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

Internierte britische Soldaten begrüssen ihre Frauen und Familien.
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Ein unbekanntes, aber grossartiges Stück
Schweizer Geschichte …
CHÂTEAU-D’ŒX Während des Ersten
Weltkriegs waren insgesamt 76 000 verwundete und kranke Kriegsgefangene
in der Schweiz interniert. Die Soldaten
wurden verteilt in über 200 Dörfern und
Städten untergebracht, so auch in Château-d’Œx. Um dieses Stücks Schweizer Geschichte – das sich heuer zum
100. Mal jährt – zu gedenken, ﬁnden am
kommenden Sonntag und Montag in
Château-d’Œx zwei Anlässe statt.
ANITA MOSER/LUKAS NEUHAUS

Die ersten Internierungen von ausländischen Soldaten fanden am 30. Mai
1916 statt. Dabei wurden 500 britische
Soldaten sofort in Château-d’Œx aufgenommen. Die meisten Internierten
blieben bis November 1918 in der
Schweiz. Die Kriegsgefangenen, die
beispielsweise in Deutschland in Gefangenenlagern unter grausamen Bedingungen leben mussten, waren alle entweder krank oder verwundet.
«Das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz, IKRK, lancierte zwei Initiativen: Schwerverletzte Soldaten
durften direkt in ihre Heimatländer zurückkehren, die Franzosen nach Frankreich und die Briten nach England
usw.», sagt Guy Girardet, Projektleiter
der beiden Gedenkanlässe vom kommenden Wochenende in Château-d’Œx.
«Den weniger schwer verletzten Männern 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 aufzunehmen, zu internieren.» Die Kriegsgefangenen seien zuerst von einem deutschen Arzt untersucht worden. «Anschliessend wurden sie von einem
Schweizer Arzt ein zweites Mal untersucht – und dieser entschied schliesslich, ob die Schweiz den betreffenden
Soldaten aufnehmen konnte oder
nicht.»

tierte insbesondere die Tourismusbranche enorm und die Schweizer Wirtschaft wurde angetrieben», erklärt
Girardet. «Die Internierung der Kriegsgefangenen war eine ‹Win-win-Situation›», ergänzt Hans Kilchenmann von
der Anglican Church St. Peter’s, welche
ebenfalls an der Organisation der Gedenkanlässe beteiligt ist.
Untergebracht wurden die Internierten unter anderem in Mürren, Interlaken oder Davos, aber auch im Paysd’Enhaut und im Saanenland. In Gstaad
wurden beispielsweise 83 französische
Soldaten beherbergt.

«Die Schweizer wurden
gebeten, nicht zu gastfreundlich zu sein …»
Hans Kilchenmann

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 ihren Anfang genommen. «Das Land war
während des Ersten Weltkriegs umgeben von Krieg. Die Schweiz wollte neutral sein und zugleich einen humanitären 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-

… und der Tourismusbranche
«Die Schweizer Regierung hatte ursprünglich beabsichtigt, die Soldaten in
grossen Camps zu beherbergen», weiss
Guy Girardet. Allerdings war die Tourismusbranche zu dieser Zeit in einer
schweren Krise. «1913 hatten die
Schweizer Touristiker noch grosse Investitionen getätigt – nach dem Kriegsbeginn 1914 brach jedoch die gesamte
Branche ein», so Girardet weiter. Aus
diesem Grund hätten sich viele Schweizer Hoteliers gemeldet und der Regierung angeboten, die Soldaten in den
Hotels der Bergregionen aufzunehmen,
weil die Touristen ja ohnehin fehlten.
«Die Kosten übernahmen die Regierungen der jeweiligen Heimatländer der
internierten Soldaten.» Für die Schweiz
seien keine Kosten entstanden, im Gegenteil. «Durch die Beherbergung von
den gesamthaft 76 000 Soldaten profi-

bracht worden und nur wenige in privaten Chalets. «Die Soldaten waren
entweder krank – sie litten zum Beispiel an Tuberkulose – oder verwundet.» Deshalb hätten sie sich in erster
Linie von ihren Krankheiten und Verletzungen erholen müssen. «Im Weiteren gab es für sie eine ganze Reihe von
praktischen Kursen: Sie konnten beispielsweise lernen, wie ein Auto repariert wird.» Ausserdem hätten die Soldaten an den Schweizer Universitäten
studieren dürfen. «Schliesslich halfen
sie auch mit in der Landwirtschaft.»
Die britischen Internierten bedankten sich bei den Schweizerinnen und
Schweizern, indem sie Konzerte gaben,
Lieder sangen. «Und nicht zuletzt betrieben die Soldaten auch verschiedene
Sportarten wie beispielsweise Hockey
oder Curling. Weil sie alle in Bergregionen 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 natürlich als schön; sie wussten, dass sie
in Sicherheit waren.» Trotzdem sei es
für sie verständlicherweise nicht einfach 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 dürften», 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 Freunde zu besuchen. «Dies, weil die Transportwege hinter den Fronten, beispielsweise die Post oder Eisenbahn, funktionierten», erklärt Girardet. Das britische Rote Kreuz habe die Organisation
der Reise und den Transport finanziert.
«Der Aufenthalt dauerte ungefähr zwei
bis drei Wochen», weiss Girardet. «Und
es gab Paare, welche nach dem Kriegs-

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

Château-d’Œx und die Engländer
«Château-d’Œx hat eine starke Bindung 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 Ferien nach Château-d’Œx gekommen,
deshalb sei es nur logisch, dass das
Dorf bereit war, britische Soldaten aufzunehmen: «Die Menschen in Châteaud’Œx waren vertraut im Umgang mit
den Engländern.»

Jubel, Trubel – und Blumen
Ein Ereignis sei besonders erwähnenswert, so Girardet: «Als die Soldaten im
Mai 1916 von Deutschland in die
Schweiz einreisten, wurden sie von vielen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern 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 SpezialKorrespondent der britischen Zeitung
‹The Times› berichtete vom Empfang in
der Schweiz und vom Aufenthalt in
Château-d’Œx. Wenn man sich vorstellt, 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 etliche 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 dementsprechend in einer sehr schwierigen Situation waren. Sie trugen nicht nur körperliche, sondern auch psychische
Schäden davon.» Zudem seien die
Schweizer sehr gastfreundlich gewesen
und hätten die Soldaten auch gerne
eingeladen, ergänzt Hans Kilchenmann. «Da wurde natürlich auch Alkohol konsumiert.» Deshalb seien die
Schweizer gebeten worden, diesbezüglich nicht zu gastfreundlich zu sein.

C.G. Jung und die Schweizer Armee

Hochzeit eines Soldaten in Château-d’Œx

«Das IKRK veranlasste zwar die Internierungen, doch verantwortlich für die
Pflege und die Versorgung mit Nahrungsmitteln der Soldaten war das Sanitätspersonal der Schweizer Armee», erzählt
Guy Girardet. «Das Schweizer Militär arbeitete auch mit britischen oder französischen Offizieren zusammen, da die Internierten des jeweiligen Landes nicht
immer auf die Schweizer Offiziere hören

ZWEI GEDENK ANLÄSSE IN
CHÂTEAU-D’ŒX
Zum Dank an die grossen Bemühungen des Internationalen Roten
Kreuzes, der Schweiz und der beteiligten Gruppen vor genau 100
Jahren finden am kommenden
Sonntag und Montag in der St.
Peter’s Church in Château-d’Œx unter der Projektleitung von Guy Girardet 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 erwartet, welche zum Thema referieren
werden (siehe Inserat).
Das detaillierte Programm ist auf
der Webseite der St. Peter’s Anglican Church aufgeschaltet.
Weitere Informationen zum historischen Hintergrund, Bilder aus der
damaligen Zeit sowie die Programme der Gedenkanlässe sind unter
http://stpeters.ch/centenaire zu finden.

wollten.» Unter den schweizerischen Offizieren, welche die Internierten betreuten, 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 David G. Hayes von der «Chairman Gurkha Brigade Association», so Girardet.
Nachfolgend ein Abschnitt des Briefes:
«On behalf of the President of the Gurkha 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 hospitality shown to the 4000 so wounded or
traumatised British Internees repatriated 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 Officers (…).»

Gedenkanlässe am 29. und 30. Mai
Am 29. und 30. Mai finden in Châteaud’Œx zwei Gedenkanlässe statt. «Sie
sind ein Dankeschön der anglikanischen
Gesellschaft an die Schweizer Bevölkerung für den unglaublich netten Empfang vor 100 Jahren», erklärt Girardet.
Für viele mag die Zeit zwischen Mai
1916 und November 1918 ein eher unbekanntes Stück Schweizer Geschichte
sein. Aber in diesen zwei Jahren wurde wertvolle Arbeit im Hinblick auf die
humanitäre Tradition der Schweiz und
das Wirken des IKRK geleistet.

