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Die Verfasser
Jürg Stadelmann (57), wohnhaft 
im Obergrundquartier, ist His-
toriker und Gymnasiallehrer in 
Luzern. Seit 1985 befasst er sich 
mit der Flüchtlingspolitik der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg. 

« Der Umgang mit Bedrohten hat mich immer in-
teressiert », sagt er auf entsprechende Fragen. Aus 
seiner Familie habe er erfahren, wie sein Vater 
und dessen Geschwister sich vor der Verdingung 
zu fürchten hatten. « Das hat mich sicher sensibi-
lisiert. » Dann, auf der Suche nach einem Lizen-
tiat-Thema, stiess er auf den Namen von Oberst-
divisionär Bircher, SVP-Parlamentarier, der 1944 
im Nationalrat eine Brandrede gegen Internierte 
und Flüchtlinge gehalten habe. Im Archiv für 
Zeitgeschichte stiess Stadelmann auf den Teil-
nachlass von Bircher. Das Flüchtlingsthema ver-
folgte ihn auch im Militär, wo er als Offizier für 
Internierungslager im Kanton Luzern zuständig 
gewesen ist.

Zum Sonnenberglager fand Stadelmann in 
der ehemaligen « Sie + Er » eine anregende Repor-
tage mit speziellen Bildern. « Der Text ging gut auf 
die jungen Frauen aus der Sowjetunion ein, die 
hier gestrandet waren.

Samantha Lottenbach, die den Text in enger 
Zusammenarbeit mit Jürg Stadelmann geschrie-
ben hat, wirkt heute als wissenschaftliche Mitar-
beiterin auf dem Rektorat der Pädagogischen 
Hochschule in Zug. Die Anfrage von Jürg Stadel-
mann sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als sie sich 
aus persönlicher Motivation für das Thema 
Schweiz und Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg zu 
interessieren begonnen habe. Direkte Auswir-
kungen auf ihre persönliche oder berufliche 
Laufbahn im engeren Sinne sieht sie keine, es sei 
denn der berufliche Einstieg in die Entwicklungs-
zusammenarbeit nach dem Soziologiestudium.

Das « Grand Hotel  Sonnenberg » 
nach vollendetem Ausbau.  
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Im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre Sonnenberg- 
bahn hat das Museum Bellpark im Jahre 2002 
eine historisch aufgearbeitete Schrift über das 
Hotel Sonnenberg als Flüchtlingsheim und über 
die Sonnenbergbahn publiziert. Unter dem Titel 
« Gestrandet auf dem Sonnenberg » beschreiben 
Jürg Stadelmann, Historiker, und Samantha Lot-
tenbach, Soziologin, die Hintergründe zur Flücht- 
lingsgeschichte.

Die Situation damals ist nicht vergleich- 
bar mit heute. Jürg Stadelmann schreibt von 
115'000 Flüchtlingen direkt nach Kriegsende 1945. 
Das ist, gesamthaft betrachtet, eine eher beschei-
dene Zahl. Auch bei der Herkunft der Menschen 
bestanden grosse Unterschiede zu heute. Damals 
kamen Juden, Leute aus den Oststaaten, Russin-
nen, wie wir später erfahren werden.

Das leer stehende Hotel Sonnenberg war mit 
etwa 200 Bewohnern und Bewohnerinnen eines 
der grössten Flüchtlingsheime in der Schweiz. 
Die « internierten Zivilflüchtlinge », so die offiziel- 
le Bezeichnung durch die Eidgenössische Poli-
zeiabteilung in Bern, hätten auf dem Sonnenberg 
einen Ort « ideal für Ferien und Erholung » gefun-
den, schreibt Jürg Stadelmann und stellt dann 
die Frage, ob sie sich nicht doch eher als Ausge-
schlossene vorgekommen seien.

Disziplin sei eines der höchsten Anliegen der 
Heimleitung gewesen, schreiben die Verfasser. 
Und weiter: « Der Tagesablauf geschieht nach 
Vorschrift: Täglich zwei Appelle, straffe Arbeits-
zeiten. Vor allem die Antrittsappelle am Morgen 
und Abend bereiten den Insassen Mühe. So be-
schreibt Ruth Pechner-Arndtheim, die im Herbst 
1943 auf den Sonnenberg zwangsversetzt wurde, 
das sogenannte ‹ Musterfrauenheim › als frostig und  
unfreundlich. Dieser auf äusserliche Musterhaf-
tigkeit und demonstrativ begrenzte Zuwendung 
ausgerichtete Tagesrhythmus lässt die internier-
ten Frauen deutlich spüren, dass sie halt doch 
keine ‹ Gäste › sind, sondern gegen den Willen die-
ses Staates hier ‹ Gestrandete ›… Die Einquartie-
rung etwas ausserhalb der Gemeinde war vielen 
nicht unrecht. »

Familien wurden aufgeteilt
Ein vom Eidgenössischen Polizeidepartement ab- 
gesegnetes Reglement erlaubte den Flüchtlings- 
frauen bei fleissiger Arbeit dreimal 24 Stunden 
Urlaub. In diesen Tagen besuchten die Frauen 
ihre Ehegatten und die Kinder, weil die Behörden 
die Familien, welche temporäres Asyl gefunden 
hatten, auf verschiedene Orte aufteilten. Die Kin-
der wurden meistens privat untergebracht. Die 
Rückkehr auf den Sonnenberg fiel den Frauen 
dann schwer. Und sie fragten sich auch, « warum 
ich hier eingesperrt und kontrolliert werde ». 

Im Bericht von Jürg Stadelmann und Saman-
tha Lottenbach heisst es weiter: « Charlotte We-
ber, eine ehemalige Heimleiterin, die wegen ihres 
zu menschlichen Umgangs mit den Flüchtlingen 
bei der Zentralleitung in Ungnade gefallen war, 
erzählt in ihrem persönlichen Rückblick von einer 
ehemaligen Insassin des Sonnenbergs, die ge-
klagt haben soll: «  Ich denke mir manchmal wirk-
lich, warum ich vor den Deutschen ausgerückt 
bin, um wieder in einer preussischen Kaserne zu 
landen? » (Charlotte Weber, 1994)

Die Russinnen kommen
Nach Kriegsende im Sommer 1945 befanden sich 
immer noch rund 180 Flüchtlingsfrauen auf dem 
Sonnenberg. Aber es waren nicht mehr die Zivil-
flüchtlinge, hauptsächlich Jüdinnen aus den an-
grenzenden Ländern, sondern Frauen aus der  
Sowjetunion. Sie arbeiteten im Garten, in der Wä-
scherei oder in der Flickstube. Und sie unterstan-
den weiterhin einer Schweizer Lagerleiterin.

 Ein im Bundesarchiv deponierter Bericht 
zeigt Hintergründe dazu auf: « Die Russinnen flo-
hen in die Schweiz, nicht weil sie von diesem Land  
viel Gutes erwarteten, sondern weil sie in Deutsch- 
land schlecht behandelt worden waren und unter 
allen Umständen diesem Leben entrinnen woll-
ten. » Stadelmann/Lottenbach weiter: « Die Nazis 
hatten diese Frauen seit 1941 in den eroberten 
Gebieten gezielt selektioniert, nach Deutschland 

Vom Hotel zum Flüchtlingsheim

200 internierte  
Zivilflüchtlinge im  
Hotel Sonnenberg

—
Heute reden wir von Asylbewerbern, vor siebzig  

Jahren waren es Flüchtlinge und Internierte.  
Eine vom Bundesrat beauftragte Abteilung suchte 

nach Unterkünften in der ganzen Schweiz.  
In leer stehenden Hotels an 60 verschiedenen  

Standorten wurden zwischen 1940 und 1949 Flücht-
lingsheime eingerichtet, unter anderem im  

Hotel Sonnenberg ob Kriens.
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Russinnen bei der 
Feldarbeit    

Internierte  
Frauen beim Nähen 

und Stricken

Russinnen im  
festlich geschmückten  

Hotelspeisesaal

Veloputzaktion
—

Samstag, 16. Mai und 13. Juni 2015.  
Pausenplatz Schulhaus Moosmatt

Bevölkerung

Der Erfolg der letzten Jahre macht Mut zu einer 
weiteren Aktion: Am 16. Mai und 13. Juni 2015 
führen Kinder und Jugendliche der Kunstrad-
fahrer Luzern zwei Veloputztage durch. Auf dem 
Pausenplatz des Schulhauses Moosmatt können 
Fahrräder von 10 bis 16 Uhr gegen einen selbst 
gewählten Beitrag zur Reinigung vorbei gebracht 
werden. Die Kunstradfahrer arbeiten mit fach-
männischem Reinigungsmaterial, welches vom 

verschleppt und dort auf Bauernhöfen und in Fa-
briken rücksichtslos ausgebeutet. Die jahrelange 
unmenschliche Behandlung der meist noch als 
Minderjährige Verschleppten hatte sich in einer 
eigentlichen Verwahrlosung niedergeschlagen. »

Nach Kriegsende hofften die Russinnen auf 
rasche Heimkehr, doch im August 1945 sassen sie 
immer noch auf dem Sonnenberg fest. Russland 
bestand darauf, dass die Flüchtlinge zurückkeh-
ren mussten. Das Land des real existierenden 
Sozialismus wollte keine Heimkehrverweigerer. 
« Und doch verweigerten 334 Militärinternierte 
und 133 Zivilflüchtlinge ihre Rückkehr, weil sie 
zu Recht um ihre Leben fürchteten. Die Frauen 
auf dem Sonnenberg wussten nicht, woran sie 
sich halten sollten. Die Frage, welches Schicksal 
ihnen zu Hause blühte, lastete schwer auf der 
Psyche der Lagerinsassinnen. »

Am 13. September 1945 war es dann soweit: 
Die Rückkehr in die Sowjetunion war angesagt. 
Für einige der Frauen war es ein Freudentag, für 
andere ein Tag der Bedenken. Heute wissen wir, 
schreibt Jürg Stadelmann, dass diese Reise für 
viele der ehemaligen Flüchtlinge in den sibiri-
schen Gulag oder in den Tod führen sollte (Fern-
sehen DRS, 09.11.95). Die jungen Menschen stell-
ten in Stalins Augen eine Gefahr dar. Sie waren 
über Monate mit dem Kapitalismus des Westens 
in Berührung gekommen.

Stadtpolizei schloss « Heim Hotel  
Sonnenberg » aus hygienischen Gründen

Im Winter 1946/47 starb im Sonnenberg ein Kind 
an Typhus, eine zweite Person war typhusver-
dächtig. Der Grund der Erkrankung blieb unge- 
wiss. Entweder wurden Typhusbakterien einge-
schleppt, oder es wurde im Heim verunreinigtes 
Wasser getrunken. Zuerst beschloss die Gemein-
dekanzlei Kriens, das Hotel bis spätestens 15. März 
1947 zu schliessen. Doch es gab Engpässe mit der 
Unterbringung der Rückwanderer in die Schweiz. 
Die Behörden verlängerten die Frist bis zum 25. 
April. Danach verblieben nur noch die Heimlei-
tung und die Liquidationsequipe auf dem Son-
nenberg. Schliesslich erliess die Stadtpolizei Lu-
zern einen Schliessungsbefehl aus hygienischen 
Gründen auf Ende Mai 1947.

Soweit das Thema Sonnenberg. Jürg Stadel-
mann und Samantha Lottenbach stellten der 
Sonnenberg-Geschichte eine kommentierende 
Einleitung zur Schweizer Flüchtlingspolitik in den  
Kriegsjahren voran. Wir zitieren: « Gegenüber 
Kriegsflüchtlingen hat sich die Schweiz im Allge-
meinen hilfsbereit und insgesamt beeindruckend 
grosszügig gezeigt. Die militärischen Kriegsflücht- 
linge wurden in Anwendung der völkerrechtli-
chen Verpflichtungen privilegierter eingelassen 
und besser behandelt als die zivilen Kriegsflücht-

Quartierleben

www. quartiere-stadtluzern. ch
—

Für ein lebendiges Quartierleben
Die Quartiervereine und Quartierkräfte setzen 
sich für lebendige Quartiere und ein aktives Zu-
sammenleben in der Stadt Luzern ein. Dieses En-
gagement soll durch eine stärkere Vernetzung  
gefördert werden. Deshalb wurde im November 
2014 diese Internetplattform aufgeschaltet.

linge. Den ‹ Terrorflüchtlingen ›, also den Zivilper- 
sonen, von denen bekannt war, dass sie an Leib 
und Leben bedroht waren, begegnete man auf 
dem Höhepunkt der Verfolgung (1942/43) be-
wusst abschreckend und verweigerte Tausenden 
das Asyl. »

Veloflick gesponsert werden. Services wie Kette 
ölen oder Pumpen werden ebenfalls angeboten.

Der Erlös aus der Veloputzaktion wird dafür 
eingesetzt, für die Nachwuchsteams neue Kunst-
räder anzuschaffen und ein Trainingsweekend zu 
finanzieren.

Fortsetzung Perlen im Quartier


