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Zwischen Spazierstock-Nostalgie und selektiv behaglichem Wahrnehmen. 
Der Umgang mit dem Erinnern an die in der Schweiz 1940-45 militärisch internieten Polen 
Dr. phil. Jürg Stadelmann, Büro für Geschichte, Kultur und Zeitgeschehen, Luzern  (Bild 1). 
 
Sehr geehrte Anwesende 
 

Vor knapp einem Jahr erschien in der Bernerzeitung am 20. Juli 2017 unter dem 
Titel – Der «Polenstock» aus dem Emmental – folgender Artikel (Bild 2):  

«Im Juni 1940 wurden rund 12’500 Polen, die vor den Nazis flüchteten, in der Schweiz 
aufgenommen. Ein Teil von ihnen wurde südöstlich des Bahnhofs Hasle-Rüegsau in einer 
stillgelegten Hühnerfarm einquartiert. Die internierten Soldaten leisteten verschiedene 
Arbeitseinsätze – unter anderem halfen sie mit bei der Bachverbauung in Biembach.  

An einem Morgen im August 1940 marschierte wie schon so oft eine Kolonne polnischer 
Flüchtlinge entlang der Biembachstrasse in Richtung der Verbauung. Frieda Liechti-
Zurflüh beobachtete die Szene von ihrem Haus aus.  

(Bild 3) «Meine Grossmutter sah dann, wie einer der Männer ein Stück Holz ans gegen-
überliegende Waldbort warf», erzählt ihr Enkel Anton Liechti (50). «Als die Männer fort 
waren, ging sie nachschauen.» Und sie staunte nicht schlecht: Es handelte sich nämlich um 
einen wunderschönen, kunstvoll mit geschnitztem Efeu verzierten Holzstock. Eingeritzt 
ebenfalls die Jahreszahl 1940, in dem der unbekannte Künstler den Stecken veredelte. 
Grosmutter Liechti nahm das gute Stück kurzerhand mit nach Hause.  

Der 115 Zentimeter lange «Polenstock», wie er fortan genannt wurde, erhielt einen Ehren-
platz im Wandschrank neben der Küche. [...] Und der Stock geniesst nach wie vor einen 
hohen Stellenwert bei den Liechtis. «[...] Dieser ‹Polenstock› ist ein ganz spezielles, 
geschichtsträchtiges Erinnerungsstück an eine dunkle Epoche», sinniert Anton Liechti 
[...]». 

Bereits drei Jahre sind es her, als in Egolzwil im Kanton Luzern am 25. Oktober 
2015 die Erinnerungsstätte an das Straflager Wauwilermoos 1941-45 eingeweiht 
wurde (Bild 4). In der dazu eingerichteten Ausstellung in der örtlichen Turnhalle, 
die über 1000 Personen besuchten, wurden als Erinnerungsstücke wiederum 
solche Stöcke gezeigt (Bild 5, in grosser Zahl als Trophäen an der Wand; Bild 6, 
in einer Vitrine zentral platziert; Bild 7, fein säuberlich mit den Besitzernahmen). 

 

Mich überrascht die momentane feststellbare «Renaissance» des Interesses für 
die im Zweiten Weltkrieg internierten Polen. Es stellt sich die Frage, warum jetzt? 

Es gab ja bereits eine gründliche und breite Diskussion in den 1990ern. (Bild 8) 
Ich selber war 1990 als am Thema «Schweizer Flüchtlingslager während des 
Zweiten Weltkrieges» arbeitender Historiker hier in Rapperswil mit zwei Kamera-
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teams des Schweizer Fernsehens anwesend, als sich 50 Jahre danach ehemalige 
polnische Internierte aus der ganzen Welt im Schloss einfanden und sich an 
einem feierlich gestalteten Anlass an ihren Übertritt in die Schweiz im Juni 1940 
erinnerten. Daran anschliessend lenkte ich eigenhändig einen Autobus mit acht 
Ehemaligen, die im Grosslager Büren an der Aare gewesen waren, um sie als 
Zeitzeugen auf den ehemaligen Lagerstandort ins Berner Seeland zu chauffieren. 
Das dortige «Wiedersehen» kam im Dokumentarfilm Spuren der Zeit, 
«Concentrationslager» Büren an der Aare 1940-46 zur Ausstrahlung und stiess 
mit der späteren Publikation in Buchform auf grosses, mediales wie auch 
wissenschaftliches Interesse.  

(Bild 9) Wer heute einen solchen bald 80-jährigen «Polenstock» besitzt, verfügt 
offenbar über einen historischen Schatz, ein direktes Erinnerungsstück, einen 
persönlichen Zugang zu jenen schwierigen Zeiten. Dieser Gegenstand – wie wir 
es aus dem Emmental und Luzerner Hinterland belegt bekommen haben – kann 
und wird schweizerseits gerne als Ausdruck von Dankbarkeit und Wertschätzung 
dieser Menschen für das eigene damalige Helfen gesehen. Auch die polnische 
Seite – etwa Nachkommen ehemaliger Internierter – sieht in diesen Hinterlassen-
schaften (auch in Brunnen oder Gedenksteinen) gerne Testate für eine freund-
schaftliche Beziehung und eine gemeinsam gut überstandene, schwierige Zeit. Ist 
das historisch aber korrekt?  

Das erwähnte Beispiel aus dem Emmental erzählt den Erhalt des Holzstockes so, 
dass der heutige hochgeschätzte «Polenstock» einst vom Hersteller weggeworfen 
wurde. Bei anderen Stöcken kann davon ausgegangen werden, dass sie von den 
Machern gezielt produziert und verschenkt wurden. Doch was können uns diese 
kunstvoll gestalteten Stecken heute als historische Quellen tatsächlich erzählen? 

Eigentlich drücken sie das Klagen junger, eingeschränkter Männer über endlose 
Langeweile, über Nichts-zu-tun-haben, über Sehnsüchte, Entbehrungen, Ängste, 
Heimweh, Ohnmacht und weiteres mehr aus. Sie verkörpern als Zeitzeugnisse 
gestohlene, verlorene, verpasste Lebenszeit. Sie sind je nach handwerklichem 
Können ein Versuch allem zum Trotz etwas Eigenes zu tun, etwas Sinnvolles, ja 
gar in Umkehrung des damals eher positiven Erlebten, für sich selber etwas 
Erfreuliches zu gestalten.  

Bestimmt hat beim Schnitzen und Anfertigen solcher Stöcke ebenfalls mitgespielt, 
Schweizern und wohl noch mehr Schweizerinnen gezielt eine Freude zu machen. 
Dennoch erlaube ich mir, für die Hersteller solche Motive erst als in zweiter Linie 
bedeutsam zu beurteilen. Hingegen werden – soweit ich es übersehen kann – 
solch persönliche Inhalte, unterdrückte Anliegen und eher schweren Botschaften, 
die m.E. «Polenstöcke» immanent transportieren, heutzutage kaum gesehen. 
Meiner Beobachtung nach steht das Besitzen (siehe dafür die Etiketten), eine Art 
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Auszeichnung zu haben (als Wandschmuck oder in der Vitrine) und damit auch an 
die eigene Vergangenheit, bzw. Lebensgeschichte (an Mutter, Vater, Grosseltern 
und damals Lebende) erinnern zu können, vor allem im Vordergrund.  

Ja ich werde gar den Verdacht nicht los, dass das gegenwärtige Geschehen das 
wieder anziehende Interesse an dem Zweit-Weltkrieg-Zeit allgemein und den 
internierten Polen im Speziellen auch darin begründet ist, dass aus historischer 
Distanz so ein Gegensatz zum heute komplexen Flüchtlingsthema gesucht wird?  

 

Neben dieser bereits seit längerem anhaltenden «Polenstock-Hochkultur» ist in 
den letzten Jahrzehnten in allen Landesteilen ein neuer, fleissiger und meist 
intensiver Umgang mit dem Erinnern an die in der Schweiz einst internierten 
Polen während des zweiten Weltkrieges zu beobachten:  

(Bild 10-12) Pensionierte, darunter oft Töchter und Söhne ehemaliger Internierter – 
aber auch einige, die ihren tatsächlichen Vater nie gekannt haben – , nehmen sich 
und haben nun Zeit, ihrer eigenen Herkunft nachzugehen. Oft entstanden daraus 
Ausstellungen mit selbstrecherchierten Bild- und Zeitzeugnissen. (B 13) Es gibt 
einzelne, die das Erforschte auch in selbstverfassten Texten publizieren (B 14). 

Zudem haben in jüngerer Zeit oft Enkel ehemaliger Internierter ihrerseits eigene 
Dokumentationen verfasst: In Fach- und Maturaarbeiten tragen sie Hinterlassenes 
ihrer Grossväter zusammen. (Bild 15) Leider gehen sie aber meistens davon aus, 
dass die Erzählungen ihrer Vorfahren, die sie oft selber nicht mehr gekannt 
haben, ‘wahre’ und ‘unbezweifelbare’ Informationen sind. Das heisst, oft ist das 
vom Grossvater Gesagte über die eigenen Eltern oder Verwandten transportiert, 
einfach weitererzählt und ohne quellenkritischen Widerstand durch die 
betreuenden Lehrpersonen eins zu eins in den Text übernommen worden.  

Die wissenschaftlichen Einsichten und Erkenntnisse der historischen Forschung 
der 1980er- und 90er-Jahre werden dabei meist gar nicht beigezogen. So entsteht 
ein, der schweizerischen Aktivdienstüberlieferung in den 1950er- und 60er-Jahren 
sehr verwandtes Geschichtsbild das m.E. wenig reflektiert, kaum quellenkritisch 
und undifferenziert ist. Dieses Narrativ stimmt weitgehend mit der unmittelbar 
nach dem Weltkrieg in der Schweiz verbreiteten, eher selbstgerechten 
Nabelschau überein und vermeidet konsequent dunkle Stellen anzusprechen. So 
wird etwa der wenig erbauliche Abschluss der Internierung polnischer Soldaten in 
der Schweiz in den Jahren 1945-46 durchwegs vollständig ausgeblendet.  

Natürlich ist es keine schöne Geschichte und zusätzlich auch eine schmerzhafte 
Erinnerung den Streit und die notwenige Aufteilung der polnischen Internierten 
durch die Schweizer Behörden in zwei verschiedene eigene Lagertypen (A+B) zu 
erwähnen und darzulegen.  
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Die fast sechs Jahre Internierung in der Schweiz, die auf die Polen neben vielem 
Schönen halt auch sehr zermürbend gewirkt hatte, bewirkte nun, dass die Frage 
nach der Heimkehr und insbesondere die Verhältnisse im Heimatland, die in der 
Schweiz internierten Polen gespalten hat: Zum einen in die sogenannten Lubliner-
Polen - waren bereit, ins kommunistische Polen zurückzukehren - und zum 
anderen in Londoner-Polen - verweigerten die Repatriierung und suchten weltweit 
Auswanderungsländer -, die sich in den letzten Internierungstagen oft sehr 
feindlich begegnet sind.  

Im Gegensatz zum beeindruckend inszenierten einheitlichen Grenzübertritt zu 
Beginn der Internierung sowie der ersten, weitgehend unkontrollierten 
Einquartierung im Sommer 1940, als situativ und improvisiert ein von offizieller 
Schweizerseite eigentlich nicht gewollter, enger und freundschaftlicher Kontakt, ja 
meist herzliche Verhältnisse zwischen den Schweizerinnen und Schweizer 
entstanden waren, wirkte der unter sich zerstrittene Abgang betrüblich. Er ist 
jedoch aus der Rückschau nachvollziehbar und gehört halt auch zur Geschichte 
der polnischen Internierung in der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges. 

 

So gesehen wünsche ich mir durch die in diesen Tagen hier in Rapperswil 
angebotene, breite historische Reflexion sowie die Möglichkeit der differenzierten 
Betrachtung des Geschehenen, weniger eine Suche nach einer ‘guten’, ‘richtigen’ 
und ‘heldenhaften’ Vergangenheit, sondern einen ehrlichen, quellennahen und 
differenzierenden Umgang mit einem Geschichtszugang, der nicht auf heutige 
oder gar zukünftige nationale Bedürfnisse ausgerichtet ist.   
 

(Bild 16) 

Es bedankt sich für das Interesse 

Jürg Stadelmann  
 
 
 
 
 


