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Ein unbekanntes, aber grossartiges Stück
Schweizer Geschichte …
CHÂTEAU-D’ŒX Während des Ersten 

Weltkriegs waren insgesamt 76 000 ver-

wundete und kranke Kriegsgefangene 

in der Schweiz interniert. Die Soldaten 

wurden verteilt in über 200 Dörfern und 

Städten untergebracht, so auch in Châ-

teau-d’Œx. Um dieses Stücks Schwei-

zer Geschichte – das sich heuer zum 

100. Mal jährt – zu gedenken, fi nden am 

kommenden Sonntag und Montag in 

Château-d’Œx zwei Anlässe statt.

ANITA MOSER/LUKAS NEUHAUS

Die ersten Internierungen von auslän-
dischen Soldaten fanden am 30. Mai 
1916 statt. Dabei wurden 500 britische 
Soldaten sofort in Château-d’Œx auf-
genommen. Die meisten Internierten 
blieben bis November 1918 in der 
Schweiz. Die Kriegsgefangenen, die 
beispielsweise in Deutschland in Gefan-
genenlagern unter grausamen Bedin-
gungen leben mussten, waren alle ent-
weder krank oder verwundet.

«Das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz, IKRK, lancierte zwei Ini-
tiativen: Schwerverletzte Soldaten 
durften direkt in ihre Heimatländer zu-
rückkehren, die Franzosen nach Frank-
reich und die Briten nach England 
usw.», sagt Guy Girardet, Projektleiter 
der beiden Gedenkanlässe vom kom-
menden Wochenende in Château-d’Œx. 
«Den weniger schwer verletzten Män-
nern wurde eine sofortige Rückkehr in 
ihr Heimatland nicht erlaubt.»

Die Rolle der Schweiz …

Und genau an diesem Punkt sei die 
Schweiz ins Spiel gekommen. Girardet: 
«Sie bot an, die Leichtverletzten aufzu-
nehmen, zu internieren.» Die Kriegsge-
fangenen seien zuerst von einem deut-
schen Arzt untersucht worden. «An-
schliessend wurden sie von einem 
Schweizer Arzt ein zweites Mal unter-
sucht – und dieser entschied schliess-
lich, ob die Schweiz den betreffenden 
Soldaten aufnehmen konnte oder 
nicht.»

… und der Tourismusbranche

«Die Schweizer Regierung hatte ur-
sprünglich beabsichtigt, die Soldaten in 
grossen Camps zu beherbergen», weiss 
Guy Girardet. Allerdings war die Tou-
rismusbranche zu dieser Zeit in einer 
schweren Krise. «1913 hatten die 
Schweizer Touristiker noch grosse In-
vestitionen getätigt – nach dem Kriegs-
beginn 1914 brach jedoch die gesamte 
Branche ein», so Girardet weiter. Aus 
diesem Grund hätten sich viele Schwei-
zer Hoteliers gemeldet und der Regie-
rung angeboten, die Soldaten in den 
Hotels der Bergregionen aufzunehmen, 
weil die Touristen ja ohnehin fehlten. 
«Die Kosten übernahmen die Regierun-
gen der jeweiligen Heimatländer der 
internierten Soldaten.» Für die Schweiz 
seien keine Kosten entstanden, im Ge-
genteil. «Durch die Beherbergung von 
den gesamthaft 76 000 Soldaten profi -

tierte insbesondere die Tourismusbran-
che enorm und die Schweizer Wirt-
schaft wurde angetrieben», erklärt 
Girardet. «Die Internierung der Kriegs-
gefangenen war eine ‹Win-win-Situati-
on›», ergänzt Hans Kilchenmann von 
der Anglican Church St. Peter’s, welche 
ebenfalls an der Organisation der Ge-
denkanlässe beteiligt ist.

Untergebracht wurden die Internier-
ten unter anderem in Mürren, Interla-
ken oder Davos, aber auch im Pays-
d’Enhaut und im Saanenland. In Gstaad 
wurden beispielsweise 83 französische 
Soldaten beherbergt.

Das IKRK und die humanitäre Tradition

Zur Zeit der Internierungen sei auch 
die Aktivität des IKRK ausgeweitet 
worden, erklärt Girardet: «Es war im 
Prinzip der Beginn.» 1914 zählte das 
Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz gerade mal zwölf Personen, fünf 
Monate später waren es bereits über 
1000.

Während dieser Zeit habe auch die 
humanitäre Tradition der Schweiz ih-
ren Anfang genommen. «Das Land war 
während des Ersten Weltkriegs umge-
ben von Krieg. Die Schweiz wollte neu-
tral sein und zugleich einen humanitä-
ren Dienst leisten», so Girardet. Mit der 
Internierung der Kriegsgefangenen sei 
sie dann konkret aktiv geworden. 

Viele Freiheiten und Sport

Die Mehrheit der internierten Soldaten 
war wie erwähnt in Hotels unterge-

bracht worden und nur wenige in pri-
vaten Chalets. «Die Soldaten waren 
entweder krank – sie litten zum Bei-
spiel an Tuberkulose – oder verwun-
det.» Deshalb hätten sie sich in erster 
Linie von ihren Krankheiten und Ver-
letzungen erholen müssen. «Im Weite-
ren gab es für sie eine ganze Reihe von 
praktischen Kursen: Sie konnten bei-
spielsweise lernen, wie ein Auto repa-
riert wird.» Ausserdem hätten die Sol-
daten an den Schweizer Universitäten 
studieren dürfen. «Schliesslich halfen 
sie auch mit in der Landwirtschaft.»

Die britischen Internierten bedank-
ten sich bei den Schweizerinnen und 
Schweizern, indem sie Konzerte gaben, 
Lieder sangen. «Und nicht zuletzt be-
trieben die Soldaten auch verschiedene 
Sportarten wie beispielsweise Hockey 
oder Curling. Weil sie alle in Bergregio-
nen untergebracht waren, lernten sie 
auch den Skisport kennen», so Girardet.

«Sie hatten zwar viele Freiheiten, 
aber man darf nicht vergessen, dass die 
Soldaten direkt aus dem Krieg kamen 
und schlimme Erfahrungen gemacht 
hatten. Im Vergleich dazu empfanden 
sie den Aufenthalt in der Schweiz na-
türlich als schön; sie wussten, dass sie 
in Sicherheit waren.» Trotzdem sei es 
für sie verständlicherweise nicht ein-
fach gewesen, denn «sie waren ja nicht 
zu Hause, sie fragten sich, bis wann der 
Krieg noch dauern würde und wann sie 
in ihr Heimatland zurückkehren dürf-
ten», so Girardet. Erfreulich war, dass  
die Mütter, Frauen und Freundinnen 
von den in der Schweiz internierten 
britischen Soldaten die Möglichkeit 
hatten, ihre Söhne, Männer und Freun-
de zu besuchen. «Dies, weil die Trans-
portwege hinter den Fronten, beispiels-
weise die Post oder Eisenbahn, funkti-
onierten», erklärt Girardet. Das briti-
sche Rote Kreuz habe die Organisation 
der Reise und den Transport fi nanziert. 
«Der Aufenthalt dauerte ungefähr zwei 
bis drei Wochen», weiss Girardet. «Und 
es gab Paare, welche nach dem Kriegs-

ende zurück nach Château-d’Œx ka-
men und dort heirateten», fügt er mit 
einem Lachen an.

Château-d’Œx und die Engländer

«Château-d’Œx hat eine starke Bin-
dung zu England und den Touristen aus 
Grossbritannien», sagt Guy Girardet. 
«Seit den 1850er- und 1860er-Jahren 
war der Tourismus für die Region der 
Motor der Wirtschaft.» Schon zu dieser 
Zeit seien viele Engländer in die Feri-
en nach Château-d’Œx gekommen, 
deshalb sei es nur logisch, dass das 
Dorf bereit war, britische Soldaten auf-
zunehmen: «Die Menschen in Château-
d’Œx waren vertraut im Umgang mit 
den Engländern.»

Jubel, Trubel – und Blumen

Ein Ereignis sei besonders erwähnens-
wert, so Girardet: «Als die Soldaten im 
Mai 1916 von Deutschland in die 
Schweiz einreisten, wurden sie von vie-
len Schweizer Bürgerinnen und Bür-
gern ganz herzlich begrüsst. Auf der 
ganzen Reise durch die Schweiz wurde 
ihnen zugejubelt und sie wurden mit 
Blumen beworfen.» Am Bahnhof in 
Lausanne seien sie von 10 000 Leuten 
erwartet worden. «Sogar ein Spezial-
Korrespondent der britischen Zeitung 
‹The Times› berichtete vom Empfang in 
der Schweiz und vom Aufenthalt in 
Château-d’Œx. Wenn man sich vor-
stellt, dass die Soldaten aus dem Krieg 
kamen, war dies natürlich ein super 
Empfang und kaum fassbar für die 
Kriegsgefangenen.»

Der Alkohol und seine Folgen

«Unter den Internierten gab es auch et-
liche Alkoholabhängige», erzählt Guy 
Girardet. Aber auch für diese habe man 
eine sinnvolle Lösung gefunden: «Es 
gab spezielle Zentren für betroffene 
Soldaten.» Er habe Verständnis, dass 
einige zum Alkohol griffen: «Man muss 
bedenken, dass die Männer direkt aus 
dem Krieg kamen und dementspre-
chend in einer sehr schwierigen Situa-
tion waren. Sie trugen nicht nur kör-
perliche, sondern auch psychische 
Schäden davon.» Zudem seien die 
Schweizer sehr gastfreundlich gewesen 
und hätten die Soldaten auch gerne 
eingeladen, ergänzt Hans Kilchen-
mann. «Da wurde natürlich auch Alko-
hol konsumiert.» Deshalb seien die 
Schweizer gebeten worden, diesbezüg-
lich nicht zu gastfreundlich zu sein. 

C.G. Jung und die Schweizer Armee

«Das IKRK veranlasste zwar die Inter-
nierungen, doch verantwortlich für die 
Pfl ege und die Versorgung mit Nahrungs-
mitteln der Soldaten war das Sanitäts-
personal der Schweizer Armee», erzählt 
Guy Girardet. «Das Schweizer Militär ar-
beitete auch mit britischen oder franzö-
sischen Offi zieren zusammen, da die In-
ternierten des jeweiligen Landes nicht 
immer auf die Schweizer Offi ziere hören 

wollten.» Unter den schweizerischen Of-
fi zieren, welche die Internierten betreu-
ten, war auch Dr, C.G. Jung, Begründer 
der analytischen Psychologie.

Berührendes Zitat von einem Vertreter 

der Gurkha-Regimente, in welchen die 

Soldaten aus Nepal kämpften

Ganz berührend sei der Brief von Da-
vid G. Hayes von der «Chairman Gur-
kha Brigade Association», so Girardet. 
Nachfolgend ein Abschnitt des Briefes:  
«On behalf of the President of the Gur-
kha Brigade Association, Lieutenant 
General Sir David Bill KCB and all our 
Members, please extend our grateful 
thanks to the people of Château d’Oex, 
to the surrounding villages and to the 
Swiss Nation for the care and hospita-
lity shown to the 4000 so wounded or 
traumatised British Internees repatri-
ated to Switzerland from 1916 to The 
Armistice in 1918. In particular we 
would like to thank you all for the care 
and support they gave to all our former 
Gurkha comrades including the three 
named Gurkha Offi cers (…).»

Gedenkanlässe am 29. und 30. Mai

Am 29. und 30. Mai fi nden in Château-
d’Œx zwei Gedenkanlässe statt. «Sie 
sind ein Dankeschön der anglikanischen 
Gesellschaft an die Schweizer Bevölke-
rung für den unglaublich netten Emp-
fang vor 100 Jahren», erklärt Girardet.

Für viele mag die Zeit zwischen Mai 
1916 und November 1918 ein eher un-
bekanntes Stück Schweizer Geschichte 
sein. Aber in diesen zwei Jahren wur-
de wertvolle Arbeit im Hinblick auf die 
humanitäre Tradition der Schweiz und 
das Wirken des IKRK geleistet.

ZWEI GEDENKANLÄSSE IN 

CHÂTEAU-D’ŒX

Zum Dank an die grossen Bemü-

hungen des Internationalen Roten 

Kreuzes, der Schweiz und der be-

teiligten Gruppen vor genau 100 

Jahren finden am kommenden 

Sonntag und Montag in der St. 

Peter’s Church in Château-d’Œx un-

ter der Projektleitung von Guy Girar-

det ein Gedenkgottesdienst sowie 

eine Gedenkfeier statt. Es gibt eine 

Ausstellung mit Bildern und Briefen 

aus der damaligen Zeit. Weiter sind  

interaktive Diskussionen geplant. Es 

werden verschiedene Gäste erwar-

tet, welche zum Thema referieren 

werden (siehe Inserat).

Das detaillierte Programm ist auf 

der Webseite der St. Peter’s Angli-

can Church aufgeschaltet.

Weitere Informationen zum histori-

schen Hintergrund, Bilder aus der 

damaligen Zeit sowie die Program-

me der Gedenkanlässe sind unter 

http://stpeters.ch/centenaire zu fin-

den.

«Die Schweizer wurden 
gebeten, nicht zu gast-
freundlich zu sein …»

Hans Kilchenmann

Ein Haus des christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) in Château-d’Œx, wo die Internierten untergebracht wurden

Hochzeit eines Soldaten in Château-d’Œx

Internierte britische Soldaten begrüssen ihre Frauen und Familien. FOTOS: ZVG




