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Gestrandet auf dem Sonnenberg

Flüchtlings- und Rückwandererheim ‹Hotel Sonnenberg›

Die Schweiz hat zwischen 1938 und 1945 insgesamt rund 300000 aus-

ländischen Schutzsuchenden einen temporären Aufenthalt ermöglicht.

Einige befanden sich nur für kurze Zeit im Land, andere mussten gezwun-

genermassen jahrelang bleiben. Die grösste Anzahl Flüchtlinge hielt sich

jedoch unmittelbar nach Kriegsende im Land auf – rund 115000 Personen. 

Gegenüber ‹Kriegsflüchtlingen› hat sich die Schweiz im allgemeinen

hilfsbereit und insgesamt beeindruckend grosszügig gezeigt. Die militäri-

schen Kriegsflüchtlinge wurden in Anwendung der völkerrechtlichen Ver-

pflichtungen privilegierter eingelassen und besser behandelt als die zivilen

Kriegsflüchtlinge. Den ‹Terrorflüchtlingen› – Zivilpersonen, von denen

bekannt war, dass sie an Leib und Leben bedroht waren – begegnete man

auf dem Höhepunkt der Verfolgung (1942/43) bewusst abschreckend und

verweigerte Tausenden das Asyl. Trotz der Abwehrhaltung der Behörden

gelangten Terrorflüchtlinge zu mehreren Tausend ins Land. Dabei muss

gesagt werden, dass von den letztlich rund 29000 jüdischen Flüchtlingen,

die bis 1945 im Schweizer Exil überleben konnten, mehr als die Hälfte erst

nach der Kriegswende von 1943 temporär aufgenommen worden sind.1

Auf dem Sonnenberg ob Kriens strandeten zuerst ‹Terrorflüchtlinge›.

Seit 1942 lebten im Flüchtlingsheim vor und während des Krieges immi-

grierte, weibliche Zivilpersonen, die der rassistischen Diskriminierung und

gezielt anvisierten Ermordung entronnen waren. Gegen Kriegsende gas-

tierten zwei besondere Varianten von ‹Kriegsflüchtlingen› im ehemaligen

Hotel: Vor und nach dem Kriegsende Russinnen, die aus der barbarischen

Arbeitsversklavung in Deutschland entwichen waren. Während der ersten

Nachkriegsjahre bewohnten Rückwanderer das Hotel Sonnenberg. Diese

heimgekehrten Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen brachten

sich vor den Verheerungen – vor allem im ehemaligen Ostdeutschland – in

ihre Urheimat in Sicherheit.
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Betrachtet man rückblickend das schweizerische Verhalten angesichts

der um Einlass flehenden ‹Terrorflüchtlinge› während der Jahre 1942/43,

so wirkt die Rückweisung dieser ‹an Leib und Leben› bedrohten Verfolg-

ten, beschämend und wie die Bergierkommission richtigerweise festgehal-

ten hat, machte sich die damalige Schweiz dabei mitschuldig an der

Umsetzung der Ausrottungsabsicht der Nazis.2 Überblickt man anschlies-

send die zunehmende, nicht angestrebte, tausendfache Aufnahme von Ter-

rorflüchtlingen in den Jahren 1944/45 und der im Allgemeinen immer

rücksichtsvolleren und differenzierteren Beherbergung in angemesseneren

Lagern und Heimen, dann ist – gerade auch im internationalen Vergleich –

dieser schweizerischen Leistungsbilanz Respekt entgegen zu bringen.3

Der Fotograf Fritz Weiss 

Die meisten der hier verwendeten Flüchtlingsbilder wurden von Fritz

Weiss (1904–1974), einem gebürtigen Wiener Juden, aufgenommen.4 Der

frühere Glühlampenfabrikant kannte die Schicksale der von ihm fotogra-
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Die Ruhe genießend, den eigenen Gedanken
nachhängend und von einer besseren Welt
träumend sitzen die Flüchtlingsfrauen auf der
Terrasse des Hotels Sonnenberg.
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fierten Personen aus eigenem Erleben, hatten die Nazis doch auch ihn

selbst ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Er gelangte jedoch spä-

ter mit Hilfe eines Freundes in die Schweiz. Als internierter Flüchtling

arbeitete Fritz Weiss im Sommer 1941 zuerst in einem Lager bei Muri im

Kanton Aargau, später in einem in Vouvry im Kanton Wallis. 

1942 durfte er mit seiner Mutter nach Baden ziehen, wo er bis zum

Ende des Krieges blieb. Im Sommer 1944 fotografierte er – vermutlich aus

eigener Initiative – das ‹Flüchtlingsheim Sonnenberg› und das ‹Arbeitsla-

ger Emigranten Locarno›. Nach dem Krieg musste Fritz Weiss das Land

verlassen und wanderte nach Amerika aus.

Auf dem Sonnenberg

Zwischen 1940 und 1949 betrieb die vom Bundesrat beauftragte Eid-

genössische Zentralleitung der Heime und Lager, kurz ZL genannt, für zivi-

le Flüchtlinge an 60 verschiedenen Standorten in der ganzen Schweiz in

insgesamt 107 Pensionen oder Hotels Flüchtlingsheime. Im leerstehenden

Hotel Sonnenberg hielten sich zeitweise bis zu 200 Personen auf. Es war

damals eines der grössten Flüchtlingsheime.5

«Man hatte für die Frauen und Mädchen leerstehende Hotels gemietet,

prachtvolle Bauten. Der Aussenstehende, der an einem solchen Gebäu-

de vorbeiflaniert, beneidet sicherlich die Insassinnen.» 

(Max Brusto, S.87)

Wie Max Brusto, ein damals in der Schweiz internierter jüdischer

Flüchtling, in seinem nach dem Krieg publizierten, kritischen Rückblick

treffend beschreibt, kommt beim Anblick dieser Aufnahme tatsächlich

Ferienstimmung auf. Müssig entspannen sich die drei Frauen auf der Ter-

rasse und geniessen den Sonnenschein. Vor ihnen breitet sich die Stadt

und der Vierwaldstädtersee aus, der Rücken wird vom Pilatus gedeckt.

Hier oben fühlt man sich der Sonne ein Stückchen näher. Ein Ort, ideal für
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Ferien und Erholung. Man fühlt sich erhaben über die kleine Welt, die

einem dort unten zu Füssen liegt. Erhaben – oder doch eher ausgeschlos-

sen? Denn die drei Frauen, welche hier den Anschein von zufriedenen

Feriengästen machen, sind in Tat und Wahrheit unfreiwillige Hotelbewoh-

ner, offiziell – von der Eidg. Polizeiabteilung in Bern – als ‹Internierte

Zivilflüchtlinge› betitelt.6

Seit Dezember 1942 ist das Hotel Sonnenberg kein Hotel für Touristen

mehr, sondern eines von vielen Flüchtlingsheimen, das unter der Schirm-

herrschaft der ZL mit Hauptsitz in Zürich steht.7 Die ZL kümmert sich seit

1940 um die von der Schweiz auf Zusehen hin aufgenommenen Emigran-

ten und Zivilflüchtlinge. Sie errichtet übers ganze Land verstreut Holzba-

rackensiedlungen, die den internierten Männern als Arbeitslager dienen.

Für Frauen, Kinder und Gebrechliche werden angemessenere Unterkünfte

gesucht. Viele der infolge des Krieges leerstehenden Hotels werden des-

halb gemietet und in Heime umfunktioniert. So geschah es auch mit dem

Hotel Sonnenberg in Kriens und dem Hotel Tivoli in Luzern.8

Zucht und Ordnung!

Der Tagesablauf auf dem Sonnenberg ist klar strukturiert. Denn im und

ums Haus muss Ordnung herrschen. Disziplin ist eines der höchsten Anlie-

gen der Heimleitung, schliesslich soll vermieden werden, dass die Zentral-

leitung in Zürich einen Beschwerdebrief erhält und die Anordnung trifft,

Unruhe stiftende Insassinnen zwangsmässig zu versetzen.9

So geschieht der Tagesablauf nach Vorschrift: Täglich zwei Appelle,

straffe Arbeitszeiten. Vor allem die Antrittsappelle am Morgen und Abend
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«Sie können sich einfach nicht vorstellen, wie
die täglichen zwei Appelle auf die Leute wir-
ken. Wahre Lustigkeit gibt es hier keine, man
ist von einer frostigen, unfreundlichen Atmos-
phäre umgeben.» 
(Flüchtlingszitat in: Charlotte Weber, 1994,
S.48/49)

Fritz Weiss und sein Hotelzimmer in Baden 



bereiten den Insassinnen Mühe, spürt man doch bei diesem Anlass das

Auge der Behörde sehr genau. So beschreibt Ruth Pechner-Arndtheim, die

im Herbst 1943 auf den Sonnenberg zwangsversetzt wurde, das sogenann-

te ‹Musterfrauenheim› Sonnenberg als frostig und unfreundlich.10 

Dieser auf äusserliche Musterhaftigkeit und demonstrativ begrenzte

Zuwendung ausgerichtete Tagesrhythmus lässt die internierten Frauen

deutlich spüren, dass sie halt doch keine ‹Gäste› sind, sondern gegen den

Willen dieses Staates hier ‹Gestrandete›, die jetzt eine verordnete Fürsorge

erhalten. Ebenfalls klar ist, dass der Standort wie bei den meisten Lagern

nicht zentral gelegen war – und dass diese Einquartierung etwas ausser-

halb der Gemeinde vielen nicht unrecht war.11

Arbeit und Freizeit

Das Thema Arbeit und Zwangsarbeit hat oft zu Kontroversen geführt.

Vorwürfe, die Schweizer Behörden hätten die Flüchtlinge zur Arbeit ge-

zwungen und sie als billige Arbeitskräfte missbraucht, wurden und wer-

den häufig laut. In der Tat war das Entgelt für die getane – seitens der

Männer oft schwere körperliche – Arbeit gering. Doch gilt es zu bedenken,

dass es für die Flüchtlinge psychologisch wichtig war, etwas zu tun. Denn

schlimmer als Arbeitszwang war ohnmächtige Untätigkeit.12

Während der Arbeit sitzen die Frauen im Arbeitsraum vorschrifts-

gemäss in Reih und Glied und arbeiten still, ohne ein Wort zu wechseln.

Die Strickarbeit im Freien zu machen oder gar die Nähmaschine bei schö-

nem Wetter nach draussen in den Garten zu stellen – undenkbar! Sich

während der Arbeit ablenken zu lassen – das gibt es nicht! Ausnahmen

gibt es keine – oder etwa doch?13

Wer fleissig arbeitet, hat gemäss dem vom Eidg. Polizeidepartement

abgesegneten Reglement Ausgang und Urlaub verdient. Diese kurzen Frei-

tage – dreimal 24 Stunden – nützen die Frauen, um ihre Ehegatten und
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«Dass diese Hotels goldene Käfige waren,
dass drinnen ein strenges Regiment geführt
wurde, davon ahnte der Vorübergehende
nichts.» 
(Max Brusto, 1967, S. 87)



Kinder zu besuchen. Denn in den ersten Jahren der Internierung war es

üblich, die Flüchtlingsfamilien, welche die Grenze zur Schweiz überschrit-

ten und ein temporäres Asyl fanden, aufzuteilen. Eheleute wurden ge-

trennt, Kinder wurden in separaten, meist privaten Unterkünften – distan-

ziert von den Eltern – untergebracht.14

Dass nach einem selten ermöglichten Familientreffen die Rückkehr auf

den Sonnenberg schwer fällt, kann man direkt vom Gesicht der Frauen

ablesen. Der Schmerz über die Trennung von den wenigen verbliebenen

Menschen trifft hart. Warum muss ich mir dies gefallen lassen? Warum

werde ich hier eingesperrt und kontrolliert? 

Charlotte Weber, eine ehemalige Heimleiterin, die wegen ihres zu

menschlichen Umgangs mit den Flüchtlingen bei der ZL letztlich in Ungna-

de gefallen war, erzählt in ihrem persönlichen Rückblick, von einer ehema-

ligen Insassin des Sonnenbergs, die geklagt haben soll: «Ich denke mir

manchmal wirklich, warum ich vor den Deutschen ausgerückt bin, um wie-

der in einer preussischen Kaserne zu landen» (Charlotte Weber, 1994,

S.48/49)

Doch auf solche Gedanken folgte meist postwendend der eigene Selbst-

vorwurf: Was beklage ich mich? Ich lebe! Dies bestätigen viele nachträgli-

che Rückblicke ehemaliger Flüchtlinge, so auch dieser: «Ich habe, ehrlich

gesagt, im Lager immer nur ein schlechtes Gewissen gehabt. Denn wir hat-

ten genug zu essen, wir waren in einer sehr schönen Gegend interniert –

von meinen Freunden wusste ich nicht, sind sie in Auschwitz, sind sie tot,

arbeiten sie illegal, nicht wahr. Ich kam mir vor wie ein Schmarotzer, als

hätte ich sie im Stich gelassen.» (Zitat aus: Jürg Frischknecht, Mathias

Knauer, 1967, S.212)
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Der dreitägige Urlaub ist zu Ende. Nun heisst
es wieder zurück in den eintönigen Alltag auf
dem Sonnenberg.
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Und trotz aller Dankbarkeit war permanent dieses Gefühl, überwacht

zu sein, der Unmut darüber, ein fremdbestimmtes Leben in einer wild

zusammengewürfelten Gesellschaft führen zu müssen.

Spannung und Neugierde der Einheimischen

Unmut in der Bevölkerung gegen Flüchtlinge war zu jeder Zeit der Kri-

sen- und Kriegsjahre spürbar. Um den Widerstand zu verstehen, der sich

gegen die Asylsuchenden aufbaute, genügen die allgemeinen Erklärungen

– die eingeschränkte Ernährungslage der Schweiz, keine Möglichkeit wei-

terzuwandern, weitere Flüchtlingsmassen, aussenpolitische Rücksichten,

innenpolitisches Sicherheitsrisiko und die fehlenden Quartiere –, wie sie

von offizieller Seite immer wieder aufgeführt wurden, nicht.15

Bestimmt trugen diese sachlichen Argumente zur teilweise spannungs-

geladenen Atmosphäre zwischen Einheimischen und Flüchtlingen bei.

Nicht zu vergessen sind jedoch auch die tiefer liegenden individuellen und

kollektiven Abwehrmotive: Da wäre die ständig geäusserte Angst vor einer

‹Überfremdung› des Landes und einer ‹Überschwemmung› des überlaste-

ten Arbeitsmarktes zu nennen. Hinzu kommen traditionelle und durch alle

Schichten bis in die höchsten Ämter verbreitete antisemitische Strömun-

gen, angeheizt durch einheimische oder importierte Propaganda.16

Und dann bewegte natürlich das persönliche Zusammentreffen mit

dem Fremden allgemein. Oft kamen die Flüchtlinge aus urbanen Gebieten,

waren sich das Stadtleben gewohnt und benahmen sich dementspre-

chend.17 Was für Frauen mit grossstädtischen Gewohnheiten zum Ausgang

einfach dazugehört – schminken, sich nach Möglichkeit adrett kleiden und



rauchen – wirkt auf Dorfbewohner oft befremdend, wenn nicht sogar über-

heblich und arrogant.18

Dies ist aber nur die eine Seite. Ein ebenso grosser Teil der Bevölke-

rung nimmt rege Anteil am Schicksal der Flüchtlinge. So stellt der Sonnen-

berg in den Jahren 1943–1947 nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel dar.

Zum einen aufgrund der landschaftlichen Schönheit – zum anderen wegen

der Möglichkeit, mit den internierten Frauen zu sprechen. Und auf ein sol-

ches Gespräch folgte nicht selten eine Einladung zu einem gemeinsamen

Essen am Sonntag.19

Die Russinnen

Wir stehen im Sommer des Jahres 1945, welches anfangs Mai das

ersehnte Kriegsende in Europa gebracht hatte. Und immer noch befinden

sich rund 180 Flüchtlingsfrauen auf dem Sonnenberg!20 Wenn man jedoch

genauer hinsieht, ist eine Veränderung feststellbar. Waren 1944 vor allem

Zivilflüchtlinge – hauptsächlich Jüdinnen – aus den an die Schweiz angren-

zenden Ländern auf dem Sonnenberg interniert, so befinden sich jetzt aus-

schliesslich Frauen aus der Sowjetunion dort.21 Auch diese arbeiten im

Garten, in der Wäscherei oder in der Flickstube. Noch immer wird der

Haushalt von den Mädchen und Frauen selbst besorgt, weiterhin unterste-

hen die Frauen einer Schweizer Lagerleiterin, und wie gehabt steht als

letzte Instanz die ZL über dem Flüchtlingsheim.22

Doch durch die Tatsache, dass es sich bei den Bewohnerinnen des Son-

nenbergheims um Sowjetrussinnen handelt, wird unverhofft ein neues, für

die Schweiz existentielles Politikum zentral: Die Beurteilung der Schweiz

durch die Kriegsgewinner – insbesondere durch die Sowjetunion. 

Seit der Russischen Revolution 1917 führte die Schweiz keine offiziel-

len Kontakte mit der udssr.23 Die Schweizer Regierung wollte nichts mit

dem bolschewistischen Regime zu tun haben.24 Nach 1943 wurde jedoch

klar, dass mit der siegreichen Roten Armee die Sowjetunion zu einer fortan

dominierenden Weltmacht aufgestiegen war. Diplomatische Beziehungen

zu diesem Staat wurden für die Schweiz je länger desto unumgänglicher.

Ende 1944 versuchte der Schweizer Aussenminister den Kontakt wieder

aufzubauen, wurde aber von der udssr brüskiert, so dass sich Bundesrat

Pilet-Golaz zum sofortigen Rücktritt gezwungen sah.25 In diesem besonde-

ren Umfeld wurde die Anwesenheit von immer mehr sowjetrussischen

Flüchtlingen in der Schweiz – letztlich waren es rund 9500 Frauen und

Männer – unerwartet zu einem Instrument der neuen Supermacht und der

vom neuen Bundesrat Petitpierre gelenkten, auf die Realitäten der Nach-

kriegszeit ausgerichteten schweizerischen Aussenpolitik.26
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Das Flüchtlingsheim Sonnenberg im Brennpunkt sowjetisch-schweize-
rischer Staatsverhandlungen?

Doch was hat die politische Verwicklung konkret mit den Frauen auf

dem Sonnenberg zu tun?27 Ihre Präsenz war plötzlich Teil eines sensiblen

Politikums und stand im Medieninteresse. Radio Moskau hatte, unterstützt

von Schweizer udssr-Sympathisanten, publizitätswirksam verbreitet, alle

Flüchtlinge aus der Sowjetunion würden in der Schweiz speziell schlecht

behandelt.28 Es waren tatsächlich von den militärinternierten Russen

(bspw. im Straflager Wauwilermoos) extreme Vorfälle publik geworden

und zudem wurde gemunkelt, dass dies nur die Spitze des Eisbergs sei und

die Diskriminierung von Sowjetrussen systematisch betrieben werde.29

Zur Abklärung dieser Vorwürfe besuchten im Juni 1945 ein Journalist

und ein Fotograf im Auftrag der Zeitschrift ‹Sie und Er› das von Ihnen sel-

ber ausgewählte – was anschliessend im Report besonders betont wird –

Russinnenlager auf den Sonnenberg.30 Was sie antrafen, war immer noch

ein Flüchtlingsheim für Frauen. Ein Lager, in dem «seit anfangs März

1945 alle Russinnen, die bisher in verschiedenen Heimen in der Schweiz

verteilt waren, auf dem Sonnenberg zusammengezogen wurden».31

Natürlich stellten sie unter den Insassinnen Unzufriedenheit und Miss-

mut fest. Schliesslich waren alle unter Lebensgefahr aus der barbarischen

deutschen Versklavung in die Schweiz geflohen und mussten realisieren,

dass sie sich auch hier in eine Ordnung fügen mussten. Auch sie fühlten

sich eingeengt, bemängelten den Speiseplan und kritisierten die geringe

Besoldung – doch vergleicht man diese Punkte mit Angaben aus der frühe-

ren Zeit des Sonnenbergs, so wird ersichtlich, dass es den Russinnen kei-

neswegs schlechter ging als seinerzeit den jüdischen Frauen. Eher im Ge-

genteil…32 Ein behördlicher Bericht aus der Zeit hielt dazu als Charakteri-

stikum fest:

«Die Russinnen flohen in die Schweiz, nicht weil sie von diesem Land

besonders viel Gutes erwarteten, sondern weil sie in Deutschland

schlecht behandelt worden waren und unter allen Umständen diesem

Leben entrinnen wollten. Für sie war die Schweiz ein kapitalistischer

Staat, d.h. ein Land mit einem System, in dem einem ausserordentli-

chen Reichtum auf der einen, Sklavenarbeit auf der andern Seite

gegenübersteht. Sie waren meistens von Anfang an negativ zu unse-

rem Land eingestellt.» (Memorandum 27.4.1945, 1)

Die Nazis hatten diese Frauen seit 1941 in den eroberten Gebieten ge-

zielt selektioniert, nach Deutschland verschleppt und dort auf Bauernhöfen

sowie in Fabriken rücksichtslos ausgebeutet.33 Oft nur minimal gebildet,

wirkten viele entwurzelt und verhielten sich zutiefst misstrauisch. Die jah-

relange unmenschliche Behandlung der meist als noch Minderjährige Ver-

schleppten hatte sich in einer eigentlichen Verwahrlosung niedergeschla-
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gen. An ihnen hatte das Dritte Reich umzusetzen versucht, was die rassis-

tische Propaganda über die ‹minderwertigen Slawen› bis in die Schweizer

Lesestuben verkündet hatte.34

Um dem entgegenzuwirken, wurde von der ZL mit der Young Men

Christian Association (ymca) im Flüchtlingsheim Sonnenberg eine Schule

eingerichtet: «Als Fächer wurden bestimmt: sanitarischer Unterricht,

Sprachen, Mathematik, Näh- und Strickkurse. Die Schule wird von einem

russischen Militärinternierten geleitet. Die Disziplin der Mädchen auf

dem Sonnenberg ist befriedigend.» (Memorandum 27.4.1945, 5)

Unmut nach dem Kriegsende

Am 9. Mai 1945 ist der Nationalsozialismus endgültig niedergerungen.

Die Russinnen auf dem Sonnenberg zählen sich stolz zu den Siegern und

feiern. Stalins, Lenins aber auch Titos geschmückte Porträts sind überall

im Flüchtlingsheim präsent.35 Man hofft nun, rasch heimkehren zu können

– und doch sitzen die Frauen auch im August 1945 immer noch fest. –

Warum? Zur Klärung der sowjetischen Vorwürfe hatte sich eine vom Bun-

desrat eingeladene sowjetrussische Militärmission in Bern eingefunden.

Die Schweiz suchte ihren guten Willen zu demonstrieren und für die Auf-

nahme von diplomatischen Beziehungen ‹gut Wetter zu machen›. 

Der leitende russische General wollte aber nicht nur die Klagen gegen

die Schweiz untersucht haben, sondern bestand darauf –, dass alle inter-

nierten russischen Flüchtlinge zurückkehren müssten.36 Das Land des real

existierenden Sozialismus wollte keine Heimkehrverweigerer. Schliesslich
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hatte Stalin wiederholt befohlen, dass für Russen und Russinnen im Krieg

nur zwei Verhalten möglich seien: Fürs Vaterland zu kämpfen oder zu

sterben.37 Es durfte also keine russischen Kriegsgefangenen geben, ge-

schweige denn Internierte in einem neutralen Land. 

Und doch verweigerten 344 Militärinternierte und 133 Zivilflüchtlinge

ihre Rückkehr, weil sie zu Recht um ihr Leben fürchteten.38 Und auch die

als Geiseln genutzten, von der Roten Armee verschleppten Schweizer Be-

amte des diplomatischen Dienstes in Ungarn, mit denen auf das Internie-

rungsland Druck gemacht wurde, brachten nur einen teilweisen Erfolg.39

So zogen sich die Verhandlungen hin.40

Die Frauen auf dem Sonnenberg wussten nicht, woran sie sich halten

sollten. Konnten sie denen Glauben schenken, die erzählten, sie würden zu

Hause sehnlichst erwartet? Oder jenen, die sie warnten, die sich selber

standhaft weigerten und im Falle der Nötigung gar von Selbstmord spra-

chen?41 Eigentlich wollten ja alle zurück. Aber die Frage, welches Schick-

sal ihnen zu Hause blühte, ängstigte sie und lastete schwer auf der Psyche

der Lagerinsassinnen.42 Selbst die Zusicherungen eines Mitgliedes der rus-
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sischen Delegation auf Inspektionsbesuch im Lager Sonnenberg konnte

nicht alles klären.

Dafür genoss man die Abwechslung, welche die Partei der Arbeit des

Kantons Luzern – nicht ohne propagandistische Nebenabsichten – im Kon-

gresshaus mit einem Abendessen und einer anschliessenden Abschiedsfei-

er bot, wozu alle Russinnen des Lagers Sonnenberg geladen waren.43

Die Rückkehr

Am 13. September 1945 ist es so weit. Endlich? Nun, für einige der

Frauen ist es ein Freudentag, für andere ein Tag der Bedenken, für alle

jedoch der Tag, mit dem das Ungewisse beginnt. Der Tag der Rückkehr: 

«Lächeln, besinnen, staunen. Das ist es, was man wohl meist auf

einem Bahnhof tut. Aber wer genau hinsieht, kann mehr erkennen: junge

Menschen, die eine Zukunft vor sich haben. Warum ich das sage? Wer ihre

Vergangenheit hat, wird eine Zukunft haben wollen!» (Wyss, 1945) 

Dies schrieb ein Reporter der sozialistischen Zeitung ‹Vorwärts› über

die das Land verlassenden Russinnen.44 Was er nicht sehen wollte oder

konnte, waren die Ungewissheit und die grosse Angst vor Stalin, die im

Zug, der die Frauen zurück nach Russland brachte, mitfuhren. 

Heute wissen wir, dass diese Reise, die in St. Margrethen begann, für

viele der ehemaligen Flüchtlinge und nun Heimkehrer in den sibirischen

Gulag und in den Tod führen sollte.45 Sie fragen weshalb? Nun, die jungen

Menschen stellten in Stalins Augen eine Gefahr dar. Immerhin waren sie

über Monate hinweg mit dem Kapitalismus des Westens in Berührung

gekommen!

Vertreibung aus dem Osten

Im Winter 1943 einigen sich die Alliierten über die ‹Westverschiebung›

Polens. Polen und Deutsche sollen ausgesiedelt werden. Damit öffnete sich

im Osten Europas ein neues Kapitel des grausamen Krieges. 1944, mit

dem Vorstoss der Roten Armee über Westpreussen, Pommern und Schlesi-

en nach Berlin, setzte auch die Vertreibung der Deutschen aus diesen

Gebieten ein. Plünderung, Vergewaltigung und Massaker hatten zur Folge,

dass sich Millionen auf die Flucht begaben. Kilometerlange Flüchtlingszü-

ge kämpften sich durch die vereiste Landschaft nach Westen. Hunderttau-

sende fanden den Tod.46

Auslandschweizer in Ostdeutschland

Unter den Deutschen in den bedrohten Gebieten gab es einige Emi-

granten – auch solche aus der Schweiz. Seit zwei oder drei Generationen
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lebten diese Familien schon dort.47 Doch trotz Vergünstigungen und

Schutzbrief48 bestand das Leben für sie seit dem Einmarsch der Russen

aus ständigem Schrecken. Man wusste nie, ob nicht die nächste Kugel ein

Familienmitglied treffen würde, ob nicht das nächste brennende Haus das

eigene sei.49 So beschlossen viele, den anstrengenden Weg zurück in die

alte, doch unbekannte Heimat anzutreten. Dabei war man nicht auf sich

allein gestellt: Der Flüchtlingskonvoi wurde von Soldaten der Schweizer

Armee begleitet und bewacht. Trotzdem war die monatelange Reise ins

Ungewisse anstrengend.50

Auf zum Sonnenberg

Etwa 500 Rückkehrer erreichen schliesslich die Schweiz. Nach einer

eingehenden Passkontrolle wird man zuerst im Auffanglager Kreuzlingen

untergebracht und muss dort die dreiwöchige Quarantäne abwarten, be-

vor man in eines der vielen Rückwandererheime weitergeleitet wird.51 Und

eines dieser Heime ist das Hotel Sonnenberg, ehemaliges Heim für Flücht-

lingsfrauen.52
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Die schweizerische Flüchtlingsfamilie besteigt den Zug nach Luzern.

Dort angekommen suchen sich die Leute den Weg nach Kriens, nach dem

Sonnenberg. Neugierig wird der Zug der Fremden – die doch angeblich

keine Fremden sein sollen – beobachtet. Am Fusse des Sonnenbergs be-

steigt die Familie die Bahn, die jetzt wieder in Betrieb steht. Ein Erleichte-

rung, die für die früheren Flüchtlinge undenkbar gewesen wäre.

Arbeitsuche und Integration

Nun sind diese Leute wieder Zuhause. Kehrten ihre Väter oder Gros-

sväter der Schweiz den Rücken und suchten an einem anderen Ort hei-

misch zu werden, so waren sie nun ihrerseits gezwungen, wieder in der

Schweiz Wurzeln zu schlagen. Jetzt befinden sie sich auf dem Sonnenberg

und beginnen ihr Leben neu zu ordnen. Während die Männer auf Arbeit-

suche gehen, kümmern sich die Frauen um den ‹Haushalt›. Nicht anders

als die Flüchtlingsfrauen putzen und kochen sie, kümmern sich um den

Garten, um die Wäsche und natürlich um die Kinder.  

Eine feste Anstellung zu finden ist nicht unbedingt eine einfache Sache.

Zumal die Rückwanderer sich erst einleben müssen. Sind sie gemäss

Papieren Schweizer, so sind sie doch von der Sprache und vom Auftreten

her Ausländer.  Und mit Fremden tun sich die Schweizer oft etwas schwer.

Doch irgendeine Arbeit wird immer gefunden. Sei dies Schneeschaufeln im

Winter oder Hilfsarbeiten auf dem Bau im Sommer. Die Heimkehrer

bemühen sich, sich in der neu-alten Heimat zurechtzufinden und eine Exi-

stenz aufzubauen. Und dies gelingt nach und nach.55

Während die Eltern versuchen, ihrem Leben eine neue Richtung zu

geben, müssen die Kinder zur Schule oder in den Kindergarten. Der Kin-

dergarten für die Kleinen befindet sich im Hotel Sonnenberg, während der

Unterricht für die Schulpflichtigen im Schulhaus ‹Frühlicht› bei der Eid-

genössischen Erziehungsanstalt Gabeldingen stattfindet. Es gibt eine Klas-

se und eine Lehrerin. Man erzählt hauptsächlich von den Erlebnissen in

der alten Heimat, vom Krieg und von der Flucht. Nach der Schule geht es

wieder zurück auf den Sonnenberg. Die Horde von Kindern macht sich auf

den Marsch hinauf in ihr ‹Hotel›. Auf dem Sonnenberg werden als erstes

die Hausaufgaben erledigt. Es ist wichtig für die Kinder, nach den Jahren

des Krieges und der damit verbundenen Verwilderung wieder an ein gere-

geltes, zukunftsorientiertes Leben gewöhnt zu werden.56

Der Abend gestaltet sich für die Rückwanderer-Familien ähnlich wie

für die Flüchtlingsfrauen. Ein gemeinsames ‹Znacht› im Speisesaal des

Hotels, nicht gerade üppig doch ausreichend. Nach dem Nachtessen wird

gemeinsam gesungen. Auf dem Programm steht nebst anderen Schweizer

Liedern natürlich stets die Nationalhymne! Schliesslich muss den Heimge-

kehrten beigebracht werden, was es heisst, Schweizer zu sein!
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Es geht dem Ende zu

Im Gegensatz zu den Flüchtlingen, die das Hotel Sonnenberg und Dut-

zende andere Lager und Heime in der Schweiz zwischen 1940 und 1947

bewohnten, sind die Rückwanderer nicht nur vorübergehende Gäste, son-

dern Heimkehrer, die in der Schweiz sesshaft werden sollen. Die Heime

sind sozusagen das Sprungbrett für eine neue Existenz in der Schweiz.57

Man wohnt dort, bis Arbeit gefunden ist und man sich und die Familie aus

eigener Kraft ernähren und versorgen kann.58 So leeren sich die Rückwan-

dererheime nach und nach. Das Ziel der ZL ist es, dass alle Rückwanderer

früher oder später auf eigenen Beinen stehen und die gemieteten Objekte

verlassen.59

Mit dem Rückwandererheim auf dem Sonnenberg verhält es sich

jedoch anders.

Es muss aufgrund eines gemeldeten Todesfalles vorzeitig geschlossen

werden. Ein Kind sei an Typhus gestorben, eine zweite Person sei typhus-

verdächtig.60 Zwar ist man sich nicht sicher, ob die Krankheit einge-

schleppt wurde, oder ob sie auf den Genuss von verunreinigtem Wasser

zurückzuführen sei.61

Die Situation verlangt nach einer möglichst raschen Klärung. Schliess-

lich will man nicht Gefahr laufen, auf dem Sonnenberg eine Typhusepide-

mie auszulösen. Die Gemeindekanzlei Kriens beschliesst, dass das Hotel

Sonnenberg bis spätestens 15. März 1947 zu schliessen sei, und erst wie-

der eröffnet werden dürfe, wenn eine einwandfreie Kanalisation mit Klär-

anlage erstellt sei.61

Dies ist natürlich ein Schlag für die ZL und für die noch verbliebenen

Rückwanderer auf dem Sonnenberg. Denn aufgrund des zunehmenden

Fremdenverkehrs wurde der ZL bereits einige der von ihnen gemieteten

Objekte gekündigt. Es ergeben sich Engpässe mit der Unterbringung der

Leute. So stellt die ZL den Antrag, das Objekt Sonnenberg noch bis zum

Mai 1947 in Betrieb zu lassen. Diesem Bitten entsprachen die zuständigen

Behörden nur teilweise. Der ZL wurde mitgeteilt, dass die letzten Rück-

wanderer das Heim Sonnenberg bis spätestens am 25. April 1947 zu ver-

lassen hätte. Im Heim verbleiben dürften nur die Heimleitung und die

Liquidationsequipe. Die Heimauflösung selbst musste bis Ende Mai durch-

geführt sein.62 Somit fand die Ära ‹Heim Hotel Sonnenberg› mit dem

Schliessungsbefehl der Stadtpolizei aus hygienischen Gründen ein Ende.

Die noch verbleibenden Rückwanderer werden in andere Heime dislo-

ziert.63
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