sind, nichts mit 

der Schulsiedlung von damals. Das Schulhaus der Siedlung wurde nach dem 

Krieg von dem Schullandheimverein Kornwestheim gekauft. 

Den Aussteigern gelang es, zwei Häuser zu errichten, noch viele mehr hätten 

entlang einer Straße vom alten Bauernhaus zum ,Schlößle" entstehen sollen. 
Schwender hielt noch Jahrzehnte nach dem Ende der Genossenschaft die 
Pläne für die Siedlung im Kopf parat. Als mit der Alternativbewegung vor 
Jahren das Leben auf dem Land wieder gepriesen wurde, stellte er mit Genug-
tuung fest,daß ähnliche ldeen die Menschen schon vor 60 Jahren bewegt hat 
ten. Die Zeit ist dem Vogelhof damals davongelaufen. ,Wenn uns 'was am 

Herzen lag, dann, daß die ldee Erfolg hatte," erzählte Schwender. Für den 

Erfolg hätte die ,Arbeit nicht um des Geldes willen" mehrere Generationen 

gebraucht. 

T«" 
" 

Der Vogelhof um 1955: Links das ab l923 erbaute Werkgemeindehaus, das 1926 
zum Schul- und Internatsgebäude umgewandelt wurde. Anfang der 50er Jahre 
wurde das Gebäude zunächst vom Schullandheimverein Kornwestheim angemietet und 1956 endgültig von diesem gekauft. Rechts der historische Vogelhot aus dem 
Jahre 1868, den die ersten Siedler 1921 bezogen hatten.
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Matthäus Schwender im 
Philosophenweg beim 
Vogelhof und im Vogel- 
hofarchiv. 
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